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Vorwort.

Durch Beobachtung prachtvoll kouiervirter Formveränderungen an Gerollen in

frischen Aufschlüssen der Nageltiuh bei St. Gallen wurde ich veranlasst, dieser Erscheinung

eine spezielle Aufuierksamkeit zu widmen, da die Untersuchung frischer Gerolle noch

"manchen dunkeln Punkt aufzuklären versprach. Nachdem ich lange Zeit hierauf meine

Müsse verwendet, fand icli Gerolle, die mich jjetrographisch an Dachsteinkalk, Adnether-

kalk und Hauptdolomit erinnerten. Dies schien mir darauf hinzuweisen, dass es doch

nicht unmöglich sein sollte, die Herkunft der NagelHuhgerölle zu erforschen. Darauf be-

gann ich mit vollem Eifer die Qualität der Gerolle zu Studiren. Mehrere Exkursionen

in's Vorarlberg, das benachbarte Bünden, die Molasseberge im württembergischen Ober-

land, um Immenstadt und Kempten (Bayern) und die nördlichsten Aufschlüsse an der

Hier (Bayern) wurden hiefür ausgeführt ; dann sehr viele in der ganzen Ostschweiz, Höh-

gau (Baden), in der Centralschweiz bis Entlebuch (Kt. Luzern). Nach meiner Anleitung

wurden Gerolle bei Ulm, in Baselland, Guggisberg (Bern) und Rivaz (Genfersee) gesam-

melt. Ich machte ferner vergleichende Studien an Gesteinen in den Museen von Chur,

St. Gallen, Zürich und dehnte meine Studien per Literatur und Korrespondenz auf die

Ost- und Westalpen sowie die Pyrenäen und Konglomerate älterer Formationen anderer

europäischer Gegenden aus, um die Nagelfluhfrage von einem allgemeineren und höheren

Standpunkt aus zu beantworten.

Die Arbeit wurde auf den l. Juni 1886 im ersten Entwurf der schweizerischen

naturforschenden Gesellschaft als Antwort auf die auf einen zweijährigen Termin aus-

geschriebene Preisfrage eingereicht, lautend

:

«Die Gesellschaft verlangt eine Zusammenstellung der auf die miocäne Nagel-

fluh bezüglichen Erscheinungen, welche über den Ursprung derselben, über die sie

bildenden Strömungen und über die Umstände, welche die letzteren bestimmten, Aufschluss

geben können.»

Wegen Krankheit konnten meine Materialien nicht gebührend verwerthet werden,

wesshalb das ursprüngliche Manuskript nachträglich grösstentheils umgearbeitet worden ist.

Kein Geologe hat mich auf meinen Exkursionen begleitet und sind meine Unter-

suchungen von Niemandem beeinflusst worden. Für Mithülfe durch Vergleichsraaterialien



oder Prüfung von Gesteinen sage ich aucli an dieser Stelle herzlichen Danlv den Herren

Dr. V. Güinbel, k. b. Oberbergdirektor in Müiiclieu, Direktor Stur, Geolog Vacek und Ad-

junkt Teller an der k. k. geol. Reichsanstalt in Wien ; ferner den Herren Prof. Brügger

in Chur ; Heim, Mosch und^Mayer-Eyniar in Zürich ; Baltzer in Bern, Kaufmann in Luzern,

Gilliöron in Basel, Mühlberg in Aarau, Konservator Rittener in Lausanne; Abbe Poueche

in Paniiers (France), Prof. K. v. Fritsidi in Halle, Lepsius in Darmstadt, Dr. Engel in

Ettlensciiiess u. A.

Obschon jedem Fachmann geläufig ist, was man in der Schweiz mit (hini Worte

nNageltiuli» bezeichnet, will ich bemerken, dass icii nach dem Vorgang von Stnder, Escher

und Gutzwiller (conf. Studer, Geol. d. Schweiz H. Bd. p. 357) als «bunt» ein solches

tertiäres Konglomerat bezeichne, in welchem Quarze, Glimmer- und Feldspath-haltige

Gerolle 10—20 V« aller Geschiebe ausmachen, während die Kalknagelfluh nur vereinzelte

Urgebirgsgerölle oder gar keine enthält. In der Beschreibung habe ich nie streng zwischen

«Gerolle» und «Geschiebe« unterschieden, weil idi es nicht als zweckmässig erachtete,

eine spezielle Morphologie der Gemengtheile einzuführen. Im Allgemeinen richtet sich

die Form derselben nach der Gesteinsart. ilirer Härte, der Stosskraft des transportirenden

Wassers und der Länge des durddaufenen Weges.

Die Abbildungen sind prunklos, aber getreu. Profile zu geben, auf weiclien die Ver-

tlieilung der Gerolle resp. die Deltabildungcn zum Ausih'uck kämen, war mir nicht mög-

lich, weil hiczu oinlässliche Aufnainncn auf Grund von guten hypsometrischen Karten noth-

wendig sind.

Die vorliegende Arbeit beansprucht nur eine prinzipielle Lösung der Nagelfluiifrage

;

sie sichtet die ganze hierauf bezügliche Literatur und gibt Wegleitung für Dctailarbeiten;

diese dürften am besten auf Grund eines einheitlichen Schemas nach dem Vorbild unserer

schweizerischen Glaciaiforschung ausgefülnt werden.

Möchten diese Zeilen den Impuls dazu geben!

Trogen, im Januar 1887.

Der Verfasser.
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Erster Abscfinitt.

Subalpine Nagelfluli.

Uel)ersiclit der Gesteinsarten.

Für den praktischen Geologen ist das Studium von Kiesbänken und Schuttkegeln der

Bäche und Flüsse oft von grosser Bedeutung. Bekannte Gesteine lassen ihn auf An-

stehendes schliessen; fremdartige zeigen ihm die Existenz von früher unbekannten Schichten

an. Aus der vergleichenden Betrachtung der Geschiebe eines Baclisystems kann er auf

die Tiefe schliessen, bis auf welche die Gewässer sich eingeschnitten und mit Hülfe einer

exakten Karte schon a priori Verbreitung und Mächtigkeit der Schichten einigermassen

festsetzen.

Um die Verbreitung und Mächtigkeit der ehemaligen Gletscher festzustellen, unter-

suchen wir vor Allem das Erratikum vom petrographischen und paläontologischen Stand-

punkt aus und suchen die Gesteine mit dem Anstehenden, Bekannten zu vergleichen,

was insofern keine grossen Schwierigkeiten darbietet, als die Thalsysteme, innerhalb welcher

sich die Gletschermassen bewegten, noch mehr oder weniger unverändert vor uns liegen.

Wie ganz anders beim Studium der Nagelfluhgerölle in Hinsicht auf deren Ursprung.

Die Stromsysteme müssen wir hier umgekehrt aus den Gerollen heraus suchen. Diese

können nicht anders bestimmt werden als durch Vergleichung mit dem Anstehenden.

Allein dieses letztere ist oft auf kolossale Entfernung durch Schutthalden bedeckt, oder

überhaupt nicht genügend erforscht und die Erosion fand in einer Periode statt, auf

welche dann die gewaltigste geologische Erscheinung im Alpensystem erst folgte, die

Haupthebung des Gebirges.

Dazu kommt, dass Bearbeiter von Nagelfluhgebilden nicht im entferntesten im Besitz

autoptischer Kenntnisse des ganzen Alpensystems sind und gar oft auf Beschreibungen

der betreffenden Aufnahmsgeologen angewiesen sind. Allein diese Beschreibungen bieten

oft nur ein unzureichendes Material, weil sich der betreffende Geolog naturgemäss damit

begnügt, Differenzen und Relationen zwischen Gesteinsschichten innerhalb des ihm zuge-
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wiesenen Gebietes festzustellen und gar oft von einer den Anforderungen der heutigen

Litbologie entsprechenden Untersuchung des Gesteins abstrahirt. Niemand kann den Mangel

einer feineren Kenntniss unserer sedimentären Gesteinsarten gefühlt haben als der Ver-

fasser dieser Arbeit; auch die moderne Litbologie scheint mir noch nicht allen Anfor-

derungen 7,u genügen. Trotz der grossen Variabilität der krystallinischen Silikatgesteine

eines und desselben Typus wäre sehr zu wünschen, dass für die einzelnen wesentlichen

Gemengtheile derselben Lokalität Masszahlen angegeben würden. Man kann sich dadurch

ein viel besseres Bild des Gesteins machen. — Urtheile über GeröUe ohne direkte Ver-

gleichung schienen mir nur zu oft von zweifelhaftem Werth zu sein. Unser Gedächtniss

über Farbe, Form und Grössenverhältnisse an Felsarten ist sicher sehr schlecht ausgeprägt,

nur von relativem Werth. Vergleichungen wirklicher Belegstücke von anstehenden Ge-

steinen mit Nageltluhgeröllen konnten und durften daher allein entscheidend sein. Ich

that es so viel ich konnte, blanche (ieroUe sind durch Verwitterung sehr verändert und

es mussten für einzelne Felsarteu die verschiedenen Umwamllungsstufen äus.-^erlich und

innerlich studirt werden ; andere lassen sich eher benetzt als trocken erkennen. Anfäng-

lich schien mir in meiner Saunnlung ein grosser Wirrwarr zu herrschen, der mich häutig

muthlos machte, bis ich durch sichere Erkenntniss einzelner geologischer Stufen nach und

nach den Weg gefunden und die NagelHuligcbilde besser zu analysiren verstand. Was

ich erreicht, ist noch weit entfernt von der E.xaktität, welche die Wissenschaft anzustreben

hat. Von Anfang an war icli mir bewusst, tlass ich mich durch die fremdartigen krystal-

linischen Felsarten, welche uiisern verehrten Studer s. Z. zu bekaiuiten Theorien führten,

nicht irre leiten lassen soll, dass ich bei der bekannten Variabilität der Silikatgesteine

nicht in diesen den Schlüs.sel zu suchen habe, sondern in erster Linie in den sedi-

mentären Gesteinen, welche Anschauung später von namhaften Alpengeologen ebenfalls

gut geheisscn worden ist Ich suchte also womöglich Petrefaktcn zu sammeln. Ich habe

tagelang und fuderweise Gerolle ohne jeden Erfolg zerschlagen und wesshalbV W^o finden

wir gewohnlich im Anstehenden gute Fossilien? In der Regel in den Mergeln und merge-

ligen Felsarten! Diese sind es aber gerade, welche unter den Gerollen aus natürlichen

Gründen fehlen. Wo das Gestein solid ist, da sind die Petrefakten und namentlich unsere

alpinen ausserordentlich innig mit dem Felsen verbunden. Wir sehen nur Durch-

schnitte und gewinnen nur auf Schutthalden durch Auswitterung ordentliches Material.

Dies führte mich auf den Gedanken, angewitterte Gerolle zu studiren; ich prüfte die-

jenigen unter der Rasen- und Humusdecke. Da der Calcit schwieriger von der Kohlen-

säure gelöst wird als der amorphe kohlensaure Kalk, so mussten sich solche Gerolle, die

längere Zeit in Humus gelegen, am besten dazu eignen. Desshalb durchstöberte ich, wo

ich konnte, den Humus der Wälder und namentlich die Fährten der weidenden

Thiere, musste aber mich für jede einzelne Lokalität mit Vorsicht darüber vergewissern,

dass die betreffenden Gerolle wirklich aus der anstehenden NagelHuh stammen und nicht

etwa aus dem Erratikum oder zufälligem Schutt.
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Im Interesse der schweizerischen Geologie und zur Beruhigung meiner selbst habe

ich Repräsentanten meiner Funde von den bewährtesten Alpengeologen, Herrn Oberberg-

direktor Prof. Dr. Y. Gümbel in München und der k. k. geoi. Reichsanstalt in Wien be-

gutachten und verifiziren lassen. Ich musste diese Mithülfe schon aus dem Grunde be-

anspruchen, weil ich keinen schweizerischen Rathgeber hatte, welcher in der ostalpinen

Trias eingehend gearbeitet und weil ich zum ersten Mal in bestimmter Form die

am häutigsten vorkommenden Gerolle der ostschweizerischen Nagelfluh zu deuten versucht;

hat doch selbst Escher, den seine Schüler zu Rathe gezogen, nur einiges und dies mit der

ihm eigenen Vorsicht zu erklären versucht und sind bisher ganz entscheidende Gesteine

total übersehen worden.

Die folgende Uebersicht bezieht sich wesentlich auf Geröllproben zwischen Reuss und

Rhein und ganz besonders zwischen Linth und Rhein.

A. Sedimentäre Gesteine.

I. Eocän.

A. Flyschgebilde.

1 . Flyschsandsteingrupjje.

a) Flyschsandkalk: Ein oft sehr kalkreiches, fast krystallinisch-körniges Gestein,

innen blaugrau oder hellgrau, hart; Bruch muschelig-splittrig ; es besteht wesentlich

aus Quarzkörnern und Kalk; eingesprengt spärlich Kaliglimmer und oft viele sehr feine

Glaukonitkörnchen, verwittert gelblichgrau bis rostgelb. Auf der Aussenfiäche fühlt sich

das Gestein oft sandig-rauh an. Mit Salzsäure behandelt zerfällt es nicht und hinterlässt

mehr oder weniger ausgebleichte kieselige Masse, die oft grösstentheils aus Schwamm-
nadeln besteht: Diese Nadeln gehören meistens in die Gruppe der Monactinellidae (conf.

Hörnes, Elem. d. Paläontologie p. 45 u. 49), sind häufig gebogen und durch Quarzkörner

von 0.002—0.004""" innig verkittet. Die grössten erreichen eine Länge von ca. 0.38""™

und eine Breite von 0.038"™— 0.05'""; das Lumen beträgt oft 0.017'""". Es scheint, dass

diese Nadeln zuerst von Gümbel beobachtet worden sind (Sitzber. der Akademie in München

1880 p. 604). Auf Dünnschliffen erkennt man sie mit blossem Auge als feinste helle

Pünktchen, gleichsam wie Nadelstiche.

Diese Gesteine sind namentlich in den Kalknagelfluhzonen überall verbreitet. Stamni-

ort: die ganze nördliche Randzone der schweizerischen und östreichischen Alpen.

b) Eigentlicher Sandstein, oft glimmerreich und manchmal mehr oder weniger

mergelig, innen blaugrau, aussen rostgelb. Häufig, namentlich in der Kalknagelfluh, iden-

tisch mit Handstücken von der Fähnern (Ct. Appenzell).

Daran reihen sich grobe Flyschsandsteine mit Korngrösse von 1—2""", in welchen

man gerollte Kalksteine, Hornsteine, Glimmerblättchen erkennt; bisweilen Echinodermen-

stacheln oder ein Kohlensplitter ; solche finden sich bekanntlich an der Fähnern anstehend
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sowie überhaupt im Flyschgebiet der Alpen iiiiil erscheinen als Gerolle nicht selten beson-

ders in der Kalknagelfluh. Herrschen die Quarzkürner vor, so entsteht ein Sandstein vom
Habitus des eocünen Hohgantsaudsteins (Studer, Index der Petrograpliic 1872 p. 123).

In der Nagelfluh vom Sommersberg (Ct. Appenzell), Speer, dann in den Zonen Rothen-

thunn-Sattcl-Napf (Schwyz und Luzern) beobachtete ich einen groben Fly schsandstcin

von oft fast breccienartigem Aussehen, gebildet aus Quarzkörnern, grauen und gelblichen

Kalken, braunem Ilornstcin, von je 3— 5""" Durchmesser, gemischt mit Kaliglimmer, Resten

von Glimmerschiefer, oft mit Feldspath (der gewöhnlidi aussen am Gerolle kaolinisirt ist).

Dieses Gestein findet sich anstehend an der Fähnern, im Flysch Vorarlbergs, ich sah es

im Weisstanneuthal (,Ct. St. Gallen), im Erratikum der Kantone Schwyz und Luzern, als

grobe Geschiebe der Emme im Entlebuch etc. (Schlierensandstein z. Th.)

2. Besonders in der Kalknagelfluh der Kantone St. Gallen und Appenzell finden sich

häufig Gerolle, deren zellig-löcherige Oberfläche an Rauhwacke erinnert. In Wirklichkeit

ist es ein Konglomerat von dunkeln und hellen, reinen oder mergeligen Kalken, von welchen

einige gerne rostgelb verwittern und herausfallen, dann Hornstein, Quarz, selten Glimmer

oder Glimmerschiefer von je 1 — 5""" Korn (wodurch sich das Gestein dem vorhin be-

schriebenen groben Flyschsandstein nähert) und Echinodermenstacheln.

Ich fand es im Erratikum des Rheingletschers der Kantone Thurgau, St. Gallen und

Appenzell nicht selten, dann in den groben Gerollen, welche die Bäche von der Ostseite

der Fähnern herabführen und betraclite ich es als Flysch.

3. Quarzite; sie brausen mit Salzsäure kaum auf, lassen unter der Loui)e oft kaum

ein Korn erkennen, erscheinen häufig homogen, dicht und zeigen splittrigcn bis nuische-

ligen Bruch. Farbe gewöhnlich öl grün. Unter dem Mikroskop: vorherrschend Quarz-

köruer, eingestreut Glimmerblättchen, Schwefelkies und Glaukonit (V)- Sie verwittern meistens

rostgelb, zeigen sich innerhalb der Nagelfluh an Contakt- und Friktionsstellen blutroth,

lassen allmälig eine Schichtung erkennen, auf deren Fläche reichlich Kaliglimmer zum

Vorschein kommt ; allmälig lassen sie sich in plattenförmige oder prismatische Stücke

spalten, die in Folge Auslaugung der zersetzbaren Gemengtheile porös und leicht erscheinen.

So beobachtete ich das Gestein an der Fähnern anstehend, so zerschlägt es die Hacke

des Landwirthcs im Erratikum des Rheingletschers und so verhalten sich Gerolle innerhalb

der Nagelfluh zwischen Rhein und Keuss. Einzelne Geröllstücke sind absolut identisch

mit solchen von der Fähnern.

Stammort: Am ganzen eocänen Nordrand der Alpen.

4. FlyscJaiiergel loid Fli/scltmetydkalk. (Alberese z. Th.) Frisch bläulich, diclit, von

feinstem SchlufT gebildet, bleicht gelblich bis gelblichweiss aus und ist dann oft täuschend

ähnlich manchen Gesteinsarten des weissen Jura (top. Jura!), zeigt aber charakteristische,

feine Linien, nach welchen er allmälig durch Einwirkung der Kohlensäure in zahlreiche

griffelige bis prismatische Stücke zerfällt. Oft enthält dieses Gestein graulichen Horn-

stein. Es ist wohlbekannt als Glied des Flysches am Nordrand unserer Alpen, ist sowol
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in der Kalknag;elfluh als der bunten Nagelfluh verbreitet inid enthält häufig Fucoiden, von

denen ich aus Nageltiuhgeröllen folgende gefunden habe:

a) Chondrites intricatus Brongn.

a) Ch. int. genuinus (Heer, fl. foss. helvet. Taf. LXIII Fig. 2, 3 u. 4 a).

Breitenebnet bei Trogen. Wenigersee bei St. Gallen etc.

/3) Ch. int. Fischeri Hr. (Heer 1. c. Taf. LXHI Fig. 9), verbreitet, oft in schönen

Ka.sen vom Rossberg (Schwyz) bis Immenstadt und Hier bei Dietmansried

(Bayern).

1)) Ch. Targionii Brongn.

«) Ch. Targ. arbuscula Fischer-Ooster (Heer, 1. c. Taf. LXHI) oft in sehr schönen

Exemplaren, in der Nageltluh von der Hier bis zur Reuss beobachtet.

ß) Ch. Targ. expansus (V), an einem Gerolle unbekannten Ursprunges (mit grossen

Eindrücken!), aufbewahrt im Cabinet der Kantonsschulc zu Trogen.

y) Ch. Targ. genuinus (Heer, 1. c. Taf. LXH, Fig. 8, 9 u. 10), nach Heer «in

unserem Flysch nicht häufig», fand sich in einem braunen Flyschmergel mit

vereinzelten Glimmerblättchen vom Ruppen (Kt. .\ppenzell), nach Gümbel dem

Prättigauer Fl.v.sch ciitstammeiid. In der That fand ich in der Churer

Sammlung ein ganz ähnliches Gestein von der Drusenalp (Prättigau) mit

Ch. Targ. arbuscula u. Taenidium Fischeri Hr.

c) Chondrites patulus Fischor-Ooster (Heer 1. c. Taf. LXHI) z. B. von Breiten-

ebnet b. Trogen.

d) Ch. affin is Sternberg sp. (Heer 1. c. Taf. LIX bis LXI) vom Wenigersee in einem

gelblich verfärbten Mergel.

e) Taenidium Fischeri Hr. (Heer 1. c. Taf. LXVII Fig. 1-7), in 5"" langen aus-

gezeichneten Exemplaren in einem gelblich verwitternden Mergel vom Wenigersee mit

Ch. intr. Fischeri Hr. (ich habe es aufbewahrt im Museum in St. Gallen). Nach den

Angaben von Heer kann es aus dem Flysch der Sentisgruppe oder dem Wäggithal stamnwn.

f) Palaeodictyon Hr.

P. singulare Hr. (Heer 1. c. Taf. LXIV Fig. 8), in einem braunen und harten Gestein

am Wenigersee und Ruppen mit Ch. Targionii gefunden. Hr. Dr. Gillieron in Basel, der

beste Kenner dieses Genus, hat meine Bestimmung freundlichst bestätigt. Von Escher s. Z.

am Falknis gesammelt, kommt aber auch vor auf Walenbützalp und den Sihlthälern. Das

Gestein spricht sehr für Herkunft aus Bünden! Im Museum zu Chur sah ich dunkle

Schiefer vom Gleckjoch (Falknisgruppc) mit Zeichnungen wie Abdrücke von Palaeodictyon.

B. Nummulitenstufe.

In den Beiträgen zur geol. Karte der Schweiz, 14. Lief. p. 21 u. 22, erwähnt Gutz-

willer das häufige Vorkommen von Numinuliteu führenden Gerollen vom Sommersberg

bei Gais, Kt. Appenzell. Nach Escher sollen die Petrefakten mit denjenigen der Pariser-

2
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stufe übercinstiiiiiiien, wie sie in der Scliweiz auch gefuiidcn werden (Niiui. distans Desli.,

N. Lyelli d'Orl)., N. Raniondi Defr., N. exponens Sow.), während das Gestein, welches diese

Nuniiiiuliten enthält, 'iniit keinem unserer Schweizer-Nununulitenkalko identi-

ficirt werden könne».

Da fast alle Numnmliten haltigen Gerolle, die irli in der ostschweizerischen Nagelfluh

gefunden, zugleich am Sonunersberg vorkommen, so will ich, um Wiederholungen zu er-

ersparen, die bezüglichen Funde dieser Lokalität genauer beschreiben und versuchen, den

Stammort der Gesteine festzustellen, /um Voraus mag bemerkt werden, dass am ganzen

Sommersberg zerstreut Gerolle der Pariserstufe vorkonnnen ; die schönsten Aufschlüsse

bieten indessen zwei Felsabbrüche südlich des östlichen Hauses vom Sonunersberg, ein

wenig oberhalb des Fussweges, welcher von Hofgut nach dem Stoss führt. Die mehr

westlich gelegene Stelle (ca. 500'" von der andern entfernt) schien mir besonders werthvoll

zu sein.

Gutzwiller (1. c.) unterscheidet vom Sommersberg vier verschiedene Nummulitenkalke:

1) «Ein brauurother, thoniger, sehr zäher Kalk, in welchem die Nummulitcm als weisse

Streifen leicht sichtbar sind».

2) «Ein gelblich röthlicher Kalk«.

3) «Ein hellgrauer mit spahngrünen Körnchen».

4) «Ein hellgrauer Kalk ohne grfine Körnchen. Nr. 4 ist am häufigsten».

Von diesen Gesteinen, welche der Autor im Museum zu St. (jallen deponirt hat, konnte

ich erst den 30. November 1886 Einsicht nehmen.

1) Nr. 1 habe ich trotz meiner zahlreichen Exkursionen an den Sommersberg bis

jetzt nie beobachtet. Das Gestein ist sehr reich an Limonit; manche Nummuliten sind

nicht blos total von demselben durchdrungen, sondern sogar durch denselben repräsentirt.

Diese Felsart kann wohl am Westabhaug der Fähnern anstehen, jedenfalls vielfach im

benachbarten Vorarlberg z. 15. im Wald ob Bad Haslach bei Dorubirn angetroffen

werden.

Bevor ich auf die Kritik der übrigen Kalkarten eingehe, will ich bemerken, dass vor

mir der Charakter der meisten Sommersberger Nummulitengerölle übersehen wurde.

Der grösste Theil derselben gehört zum Typus der Lithothamnien kalke (NuUiporen-

kalke; conf. Studcr, Index d. Schweiz. Betr. p. 105; miocäne Lcithakalke etc.; «Granit-

marmor» in Gümbel, bayr. Alpen 1801 p. 618). Auch ich traf dieses Ge-stein hier zum

ersten Mal an
;
genauere Untersuchungen Hessen mich daran zweifeln, dass die weisslichen,

rundlichen Gel)ilde einfach Umbildungen von Nummuliten in Form von Kalkconcretionen

derselben sein konnten. Mit Hülfe von «Schimper und Zittel, Handb. der Paläont. IL Bd.

1. Lief. 1879» — «Gümbel, die sog. Nulliporen, Verh. d. k.-b. Akad. XI. ßd. 1. Abth.

München 1874» — «Hauck, die Meeresalgcn Deutschlands und Oesterreichs 1885» und

frischen Exemplaren von Lithothamnien aus dem Golf von Neapel gelangte ich mühsam

zur Einsicht in dieses interessante Gestein, welches ich in vielen Varietäten am Sommers-
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berg, Gäbris, Zone Kronberg-Petersali), Toggenburg, in der GeröllsamniUing von Dr. Düggelin

in Bütscbwyl (Toggenbnrg), bei Märweil (Tiiurgau) n. a. 0. in der NagelHuh get'nnden.

Nun liandelte es sich darum, das anstehende Gestein in der Schweiz zu

suchen.

In seiner Monographie von IMontsalvens (Beiträge 12. Lief. 1873 p. 139) und in Bei-

träge 18. Lief. p. 194 beschreibt Gillieron Conglomerate mit Nunimulitcukaliven, welche

Laharpe als ähnlich mit «certains marbres eocenes de Baviere» gefunden und die gar niclits

anderes als Lithothamnienkalk sind, wie ich mich an mehreren Proben überzeugen konnte,

die mir der Autor freundlichst überliess. Sie sind nicht identisch mit unseren Nageltiuh-

geröllen und ist eine Beziehung zwischen denselben nicht vorhanden.

Kaufmann hat Lithothamnienkalke zuerst auf Wängenalp im Kleinschlierengebiet (Unter-

waiden) entdeckt (Beiträge 5. Lief. 18(57) und sie als «schalenartig zusammengesetzte

Concretionen» beschrieben (conf. «Wängenkalk» in Studer, Index p. 255). Allein in der

24. Lief, der Beiträge p. 554 u. 555 macht er uns mit zahlreichen Fundstellen dieser

Felsart bekannt zwischen Alpnach-Sarnen im Osten und dem Sigriswylergrat am Tliuncrsee

im Westen. Der «Ralligmarmor» von Merligen ist bauwürdiger Lithothamnienkalk, das

schweizerische Aequivalent des bayrischen Granitmarmors. Da diese Kalke na(;h Kaufmann

nach Osten die Linie Alpnach-Sarnen nicht mehr erreichen, kommen Jene Fundstellen

abgesehen von dem verschiedenen Aussehen der Gesteine für unser Studium nicht in

Betracht.

Prof. Mayer-Eymar entdeckte den Lithothamnienkalk bei «Aebiskraut» auf der Nord-

westseite der Fähnern (Kt. Ai)])enzell) und nachträglich habe ich beobaclitet, dass auch das

Nummulitenrirt vom « Käptli » (Eichberg, östlicher Ausläufer der Fähnern in der Richtung

nach Dornbirn!), welches ich wahrscheinlich zum ersten Mal erwähne im Jahresbericht der

nat. Ges. St. Gallen pro 1883/84, sowie der Kalke der Wildenburg, bei Lisighaus und

Ilopsgeren in der Mulde von Wildhaus im Toggenburg dem Nulliporentypus angehören.

Mit Berücksichtigung der Vorkommnisse an der Fähnern, bei Wildiiaus und im Vorarl-

berg mögen nun die Numniulitenkalke der Nagelfluh vom Sommersberg weiter besprochen

werden.

2) Ein hellgrauer, etwas bläulichgrauer Kalk, dicht bis halbkrystallinisch mit muschelig-

splittrigem Bruch ähnlich manchen frischen Flyschsandkalken, hart. Er enthält zahlreiche

sehr kleine, erst mit der Loupe deutlich sichtbare Glaukonitkörner und ist ganz erfüllt von

2—2,5™"" grossen Nummuliten, die erst auf der Verwitterungsfläche oder im Schliif deutlich

sichtbar werden. Einige Stücke zeigen Schalen von Ostrea sp. V Es verfärbt sich das

Gestein rostgelb oder honiggelb. Ich selbst kenne dasselbe weder von der Fähnern noch

aus Vorarlberg. Nach Gümbel und Vacek können ähnliche Abarten indessen in der Gegend

von Dornbirn vorkommen. Diese Felsart entspricht der Stufe Nr. 3 von Gutzwiller (}. c).

3) Ein frisch ebenfalls hellgrauer Kalk, dicht, homogen, rein, ohne Glaukonitkörner,

voll Nunnnuliten, worunter auch N. distans Desh., Durchnitte von späthigen Echinusschalen.



— 12 —

Das Gestein ist hurt, zeigt iiiusclit;iig-s|)littrigeu Bruch uml vort'iUbt sicli zart mstgelb

(lurcli Zersetzung von fein eingesprengtem Scliwefelides. Dieses Gestein entsiiriciit Nr. 4

von Gutzwiller, aber mit der Bemerl<uug, <l;iss bis 2"" grosse Litliothaninienlcnolien von

der Farbe des Gesteins eingebettet sind. Hicvon abgesehen, würde es ziemlich gut über-

einstimmen mit dem Nunniiulitengesteiu bei der Burg (Sciiiagstrasse, Kt. Schwyz) und dem-

jenigen vom Bürgenstoc'ii ; allein die Fauna sdieint etwas anders zu sein. Dass unsere

Nageltluligerölle nicht dorther stammen können, werden weiter unten folgende Erörterungen

beweisen.

Kalke am Westende des AebiskrauterriH'es sind nicht blos etwas dunkler gefärbt,

sondern auch reich an Echinoilermenstacheln, nicht so liouKigen wie die Kalke vom Sommers-

berg. Nach Günibel und Vacek vielleicht bei Dornbirn anstehend.

l) Ein Gestein wie 3, enthält aber Glaukonitkörner, offenbar Abart von demsclbeu

Starnmort.

5) Hieran schliesst sich ein ursprünglich grauliches, nun aber rostgelb verfärbtes,

hartes Gestein, durch abwechselnde mehr oder weniger konzentrische Streifen von rost-

gclber und rother Farbe (Breite der letzteren 1—5'""') gezeichnet. Nr. 2 bei Gutzwiller (1. c).

Diese cisenreiche Felsart dürfte nach tiümbel und Vacek bei Dornbirn anstehend

gefunden werden^

6) Ein hartes Gestein, fast ausschliesslich Lumachelle von dunkel erhaltenen Numnni-

liten und Schalen; Grundmasse rostgelb. Einge^l)reugte graue Mergelbutzen. Gestein

sehr hart.

7) In einer durch zahlreiche, winzige Glaukonitkörnchen fast oliv gefärbten Grundmasse

stecken zahlreiche abgerollte Quarzkörner von 1— 6°'™. Ilornsteinsiilitter, verwitterte l'yrit-

kuüUen und vor Allem kleine Knollen und zahlreiche Zweigreste von Lithotliamnien mit

tief gelber Verfärbung (östliche Fundstelle am Sommersberg).

Stammort: Gegend von Dornbirn nach Gümbel.

8) Unregelmässig oolithischer Kalk (G<pncretionen ähnlich den Lithothamnien nach

Form und Grösse) der Nummulitenzone, hart; Bruch splittrig, gelblich grau.

9) Sehr harte Lithothamnienkalke, ursprünglich bläulichgrau, schwach rostgelb sich

verfärbend, reich an Glaukonit und kleineu Quarzkörnern. Die zahlreichen Nunimuliten

meistens Arten von 2— 3"^"" Durchmesser. Ein hübscher Granitmarmor, der statt Knollen

meist nur zahlreiche C^uer- und Längsschnitte (2—4™" dick) von Zweigen der Lithothamnien

einschliesst. Auf dem frischen Bruch sind die Nummuliten schwer erkennbar. An der

Fähnern nicht beobachtet.

10) Prachtvoller Granitmarmor. Grundmasse durch ausserordentlich viele, kleine

Glaukunitkörner dunkelgrün. In gegenseitiger Entfernung von 5 — l.j""" gelblich gefärbte

Lithothamnienknollen von 1-3,5''°' Durchmesser, sowie einzelne gleich gefärbte 1-4

grosse Quer- und Längsschnitte von Zweiglein. Aussen verbleichen die Knollen allmälig

An der Fälmcrn nicht beobachtet.

mm
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11) Weisslich^rauer Lithotliaiiiiiienkalk (üstl. Fuiulstelle; Geröll IS''" Durcliniesser),

nach allen Richtungen von zahlreichen t'd(lentorniifj;en bis 2""" breiten Calcitailern netz-

förmig (lurchdrungcu ; kleinern und grossem Calcitdrusen, si)arsani kleine Quarz- und

Glaukonitkörner. Gefüge dicht bis halbkrystallinisch, nicht späthig.

12) Ausgezeichnetor weisser Granitniarinor in Gerollen von 12— 17'^™ Durchmesser,

sehr arm an Nummuliten. Die (irundmasse ist fast durchweg körnig krystal-

linischer, durchsichtiger Calcit, der an den Verwitterungsflächen als Rauhigkeit hervor-

tritt. Die Algen bilden Knollen von 5—40™™ und die Zweiglein erscheinen wie Elfenbein.

Vereinzelte Quarzlcörner von 1—5™™ und oft (iruppen von tiefgrünen Glaukonitkörnern.

Die Algen bleichen auf der Oberfläche kreideweiss aus.

Vergleiche ich namentlich die Proben 9—12 mit den Handstucken von Aebiskraut,

so kann ich keine Uebereinstinimung finden selbst unter der Annahme, dass die Nagel-

fluhgerölle ausgebleicht sein sollten. Ich habe in Aebiskraut Proben gesannuelt, die im

Humus vergraben waren, als Mauerwerk oder Pflastersteine der Sennhütten verwendet

wurden oder seit langer Zeit in Dünger, d. h. Kohlensäure reicher Umgebung sich befanden.

Das (iestein ist innen dunkelgrau, wenn es aussen kreideweiss verfärbt ist
;
gerade so verhält

sich der als «weisslich» bezeichnete Ralligmarmor. Die Grundmasse ist sehr verschieden

und insbesondere gegenüber Probe 12. Dieses Gestein löst sich in Salzsäure auf, indem

es ganz wenig reinen Sand hinterlässt, der aus einigen Quarzkörnern und Glaukonit von

0,01""" l)esteht. Die hellste Qualität von Aebiskraut ergab einen dunkeln, feinen Schlufl'

mit unbestimmbaren, an Zellreste erinnernden, organisirten Gebilden und zahlreichen Quarz-

krystallen von 0,004"'™ Länge (Prisma und Doppelpyramide). Solche finden sich auch im

Ralligmarmor. Glaukonitkörner ganz späi-lich. Schwanunnadeln V

Au Ort selbst hätte ich die oberflächlich ausgebleichten Aebiskrauter Gesteine ganz

gut mit denjenigen vom Sommersberg identifiziren können. Die direkte Vergleichung der

Felsarten ergibt aber auft'allende Difl'erenzen.

Die Nummulitengebilde im benachbarten Vorarlberg, namentlich in den Waldungen und

Schluchten ob Haslach bei Dornbirn durchquerend, fand ich leider die Lithothamnienkalke

nicht. Dagegen überall die sehr eisenschüssigen Felsarten, welche dem « Rötheistein >> seinen

Namen verliehen ; manche zeigen linsenförmige Konkretionen wie die Lowerzerschichten in

der Schweiz und wurden seinerzeit zu technischen Zwecken ausgebeutet. Mir scheinen die

Vorarlbergergesteiue die direkte Fortsetzung der Nunnnulitenfornuition an der Fähnern dar-

zustellen. Die reinen Kalke stimmen nach Farbe und Gefüge überein mit den duukelgrauen

oder grünlich grauen Felsarten an der Fähnern und am Eichberg (conf. Vacek, über Vorarl-

berger Kreide, Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt 1879 XXIX Bd. p. 700). Vielleicht, dass

ehenuils im heutigen Rheintiial helle Lithothamnienkalke gebirgsbildend aufgetreten. Vacek

selbst erinnert sich nicht, die hellen Varietäten bei seiner geologischen Aufnahme im Vorarl-

berg gesehen zu haben. Weiter ostwärts bis zur Hier ist die Nummulitenstufe zugedeckt,

erschehit aber am Grünten wieder in derselben Ausbildung, wie bei Haslach (Vacek l. c.

;
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Eisenflolz im Nuniiiiiilitengestein bei Soiitli(itcii). so ihiss wir fast mit (ievvisslieit ilcii

Staiiiinort der lielltTen Litiiotiiainiiicnkalkc /iiiii Tliui! ö.stlie-li tlcr Hier zu suclieii liabeii,

wo er au verscliiedoueu Orten zu arcliitelitonisclien Zweclveu abgeljaut wird (Güuibei, bayr.

Alpen 1861 p. 618).

Kiu eiufiehcnderes Studium der Nulliporeuiialive au der Fähuern und in der Mulde

von Wildliaus hat mir gezeigt, dass dieselben auf kurze Strecken sehr variiren. Gesteine

vom Tyiius Nr. 3 und Nr. 9— 11 dürften am « K;'i])fii » bei Eichberg (Klieiutiial), sowie

bei Wildhaus anstehen. Typus Nr. IJ fand ich nidit. Die Nuinniulitenkalke ilcr

ostschweizerischen Nageifiuh leiten sich also sehr wahrscheiulicii von der

cocänen Mulde bei Wildliaus im Toggenburg, der Fähuerugrupiie und vom
Gebiet ü.stlich derselben, jenseits des Rheins, ab und weisen auf südöstliche

Strömungen liin.

Sehr auffallend ist die Tiiatsache, dass ich mit Ausnaiime des Nuunnulitengerölles Nr. 1

und eines spater von Tergeten bei Stein im Toggenburg zu erwähnenden Fundes bi.s jetzt

keine Gerolle beobachtet habe, die nach der Beschaffenheit des Innern oder derjenigen

der Verwitterungsrinde auf benachbarte und so häutig anstehende bezügliche Felsartcn im

Gebiet des Sentis und der Churhrsten hätten schliessen lassen.

11. Kreide.

A. Seewerkalk.

Manche Haserige, dichte Kalke mit hellgrauru I'arbentöni'ii, licilascligrau verwitternd,

sind V(m mir als solche der Samnduug von Nageltiuligcriilleii einverleibt worden. Allein

die später vorgenommene Prüfung auf I'oraminifereu nach dcMu \t>\\ Kaufmann vorgc^schla-

genen Verfahren ll.agena ovalis, L. spliaerica. lleer, Urwelt, p. 21-5 u, 21(3) ergab ein

negatives Resultat. Sicher habe ich diese Kreidestufe am Kimeuberg (bei Inuuensee,

Kt. Schwyz) beobachtet und zwar in einer Varietät, welche vollständig mit dem bei Seewen

anstehenden Kalk übereinstimmt.

Dass der Seewerkalk in unserer Nageltluh vorkommen muss, liegt in Rücksicht des

sehr verbreiteten Urgon ausser allem Zweifel.

B. Gault.

Ich beobachtete weder die grünen Kalke mit l'etrefakten, noch charakteristische rostige

Verwitterungsformen ; vielleicht sind sie aber von mir blos übersehen worden. Dagegen

heller glaukonitischer Sandstein (von (iümbel bestätigt) am Sommersberg. (Ob nicht auch

schon im Eocän solche vorkommen V)

C. Schrattenkaike (Urgon).

Diese gehören zu den verbreitetsten Gerollen ; sie finden sich zwischen Reuss und

Hier überall, sowohl in der Kalknagelfluh als in der bunten Nageltluh. Es sind zugleich
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wohlerhaltene, rasch erkennbare Felsarten, die auch vermöge ihres grösstentheils krystal-

linischen Gefüges häufig in grösseren Rollsteinen erscheinen und eben wegen ihrer Festigkeit

relativ zahlreich vorkommen können. Die Gesteine bilden eine grosse Serie von Ueber-

gängen und Abstufungen, sind gelblichweiss bis dunkelaschgrau ; Bruch splittrig bis

muschelig, oft späthig. Verwitterungsfläche fast ausnahmslos rauh von Echinodermenstacheln,

Korallen, Bryozoen. Caprotinenkalk habe bis jetzt nie beobachtet. Es mögen kurz einige

Gruppen dieser (Jesteinsarten skizzirt werden

:

1) Rauchgrau, erfüllt von durch Kalkspath ersetzten Korallen, zwischen welchen

das Gestein rauh verwittert; häufig.

2) Rein oolithische bis verborgen oolithische Felsart, sehr häufig (d. h. relativ, weil

leicht erkennbar!). Grösse der Konkretionen 1—15™"; sie sind bald genau kugelig, bald

oval oder länglich. Die Struktur wird beim Benetzen der Schlagoberfläche oder auf der

Verwitterungsfläche am besten erkannt. Farbe verschieden, meist hellaschgrau bis weisslich

grau, auf der ausgebleichten Ausscnseite fast weiss.

3) Grobspäthige Formen, fast wie aus Trümmern von Echinodermen gebildet

und dadurch in Echinodermenbreccien übergehend; hellaschgrau,

4) (iewöhnliche krystallinische bis dichte Schrattenkalke; manche Gerolle sind karren-

artig angefressen.

Stammort: Ueberall in der Schweiz und im Vorarlberg.

D. Neocom Ind. Valangien.

1) Ueberall in der Kalknagelttuh und gewöhnlich auch in der bunten finden sich

dunkclgraue bis schwärzliche Kalke von ausserordentlicher Härte, dicht und von muschelig-

splittrigem Bruch, oft von einzelnen Kalkspathadern durchzogen ; unter dem Mikroskop zeigen

sie viel Carbohumin, erweisen sich als schlammig-sandige Sedimente und enthalten ziemlich

viel Kryställchen von Pyrit, bisweilen makroskopisch. Sie verwittern rostgelb. Petrefakten

habe ich bis jetzt noch nie wahrnehmen können. Ich halte diese (iesteine für Kiesel-

kalk des Valangien (von Gümbel und Vacek bestätigt), will aber nicht unterlassen, zu be-

merken, dass manche kieselige Flyschkalke diesen Gesteinen so ähnlich sehen, dass eine

Entscheidung an Handstücken wohl unmöglich wäre (conf. auch Kaufmann, Beiträge,

24. Lief. 1886).

2) In der ostschweizerischen Nagelfluh beobachtet man nicht selten und überall

Echinodermenbreccien. Es sind sehr harte Gerolle, oft fast reine Breccien, oder mehr

oder weniger vermengt mit Quarz- und Hornsteinkörnern, sowie von mergeligen, gelb ver-

witternden Kalkstückchen von 1—4™™ Durchmesser. Die meisten dieser Gesteine sind

tiefgrau bis schwärzlich, einzelne auch hellaschgrau. Dass sie vorwiegend der Kreide

angehören, ist wohl nicht zu bezweifeln (von Gümbel und Vaceck bestätigt) ; allein es hält

schwer, zu entscheiden, welche dem Urgon und welche dem Neocom zuzutheilen sind.

Sicher sind sehr viele derselben identisch mit anstehendem Neocom.



- 16 —

3) Dies scheint mir (lunli L-in (ifrülle vom liiippen (Giihriszone) bestätigt, zu sein,

welches aus tiefgrauer Echinodernienbreccie besteht mit zwei etwa 35™™ grossen Horn-

steiniinoilen.

ni. Jura.

1) Malm scheint mir nicht selten vorzukommen ; allein entsprechende Versteinerungen

waren niciit bestimmungsfähig. Gesteine vom Sommersberg, (Ülbriszone, Wenigersee bei

St. Gallen entsiirechen thcils dem «Auerkalk« im Vorarlberg, theils Malmgesteinen am
Glärnisch (Klönsee); ebenso solche aus dem Toggenburg, Rossberg (ähnlich wie Malm am
Stanserhorn). Wenn nach dem Vorkommen anderer sicher erkannten Formationsglieder

unter den NagelHuligerollen zu schliessen, Malm anwesend sein muss, so hält es sehr

schwer, das Gestein als solches sicher an Geröllstücken zu erkennen. Manche rhätische

Kalke sind gewissen Malmarten selir ähnlich. Ebenso lässt sich der Virgloriakalk in mancher

Abänderung schwer oder nicht vom Ilochgebirgskalk unterscheiden.

2) Den braunen .Iura, wie er ziemlich mächtig im Walenseegebiet, am ]Mürtschen-

stock, Glärnisch etc. ansteht, glaube ich nie in Gerollen erkannt zu liabcn und doch müssten

kleine Geschiebe schon durch den Eisengehalt oder die EcJiinodernu^nreste rascli die Auf-

merksamkeit auf sich lenken. Icii darf wold annehmen, dass der braune Jura in der

ostschweizerischen NagelHuli nur sehr spärlich verstreten sein wird, vielleicht ausgeschlossen

ist. Die quarzreichen Geschiebe des Dogger hätten zum mindesten gut erhalten bleiben

müssen.

IV. Lias.

Die Gesteine dieser Formation nehmen einen ganz hervorragenden Antheil an der

Zusanunensetzung der Nagelfluh von St. Gallen und Aiipenzeli; allein sie vertreten wohl

nur zum geringsten Theil Schichten des schweizerischen Lias, den ich im Walenseethal

studirt und wie er von Baltzer in «Der (ilärnisch« p. 21 beschrieben wird. Wenigstens

habe ich Felsartcn, die damit identifizirt werden könnten, nicht beobaclitet. In ihrer grossen

Majorität gehören die Gerolle dem ostalpinen Lias an, wie derselbe im markanten

Gegensatz zum westrheinischen Typus gleich östlich des Rheins, in Bünden, Vorarlberg

und Tirol, überaus mächtig entwickelt ist!

Ueber diese grosse Differenz conf.:

«) Es eher v. d. Linth, Geol. Bemerkungen üb. d. nördl. Vorarlberg etc. (Neue

Denkschriften 1853 pag. 50 u. 51).

fJ) V. Mojsisovics: Beiträge z. top. Geol. d. Alpen (Die geol. Bedeutung der

Rheinlinie) Reichsanstalt 1873 Bd. 23 p. 137.

y) V. Mojsisovics: Dolomitriffe von Südtirol. Wien 1870.

Ich studirte den Lias im Vorarlberg : Umgebung von Bludenz, Brander-

thai mit Scesaplana und (his schöne Prohl von Klösterli zur SpulJersalp.
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Die Gesteinsvavietäten sind beschrieben für den bayrischen, österreichischen und

schweizerischen Antheil von:

«) Escher 1. c.

ß) Richthof en, die Kalkalpen von Vorarlberg und Nordtirol im Jahrbuch

der Reichsanstalt 1859 Bd. X p 109.

y) Gümbel, bayr. Alpen, pag. 436 ff.

ö) Theobald, Beiträge zur geol. Karte der Schweiz, 2. Lief. pag. 27 ff"., 1864,

zum grossen Theil nach Güinbel.

Ich glaube folgende Repräsentanten des Lias beobachtet zu haben:

1) «Grauer Fleckenliaskalk » und «Fleckenmergel» (Gümbel 1. c.) meist

dem oberen Lias angehörend, den sog. Algäusehichtcn Gümbels. Schwärzlichgrau bis

aschgrau bis gclblichgrau, an der Oberfläche hellaschgrau bis gelblichgrau auswitternd

und dann abfärbend. Nach der Grösse der Schlufftheilchen und der Art der Cementirung

bald sehr hart mit nmscheligsplittrigem Bruch wie manche Flyschsaudkalke oder ausser-

ordenlich mild, flachmuschelig wie der zarteste Seewerkalk, bald etwas schieferig. Alle

Varietäten sind mehr oder weniger reich an schwarzen fukusartigen Zeichnungen und ge-

flammten Figuren, die das Gestein gefleckt erscheinen lassen. Während im Flysch die

Algen leicht und deutlich erkennbar sind, hält es schwer, hier isolirte Individuen zu er-

kennen. Häutig sind es nur unbestimmt geformte, in das Gestein gleichsam zerfliessende

Flecken, meist oval oder länglich elliptisch, von 2°™ bis 40 und 50°"" Länge und dann

in der Mitte ca. 10—12°"° breit und dick! (also nicht flache Formen!). Viele Flecken

erinnern an die Zacken von Sphaerococcites alcicornis Fisch-Oost. sp. in Heer fl. foss.

helv. pag. 158 und Fischer-Ooster, die fossilen Fukoiden der Schweizeralpen, Bern 1858,

Taf. VII, Fig. 6 und 7 (Flysch!) oder Chondrites latus Gümbel (Jahrb. d. geolog. Reichs-

anstalt in Wien 1856 pag. 9), Manchmal fand ich (in der Nagelfluh der Gäbriszone)

platte Abdrücke einer Fukoide mit fast rechtwinkliger Verzweigung in Abständen von

2— 3'=°'; an der Basis 12™", in den Zweigen 7°^"° breit. Im Anstehenden (Spullersalp,

Branderthal) sah ich Platten mit Fukoiden von 20 und 25"^™ Breite, welche sehr au Fu-

coides procerus Hr. aus dem Lias der Schambelen im Aargau erinnerten (Heer, fl. foss.

helv.). Oft ist das Gestein erfüllt von 10— 12°™" langen, sich oft spitzwinklig verzwei-

genden und V/i— 2°^°" breiten Gebilden, die dem Chondrites boUensis Ziet. sp. in seinen

verschiedenen Varietäten zugetheilt werden können (conf. Heer 1. c. Ch. boU. caespitosus

Kurr und Ch. inaequalis Hr.). Die Stämmcheu sind cylindrisch, bleiben beim Auswittern

erhoben zurück und erscheinen im Querschnitt als kreisförmige bis elliptische dunkle

Flecken. Endlich kann das Gestein erfüllt sein von 2—6—7 °™ langen, ziemlich geraden,

bisweilen sich spitzwinklig verzweigenden und ca. 7^"™ dicken Zweiglein, die sich auf

hellem Grunde oder beim Benetzen schön abheben. Sie stimmen ziemlich gut überein mit

Zweigstücken von Ch. liasinus Hr. (1. c.) und Ch. minimus Gümbel (geol. Reichsanstalt

3



- 18 —

1856 \). 9). Für alle diese Varietäten habe ich identische Stücke im Vorarlberg gesammelt

und sind meine Bestimmungen von (Tüml)t'l und Vacek gutgeheissen.

Stamm ort: Vorarlberg, Algäu, Nordtirol, Val Saunuiun in Bünden und das süd-

östliche Bünden (Theobald 1. c); auch sollen die Kalke am Monte Generöse im

Kt. Tessin in «auffallender Weise den Algäuschichten gleichen» (Gümbel, Sitzber. der b.

Akad. Bd. X 1880 pag. 566).

Die Skizzirung obiger Gesteine niuss offenbar namentlich einen Schweizer Geologen

an manche andere, nicht liasische, Felsarten erinnern. In der That finden sich vielfache

Aehnlichkciten und bietet daher die Bcstinnnung viele Schwierigkeiten ; manche Gerolle

sind einfach unbestimmbar. Von Beziehungen zu Repräsentanten anderer Formationen

erwähne ich:

a) Auf Spullersalp und Alp Schattenlagant im Branderthal (Vorarlberg) habe ich

harte, mehr oder weniger kieselige Kalke gesannnclt, die mit gewissen Sandkalken

des Flysches täuschend ähnlich sind. Mikroskopisch gelingt es heute noch

nicht, Differenzen festzustellen. Die Gesteine im Flysch und Liastleckenkalk

enthalten Aggregationen von feinsten Quarzkörnern als Anfang von Ilornstein-

bildung ; in beiden können Foraminiferen vorkonnneu, und endlich hat Gümbel auch

in kieselreichen Liasschiefern Schwammnadeln entdeckt (Sitzber. d. b. Akad. 1880

pag. 604), wodurch die Aehnlichkeit mit Flysch nur verschärft wird. Dazu konnnt

ferner noch, dass viele Fleckenmergel ebenso von zahlreichen, oft kaum 1 °^ ab-

stehenden feinen Linien durchzogen sind wie die Flyschmergel, und fehlen zugleich

die Flecken, so ist eine Entscheidung absolut unmöglich, falls charakteristische

Versteinerungen nicht zugegen sind. Ist aber der (23™"" grosse) Alveolartheil eines

Belemniteu vorhanden wie in einem Geröll von Breitenebnet (Gäbris), so ist

Flysch ausgeschlossen, da nach den neuesten Untersuchungen von W. Branco

(Zeitschr. d. d. geol. Ges. XXXVII pag. 422 ff.) keine t ertiären Belemniten
bekannt sind. In einem Geröll der NagelMuh von Schwellbrunn bei Herisau

(Kt. Appenzell), das petrographisch von fein linirtem, hellgrauem Flyschmergel

nicht zu unterscheiden ist, findet sich ein gestreckter Ammonit, welcher

sich nach sorgfältiger Prüfung durch Herrn Dr. Bertschinger in Zürich als Aego-

ceras capricornu Schloth. erwies, eine Varietät, die gegen Aeg. planicosta

Sow. tendirt und bezeichnend ist für den unteren Lias oder die untere Partie

des mittleren Lias der Ostalpen (conf. Gümbel, bayr. Alpen 1861 p. 433).

b) Manche Gesteine, welche Kenner der ostalpinen Lias demselben zutheilteu, wurden

von mir und Schweizer Geologen für Seewerkalk gehalten z. B. hellgraue

flaserige Felsarten mit zarten zerfliessendeu Flecken oder hellgraue, dichte Kalke

mit welligen Ablösungen, ohne so deutlich flaserig zu sein wie die Seewerkalke,

dicht erfüllt von dem feinsten fukusartigeu Zweiglein oder endlich hellgraue, dünn-

flaserige, fleckenlose Gesteine. Allein die Prüfung auf charakterische Foraminiferen
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ergab ein negatives Resultat, während im ersten besten Splitter von wirklichem

Seewerkalk gleich Lagena sichbar wurde. Ein prachtvoller Fleckenkalk (von

Gümbel bestätigt) von Breitenebnet (Gäbris) schliesst einen Belemniten ein,

gleicht aber nach Farbe, Härte, Bruch und theilweise Fleckenzeichnung einem

ebenfalls Belemniten enthaldendes Stück Seewerschiefer von Gampel hinter Richisau

(Klönthal, Glarus) ; nur ist eben letzterer deutlich dünnflaserig und enthält die

entsprechenden Foraminiferen , was bei dem Fund aus der Nagelfluh nicht der

Fall ist.

In derselben Nagelfluhbank fand ich ein grauliches Gestein mit feinsten

fukusartigen Zweiglein und welligen Ablösungen, gewissen Seewerarten ähnlich.

Das Gestein stimmt noch besser mit solchem von Schattenlagant (Branderthal,

nördlich von der Scesaplana, Vorarlberg) und wird als unterliasisch durch 2

eingeschlossene Ammoniten charakterisirt. Der eine ist nach der freundlichen

Bestimmung durch Herrn Dr. Bertschinger «kaum zu unterscheiden von einer

der vielen Varietäten des A r i e t i t e s (Ophioceras) r a r i c o s t a t u s Z i e t. » ; der

andere scheint auf Arie tites spiratissimu s Qu. zu passen. Diese Ammo-

niten sind nach Gümbel (bayr. Alpen 433) sehr bezeichnend für den unteren Lias

der Ostalpen.

Auf Horbach (Zugerberg) fand ich in der Nagelfluh ein lO-^"" grosses Geröll

mit einigen fleckenartigen Zeichnungen und einem Belemniten. Die Felsart

ist Mergelkalk, bricht flachmuschelig, ist sicher nicht Seewerkalk; ob ostalpiner

Lias oder Repräsentant der Wang- und Ibergschichten? Ich fand keine

Lagenae.

c) Es gibt Gerolle von dunkeln, kieseligen, mit Flecken versehenen, schieferigen Kalken,

die schwer von gewissen Neo com schiefern zu unterscheiden wären.

d) In der Schweiz gibt es gefleckte, dichte Gesteine aus der S t o c k h o r n g r u p p e

,

die gewissen ostalpinen Liasgesteinen sehr ähnlich sind. Hr. Gilliöron hat mir

über 20 Proben aus jenem Gebiet zur Vergleichung gegeben. Die gewöhn li chen
dort vorkommenden liasischen Felsarten stimmen mit den ostalpinen gar nicht

überein, nähern sich vielmehr denjenigen vom Waleusee ; dagegen sah ich Neocom-

kalk und Kalke aus dem Bajocien, die man in Handstücken ohne weiteres kaum

von gewissen Algäuschichteu unterscheiden konnte. Da aber, wie weiter unten

noch folgen wird, Material aus jener Gegend für unsere Nagelfluh ausgeschlossen

ist, können das dortige Neocom und Bajocien nicht in Frage kommen.

e) Hr. Mösch will in einem von mir als «Fleckenmergel» bezeichneten Gerolle den

Berriashorizont erblicken, den er nach Beiträge 14. Lief. 3. Abth. von der

Churfirstengruppe und dem Klönthal bis ins Berner Oberland gefunden, während

die Herren Gümbel und Vacek dieses Geschiebe dem Lias zutheilen.



— 20 —

Nach Mösch (1. c. pag. 234) sind die Berriasschichten anstehend auf dem
Pragel, Schwellaui, Saasalj) und Briiscbbüchel im hinteren Klönthal. Diese Loka-

litäten sind von mir im Juli 188G begangen worden. Nebst sandigen oder mer-

geligen Schiefern kommen Kalkmergel vor, die nach Farbe und Zeichnung sovvol

mit den Mosch seiner Zeit zugesandten Handstücken aus der Nageltiuh als mit

Liasfleckenmergel sehr ähnlich sind. Selbst die «geflammten» Zeichnungen fehlen

auf den gelblich verwitterten Gesteinen nicht.

Nun ist aber zu bemerken, dass die geologische Darstellung des hinteren

Klönthals sammt der Silberenalp (Blatt IX Duf.) einer gründlichen Revision be-

darf. Statt der Seewerschichten längs des ganzen Horlauibachs stehen in kom-

plizirter Faltung Nunnnulitenkalke und Seewerkalke an. Am Pragel selbst, bei

ca. 1600™, treten Nummulitenbänke zu Tage. Ich kann vorläufig die Schiefer

und Mergel nördlich des Baches, also von Schwellaui, Neuhütte, Schweinalp nicht

anders als F 1 y s c h deuten. Bei Neuhütte sammelte ich Handstücke mit Ein-

schlüssen, welche auch Hr. Gilliöron als Palaeodictyon singulare Hr. zu

deuten geneigt ist.

f) Endlich muss noch daran erinnert werden, dass nach Theobald, «Beiträge» 2. Lief.

1864 pag. 41, im inneren Bünden unter dem Virgloriakalk (Trias) schwarzgraue,

vorherrschend kalkige Schiefer vorkommen, die häutig auf der Aussenfläche braune

und rostige Verwitterungsformen als Flammen und Streifen zeigen — sogenannte

Streifen schiefer. «Manche gleichen durch fleckige Zeichnung den Flecken-

mergelu.

»

Nebst den oben erwähnten Petrefakten habe ich leider in den Fleckenmergel-

geröllen nicht viel gefunden; Terebrateln, ein Stück eines PectenV, beide

schlecht erhalten und unbestimmbar.

2) Mangan schiefer zeigt sich in hornsteinartigen, braun verwitternden, kieseligen

Gerollen (Zone Petersalp, Gäbris, Hörnh etc.), die auf Kluftflächen oft schöne stahl-

blaue Anflüge (2—5"^" Durchmesser) zeigen. Es liefert diese Felsart eine braune

Erde. (Gümbel, bayr. Alpen pag. 437). Stannnort: Vorarlberg, Algäu, Nordtirol. Vielleicht

stammen einzelne Gerolle auch aus Bünden. Theobald, (JJeiträge» 2. Lief. 1864 pag. 129,

zitirt aus dem Schanfigg, in der Nähe des Stellihorn, «schwarze Schiefer, die Mangan ent-

halten», ferner aus dem rothen Schiefer (Verrucauo V) in dem Thälchen südlich von Piz

Munteratsch nach dem Julicr, auf Gravesalvas, auf la Motta (Bernina): «Kieselmangan von

tieischrother Farbe.» (Beiträge, 3. Lief. 1866 pag. 126 und 202.)

8) Am Sommersberg, Gäbris, Nagelfluh bei Märweil (Thurgau) fand ich bis 20™
grosse harte Gerolle, rothbraun bis roth, mit grauen Zonen, aussen rostgelb verwitternd

und da und dort Mangananflüge zeigend. Mit Salzsäure brausen sie auf, oft stark.
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Solche sah ich auf Spullersalp an der Basis der Algäuschichten. *) Sie bilden den Ueber-

gang zu

4) Den rothen Adnether- und Hierlatzerkal ken (Gümbel, bayr. Alpen

pag. 436).

Lichtrotho bis dunkelrothe, fast braunrothe Kalke, häufig unebenknollig, indem

unregelmässig linsenförmige Kalkpartien durch ein mergeliges Bindemittel verbunden sind

;

letzteres ist tiefer gefärbt. Der Kalk ist halbkrystallinisch bis dicht, spröde, bricht mu-

schelig oder splitterig. Der Durchschnitt grosser Handstücke zeigt ein brecciöses

bis flaseriges Aussehen. Im Vorarlberg und dem Algäu findet mau diese Felsart

nicht selten zu architektonischen Zwecken verwendet. Ich habe viele Varietäten im Vor-

arlberg studirt. Dies war nothwendig, weil auch in der Schweiz rothe Kalke vorkommen.

Schon im Rhätikon ist von Mojsisovics Kreide mit rothem Seewermergel entdeckt worden.

Im Sentis kommen an verschiedenen Orten Seewerkalke vor mit einem rüthlichen Ton,

welcher bei Vergleichung mit unseren NageltiuhgeröUen als so blass erscheint, dass eine

Verwechslung unmöglich ist. Im Naturalienkabinet in Herisau fand ich ein Stück u rothen

Kalk aus dem Alpstein», der mir für sich wie ein tiefrother Adnether erschien; bei der

Vergleichung erwies er sich in der Farbe nur mit einem helleren, graulichrothen Nagel-

fluhgeröll von Libingen (Toggenburg) übereinstimmend. Jenes Gesteinsstück ist zudem

typisch flaserig wie ausgezeichneter Seewer und zeigte bei der Prüfung des ersten Splitters

grosse Lagenae, während ich in dem Libingergestein keine solche fand. Die Prüfung auf

Seewer -Foraminiferen gab überhaupt ein negatives Ergebniss. Die meisten Nagelfluli-

gerölle sind, wie bereits erwähnt, splitterig, krystalliuisch und gut übereinstimmend mit

Liaskalken aus dem Vorarlberg. Gleichwohl wäre es möglich, dass viele der rothen Kalke,

die ich am Rossberg und Rigi gesammelt, vom Mythen herstammen, mit dessen Gipfel-

gestein, von dem ich Proben in der Sammlung des eidg. Polytechnikums gesehen, sie

ziemlich gut übereinstimmen. Mit manchen Chätelkalken aus der Westschweiz, die mir

Hr. Gilliöron zur Vergleicluuig überliess, sind einzelne Adnetherkalke sehr ähnlich ; allein

für die ostschweizerische Nagelfluh sind jene ausgeschlossen.

Ausser Echinodermeustacheln fand ich leider keine organischen Einschlüsse ; indessen

hat V. Gümbel meine Auffassung bestätigt.

Stammort: Vorarlberg, Nordtirol, Unterengadin.

Anmerkung: Diese rothen Kalke kommen wahrscheinlich in der Nagelfluh häufiger

vor als ich anfänglich geglaubt habe, werden aber wegen der grauen Verwittcrungsrinde

leiciit übersehen und erst beim Benetzen oder Zerschlagen erkannt.

5) Hier reihen sich gelbliche bis zart röthliche oder weisse, halbkrystalli-

nische bis dichte Liaskalke an (zth. Hierlatzer Kalke), welche ich in der Gäbriszone,

*) Ein ähnliches Gestein («Kieselsteine mit Mangan») von Tinzen (Graubünden) sah ich im Natu-

ralienkabinet in Heiden.
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Petersalp, Hürnli, bei Märwcil (Thurgau) u. a. 0. gefunden und die nach Gümbel (eigene

Beobachtung) und Theobald (Beiträge, 2. Lief. 1864 pag. 30) charakteristisch für den

Lias im Unterengadin sind (vergl. auch den Arzokalk bei Mendrisio im Kt. Tessin,

Studer, Index pag. 20). Bisweilen ist der Kalk ganz rein, luiufig von feinen Calcitadern

durchzogen, oder er zeigt sehr dünne, wellige, intensiv rothe Ablösungen (Rossberg, Fallen-

berg im Toggenburg), wodurch er ein prächtiges marmorartiges Aussehen gewinnt.

Mit dem Tithou von Rieden (Kt. Glarus), womit Hr. Mösch einige Aehulichkeit bemerkt

haben will, stehen sie in gar keiner Beziehung, wie ich mich an Ort und Stelle über-

zeugt habe.

6) Rother, halbkrystallinischer Kalk mit weissen Pentakriniten. Solche

sah ich in der Churer Sammlung und bei Hr. Dr. Bertschinger als aSteinsbergerkalk»

von Tarasp (Ardez) im Unterengadin ; sie gehören dem Lias an und repräsentireu wahr-

scheinlich die Crinoiden haltigen Hierlatzerkalke im Algäu und Xordtirol. Dr. Düggelin

in Bütschwyl (Toggenburg) hat in seiner Sammlung von NagelHuiigeröHen solchen rotiieu

Kalk mit Ammonites spec.V und weissen Pentakrinitenquerschnitten von 11°"". Am Sattel

und der Nageifluh des (loldauer Bergsturzes sammelte ich rothe, krystallinische Kalke voll

weisser Pentakriniten (von höchstens 5"^ Durchmesser). Ob diese auch aus dem Unter-

engadin stammen oder in Beziehung zu bringen sind mit den Crinoidenbreccien der Klipi)en

in Iberg (Mosch U. Lief. 3. Abth.) konnte ich leider nicht entscheiden.

7) Bunte Liaskalkbreccien.

a) Ein hartes, breccienartiges Gestein, tiefaschgrau bis schwärzlichgrau; es

besteht aus 2— 12„„ grossen Stückchen Hauptdolomit, dolomitischem Kalk, Horn-

stein, Quarz und enthält Echinodermenstacheln, geht oft in eine Echinodermen-

brcccie über. Manche Kalke verwittern gelblich, fallen heraus, wodurch das Gestein

den Charakter einer Rauhwake annimmt. Lias nach Gümbel ; wie im Vorarlberg,

Allgäu, Nordtirol. Solche Gerolle zeigen sich dem geübten Auge nicht gar selten

in der Gäbriszone, Kronberg, Wenigersee etc.

b) Helle Kalke und namentlich zuckerfonnige, graue und weisse ziemlich abgerundete

Hauptdolomite, rothe Adnetherkalke und Hornsteine sind durch intensiv roth ge-

färbten, oft krystalliuischen Kalk breccienartig verbunden.

Ich fand dieses schöne Gestein am Pfingstboden (Toggenburg), in der Gäbriszone, am
Wenigersee, Ebnet bei Herisau, Schäniserberg, Biberlikopf (bei Wesen), Rigi.

Stammort: Nach Gümbels eigener Beobachtung und Theobald (Beiträge, 2. Lief,

pag. 31) im Unterengadin und den bayrischen Alpen.

8) Braune, rothbraune und namentlich blutrothe Hornsteine sind in der Nagelfluh

nicht selten. Die letzteren sind nach Richthofen charakteristisch für den Vorarlberger
Lias. Sie werden sowohl im Erratikum als im Flussgeschiebe daselbst von jedem Wan-
derer leicht beobachtet, kommen aber auch in Bünden vor und in Formationen der west-

lichen Schweiz (Beiträge, 24. Lief.) Da so viele ostalpine Felsarten in der ostschweizerischen
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Nageltluh s^icher erkannt werden, dürfen viele der blutrothen Hornsteine wohl auch von

Osten und Südosten abgeleitet werden; vielleicht werden zukünftig die Hornsteine durch

einschliessende Radiolarien geologisch bestimmbar (conf. Küst, Paläontogr. 1885 Bd. XXXI).

9) Aschgrauer Kalk, erfüllt von Crinoidenstielen (mit Centralkanal, bis 7™™

breit) und einem Pentakrinus; 5°™ lange und 4™™ breite, walzenförmige und am Ende

mit Kronchen versehene Glieder dürften auf Encrinus hinweisen. Nach Gümbel Lias der

Ostalpen. Mösch erinnert sich nicht, «jemals dieses Gestein gesehen zu haben«.

Fundort : Kürsteiu am Gäbris.

10) In der ostschweizerischen (namentlich bunten) Nageltluh beobachtet man ziemlich

allgemein ein oft ziemlich brecciöses, oft rein conglomeratartiges, sehr zähes Gestein,

dessen Charakter namentlich auf Verwitterungstlächen zum Ausdruck kommt. Es besteht

wesentlich aus mehr oder weniger gut abgerundeten Stücken vom Hauptdolomit (5— 30""™);

daneben hellgraue, dichte Kalke mit splitterig-muscheligem Bruch ähnlich wie Dachstein-

kalk; ferner verschiedene Hornsteine und Quarzite, oft Trümmer von bräunlichem Schiefer.

Varietäten von mehr brecciösem Habitus verwittern zellig und gleichen dann mancher

Rauhwacke. Leider ist es mir nicht gelungen, diese Felsart durch bestinnnte Einschlüsse

zu charakterisiren. Sieht man von dem rothen Kitte ab, so gleicht er auffallend dem

liasischen Gestein 7 b. Die Gemengtheile sprechen deutlich dafür, dass das Gestein jünger

als Keuper (Hauptdolomit) sein muss. Als steter Begleiter von krystallinischen Gesteinen

und Hauptdolomit innerhalb der Nageltluh weist er auf einen mit diesen Felsarten gemein-

schaftlichen Ursprung hin. Bei meinem Besuche im Museum zu Chur, beobachtete ich ein

Kalkkonglomerat, wesentlich aus 0.5—2"=™ grossen Stücken unvollkonnnen bis deutlich

abgerundeten Kalken und Dolomit bestehend, auch Glimmerschiefer einschliessend, vom

Juliergebirg (Piz Muntcratsch, gegen den Suvrettapass hin). Nach Theobald (Beiträge,

3. Lief. 1886) zeigen sich solche alle Triaskalke umfassenden Konglomerate an verschiedenen

Stellen in Bünden, z. B. Piz Bardella (1. c. pag. 16), im obern Val Bevers (1. c. pag. 66),

am Piz Natr bei St. Moritz (pag. 87), am Munteratsch (Kalkkonglomerat, steile zackige

Felsmasse von etwa 1000'. Die Konglomerate enthalten eckige und abgerundete Fragmente

der Mittelbildungen und überhaupt der Trias — Virgloriakalk, Arlbergkalk, Hauptdolomit —
vermischt mit Verrucauo und krystallinischen Felsarten 1. c. pag. 91 und 92), am Silser

See (pag. 102) und Aversthal (pag. 159), die sich stratigraphisch als dem Lias angehörend

zeigen. Kalkkonglomerate anderer Orte und gewöhnlich von geringer Mächtigkeit sind

wahrscheinlich triadisch z. B. Val Tschita (pag. 70), Bernina (pag. 188, 190). Es scheint

mir ziemlich wahrscheinlich zu sein, dass wir unsere beschriebenen Dolomit-Konglomerate

diesen bündnerischen Lokalitäten als Stammort zutheilen dürfen.

11) Als ein wichtiges Glied des bündnerischen Lias wird der sog. Bündnerschiefer

betrachtet. Für meinen Zweck studirte ich namentlich das Vorkommen desselben am

Stäzerhorn und Faulengrat, Schynstrasse, Viamala, Piz Beverin und Nollaschlucht; aber

ich gestehe, dass ich diese Felsart ohne Weiteres schwerlich als Gerolle erkennen würde
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und dass ich die Schiefer als solche nie habe uachweisen können. Gleichwohl zwingen

mich meine Studien zur Annahme, es müssen auch die Büudnerscliicfer in die tertiären

Ströme gerissen worden sein, da für so viele GeröUe der Stammort im mittleren und

südöstlichen Bünden liegt. Nun ist zu bedenken, dass eine Felsart in um so grösseren

Gerollen und gleichzeitig in um so zahlreicheren Stücken vertreten sein muss, je härter

sie ist. AVeiche Gesteine werden zerrieben, hinterlassen nur Sand und härtere Partieeu.

Jener kann im Cement der NagelHuh oder per Schlämmprozess in den Mergeln und Mergel-

sandsteinen vorkommen, diese können Gerolle darstellen. Idi musste also darnach trachten,

beide zu erkennen und den Büudnerschiefer durch Rekonstruktion nachzuweisen.

a) Auf chemischem Wege durfte nichts erwartet werden. Nun fand ich schon vor

einigen Jahren bei der mikroskopischen Prüfung von Büudnerschiefer der

Schynstrasse, Viamala und NoUaschlucht, dass der chloritische oder glimmerartige

Gemengtheil desselben oft ganz erfüllt ist von nadelförmigcn Kryställchen.

Sie sind hellbräunlich oder grünlich, oft strahlenförmig angeordnet, ca. 0.001—0.002 "™

breit und bis 0.04 "^ lang. Wahrscheinlich ist es Amphibol, da manchmal deutlich

ausgebildete Krystalle dieses Minerals sichtbar sind, (Conf. auch Schmidt, Ueber

Bündnerschiefer anderer Orte in Actes de la Session de la soc. helv. des sc. nat. ä

Genfeve 1886 pag. 63). Daneben oft reichlich Körner von EpidotV Wegen dieser

Einschlüsse lässt sich der Nollaschlamm im Rhein bis zum Bodensee nachweisen.

Der blaugraue Rheinletten bei Rheineck besteht aus Quarz, Glimmer, Kalk und

vorherrschend aus Blättcheu mit den beschriebenen Einschlüssen. Meines Wissens

enthalten alle Thonschiefer nur Belouite, die sich theilweise als Rutil zu erkennen

gaben. In schiefrigen Elysch- und Fleckenmergeln von der Fähnern (Säntis) und

SpuUersalp (Vorarlberg) fand ich sie nicht. Nach Pfatl' (Sitzber. d. b. Akad. 1880

pag. 461 ff.) zeigten die in den eocönen Schiefern von Pfäfers nnd Elm (Glarus)

erkannten Nädelchen höchstens eine Breite von 0.0015™" bei einer mittleren Länge

von 0.012—0.018""". Ferner fand ich jene Einschlüsse nicht in schieferigen Ge-

bilden der Kreide, des Lias von der Kapelle St. Georgen am Walensee, ferner

nicht in Partnachmergeln von Bürs (bei Bludenz, Vorarlberg). Ebenso lieferten

Casannaschiefer ein negatives Ergebniss. Solche prüfte ich von:

Berninapass, Nordseite der Alp di Boudo, St. Moritz (Engadin);

Plaun das Vachas im Languardgebirge, St. Moritz (vor dem Bad).

Diese Schiefer scheinen mir im Wesentlichen aus Quarz und einem glinuner-

artigen Mineral zu bestehen.

Die Proben verdanke ich der Freundlichkeit von Prof. Brügger in Chur.

Gestützt auf diese vergleichenden Untersuchungen darf ich für meinen Zweck

die Einschüsse von Anii)liibol innerhalb eines grünlichen oder hellen Glimmer-

üder Chlorit ähnlichen Minerals als Index von gewissem Büudnerschiefer betrachten,

gleichsam als mikroskopisches Leitfossil.
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Das Cement innerhalb der Nagelfluh oder miocene Sandsteine und Mergel

wurden nun zuerst mittelst Salzsäure der Carbonate und des Eisenoxydhydrates

beraubt, der Rest mit unterchlorigsaurem Kali behandelt, um organischen Detritus,

der bei der mikroskopischen Prüfung hätte störend wirken können, zu zersetzen

oder aufzuhellen. So bekam ich ein Gemenge von Silikaten, Pyrit, porös ver-

dickten Holzzellen, Harzkügelchen ähnlich dem Bernstein (Oele und Harze der mio-

cenen immergrünen Pflanzen) und allfällige Krystalleinschlüsse.

Solche fand ich nun besonders reichlich in dem blauen, marinen Mergel

innerhalb der Nagelfluh von Neudorf (ö. St. Gallen), aber auch aus Mergel, Cement,

Sandstein vom Weuigersee, Breitenebnet (Gäbris), dem blauen Sandstein bei Ber-

lingen (Uutersee, Thurgau), Mergeln und Sandsteinen im Hinterthurgau.

Sind nun diese Facta auch nicht von absoluter Beweiskraft, so machen sie

es in hohem Grade wahrscheinlich, dass die Bündnerschiefer zu diesen Sauden

und Mergeln wenigstens theilweise Material geliefert haben dürften.

b) Bündnerschiefer sind häufig von graulichen, 1—8 und mehr cm. mächtigen Quarz-

adern durchzogen, die zum Theil innig mit Calcit gemengt und nicht selten von
1—2™™ dicken Schicferschichtchen durchsetzt sind. Diese Adern können offenbar

Gerolle liefern. Im Geschiebe des Rheins trifft man sie häufig. Ganz identische

Quarzgerölle findet man fast in allen Nagelfluhzonen zwischen Rhein und Linth

(vgl. Gutzwiller, 14. Lief, der Beiträge pag. 2G). Sie bieten noch mehr, da sie

im Stande waren, jene dünnen Schichten Bündnerschiefer vor der Zerreibung zu

bewahren. Nach und nach fand ich viele solche Gerolle und in manchen der-

selben zeigte der Schiefer die oben beschriebenen Amphibolkryställchen ; bei andern

war das Resultat negativ; so auch bei einem Quarzitgerölle mit Calcit und grünem

kalkigem Schiefer. Der letztere mag einem Bündnerschiefer westlich des Rheins

entstammen oder einen der Verrucano ähnlichen Schiefer repräsentiren.

c) Nach Theobald können grüne Bündnerschiefer in apfelgrünen Aphanit oder Spilit

übergehen oder gar variolithisch abarten (Beiträge 2. Lief. pag. 36). Solche Ge-

steine zeigen sich in der Nagelfluh; vielleicht gehören einzelne derselben hieher;

viele müssen anders abgeleitet werden (siehe unter Dioritgesteine !)

Y. Oberer Keuper.

A. Oberer Dachsteinkalk oder Lithodendronkalk.

B. Rhätische Hauptschichten.

C. Plattenkalk und unterer Dachsteinkalk.

A. Oberer Dachsteinkalk.

z. Th. Megaloduskalk von Eschei-, weil im Algäu und Nordtirol den bekannten Megalodus

einschliessend. Im Vorarlberg enthält er nach Richthofen (1. c.) nichts als lithodendrou-

4
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artige Korallen. Diese sind gewöhnlich ilurth weissen Calcit erhalten. Nachdem ich das

Gestein in manchen Varietäten im Vorarlberg iSpuUersee, bei Lorüns im Eingang zum

Montafon, Scesajjlana) gesammelt und studirt, erkannte ich es auch in unserer Nagelfluh,

z. B. Gäbris an verschiedenen Stellen, Neudorl" bei St. Gallen, Fallenberg und Thal von

Krinau im Toggenburg. Das Gestein des «Salzburger Tropfenniarmors » ist bald ein mer-

geliger Kalk und dann dicht, mild, dunkelgrau bis aschgrau, liis gelblicligrau, oder fast

reiner, heiler, krystallinischer Kalk (Krinau, Lichtensteig), ziemlich spröde und von split-

terigem Bruch. Von andern Petrefakten habe ich nur Terebratula sp. und Echinodermen-

stacheln beobachtet.

In der Sammlung geschliffener Gerolle des Dr. Düggelin in Bütschwyl fand ich Dach-

stein, der petrographiseh übereinstimmt mit solchem bei LorQns im Montafon. Zu meiner

grossen Freude beobachtete ich später bei der Durchsicht der Gutzwiller'schen Samndung

ein Gerolle von der «Strasse Lichtensteig-Brunnadern , zweite grosse ümhiegung bei

Lichtensteig», das ich sofort als Dachstein erkannte und zwar absolut identisch mit Iland-

stücken, welche ich zwischen der Einmündung der Alfenz in die 111 um! der Lorünser-Brücke

gesammelt; auf der Etiquette ist von Eschers Hand geschrieben: «scheint sicher Megalodns-

kalk zu sein mit den charakteristischen Lithodendren.»

Stammort dieser Gerolle: Vorarlberg, Algäu, Nordtirol, südöstliches Bünden.

B. Rhätische Hauptschichten (Schichten der Avicuia contorta Portl.j

z. Tli. Kössencr oder Gervillienschichten. Hieher gehören die von Escher als dem Mega-

loduskalk sehr ähnlich erkannten Gesteine (Gutzwiller, 14. Lief, der Beiträge pag. 2G, 27 ff.).

Wegen der zahlreichen Versteinerungen und den Verwitteruiigsformen leicht zu erkennen.

Richtliofen (1. c. pag. IOC) sagt: «Wo innuer sie (die Petrefakten) vorkommen, erkennt

man die Schichten leicht an jedem Handstück». Auch Theobald hat dieses Formations-

glied durch Versteinerungen fast am sichersten nachweisen können.

Petrographiseh kann ich etwa 3 Gruppen imtersciicidcn

:

1) Eine Anzahl GeröUe ist schwärzlich grau, dicht, mit groben welligen Ablösungen,

ganz erfüllt von Müschelchen, seht hart (desshalb oft in Gerollen von 12™ erhalten), so

dass man eine kieselige Felsart verniuthcn könnte. Charakteristisch sind zahlreiche sich

schiefwinklig schneidende dünne Kalkspathadern, die durch Verwitterung stehen bleiben und

auf der Oberfläche wie ein Netz erscheinen. Diese Felsart bemerkte ich anstehend auf dem
Scesaplanagipfel, bei Lorüns, am Spullersee, 5—8"=™ dicke, harte Platten bildend, welche

aber bei Behandlung mit Salzsäure sich als ein sehr feiner mergeliger Kalk erwiesen;

in dem schwarzen schlammigen Piückstand erkennt man organischen Detritus und feinste

Schlufl'theilchen von 0.004—O.Ol"™ Durchmesser, sporadisch Quarzsplitter von ca. 0.04°™

oder einen Hornblendekrystall. Genau so verhalten sich Gerolle aus der Nagelfluh und

ich täusche mich wohl nicht, wenn ich dieselbe den «Muschelplatten» Gümbels (Bayr.

Alpen 1861 pag. 359) gleich stelle.



— 27 -

2) Häufigei' ist das Gestein dicht, mehr homogen, tiefgrau bis aschgrau, bis gelblich-

grau und mit muscheligem Bruch. Es verwittert hellaschgrau oder gelblichgrau und zeigt

sich so erfüllt von Fossilien, dass die Zwischenräume kaum 1—2"™ betragen. Genau so

verhalten sich die rhätischen Gesteine im Anstehenden und manche Gerolle sind petro-

graphisch übereinstimmend mit solchen vom Spullersee und Lorüus im Montafon. Hellere

gehören sehr wahrscheinlich dem Grenzgebiet gegen den oberen Dachstein au.

Grössere sauft geschwungene Linien gehören Mytilus und Gervillien an; schwache,

gezähnte Curven repräsentiren Myophoria, wahrscheinlicli häutig M. multiradiata Emmr.

3) Gerolle wie No. 2, aber schon stark dolomitisch und schon sparsam Rissoa alpina

Gümb. enthaltend, dürften dem Liegenden dieser rhätischen Hauptschichten, also dem
Grenzgebiet gegen den Plattenkalk, angehören.

Von Petrefakten konnten isolirt werden:

Avicula contorta Porti., nicht selten.

» gregaria Stopp? (Bestimmung von Mösch.)

» sp.

Mytilus minutus Gdf., häufig.

Myophoria spec.

Cerithiuni spec.

(Rissoa alpina Gümb.)

Corbis cf. depresso Roenier oder Corbula alpina Winkler; Gestein wie dasjenige

des Scesaplanagipfels.

Tercbratula spec. in zahlreichen Durchschnitten.

Auf Breitenebnet am Gäbris fand ich nachträglich ein sehr hartes Gerolle dieser Ab-

theilung, voll Petrefakten, mit einem schwarzen, glänzenden, schwach längsgestreiften

Zähnchen (hohl); an der Basis nicht ganz 2"^ breit und ca. 3™™ lang. Ob ein Saurier-

oder Fischzahn vorliegt, ist kaum zu entscheiden. Indessen ist dieser Fund für die Auf-

fassung unserer Gerolle sehr interessant, da Gümbel (bayr. Alpen pag. 898) 4 Fisch-

species aus den rhätischen Hauptschichten anführt.

Westlich des Rheins sind die Contortaschichten namentlich in der Stockhorngruppe

nachgewiesen worden, in neuerer Zeit an manchen anderen Stellen, meist in sehr geringer

Ausdehnung, als sog. Klippen (Beiträge 14. Lief. 3. Abth.). Bei dem reichlichen Vor-

kommen von Gerollen rhätischen Charakters kann man sich jedoch kaum vorstellen, dass

dieselben von so vereinzelten Orten herstammen sollten, sondern man wird durch andere

sie begleitende Felsarten gezwungen, ihren Ursprung östlich vom Rhein zu suchen, wo die

betreffende Formation so mächtig und gleichmässig entwickelt ist: Vorarlberg, Algäu,

Nordtirol und südöstliches Eugadin.

C. Plattenkalk.

Diese Felsart ist bald mehr mergeliger, dolomitischer Kalk, dicht und schwärzlichgrau,

sehr spröde, mit muscheligem Bruch, klingend — bald ein krystalliuischer und fast reiner
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Dolomit, wie sie Güiubel (bayr. Alpen pag. 285) beschreibt, erfüllt von

Rissoa alpina Gümb.
Solche Gerolle beobachtete ich an verschiedeneu Stellen der Gäbriszone, am Pfingstboden

(Zone Petersalp) und Krinau (Toggenburg). Trotzdem ich das Gestein allmillig sicher er-

kannt habe, scheint es mir nicht so häutig vertreten zu sein wie die Contortaschichten.

Theobald (1. c.) hat dieses Gestein bei seinen geologischen Untersuchungen Biindens

nie beobachtet. Richthofen (geol. Reichsanstalt X. Jahrgang 1859) erwähnt es ebenfalls

nicht aus Vorarlberg, bemerkt aber, dass in Nordtirol der Hauptdulomit nach oben in

« plattige Kalke » übergehe. Nach Gümbel sind diese Schichten überall vertreten im Algäu

und Nordtirol uud müsssen wir unsere bezüglichen Nageltluhgerollc von dorther ableiten.

In allen Fällen weisen die Rissoa-Ge rolle auf eine von Osten und Südosten

kommende tertiäre Strömung hin!

VI. Mittlerer Keuper.

A) Ilauptdolomit.

B) Raiblerschichten.

G) Wettersteinschichten (Ilallstädter-, Arlberg V-, Schiern- und Esinokalk- und Dolomit).

A. Hauptdolomit.

Es muss als ein ganz interessantes Faktum in der Geschichte der Erforschung unserer

Nagelfluh verzeichnet werden, dass weder Studer noch Escher, Deicke, Gutzwiller u. A.

in der Aufzählung der Gesteinsarten den Dolomit erwähnen und doch nimmt derselbe

eine ganz hervorragende und oft sehr in die Augen springende Stellung

innerhalb der Geröllmassen ein. Sie verwittern gerne staubig, sind mit Dolomitasche

überzogen, mehr oder weniger zerfressen und lassen sich sandig anfühlen. Solche ober-

flächlicli entkalkte Dolomite fallen selbst Laien dadurch auf, dass darauf fallende Regen-

tropfen rasch verschwinden (« trocknen ») oder dass die Gesteine unter Wasser gebracht

durch Verdrängung der Luft «sieden». Häutig machen sie sich gegenüber Kalksteinen

bemerkbar durch ihr höheres Gewicht; in allen Fällen durch das Verhalten gegen Salz-

säure, die ich stets auf meinen Exkursionen mitführte.

Wenn wir den Rhein ostwärts überschreiten und in die ostalpiue und büudnerische

Trias treten, begegnen wir jenen kahlen, imposanten, am Fusse mit riesigen Schutthalden

bekleideten Dolomitbergen, welche durch die österreichischen und bayrischen Geologen

genügend bekannt geworden sind.

W' estlich vom Rhein gibt es — wie schon Escher (Denkschriften 1853 pag. 48) her-

vorhebt — allerdings auch dolomitische Gesteine wie Vanskalk und Röthidolomit, dann

die Dolomite im Kalkgebiet westlich der Aare (Gillieron, 18. Lief, der Beiträge), aber in
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sehr geringer Mächtigkeit und nicht mehr von den: Habitus desjenigen in der ostalpinen

Trias.

Kaufmann (24. Lief. 1886 pag. 103) zitirt aus der Trias der Eggalp (1. c. Taf. XXVIII

J'ig. 6) in Unterwaiden « bläulichgraue, gelblich verwitternde mehr oder weniger dolo-

mitische Kalkbänke und zellige Rauhwacke» und aus den Ibergschichten (Mittelglied

zwischen oberer Kreide und Eocen) des Giswylerstockes in Obwalden (1. c. pag. 41) «mehr

oder weniger dolomitische Kalksteine» und Rauhwacke, aus dem Flysch verschiedener

Lokalitäten von Blatt XIII Dufour Rauliwacke (pag. 554).

Allein Vanskalk (von mir am Walensee, bei Quarten, gesammelt), Röthidolomit und

die von Gillieron als häutigstes und typisches Vorkommen bezeichnete und mir in zahl-

reichen Origiualstücken gütigst zur Einsicht übergebenen Dolomite sind dichte Gesteine,

wie solche allerdings recht häufig auch östlich vom Rhein und in verschiedenen Horizonten

der Trias vorkommen (Arosa, Davos, Vorarlberg). Nur ein Exemplar von Schwaudegg

(nördlich der Bauchfluh) und östlich des Bades von Weissenburg (Kt. Bern) erwies sich

— bei Lampenlicht geprüft — als sehr fein krystallinisch.

Der Hauptdolomit ist aber zum grössteu Theil sehr prägnant «zuckerkörnig»-

krystallinisch.

Der Adnetherkalk, Dachsteinkalk und dieser Hauiitdolomit waren es, welche mich

zuerst überzeugten, dass es möglich sein dürfte, den Ursprung unserer Nagelfluhgerölle

festzustellen. Aus eigener Anschauung im Vorarlberg und Bünden darf ich konstatiren,

dass ein oft wesentlicher Theil unserer Nagelfluh aus dem ostalpinen und

bündnerischen Hauptdolomit stammt.

In den Nagelfluhgeröllen erscheint der Hauptdolomit im Allgemeinen in folgenden

Formen

:

a) Deutlich körnig-krystallinisch, sehr fein; doch kann das Korn bis 0.76"''"

erreichen ; schwärzlichgrau bis aschgrau bis gelblichgrau, in der Nagelfluh offenbar

häufig hell entfärbt. Das Gestein ist von zahlreichen haarfeinen Klüftchen durch-

setzt oder von wenigen bis vielen geraden bis zickzackförmigen, feinen bis einige

Millimeter mächtigen Adern von Calcit oder noch häufiger Dolomit (Magnesit?)

durchzogen, welche bei der Verwitterung mehr oder weniger gelblich gefärbt

werden. Bisweilen ist das zuckerkörnige Gestein von feinen weissen Pünktchen

durchschwärmt (Magnesit oder Dolomit), die an der verwitternden Aussenfläche

als Rauhigkeiten hervorstehen ; dieselben können die Grösse einer Erbse erreichen

und falls sie zahlreich vorkommen, dem Gestein ein Lithodendron ähnliches Aus-

sehen ertheilen.

b) Sehr feine krystallinische bis dichte Dolomite mit derselben Farbenabstufung

und denselben Adern. Indessen kommen Stücke vor, die von ziemlich parallelen

und sich schiefwinklig durchkreuzenden Adern durchsetzt sind, wobei das Gestein

mehr oder weniger furchig-prismatisch auswittert. Diese Gerolle sind sehr hart.
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zähe, geben beim Anschlagen Funken uml einen an Schiesspulver erinneiiiileu

Geruch,

c) Breccien. Die meisten derselben bestehen aus eckigen, sehr feinen bis groben

Stücken von Hauptdolomit, die nur durch sehr wenig Cement verbunden sind.

Beim Verwittern können sie rauhwackig werden. Andere erinnern an Ileibungs-

breccicn, indem die scharfkantigen und unregelmässig liegenden Stücke oft durch

1 '^™ dicke Ausfüllung von grobspäthigeni weissem Dolomit (Magnesit V) verbunden sind.

B. Bis heute ist es mir nicht gelungen, Geröllc von jener gelben Rauinvacke zu

linden, die den Haujjtdolomit unterteuft und die sog. Ilaiblerschichten theihveisc re])räsen-

tirt ; allerdings habe ich bei Pfaffhausen auf dem Zürichberg ein Exemplar einer gelblich-

grauen, porösen Rauhwacke gesammelt, die aber natürlich verschiedenen Formationen ent-

stammen kann.

In den grossen Geschiebebänken des Rheins bei Landquart und Zizers (nördlich von

Chur) sah ich cutsprecheude Gerolle nicht, dagegen selbst in Baumnussgrösse im Bett der

111 und dem Geschiebe des Rheins unterhalb der Einmündung dieses Nebenflusses, so dass

es doch noch möglich wäre, dieselben auch innerhalb der Nagelfluh nachzuweisen. Uebrigens

können eben die tertiären Gewässer häufig auf grosse Strecken im Streichen ein und

desselben Horizontes erodirt haben und muss man nicht erwarten, dass so viele

Klammen und Schluchten auf ganz kurz» Strecken sämmtliche Sedimentärgebilde bloss

gelegt hätten, dass m. a. W. so viele kurze, tiefe Querthäler e.\istirteu wie wir sie heute

in einem unmessbaren Zeitraum nach der Haupthebuug der Alpen antreffen.

C. Wettersteinkalk.

Nach Richthofen soll der dunkle, häufig poröse, splittrigc und schwarze Arlbergkalk

der bezügliche Vertreter im Vorarlberg sein. Dasselbe lehrt Theobald von Bünden. Nun

habe ich allerdings Geröllc gefunden, die mit solchen ähnlich sind; allein ich wage nicht,

dieselben als solche zu deliniren, da auch andere Formationen ähnliche Gesteine enthalten

können.

Um so überraschender war es für mich, in der Gäbriszone (südlicli von Steinleuten,

Gemeinde Gais) ein gelblichweisses, etwas ausgebleichtes, zuckerkörniges Dolomitgerölle

zu finden, erfüllt von Petrefakten, die mich an Zeichnungen von Gyroporella erinnerten.

Conf. hierüber

:

Schimper & Zittel, Handbuch der Paläontologie H. Bd. 1879.

Gümbel, die sog. Nulliporen (Verh. der bayr. Akad. XI. Bd. 2. Abth. 1874).

Gümbel, Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Alpenreisen. 1878 pag. 115.

Hr. Gümbel bestätigte meine Bestimmung und präzisirte dieselbe als «Wetterstein-

Dolomit mit Gyroporella».

Es scheint mir nach der Grösse G. annulata Schafh. spec. vorzuliegen.
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Diese Gyroporellenkalke und Dolomite sind bis heute im ganzen Nordflügel der

Centralalpen nirgends beobachtet worden. Einzig Dr. Diener : « Die Kallifalte des Piz

Alv» (Bernina) im Jahrb. der geol. Reichsanstalt in Wien 1884 Bd. XXXIV pag. 313 ff.

erwähnt im dortigen Hauptdolomit (!) «zweifelhafte Reste von Diploporen». Zahlreich

sind die Gyroporellae vorhanden im weissen Mendola-Dolomit in Südtirol und von da

westwärts in dem berühmt gewordeneu Esinokalk am östl. Ufer des Comersees,
dann als südwestlichere Ausläufer am Monte Salvatore bei Lugano (Gümbel, Sitzgsber.

der k. b. Akad. Bd. X 1880 pag. 577) und nach Baretti & Sacco in den Kalken von

Arona und Invorio am Südwestufer des Lago maggiore. (Revue göol. suisse pro

1885, Geneve 188G pag. 211.)

Allein auch der Nordtlügel der Ostalpen ist sehr reich an Gyroporellaschichten. Das

Wettersteingebirge und die Zugspitze nördlich von Innsbruck sind Typen dieser Formation.

Nach Richthofen (1. c.) erreicht der Wetterstein- oder llallstädterkalk seine Westgrenze in

der Gegend von Reuthe am Lech.

Woher ist nun unser Geröllstück abzuleiten, vom Südabhang der heutigen Central-

alpen oder von Osten? Eine Entscheidung ist offenbar vorläufig unmöglich.

Etwa 1 Km. östlich von der Fundstelle des Gyroporelladolomites fand ich am Gäbris

einen weissen, ebenso hell verwitternden Dolomit mit einem l""" mächtigen honiggelben

Putzen, der auf den ersten Blick unreinem Schwefel gleicht. Doch ist der Einschluss sehr

hart, spröde, deutlich spaltbar uud stark glasglänzend. Die nähere Untersuchung ergab

Zinkblende und ferner, dass das ganze Gestein sehr viele allerdings sehr kleine und

erst bei der Zersetzung in warmer Salzsäure sichtbar werdende Einschlüsse dieses Minerals

enthält. Nun habe ich aus der Schweiz, geol. Litteratur nicht erfahren können, dass im

Hauptdolomit Bündens bergnuännisch auf Sphalerit gearbeitet worden wäre, auch finde ich

das Vorkommen desselben innerhalb des Dolomites nicht hervorgehoben. Dagegen ist der

Sphalerit ein ganz charakteristischer Begleiter des Bleiglanzes und der Galmei des Wetter-

steiu- oder Hallstädterkalks von Salzburg bis zum Heiterwand (nordwestlich von Imst),

welche auf dieser Strecke an mehreren Orten abgebaut werden (vergl. Gümbel, bayr.

Alpen pag. 245 ff'.).

Es wäre mithin nicht unmöglich, dass dieses Dolomitgerölle dem Wettersteindolomit

angehören würde, wobei wieder unentschieden bliebe, ob östlichen oder südlichen Ursprungs,

da auch der Horizont des Esinokalks der lombardischen Alpen die bezüglichen Erze führt

(Dolomia metallifera).

Vn. Unterer Keuper: Partnachschicliten.

(Theobald, Beiträge 2. Lief. 1864 pag. 37.)

Vorherrschend aus dünnschiefrigen, dem Flysch ähnlichen Mergeln bestehend, welche die

bezeichnenden Bactryllien enthalten, war diese Formation gar nicht geeignet, Gemengtheil
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der Nageltluli zu werden. Die linsenföriiiigpn Einlagerungen von Mergelkalk, welche allein

hätten Gorölle bilden können, sind, wie ich mich im Anstehenden im Vorarlberg überzeugte,

fast immer leer an Versteinerungen. So erklilrt es sich, wesslialb icii trotz spezieller

Aufmerksandvcit die Partnachschichten in NagclHuhgeröUen bis jetzt nicht entdecken konnte.

"VULi. Alpiner Muschelkalk,

schwarzer Plattenkalk Theob., Virgloriakaik v. Kichth., sehr charakteristische Formation

und im Anstehenden in Vorarlberg (und Bünden) leicht zu erkennen. Ueber die Oesteins-

beschaftenheit conf. Theobald, Beiträge 2. Lief. i)ag. 38. Ich zwoillc gar nicht, dass dieses

Gestein auch in der NagelHuii vertreten ist ; allein so leicht man es in (ünem Srliicjiten-

komplex lierauslindet, so schwer ist es, dasselbe in hauilstückgrossen Gerollen zu erkennen,

da es dann namentlich viel Aehnlichkeit mit gewissen Hochgebirgskalken (Malm) hat (siehe

oben). Versteinerungen sind bekanntlich selten. Ich habe mich vergeblich bemüht,

wenigstens Crinoidenbreccien zu finden wie ich solche im Anstehenden in der Nälie der

Schiessstätte zu Bludenz (Vorarlberg) gesammelt und die nacli Mojsisovics (Jahrbuch der

Reichsanstalt 1873) ein ebenso guter Wegweiser für den alpinen Muschelkalk darstellen

als die selteneren Retzia und Dadocrinus.

Anmerkung:

1) Da, wo Nagelfluhrifle von weidenden Thieren begangen oder als Lagerplatz benützt

werden, wird man sehr häufig fettglänzende, fast i)olirte, dunkle Rollsteine finden. Diese

Flecken sind von Fett imprägnirte Stellen, sog. «Schafsclditte» wie sie auch anderwärts

häutig angetroffen werden. (Vgl. Heim, Handbuch der Gletscherkunde 1885 i)ag. 404 und

Baybcrger in Petermanns Mitth. Ergänzungsheft 81 pag. 8 und 9.) Die betreffenden Ge-

schiebe sind nun in der Regel dunkelgraue bis schwärzliche, dichte, milde Gesteine mit

muscheligem Bruch ähnlich wie Malm, gewisse rhätisclie Gesteine und ^'irgloriakalk.

2) In der Gäbriszone fand ich einige Mal weisse, krystallinisch körnige Kalke, die

sich ohne Rückstand in Salzsäure lösen, also weisser Marmor. Obschon die Heimat

derselben nicht zu bestimmen ist, moclite ich doch daran erinnern, dass wir in unseren

Alpen oft derartige Gesteine als Umwandlungsprodukt reiner Kalksteine antreffen und dass

Theobald marmorisirte Virgloriakalke beobachtet hat am Septimerpass (3. Lief, der Bei-

träge pag. 119, 127, 128, 131, 135), dann am Piz Platta, östlich von Cresta im Val Avers

(1. c. pag. 156 und 158), im Val Fex (südlich von Santa Maria im 01)ercngadin, 1. c.

pag. 203), bei Poschiavo (1. c. pag. 290). Ich zitire diese Orte desshalb, weil sie zu den

am frühesten gehobenen gehören, da hier jüngere Schichten als liasische fehlen und es

daher möglich wäre, dass schon zur miocänen Zeit da und dort eine mechanische Marmor-

bildung stattgefunden hätte.
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IX. Buntsandstein und Verrucano.

In « Iicitnlgc » 14. Lief, crwäliiit (intzwillcr unter den NagelHuhgeröllen einige Mal

einen rotlien Qiiarzsandstein, der nach Escher dem Vogesensandstein sehr iihnlich sei.

In der That sind solche Gesteine zum Theil häufig, namentlich in der bunten NagelHidi,

aber entschieden alpinen Ursprungs. Da manche derselben conglomeratartig sind,

iiuisste in erster Linie der sog. Verrucano der Ostschweiz zur Vergleichung herbeigezogen

werden. Zu diesem Zwecke habe icii mir eine entsprechende Samndung von Gesteinen

geina(;ht iilugs des ganzen Walensoos, aus (ihirus. dem Seezthal (Mels, Weisstannentlial), dann

aus dem Erratikum des Rlieingletscliers, den Geschieben des lllieins oberluilb der Ein-

mündung der Montafiiner 111, von der Mayenfelderfurka und dem Bergünerstein in Bünden.

Allein nirgends sind die eigentliclien, gut ausgebildeten Sandsteine anstehend, wie man sie

in der Nagelfiuh antrifft. Unsere Verrucanogesteine (Anstellendes) liaben mehr ein brec-

cien- oder gneissartiges Gefüge; es feldt der körnige Habitus im Grossen und Ganzen.

Man hat so häutig den Eindruck, als uh die Gesteinsgemengtheile in eine Grundmasse

geknetet seien. Ich liabe in der Nageltluli nie Gerolle beobachtet, welche mit (h'u

Meiser Congionieraten oder gar den « rothen Ackersteinen » (Sernifit) aus dem Glarnerland

übereinstimmen würden oder mit denselben ähnlich wären. Auch die talkigen Verrucano,

ähnlich den Bündncr-Oberländergesteinen, Ilanzergesteinen etc. fand ich bis jetzt nur an

drei Stellen: Ebnet (Ilerisau), Lichtensteig und Ottcnberg. In der Gutzwiller'chen Samm-

lung sah ich ein NagelHuhg(trölle aus der oberen Süsswassermolasse von Magdenau bei

Flawyl (Ct. St. Galkin) mit der Bezeichnung «Verrucano oder grüner Schiefer wie

im Vorderrhcinthal ». Auch ich halte es für eine der vielen Talkschiefer ähnlichen

Abarten des Verrucano im Vorderrhcinthal. Solche finden sich nicht selten im Erratikum

des Rheingletschers. Das Geröll von Magdenau ist ein wenig schiefriger als Verrucano

vom I'iz d'Err (Oberhalbstein).

Da für die sog. Vogcscnsandsteinc der Nagelfluh die Beschreibungen des alpinen Bunt-

sandsteines durcii Kichthofeu und (uimhel am besten passen, suchte ich denselben im An-

stehenden im Vorarlberg auf. Niclit blos fand icii ihn im Geschiebe der 111 und dem Erra-

tikum des Illtiiales, sondern auch beim Studium eines Profils im Eingang in's Moutafun

(St. Anton—Bartholomäusberg; vgl. v. Uichth. 1. c.) und an verschiedenen Stellen im Kloster-

thal (Wald, Klösterli) und bei Brand im Branderthal (Vorarlberg).

Zwar zeigen sich auch hwv nebst den Sandsteinen rothe, fein geschichtete Schiefer

wie bei Murg am Walensee und bei Mels (Eingang in's Weisstannenthal) ; ferner fand ich

am l')arthol(»mäusberg sandsteinartige Quarzite wie im Geschiebe des Rheins oberhalb der

P^inmündung der 111 ; dann gibt es schmutzigweisse Quarzite, von denen manche an solche

im Liegenden des Vanskalkes am Walensee erinnern und dadurch die Bestimmung des

Stammortes erschweren könnten. Allein die typischen Sandsteine, absolut identisch

mit den sog. Vogesensandsteinen der Nagelfluh, fand ich nur im Vorarlberg,

5
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nie im Anstehenden des Verrucano der Schweiz. *) Hier, im Vorarlberg, konnte ich mich

überzeugen, dass kein alpines Formationsglied so sehr mit einem entspreclienden ausser-

alpinen petrograiihisch übereinstimmt als dieser auch durch Versteinerungen festgestellte

alpine Buntsandstein. Nicht blos kommen ächte, rothe Sandsteine vor, sondern sie

sind auch bunt gestreift oder gar gefleckt (Brand), so dass man die Repräsentanten der

«Tigersaudsteine» vom Neckar (z. ß. riiezhausen östlich Tübingen) vor sich hat.

Die wichtigsten Formen der unter den Nageltluhgeröllen gefundenen Buntsandsteine

sind :

1) Rother Sandstein, bestehend aus Quarzkörnern von ca. 0.5—2°^ Korn, eckig

oder abgerundet, durch ein Bindemittel von Eisenoxyd oder Kieselerde fest verbunden, so

dass ein quarzitartiger, rother Sandstein entstehen kann. Mit Salzsäure braust das Gestein

kaum. In der NageiHuh zwischen Rhein und Linth häutig. Von den ausseralpincn Arten

von Buntsandstein gleicht er am meisten dem Vogesensandstein ; allein auch der Schwarz-

wald und Hardt zeigen solche. Er hat die früheren Forscher bei dem damaligen Stand

der Alpengeologie nothwendig zu einer Ableitung der NagelHuhgeroUe von Norden veran-

lassen müssen.

Im Norarlberg anstehend im Branderthal, Montafun und Klosterthal. Aber aucli im Algäu

(Hindelang ö. Sonthofen) und Nordtirol (vgl. Gümbel, bayr. Alpen 1861 pag. 156). In

der Gutzwiller'schen Sammlung findet sich ein rother, feinkörniger und geschichteter Bunt-

sandstein aus der NageiHuh von der «Stras.se F'lawyl- Mogeisberg, westlich dem Bächli»;

auf der Etiquette ist von Eschers Hand geschrieben: «Aehnlich dem Sandstein östlich von

Hindelang (Bayern)«.

2) Rother Sandstein; Quarzkörner deutlich abgerundet von 2—0.25""" Korn, durch

Eisenoxyd, Thon oder dolomitisches Bindemittel verkittet, mit eingestreuten (iliiniiierblätt-

chen. Die Felsart ist daher eher mild, weniger glasartig glänzend und kann mit Salz-

säure bisweilen ziemlich Gas entwickeln. Solche fand ich bei Brand, Klösterli im Vorarl-

berg. Mau kann sie von gewöhnlichen Buntsaudsteinen Deutschlands kaum unterscheiden.

In der Nageltluh vielleicht weniger häufig als No. 1.

3) Beide Gesteinsarten, sowol No. 1 als No. 2, sind durch abwechselnde, rothe und

weisse oder gelbliche, 1— 5""" dicke Schichten gestreift. Nicht selten in der Nagelfluh.

Anstehend im Vorarlberg, gleicht dem ausseralpinen Buntsandstein.

4) Gelblichweisse bis weisse Quarzite. Sie bestehen aus eckigen und feinen oder

wohl abgerundeten 2— 10"™ grossen, weisslichen Qiiarzkörneru, einzelnen Hornsteinsplittern

oder Glimmerblättchen, die durch Kieselerde verkittet sind; oft ist das Gestein fast dicht.

So steht es an am Bartholoniäusberg, bei Wald im Klosterthal (Vorarlberg) und damit

ganz identische GeröUe fand ich bei Neudorf (ö. St. Gallen), Wenigersee, Gäbriszone,

*) Ob im Verrucano des südöstlichen Bündens übereinstimmende Gesteinsarten anstehen, weiss ich

aus eigener Anschauung nicht.



— 35 —

Pfingstboden und Krinau (Toggenburg) und andern Stellen der ostschweizerischen Nagelfiuli.

Sie lassen sich von den schmutzigweissen Quarziten am Walensee und Mels gut unter-

scheiden.

5) Die Felsarten No. 1—4 können mit groben Quarzgeröllen (0,5

—

A'-''^) gemengt

sein ; sie nehmen den Charakter grober Conglomerate an und gleichen petrographisch

manchem Verrucano; der quarzitische Sandstein, welcher gleichsam die Grundmasse der-

selben darstellt, ist ein guter Wegweiser, um solche Gesteine von ähnlichen der Schweizer-

alpen zu unterscheiden. Anstehend im Vorarlberg, in den tiefsten Lagen des Buntsand-

steins und in der Nagelfluh als Begleiter der Buntsandsteingerölle auftretend.

Stammorte der rothen Sandsteine der Nagelfluh: Vorarlberg, Algäu, Nord-

tirol, vielleicht auch das südöstliche Bünden. Jenseits der Hauptwasserscheide der Alpen

treten wieder Buntsandsteine auf, sog. Grödenersandsteine, von SUdtirol über die venetischen

Alpen und bis zum Luganersee. Am Monte Salvatore steht nach Gümbel (Sitzber. d. bayr.

Akad. 1880) ausgezeichneter Buntsandstein an wie in ausseralpinen Gegenden.

Ob auch Nagelfluhgerölle mit diesen südlichen Formationen in Beziehung zu setzen

sind, ist heute noch schwer zu entscheiden.

Auffallend erscheint mir, dass ich bis jetzt die mannigfaltigen Verrucanogesteine

Bündens kaum erkannt habe und interessant ist die Thatsache, dass weder Meiser -Con-

glomerate noch Sernifite, noch Melaphyre vom Gandstock (Glarus) beobachtet wurden,

während alle diese Gesteine im Erratikum des Rhein- und Lintligletschers häufig auftreten.

Ein eisenschüssiges, breccienartiges Gestein mit S*^™ grossen Stücken (z. Th. von

feinem, röthlichem Quarzporphyr!) vom Ptingstboden bei Rietbad (Toggenburg) hat v.

Gümbel als ähnlich mit Verrucano von Davos bestimmt.

Uebersicht der in den Gerollen der miocänen Nagelfluh

zwischen Rhein und Linth, theilweise bis zur Reuss, erkannten

Sedimentärgebilde.

Formation und Stufe.

Petrograptiisctier Charakter

des Gerölles im Vergleich

mit dem Anstehenden.

In den Gcriillpn ijefundene

Petrefakten.

Stammort des Gerölles

mi t Rücksicht auf dieheutige
Verbreitung d. betretienden

Formation.

I. Gocän.

A. Flysch Identisch. Arten des Chondrites in-

tricatus Brongn., des Ch.

Targionii Brongn., Ch.
patulus F.-O., Ch. affinis

Sternl)., Taenidium Fi-

scheri Hr., Palaeodic-

tyon singulare Hr. —
Spongieunadeln, Forami-
uiferen.

Algäu, Vorarlberg, Nord-
zone der Centralalpen.



— 36 -

Formation und Stufe.

B. Nummulitenstufe

Petrograpliisclier Charakter

des Gerölles im Vergleich

mit dem Austeilenden.

Identisch.

In den Gerollen gefundene

Petrefakten.

I

Stammort des Gerölles

|mit Rücksicht aufdie heutige
Verbreitung d. botreft'cndea

Formation.

Zahlreiche Arten Nummu-
lina, liithothamniuni
n u ni m u 1 i t i c ii m Günib.
Reste V. Kchinusschalcn,
Echinodormenstacheln,
O.strea, Pecten (Peters-

alp-Zonei,Ser|)iila(siehe

unten Märweil, Thurgan).

Für die meisten Gerolle:
Fiihnern (.\pi)enzj, Wild-
haus (Toggenburg) und
östlich des Rheins (Vor-
arlberg und Algiiu) ; ein-

zelne vom Westende des
Sentis (s. u. Zone des
Speer).

II. Kreide.

A. Seewenerkalk

.

B. Gault

C. Schrattcnkalk . .

D. Neocom (Valengien)

Sicher vorhanden, wegen seiner .\elinlichkeit mit
anderen, namentlich liasischen Gesteinen, ohne
mikroskopische Prüfung schwierig zu erkennen.

Glaukonit haltiger, weisser Sandstein vom Som-
mersberg? (Ct. Appenzell).

Sehr viele identische,

namentlich auch co-
li thische Gesteins-
varietäten.

Korallen, Echinoder-
menstacheln, Bryozoen.

Kieselkal kr

Vorarlberg und nördliche

Ketten der Schweizer-

alpen.

III. Jura.

A. Mahn
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nichts Ungewöhnliches finden. Auch in der Litteratur fand ich keine spezifischen Belege.

Wie viel freier ist der Blick in der alpinen Geologie geworden, seitdem Studer seine bahn-

brechende Schweizergeologie geschrieben oder die Worte Leopold v. Buchs wie ein Dogma

die Wissenschaft zu beherrschen wussten ! Welches Aufsehen haben die Profile und

Forschungen von Seite unserer Escher, Baltzer, Heim, Renevier im In- und Ausland her-

vorgerufen. Welch' kolossale Revolutionen in mechanischem Sinne sind seit Ablagerung

der Nagelfluh in den Centralalpen erfolgt. Wie Vieles mag zerstört, wie manches bedeckt

worden sein! Von plutonischen Durchbrüchen sind in der ganzen nördlichen Randzone

der Alpen nur Spuren nachzuweisen. In der Schweiz sind bis jetzt nur bei Iberg (Kt.

Schwyz) in eocenem Flysch, aus der obersten Kreide (Ibergschichten) und im Flysch des

Griesbachtobels bei Chäteau d'Oe.x (Waadt) sog. «Aphanite» und « Spilite » (nebst Gabbro)

gefunden worden, die als acht eruptive Diabasporphyrite und Diabase aufzufassen sind

(C. Schmidt, Neues Jahrb. f. Min. 1887 Bd. I). Alle krystallinischen Gesteine der Central-

alpen von massiger und schiefriger Struktur finden sich in den Centralraassiven. Ueber

vereinzelte meist vordyadische und dyadische Durchbrüche conf. C. Schmidt, Neues Jahrb.

für Min. Beilageband IV.

Wer aber einmal einen nur kleinen Komplex dieser Urgebirgsfelsarten begangen,

wird von der grossen Variabilität desselben Gesteins auf kurze Strecken überzeugt worden

sein. Eine mehr flaserige oder phorphyrische Ausbiklung, Anhäufung oder allmäliges Fehlen

gewisser Gemengtheile, erzeugen scheinbar in demselben Kubikmeter ganz heterogene

Gesteine, ja oft in demselben Handstück. Dieselbe Gesteinsart kann — wenigstens nur

mit Loupe geprüft — an 100 verschiedenen Lokalitäten angetroffen werden. So fand auch

Gutzwiller auf der Grimsel 1881 einen Gneiss, der « absolut übereinstimmt » mit Gerollen,

welche ich ihm s. Z. aus der Gäbriszone gesammelt. Abgesehen davon, dass wir bis heute

nur den allerkleinsten Theil jener Milliarden von Nagelfluhgeröllen haben studiren können,

bietet sich bei der Bestimmung ihres Ursprungs schon darin eine Schwierigkeit, dass wir

das anstehende Gestein unseres Vaterlandes selbst noch viel zu wenig kennen, ganz be-

sonders die gewaltigen Eruptivgebilde im südöstlichen und südlichen Bünden ; zum mindesten

sind die hierauf bezüglichen Untersuchungeu nicht zu vergleichen mit den exakten Kennt-

nissen, welche beispielsweise Sachsen, Thüringen, Hannover, Baden, Bayern etc. über ein-

heimische krystallinische Silikatgesteine besitzen. Es fehlen zur Zeit noch viele Vergleichs-

objekte.

Die grösste Schwierigkeit bietet der Zustand der Nagelfluhgerölle selbst. Die

Feldspathgesteine siud überall, selbst in scheinbar frischen Felsarten, stark angegriffen;

viele erscheinen total mürbe, zerfallen in einen Grus. Zum mindesten sind fast alle

mehr oder weniger verfärbt und glaubt man ganz verschiedene Gesteine vor sich zu

haben. So erkläre ich mir nachträglich, wesshalb ich seiner Zeit bei einer Vergleichung

von 60 krystallinischen Silikatgesteinen mit Handstücken der Churer Sammlung wohl

Aehnlichkeiten nach Habitus, Form und Grössenverhältnissen gefunden, dagegen Differenzen
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in der Farbe. Ich selbst war damals noch zu wenig eingeübt, um die Verfärbung in der

Beurtheilung taxiren zu können.

Schon mit blossem Auge erkennt man selbst im Anstehenden die Verfärbung von

Feldspathen aus der Grundmasse von Poriihyren ; derselbe Orthoklas ist an der einen Stelle

graulichweiss, an der anderen rostgelb, an einem Ort ganz zart fleischfarben, einige Milli-

meter weiter ziegelroth oder bräunlichroth. Kaufmann erwähnt blutroth verfärbten, ur-

sprünglich weissen, Feldspath in erratischen Gneissgraniten (24. Lief. j)ag. 52). In wie viel

höherem Grade muss dies naturgemäss bei den Nagelfluhgeröllen der Fall sein ! Bisweilen

ist an einem Geröll noch ein frischer Kern vorhanden oder das eine Ende war dicht ein-

gebettet und desshalb besser erhalten, so dass es möglich ist, die Verfärbung zu studiren.

Sie hat verschiedene Ursachen, externe und interne, wie ich durch mikroskoiusche Prüfung

zahlreicher Gerolle vom Stockberg, W'enigersee, Kuppen, Dop])leschwand (Entlebuch), Neu-

dorf bei St. Gallen, erfahren. Die ersteren bestehen hauptsächlich in einer Infiltration

von Eisenoxydhydrat in die haarfeinen Spaltungsklüfte der krystallinischen Gemeng-

theile. Häutig beruht die Verfärbung in der Bildung von Eisenoxydhydrat innerhalb der

Gemengtheile selbst, durch Zersetzung oder Oxydation der Einschlüsse, namentlich von oft

schon mit blossem Auge erkennbarem Pyrit oder einem Eisenoxydulsilikat, dann von Hä-

niatit. Letzterer ist oft ganz staubförmig zertheilt, kaum wahrzunehmen als blntrothe

Splitterchen oder Körnchen. Splitter des zart fleischrothen Quarzporphyrs vom Arlas-

gletscher (Berninagrupiie, 2650"'). wovon ich eine Probe von Prof. Brügger freundlichst

erhalten, erscheinen unter dem Mikroskop durch Ilämatit in zartem Carmin; verwitterte

sind staubig-gclblichtrüb. Die Feldspathe der NagelfluhgeröUe haben sicher ursprünglich

sehr häufig nicht diese intensiven Farben gehabt; gewöhnlich waren sie fleisch-

roth, oft zart fleischroth, sind aber durch staubförmig vertheiltes oder flächenartig auf

den Spaltungsklüften vorkommendes Eisenoxydhydrat rostgelb, ziegelroth bis bräunlichroth

verfärbt.

Die Anfertigung von Dünnschliffen zu Vergleichungen wäre also oft eine vergebliche

Mühe gewesen. Ich suchte daher, allmälig ziemlich gut erhaltene, möglichst frische und

desshalb gut bestimmbare Gerolle zu bekommen, die man mit Erfolg mit anstehenden

Felsarten vergleichen konnte und wurde dadurch belohnt, dass ich ganze Gesteinsserien

von scheinbar verschiedenen, aber in der That zusammengehörigen Felsarten aufstellen

konnte.

Zur Vergleichung dienten Gesteine aus den Sammlungen in Chur, Zürich, Bern u. a.

gelegentlich genannten Orten ; dann Felsarten aus dem Erratikum des Rheingletschers

(incl. Klosterthal, Montafun), *) Geschiebe aus der 111 und dem llhein ; die Felsarten des

Gotthardtunnels etc.

*) Selbstverständlich wurden nur solche erratische Gesteine berücksichtigt, die sicher nicht aus der

Nagelfluh seihst stammen!
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Für das westliche Tirol liatte die k. k. geol. Reichsanstalt in Wien die Gefälligkeit,

die Vergleicliung einer Serie von Nagelfluhgesteinen vorzunehmen. Herrn Adjunkt F. Teller

sprechen wir gerne auch hier unseren wärmsten Dank aus für seine diesbezügliche Mühe.

Indem ich nun eine Uebersicht der am häufigsten in der Nagelfluh zwischen Rhein

und Reuss beobachteten krystallinischen Silikatgesteine gebe, bemerke ich noch zum Voraus,

dass ich den charakteristischen Puntaiglasgranit ebensowenig gefunden als die

Glarner Verrucanogesteine und dass ich von der Hier bis Entlebuch nie einen Granit be-

obachtet habe, welcher den ölgrünen Quarz enthalten hätte wie die Habkerngranite,

wovon mir die Herren Heim und Baltzer Belegstücke übergeben. Ob identische Granite

mit den exotischen Blöcken im Flysch der Ostschweiz vorkommen, konnte ich nicht prüfen

aus Mangel an Vergleichsmaterial. Bachmann ist leider nicht mehr unter uns; seine bezüg-

lichen Mittheilungen (« Granite im P'lysch der Ostschweiz d
; Zürcher Vierteljahrsschrift 1863)

lassen eine Möglichkeit zu, sind aber durchaus ungenügend für den Entscheid.

Gneisse.

No. 1 und 2. Augengneiss, ausgezeichnet durch bläulichen Quarz, viel Muscovit

und graulichen Orthoklas, der bis 4<=" lange und bis 2'^" breite Zwillings-

krystalle nacli dem Karlsbader Gesetz bilden kann.

Gäbriszone, namentlich auch charakteristisch in der Zone Kronberg-Petersalp,

wo er schon von Studer vor 60 Jahren beobachtet worden sein muss, da er

• röthlich verwitternde Gneisse angibt.

••No. 3. Flaserig-knotiger Gneiss; Lagen von Muscovit und 4—7™" dicken knotigen

Massen von bläulichem Quarz und grauem Feldspath. Gäbriszone.

No. 4. Zusammensetzung dieselbe; aber nach der Struktur schon mehr Knoten- bis

Stengelgneiss, beim Verwittern fast stengelig zerfallend.

Charakteristisch in den nördlichen Schichten der Gäbriszone.

*No. 5. Dünnflaseriger Muscovitgneiss. Gäbris und v. a. 0.

No. 6. Dünngeschichteter Gneiss : grauer Quarz, Feldspath und Muscovit, Turmalin

einschliessend. Am Gäbris nicht selten.

No. 7—9. Dünnflaserige Gneisse aus grauem Quarz und Feldspath und vielen grossen

Muscovitblättchen. Ueberall.

No. 10 imd 11. Dito.

No. 12. Dito.

*No. 13. Dünnflaseriger Muscovitgneiss (Feldspath oft einzeln, grau, 2— 3'»" lang und

ca. 4—5"^™ breit). Gäbriszone und a. 0.

No. 14. Lamellarplattiger Gneiss, einzelne Lamellen ca. 1™" dick: bläulichgraue

Fcldspath-Quarzmassen und Muscovit. Gäbriszone.
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Zu diesen Gesteinsproben' bemerkt Hr. Teller : « Die vorwiegend Muscovit führenden

Flaser-, Knoten- und Augengneisse der Rollstüi'ke 1— 14 repräsentiren Gesteinstypen, die

im Oetzthaler Massiv eine sehr ausgedehnte Verbreitung besitzen. Es würde

gewiss nicht schwer fallen, für jede einzelne dieser Proben sowol an der Nord- wie an der

Südabdachung dieses Gebirgsstockes, also im Thalgebiet der Etsch wie in jenem
des lun, übereinstimmende Stücke aus anstehendem Fels zu schlagen. Die bläuliche

Färbung des Quarz- und Feldspathbestantltlieiles (welche ich von anderen Nagelfluh-

forschern nicht beachtet linde und die ich namentlich für Gesteine der Gäbriszone als

charakteristisch fand — Autor) ist in diesen Gneissen eine sehr gewöhnliche Erscheinung,

die mau iu besonders ausgezeichneter Weise im Viutschgau (^Schnalser- uud Zielthal)

beobachtet. Turmalin (No. 6) gehört zu den verbreitetsten accessorischen Mineralien dieser

Gesteine. Die Iamellari)lattigen Varietäten, welche das Belegstück No. 14 illustrirt, sind

für das genannte Gebiet und zwar für die oft nur wenige Meter mächtigen Gesteinsbänke

feldspathreicherer Ausbildung innerhalb dünugeschichteter, glimmerreicher Schiefergneisse

geradezu als charakteristisch zu bezeichnen.»

Ein ähnliches Gestein wie Nr. 3 fand ich in di'rChurer Samndung vom Piz Minschun
(Thalkessel am See, SW-Seite; vgl. Theob., SO-Graubünden pag. 2.57). Ebenfalls ähnliche

fand ich im Geschiebe der 111 im Montafun. Ein Gestein, identisch mit No. 5, sam-

melte ich in der IU oberhalb der Einmündung der Alfenz; es ist zugleich sehr ähnlich

No. 159 vom Südportal des Gotthardtunnels. No. 11 ist identisch mit einem Gestein 2 b

einer Sammlung erratischer Gesteine aus dem Appenzellerland in der Kantonsschule zu

Trogen; No. 13 finde ich identisch mit einem Gneiss aus dem Rhein-Erratikum am Bürser-

berg bei Bludenz und von Hergatz östl. Lindau. In die Grujipe No. 13 mit etwas

gröberer Ausbildung der Gemeugtheile und bläulicher Quarzfeidspathmasse gehört ein

gelblich verwitternder Gneiss vom Kuppen, Fallenberg bei Rietbad u. a. 0. Ferner habe

ich von der Gäbriszone einen sehr dünn geschichteten Gueiss, aus feinsten Muscovitblättchen

und gelbgrauer, feiner Quarzfeidspathmasse bestehend, welcher makroskopisch identisch

zu sein scheint mit « einem Gneiss mit llornblendegestein wechselnd von Kothfluh-Silvretta.

Theob. » der Churer Sammlung.

Ich zweifle keinen Augenblick, dass sich für weitaus die meisten in unserer Appen-

zellisch-St. Gallischen bunten Nageltiuh vorhndlichen Gneisse in Bünden Belege finden

müssen. Theobald, 2. Lief, der «Beiträge», zitirt von Silvretta bis Orteier (Tauffer, Etsch-

gebiet) so oft ttaserige Gneisse, Gneisse mit Quarzknollen, mit grossen Feldsi)athkrystallen,

mit bläulichem Quarz etc. (pag. 114, 116, 256, 8U0, 317, 323, 325 u. s. f.); ferner in

«Beiträge» 3. Lief., worin er uns zugleich Belege für die von mir oben betonte Variabilität

der Gesteine gibt in den Ausdrücken:

pag. 14: «Die Majorität der Geniengtheile (des Gneisses) kann je nach dem Hand-

stück, welches Jemand schlug, alle paar Schritte eine andere sein.»

pag. 29: «Glimmerschiefer in unzähligen Modifikationen der Geraengtheile.

»
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pag. 30: «Es würde eine Abhaiullung erfordern, wollten wir alle Gneissvarietäten

namhaft machen und beschreiben, die in unserem Gebiete gefunden werden.»

pag. 31 (Granit im Oberengadin, Pontresina):

«Es gibt wohl wenige Orte in der Welt, wo diese einfache, jedem Schüler

bekannte Diagnose (Quarz, Feldspath und Glimmer) so viele Modifikationen

erleidet als in den Gebirgen, welche uns beschäftigen.»

Diener (I.e.) erwähnt «Augengneiss» in der Umgebung des Piz Alv. Natürlich könnten

wohl ähnliche Augengneisse in den übrigen Centralalpen häufig angetroffen werden, z. B.

auch Grimsel (Baltzer, Leonh. Jahrb. 1885, 2. Bd., 1. Heft), Adulagebirge (Verhandlungen

der Schweiz, nat. Ges. in Genf 1886).

Granite mit röthlichem Feldspath.

(Die in Klammer gesetzten Zittern beziehen sich auf in Wien geprüfte Originalstücke

meiner Sanunlung,)

1) (No. 22, vom Wenigersee). Ein biotitarmer Granit. Tief fieischrother, melir oder

weniger bräunlich oder rostgelb verfärbter bis 12 "^^ langer und bis 5 "™ breiter Ortho-

klas (in Zwillingen nach dem Karlsbader Gesetz, ebenso in No. 2), innig gemengt mit

3— 10™'" grossen, ebenso zahlreich vertretenen graulichen Quarzkörnern. Oft zeigen sich

bis 7™™ breite blättchenförmige Einschlüsse von Hämatit; Kluftfiächen sind mit rothem

Eisenoxyd bedeckt. Manchmal tritt Biotit häufiger auf und liefert dann bei der Verwitterung

rothe Höfe von Eisenoxyd, so dass das Gestein wie von Bluttropfen durchtränkt erscheint.

Häufig in der Zone Wenigersee, z. Th. in Gerollen von 15 und 25'=°^; dann in der

Zone Kronberg-Petersalp (nördl. vom Sentis), in der Gäbriszone u. a. 0.

2) (No. 21 aus der Nagelfluh am Wenigersee bei St. Gallen.) 5 — 8°™ grosser und

bis 4™'" breiter, tief fieischrother Orthoklas, innig geraengt mit 1—9™" grossen graulichen

Quarzkörnern und ganz w-enig eisenreichem Biotit. Verbreitet, bis Doppleschwend im

Entlebuch (Kt. Luzern) beobachtet.

3) (No. 23, vom Wenigersee.) Biotitarmer Granit. Im Wesentlichen ein gleich-

massiges inniges Gemenge von bräunlich verfärbtem 2—4'°'" grossem Orthoklas und 2— 3'°"'

messenden, graulichen Quarzkörnern. Ein verbreitetes Gestein: Zone Wenigersee, Gäbris,

Petersalp, Hörnli etc.

4) (No. 24 vom Gäbris); ganz ähnlich wie No. 2 und 8, nur zeigt das Gestein da

und dort 1— 2'"'° weite Hohlräume; verbreitet in der Nagelfluh zwischen Rhein und Reuss

als Begleiter von No. 2 und 3.

5) (No. 25 von Neudorf bei St. Gallen.) Im Wesentlichen dieselben Gemengtheile

wie in 1— 4, aber das Korn wird theilweise so klein, dass beinahe eine dichte Grundmasse
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entsteht, in welcher Qiuirzkörner und 2—2,5°"" lange tief fleischrothe Orthoklase einge-

bettet zu sein scheinen. Ein Granitporphyr von röthlich-brauner Farbe. Sporadisch.

Offenbar gehören diese Gesteine in eine und dieselbe Griipi)e und unterscheiden sie

sich namentlich durch die Ausbildung der Gemengtheile, die Art der Erstarrung.

Herr Teller bemerkt dazu

:

«Was die rothen Granite und Granitporphyre betrifft, die unter No. 21-25 einge-

sendet wurden, so sind auch diese unseren Alpen nicht so vollkommen fremd, wie mau
gewöhnlich anzunehmen pflegt. Bei der Aufnahme im Granitgebiete von Brixen

(Tirol) habe ich im Penser Gebirgsstocke innerhalb der normalen Granite dieses Gebietes

wiederholt Gesteiusabänderungen beobachtet, welche den vorliegenden Proben aus der

Nagelfiuh zum Theil sehr ähnlich sind. Im Fhiggerthal (nördlich von Franzensfeste,

Eisackthal) hat man sogar versucht, diese rothen Granite behufs technischer Verwendung

auszubeuten. Es ist das allerdings noch keine Thatsache, welche direkt für die Erör-

terung des Ur.sprungsgebietcs der fraglichen Granitfindlinge von Bedeutung ist; wir werden

durch dieselbe aber jedenfalls darauf aufmerksam gemadit, dass die ])etrographische

Beschaffenheit dieser Gesteine allein noch keineswegs die Annalnue einer

ausseralpinen Provenienz fordert.»

Uebrigens liaben wir westlich vom Etschgebiet in unserem Vaterlande anstehend Granit

mit röthlichem Feldspath. Es ist dies der Berninagranit, welcher in so manchen Abän-

derungen am Piz Palü, Piz Cambrena, Diavolazzo, Piz Languard, bei St. Moritz u. a. 0.

ansteht (conf. Theob., Beiträge :\ Lief. pag. 166—188). Der Feldspath ist röthlichweiss bis

zart lieischrotli im Anstehenden, kann aber durch Verfärbung in Nagelfluhgeröllen tiefer

roth oder bräunlich roth geworden sein. Dass die Berninagranite nicht erst passiv bei der

Haupthebung der Alpen gehoben worden sind, sondern acht eruptive Gesteine, älter als

Verrucano sind, hat neuerdings K. Dalmer (Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1886, 1. Heft pag. 139)

nachgewiesen.

Ich habe nun

6) Aus der Gäbriszone, am Wenigersee, Speicher (Zone Petersalp, nördlich vom Sentis)

z. Th. noch sehr harte, kugelige, z. Th. schon erheblich zersetzte Granitgerölle gesammelt

von folgender Beschafi'enheit : Bis 14™™ lange und 7—8™™ breite graulichweisse Ortho-

klase, einzelne deutlich zart fleischroth oder zart röthlichweiss, ungefähr in gleicher Menge

gemischt mit 3—4™™ grossem grauem Quarz; daneben grünlicher Plagioklas V Unter-

geordnet grünlichgrauer Glimmer (oder theilweise ein chloritisches Mineral?, Zersetzungs-

produkt?). Solche beschreibt auch v. Rath (Berninagebirge, Zeitschr. d. d. geol. Ges.

IX. 1857.) Dalmer (1. c.) fand am Gipfel des Quellenberges von St. Moritz-Bad (Ober-

engadin) grobkörnige Granitc. bestehend aus Quarz, röthlichem Orthoklas, grünem

Plagioklas und meist zersetztem Biotit; 10 Min. oberhalb Samadcn (Engadin) sammelte

der gleiche Forscher einen Granit mit «erbsengrossen Quarzkörnern und über Zoll langem
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fleischrothem Feldspath»; am Piz Nair bei St. Moritz grobköruigen Granit, aus rothem

Feldspath, grünlichein Plagioklas, Quarz sowie etwas Biotit und Hornblende bestehend.»

Nachträglich haben Vergleiche ergeben, dass zu dieser Granitgruppe Nr. 6 eine Art

gehört, welche ich im Oktober 1885 am Nordostrande des Stockberges (Zone Stockberg-Speer,

nördlich vom Sentis) gefunden, von der ich s. Z. eine Probe (als Nr. 20) nach Wien gesandt

und die ich als den schönsten rothen Granit aus der Nagelfluh betrachtete. Es ist sicher

nur ein stark verfärbter Granit No. 6, sehr grobkörnig ausgebildet.

Der reichlich vertretene Orthoklas ist oft über 2""^ lang und bis 1,5'^" breit; einige

Einsprengunge sind noch weis.slich bis röthlich weiss, andere zeigen schon eine fleischrothe

Färbung; die meisten derselben sind hell ziegelroth oder scheinen in's rostgelb verfärbte fleisch-

rothe Orthoklase zu sein , die bei der Benetzung einen prachtvollen Effekt erzeugen.

Diese Farbenabstufungen treten oft an demselben Krystall auf. Der graue Quarz bildet

1— 8™" grosse Körner. Ob Plagioklas vorhanden, lässt sich nicht gut entscheiden; fein-

körniger Biotit und vereinzelt Hornblende?

7) Granit vom Kuppen (Gäbriszone). Ungefähr in gleicher Menge sind vertreten

:

Schön fleischrother Orthoklas von 3—7"«" Länge und S'™" Breite und 4—5°™ starker grau-

licher Quarz. Daneben spärlich Plagioklas? und ein grünlich graues ]\Iineral. Typus

der Berninagesteine. Vom Berninafall (Kt. Graubünden) habe ich durch einen Schüler

einen glimmerarmen Granit bekommen, der im wesentlichen aus bis 5"™ breiten und 9^'^

langen fleischrothem Orthoklaszwilliugen und graulichem Quarz von 2—5™™ besteht, ge-

mengt mit Hämatit. Durch Verfärbung muss dieser Granit der Form No. 1 (22) ziemlich

gleich kommen.

Granite mit weissem und grauem Feidspatli.

1) (No. 30). Orthoklas graulich bis gelblichweiss, in Zwillingen nach dem Karlsbador-

gesetz, bis 7™™ gross, gewöhnlich nur 4—5""™. Graulicher Quarz von 2—7™™ Korn, un-

gefähr in gleicher Menge. Daneben grünlicher Plagioklas? und mehr oder weniger 8™™

grosser Glimmer.

Dieses ist der Typus einer ganzen Reihe von Graniten, welche sich namentlich durch

die Korngrösse und die Menge des eingestreuten Glimmers unterscheiden. Die Gesteine

sind meistens hart. Manche werden grobkörnig, enthalten einzelne Feldspathe von 12™™

Länge und 8™™ Breite, die deutlich fleischroth gefärbt sind.

Ich halte diese Gesteine als Oberengadinergranite, welche theils zu den Berninagraniten

gehören mögen, theils den Uebergang zu den Juliergraniten darstellen.

2) Ein Granit von der Nagelfluh der Zone Wenigersee, der sehr ähnlich ist einem

grobkörnigen Juliergranit aus dem Erratikum des Piheingletschers.

3) Einen Granit (bis Gneissgranit) aus der Gäbriszone (vorherrschend gelblich verfärbter

Orthoklas und Biotit, wenig Quarz), fand ich identisch mit einem als erratisch vom Berg-
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Sturz von Montbiel im Prättigau verzeichnetes Gestein in der Chiirer-Sammlung. Dasselbe

Gestein sammelte ich im Geröll der Montafuner 111 und im Erraticum am Bürserberg bei

Bludenz (Vorarlberg).

4) (29). Granit: graulichweisser Orthoklas, bläulicher Quarz und schöner Muscovit

von je ungefähr 3"™ Grösse, ziemlich gleichmässig gemengt.

Nicht selten : Gäbriszone, Zone Wenigersee, Petersalp etc.

Bisweilen herrscht der Glimmer vor.

5) (32). Grauer Granit aus weissem Feldspath, graulichem Quarz und Glimmer (weisser

Muscovit) bestehend; Korngrösse nicht über 1""". Nicht selten. Solche Granite können

natürlich an ganz verschiedenen Stellen unserer Alpen vorkommen, oft scharf abgegrenzt,

neben grobkörnigen Gesteinen derselben Zusammensetzung. Ganz ähnliche fand ich im

Rhein-Erratikum.

6) (20). Aplit: gelblichweisser, verfärbter Feldspath von 1— 3"™, innig gemengt mit

gleich grossen bläulich-grauen Quarzkörnern ; da und dort ein Grüppchen Muscovitblättchen

(Gäbriszone). Dieses Gestein kann ganz gut ein Glied der Felsart No. 4 (29) sein und

verschiedene Stanimorte haben.

Herr Teller bemerkt hiezu:

« Die Granitvarietäten No. 29, 30 und 32 und die aplitische Abänderung No. 26

tragen durchaus nicht den Charakter exotischer Materialien; bei so indiffe-

renten Gesteinen ist aber die Möglichkeit, auf Grund petrogra])hischer Merkmale die Ge-

burtsstätte festzustellen, meiner Ansicht nacli von vornherein vollkommen ausgeschlossen. »

Granitporphyre und Porphyre.

1) (Nr. 28). In einer graulichgrünen, scheinbar dichten Feldspath -Grundmasse

sind porphyrisch graulichweisse bis fleischrothe Orthoklase eingebettet von ca. 5— 9°""

Länge und 3—5"™ Breite; daneben ziemlich viel gut erhaltener schwarzer Glinnner (Bio-

tit?) in schönen hexagonalen Täfelchen von ca. 2™" Durchmesser, graulicher Quarz bis

IQnim yn,i vereinzelt Hornblendeleisten. Das Gestein ist sehr hart, innerlialb noch frisch.

F"undort: Nagelfluh vom Wenigersee, Gäbris, Neudorf bei St. Gallen. Nachträglich fand ich

am « Gschäd » südlich von Trogen (Gäbriszone) und am Gäbris ein sehr festes, durch-

klüftetes, mit dem Messer nicht ritzbares, bläulichgraues Gestein, welches auf den ersten

Blick als Porphyr erscheint. Es enthält in gleicher Menge schon stark zersetzten, grau-

lichen oder rostgelb verfärbten Feldspath von 0,5— 6™™, sechsseitige Blättchen von dunkelm

Magnesiaglimmer bis 2°™, ca. 1—2°"" grosse grauliche Quarze. Im Dünnschliff zeigt das

Gestein deutliche Granitstruktur, sehr stark zersetzten Feldspath, vereinzelte Apatit-

säulen und ziemlich viel Hämatit, der wohl Veranlassung zur rothen bis braunen Farbe

der Kluftflächen gegeben hat.

Dasselbe Gestein entdeckte ich später in einer nördlicher gelegenen Bank bei Breiten-

ebnet (Gäbris).
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Damit ist der Typus einer ganzen Serie von Felsarten gegeben, welche scheinbar ver-

scliieden sind, sich aber nur durch die Art der Ausbildung der Gemengtheile und der Ver-

färbung von einander unterscheiden, nämlich

:

2) (No. 33). Ein sehr hartes, splittriges Gestein, bestehend aus einer scheinbar dichten,

graulichgrünen bis lauchgrünen Feldspathmasse, in welcher mit blossem Auge am leich-

testen zahlreiche, grauliche, glasartige Quarzkörner von 1—8™™ erkannt werden; verein-

zelte Glimmerblättchen. Auf Schlifi'flächen erkennt man grauliche Feldspathleisten von
2_3inm Länge und 1—1,5°"" Breite.

Herr Teller hat mir mit Schreiben vom 16. Feb. 86 speziell mitgetheilt, dass auch

er diese Felsart als Abänderung von Nr. 1 (28), resp. Nr. 2 (33) auffassen müsse, indem

No. 1 (28) « seinen porphyrartigeu Charakter eben nur der lokal in grösserer Häufung

auftretenden (in andern Theilen eines und desselben Blocks vielleicht ganz verschwindenden)

Ausscheidung grösserer Individuen von Quarz und rotheni Orthoklas verdankt ».

Fundort: In der NagelÜuh vom Wenigersee, Neudorf bei St. Gallen, Fallenberg bei

liietbad im Toggenburg u. a. 0.

3) Ein graulichgrünes bis lauchgrünes Gestein, dicht, sehr hart und splittrig,

möchte als Hornfels oder Aphanit (Spilit) aufgefasst werden, ist aber nur die aphanitische

Abänderung von No. 1 und No. 2, indem auf Schliffflächen nicht blos sehr kleine Quarz-

körner, sondern auch winzige graue Feldspathleistchen beobachtet werden können.

Fundort: Wenigersee, Neudorf bei St. Gallen, Nagelfluh am Freudenberg (südlich

St. Gallen), Gäbris und a. 0.

4) Gestein wie No. 1 (28), nur sind die röthlich weissen bis schwach fleischroth ge-

färbten Orthoklase schärfer isolirt, so dass das Gestein besser porphyrisch ausgebildet ist.

Fundort: «Grub» und « Gschäd » südlich von Trogen (nördliche Nagelfluhbänke des

Gäbris).

5) (31). Wie No. 4, Orthoklase noch grösser, nämlich bis 12 und 13™™ lang und

3—6"™ breit; der Glinnner tritt zurück. Das Gestein ist von parallelen Klüften durch-

zogen, daher ist die Grundmasse gelblich roth verfärbt, erscheinen die Orthoklase gelblich-

roth bis ziegelroth und wirken dieselben benetzt prachtvoll.

Offenbar nur Abänderung von Nr. 4 ; auch Herr Teller hält es für ein verfärbtes Ge-

stein vom Typus No. 1 (28).

Fundort: «Gschäd» südlich Trogen (Gäbris).

6) (27). Ein Granitporphyr von grosser Härte, splittrigem Bruch: Orthoklase ca.

8°™, fast ziegelroth verfärbt (z. Th. mehr rostgelb), neben graulichem Plagioklas?, graulichem

Quarz und schwärzlich grünem Biotit. Gehört zu Typus 1 (No. 28).

Zu diesen Felsarten No. 1, 2, 5 und 6 bemerkt Herr Teller: «Auch für die bunten

Granitporphyre No. 27 und 28 finden sich an dem Nordrande des Brixener Gra-
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nitmassivcs und /.war auf der Astalpi' im Grenzkamin zwischen Penser- und Eisaci^tha!

(Flussgebiet der Etscli!) Analogien. Gesteine dieser Ausbildung stehen hier mit den

vorerwähnten Granitvarietilten in Verbindung und stellen die ijorphyrisch erstarrte

Randzone des genannten mächtigen Granitkerns dar.

Sollten einmal alle alpinen Granitstöcke, die etwa als Heimstätte der Nagelfluhgerölle

in Betracht kommen könnten, einer erschöpfenden, gcologisch-topograiihischen Untersuchung

unterzogen worden sein, (dine dass man irgendwo mit rothen Graniten und Granitixupliyren

von der geforderten Zusammensetzung bekannt geworden wäre, dann konnte man allerdings

an Transporte aus ferner liegenden Provinzen denken.

Insolange das nicht der Fall, wird eine einzige Thatsaclie, wie die oben berührte,

genügen, vor weiter ausgreifenden Hypothesen zu warnen.»

7) Im Oktober 1886 fand ich endlich ein frisches GeröUe von Felsitporphyr. Die

Grundmasse ist dicht, rothlich-violett und von einem Messer nicht ritzbar. Eine Probe

zeigte unter dem Mikroskop keine sphärolithische Struktur. Eingebettet sind zahlreiche

grauliche, glasartige Quarzkörner von 1—2™", selten 3 oder gar 5™" gross, sowie zerstreut

tief fieischrothe bis bräunliche Feldspathe von 1—3, selten 4""" Länge und 0,5— 1,5'"'"

Breite. Die Grundniassc sowoi als die Feldspathe dieses Quarzporphyrs sind dicht er-

füllt von einem meistens staubartig vertheilten Mineral (HämatitV), welches rostgelb ver-

wittert. Dies tritt um so leichter ein, weil das Gestein häutig durchklüftet und oft etwas

porös ist, und daher sind die entsprechenden Nageltiuhgerölle, mehr oder weniger rostgelb

verfärbt, schwierig zu bestimmen. Dieser Quarzporphyr ist allgemein verbreitet innerhalb

der bunten Nageltiuh zwischen Rhein und Linth (vom Gäbris bis Zürichberg). Daraus darf

nicht geschlossen werden, dass er stark entwickelten Gebirgsmassen entstammen müsse;

vielmehr musste er sich wegen seiner Härte innerhalb der Strombette bei der

Geröllbildung relativ vermehren; ein einziger Ivubikmeter Fels genügte, um eine

verhältnissmässig grosse Dcltafläche durch diese Gesteinsart auszuzeichnen, ähnlich wie durch

das sog. « Ausschwärmen » ein kleiner Trupi)eiikürpur ein grösseres Terrain zu besetzen

vermag. Wirklich sind die Gerolle dieses Quarzi)ür])hyrs schlecht abgerundet, ja solche

von 3-4'^'° erscheinen bisweilen prismatisch oder pyramidal mit abgerundeten Kanten.

Was nun den wahrscheinlichen Stamniort dieses Gesteins betrifft, so bemerke ich, dass

ich eine ganz ähnliche Felsart in der Churer-Sanunlung gesehen von einer Moräne bei

Cinuskel (Cinuschel) im Engadin (zwischen Ponte und Zernetz). Aehnliches Gestein

findet sich im Beruina-Heuthal und Val Chiamuera, (Studer, Index p. 70). Im südöstlichen

Bünden sind an verschiedenen Stellen dyadische und vordyadische Felsitporphyre entdeckt

worden, so dass man erwarten darf, mit unsern Nagelfluhgeröllen identische anstehende

Felsarten zu finden, falls diese einmal einer genauen Prüfung unterworfen werden.

8) In der Nagelfiuh am Rossberge (Schwyz) sammelte ich Gesteine, welche mit der Loupe

geprüft als Quarzporphyre erscheinen und — mikroskopische Prüfung vorbehalten — an ge-

wisse Arten der Luganoporphyre erinnern. In der rothbraunen Grundmasse heben sich sehr
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schön ab graulichwcisse, etwas verfärbte Feklspatlikrystalle in länglichen Sechsecken von

2—6°"" Länge und 1—3""' Breite; daneben reichlich Quarzkörner von durchschnittlich

unter 1 """ Korn und sehr kleiner dunkler Glimmer, dem unbewaftneten Auge als schwarze

Pünktchen erscheinend.

Massige Hornblende- und Augitgesteine.

1) (No. 16— 17) Diorit: graulich bis grünlich erscheinender, wahrscheinlich ursprüng-

lich weisslicher Plagioklas und Hornblende in gleicher Menge vertreten; feinkörnig,

durchschnittlich 0,5— ] ™™, seltener 2 und 3™™; Quarz sparsam und feinkörnig oder fehlend.

Dieses Gestein ist meistens sehr stark zersetzt; oft lässt es sich in eine schmutziggrüne

Masse zerreiben und bin ich erst nach und nach durch frische und harte Gerolle zur

sichern Bestimmung gekommen, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass einzelne mehr oder

weniger deutlicher Syenit sein könnten. Das frischeste und ausserordentlich feinkörnige

Dioritgeröll sammelte ich bei Rietbad im Toggenburg, am Fusse des Fallenberges vis-ä-vis

der Säge, in Begleitung von rothen Graniten, schönen Buntsandsteinen und Dolomiten.

Herr Prof. Lepsius in Darmstadt hat von diesem Gestein in zuvorkommendster Weise eine

mikroskopische Analyse gegeben (13. XI. 86), welche ich hier mittheile: «Im Mikroskop

ist der Feldspath ziemlich matt; doch lässt sich an einigen Stellen noch erkennen, dass

wohl Zwilliugsstreifung einst vorhanden war, so dass es ein Diorit sein kann; auch Quarz ist

vorhanden, aber wenig ; kein Glimmer. Daneben Magneteisen und Apatitnadeln. Die Horn-

blende ist meist noch ganz frisch. — Auch makroskopisch sieht man, dass der Feldspath

bereits verwittert und epidotisirt ist.»

Die Diorite finden sich überall in der bunten Nageltluh zwischen Rhein und Linth

;

als harte Gesteine waren sie eben zur Geröllbildung sehr geeignet. Immer sind sie

feinkörnig, oft sehr feinkörnig. Solche fand ich auch unter Theobalds Handstücken, oft

fast dicht erscheinend; in «Beiträge« 2. u. 3. Lief, werden viele Orte genannt, wo solche

anstehen; sie sind namentlich im östlichen und südöstlichen Bünden vertreten, theils in

einzelnen Gängen, theils Granit netzförmig durchschwärmend.

Ich zitire aus 2. Lief.: Piz Minschun p. 254, Piz Mondin p. 274, Val Samnaun p. 277

und 279, Aschera südl. von Remüs p. 306 ; 3. Lief. : Piz Ot p. 77, Piz Vadret südl. von

Bevers p. 185 etc.

2) Dioritporphyr (No. 18 an die geol. Reichsanstalt in Wien). Von diesem pracht-

vollen Gestein habe ich im Herbst 1886 noch einige sehr wohl erhaltene Nagelfluhgerölle

gefunden, so dass ich meine ursprüngliche Auffassung desselben durchaus bestätigen kann.

Häufig ist es sehr schlecht erhalten. Die Grundmasse scheint auf den ersten Blick eine

schmutziggrüne amorphe Substanz zu sein, in welche nach Art des Aphanitporphyrs einzelne

Feldspathe eingesprengt sind. Ich beschreibe von den vielen Formen nur zwei wohl

erhaltene Beispiele:
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a) Geröll von einem Nagelfluhriff in der Nähe des Hochmoores zum «Schwiinberg»

(Gäbris), an einigen Stelleu mit starken Eindrücken versehen. Auf der SchliffHäche

erscheint die Grundmasse deutlich fein dioritiscli, bestehend aus hellgrauen, kleinsten

Feldspathleisten und dunkelgrünen Hornblendeschüpiichen. Die grossen Plagioklase

sind sehr schön porphyrisch eingebettet in ziemlich regelmässigen Abständen von

5 und 6™™. Die meisten erscheinen als schöne schiefe Sechsecke, bis 12""" lang

und 5""" breit.

b) (Nr. 18!) von der Nagelfluh der Zone Wenigersee, gesammelt an der Strasse

St. Gallen-Teufen (im Wattwald, östlich des Gstaldenbaches), zeigt Polituren und

Eindrücke. Grundmasse wie bei a); allein nicht nur der Feldspath ist porphyrisch

entwickelt, sondern theilweise auch die Hornblende. Ersterer bildet meistens

schmale, langgestreckte Rhomboide von durchschnittlich 5°"" Länge und 1,5"""

Breite, die ziemlich dicht gruppirt sind. Quarz fehlend oder jedenfalls nur sehr

spärlich vertreten.

Wer einmal mit dieser Felsart in ihren verschiedenen Verwitterungsstadien

vertraut ist, wird sie überall in der bunten Nageltiuh zwischen Rhein und Linth

antreffen, wenn auch nicht häufig.

Der Staniniort derselben ist ziemlich sicher festzustellen ; es ist das südöstliche

Bünden. Das Exemplar b) scheint mir identisch zu sein mit einem prachtvollen

1 landstück Theobalds vom Monte Piazzi bei Bormio im Veltlin. In der 3. Lieferung

der «Beiträge» wird dieses seltene und ausgezeichnete Gestein mehrmals anstehend

erwähnt, indem es sich aus dem Diorit entwickelt wie ein Grauitporphyr aus dem

Granit. Ich zitire : Val Avers p. 144, Fallerthal (Oberhalbstein) p. 151, Piz Vadret

(südöstlich von Bevers, Engadin), ; oberes Veltlin (Prese und ISIorignone südlich

von Borniio) p. 323 etc. Es kommt der Dioritporphyr auch anstehend vor bei der

Toll oberhalb Meran (Kalkowsky, Elem. d. Lithologie 1886 p. 99). Wenn irgend

ein krystallinisches Silikatgestein ein Wegweiser sein kann für die Ableitung der

Nagelfiuhgerölle, so ist es der seltene Dioritporphyr, welcher meines Wissens an

keiner andern Stelle der Schweiz bis jetzt gefunden worden ist und dem Schwarz-

wald fehlt.

Im Erratikum des Rheingletschers am Bruderbach bei Trogen fand ich ein

10™ messendes grünes, porphyrisches Gestein, welches -- mikroskopische Prüfung

vorbehalten — mit manchen in der Nagelfluh gesammelten Dioritporphyren über-

einstimmt und aus dem Oberhalbstein stammen dürfte. Die Plagioklase sind nicht

so schön ausgebildet wie bei Nagelfluhgeröllen, messen in der Länge höchstens

e""», in der Breite 3—4""^.

8) (No. 19) Aphanitporphyr: Ein graulich grünes, sehr hartes, dichtes, splittriges

Gestein, in welchem Einsprengunge von Plagioklasen von der Form 2 a und b sowie

unregelmässig ausgebildete Individuen porphyrisch entwickelt sind. Bei schwacher Ver-
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gfössenmg kann man schon die scheinbar dichte Felsart als sehr fein dioritisch erkennen.

Offenbar nur aplianiti«ch ausgebildeter Dioritporphyr.

Dieses Gestein tritt als Begleiter der Diorite und Dioritporphyre auf, wenn auch nur

sporadisch.

Es kann in graulich grünen Aphanit übergehen, welcher ohne Mikroskop kaum von

dem pag. 47 beschriebenen Aphanit No. 'S zu unterscheiden ist.

4) Variolit erscheint als Abänderung des Aphanitporphyrs No. 3, indem die Indivi-

dualisirung des Feldspathes noch weniger ausgeprägt ist, so dass statt der Rhomboide und

Sechsecke mehr oder weniger ovale oder kugelige Gebilde hervortreten von der Grösse

einer Erbse bis einer kleinen Bohne. Wie sehr das Gestein chemisch verändert ist, zeigt

die Vergleichung mit entsprechenden anstehenden Felsarten, in welchen die Sphärolithe

graulich erscheinen, während sie in der Nagelfluh gelblichgrün sind. Stark zersetzte Variolite

der Nagelfluh liefern einfach ein Häufchen von Kügelchen und machen auf den Anfänger

einen sehr befremdenden Eindruck.

Im Erratikum des Rheingletschers trift't man da und dort Blöcke eines variolitischen

Gesteins, worin die in Zonen angeordneten Variolen immer kleiner werden, bis schliesslich

das Gestein dicht wird. Genau so beschaffen ist ein Nagelfluhgerölle von Weierstein auf

dem Ottenberg (Thurgau).

Die Variolite treten sporadisch überall in der bunten Nagelfluh zwischen Rhein und

Linth auf. Anstehend findet man sie an verschiedenen Orten Bündens und zwar gerade

als Begleiter der Diorite und Spilite (conf. Theobald 2. Lief, der «Beiträge» p. 254, 274,

277, 279, 306).

5) Gabbro (No. 15). Erst im Herbst 1886 habe ich bei spezieller Aufmerksamkeit auf

dieses Gestein dasselbe in ganz unzweifelhaften typischen Formen gesammelt. Es ist sehr

häufig so stark zersetzt, dass man im Zweifel sein kann zwischen Diorit und Gabbro,

namentlich wenn die Gemengtheile nur 3— 4""" Durchmesserhaben. Einige Gerolle zeigen

nun noch so hübsch graulich grün erhaltenen Plagioklas wie frische Gesteine von Marmels

im Oberhalbstein (Bünden); der Augit misst 5—7°™ und ist in durchschnittlichen Abständen

von 10—12™"' vertheilt. Ein sehr stark gequetschtes Gerolle vom Wenigersee ist noch

so typisch erhalten, dass es Jedermann mit grobkörnigem Gabbro von Marmels identifiziren

muss. Der Diallagit ist bis 10"^™ breit. Aus der Nagelfluh von Krinau im Toggenburg

besitze ich ein Geröll, dessen eine Partie grobkörnig (5—7""'), die andere sehr feinkörnig

ausgebildet ist, fast dicht erscheint. Ein damit ganz übereinstimmendes Gestein habe ich

im Erratikum des Rheingletschers bei Trogen gesammelt. Es zeigt dies, dass es unmöglich

ist, feinkörnige Gabbrogesteine der Nagelfluh von Dioriten gleicher Form zu unterscheiden.

Fundort: In allen Zonen der bunten Nagelfluh zwischen Rhein und Linth zerstreut.

Das bedeutendste Gabbrogebiet der Ostschweiz ist das Oberhalbstein in Bünden, mit

dessen Gesteinen viele der in der Nagelttuh gefundenen Gerolle total übereinstimmen.



B(Miicrkonswertli ist, dass die unter No. 1-5 hoschiiebonen HonililiMide- und Augit-

gcsteinc in der Na},'eiHiih ebenso verKescllsciiaftct auftreten wie in iluer Heimat.

01)seli()n über die Natur und Herkunft dieser Felsarten nicht der geringste Zweifel

existiren kann, will ich noch das Urtheil des Herrn Teiler beifügen über einige allerdings

nicht sehr gut erhaltene Proben:

«Die als (iabbro eti(|uettirten Proben No. ir> und 10 (eine zuverlässige Bestimmung

dieser Gesteinsproben ist wegen ihrer fortgeschrittenen Verwitterung überhaupt nicht mehr

niiiglicli), sodann die Diorite No. 17 und die grünen Aplianitporphyre beziehen sich auf

(lesteine, die meist nur in schmalen, gewölinlich erst dunii sehr detailiirte Terrain-

Begehungen zu konstatirenden Gangzügen auftreten. Solche Vorkommnisse können

«aus einem geologisch untersuchten Gebiete unbekannt sein, aber doch an

dessen Zusammensetzung iliren Antheil haben. Ich möchte als Beleg liiezu nur

auf die in schmalen gang- und lagerartigeii Piililiingen auftretenden dioritischen uiul porpliy-

rischen Eruptivgesteine hinweisen, welche in den Idztcii .lalucn im Adamello, dem Ortler-

gebiet,, im Vintscligau (Etschgel)iet) und im l'ustertiial in einer ganz unerwartet ausge-

dehnten Verbreitung nachgewiesen werden konnten.«

Da die von mir in der Nageltiuh beobachteten Dioritporphyre arm oder frei an Quarz

sind, schien es mir möglich, dass einzelne derselben vom Ortlergebiet herstammen könnten,

indem die neidich daselbst entdeckten Ortlerit und Suldenit zu den quarzfreien Diorit-

porphyriten gezählt werden und dass vielleicht die Adamell(igrii])pe von den tertiären,

nach Norden gerichteten Strömen angeschnitten worden wäre. Allein ich glaube nie Gesteine

in der Nagelfluh beobachtet zu haben, welche mit einem der acht prachtvollen und cha-

rakteristisciien Originalliandstücke von Tonalit übereinstimmen würden, welche Hr. Prof.

Lepsins 1875 am Adamello (Val di Fumo und Val di Genova) gesammelt und mir

freundlichst zur Vergleiciiung überlassen hat.

Nocli muss ich bemerken, dass ich auH'allender Weise trotz meines Fleisses 2 Gesteins-

arten nie angetnitl'en liabe, nändich ScM'pentin und Ampliibolit mit Amphibolgneiss,

und diuli tritt der erstere in Bünden an so verscliiedenen Stellen zu Tage und hat Kauf-

mann denselben am Stoss (Kt. Aiii)enzell) gesehen ('(Beiträge» 14. Lief. p. 20). Der

.Vmpliibolit ist bekanntlich im Krratikum des Uiieinglctschers und dem Geschiebe des

Rheines und der Montafuner 111 verbreitet; er nimmt einen wesentlichen Antheil am

Aufbau so mancher Centralmassive unserer Alpen. Sollten diese in der vormiocänen

Zeit noch nicht fächerartig aufgebrochen gewesen sein?

Was die zahlreichen blutrothen, rothbraunen und braunen Hornsteine

betril^'t, so leiten sie sich ohne Mühe aus den entsprechenden Einlagerungen der Sedi-

mentärformationen ab, sind zum Tiieil — wie die ersteren für den Vorarlberger Lias —
charakteristisch.

Um endlich noch der zahlreichen Quarzitgerölle zu gedenken, die, namentlich gegen

die Ileuss hin, oft 25"" Durchmesser haben, so haben dieselben ohne Zweifel einen ganz

mannigfachen Ursprung

:
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a) In erster Linie als Gemengtlieil krystaliinisclier Felsniasscn, wo Quarz bald den grob-

flaserigen Gneissen, Augengneissen, angehört, bald ganze Bilnder oder gar Stöcke

bildet.

b) Wie oben erwähnt, durchziehen Quarze, mit gelblich gefärbtem Calcit gemengt, in

mehr oder weniger mächtigen Bändern den Bündnerschiefer.

c) Desgleichen die Schiefer im Prättigau und Schanfigg. Bei Neudorf sammelte ich

ein Quarzgeröll mit Einschluss eines schwarzen Schiefers, welcher nach meinen

Beobachtungen recht gut aus dem Schiefergebiet des Schantigg stammen kann.

Wer einmal aufmerksam die sehr quarzreichen Kiesbänke im Rhein beobachtet,

dann quarzreiche Schichten der Nageliiuh wie am Hohe Rhoneu, Zugerberg, Kiemen

oder am Rothensee oder bei Entlebuch, kann sich bei Vergleichung der Ueber-

zeugung nicht verschliesscu, dass sowohl Bünduerschiefer als jene Prättigau-Schiefer

Nagelfluh geliefert haben können, ohne dabei vergessen zu wollen, dass ein sehr

grosser Theil derselben aus der krystallinischen Centralzone der Alpen ab-

stammen wird.

Die Calcit einschliessendcn Gerolle zeigen überall — vom Rhein bis Entlebuch — die

gemeinsame Erscheinung, dass sie an solchen Lokalitäten, wo <las Wasser ungehindert

Kohlensäure zuführen konnte, mehr oder weniger ausgelaugt und oft ganz porös zerfressen

sind, ganz gleich den QyarzgeröUen, die — sei es aus der Nageltiuh, sei es aus dem
Diluvium stammend — im Torfvvasser allmälig der Calcitadern verlustig werden.

Das Facit der mühsamen Untersuchung der wichtigsten krystallinischen Felsarten ist

insofern ein erfreuliches, als es zeigt, dass für einen grossen Theil derselben in unsern

Alpen identische und für scheinbar exotische zum mindesten sehr ähnliche anstehend

gefunden werden in einem südöstlich vom Ablagerungsgebiet gelegenen Areal, von der

Silvrettagruppe und Innerbünden zu den Oetzthalerbergen und dem westlichen Etschgebiet

über Unterengadin, das südöstliche Graubünden, Oberengadin und Oberhalbstein sich er-

streckend, dass wir vorläufig keine Veranlassung haben, zu Hypothesen zu greifen,

sondern vielmehr berechtigt sind, der Hoffnung Raum zu geben, es müsste bei viel detail-

lirteren Kenntnissen der betreffenden wahrscheinlichen Stamragebiete und bei fortgesetzten

Nageltiuhstudien und Erweiterung der Vergleichssannulungen mit noch grösserer Sicherheit

ein alpiner Ursprung der krystallinischen Felsarten konstatirt werden können.
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Beschreibung der einzelnen Zonen.

A. Die verschiedenen Nagellluhzonen zwisclien Khüin und Kenss.

Indem ich nun versuche, Zusammensetzung und Ih-sprung der ostschweize-

rischen Nagelfluhzoncn darzustellen, kann ich vollständig davon abstrahiren, die tck-

tonischen und iialäontologischen Verhältnisse derselben auseinanderzusetzen. Es würde mich

dies viel zu weit vom Thema entfernen. Zudem wäre es ohne Beigabe von zahlreichen

Profilen gar nicht möglich und müsste ich ja nur wiederholen, was bereits ausführlicii

und tüchtig behandelt worden ist von:

Kaufmann, Untersuchungen über die mittel- uml ostschweizerische subalpine Mo-

lasse. Denkschriften 1860.

Kaufmann, «Beiträge» 11. Lieferung 1872.

Gutzwiller, «Beiträge» 14. und 19. Lieferung 1877 und 1883.

C. Mayer in Compte-rendu der Jahresversammlung der Schweiz, nat. Ges. in St. Gallen

1879 (Arch. des sc. i)hys. Geneve 1878 p. 087 ff.).

Ich beschränke mich also darauf, die Ausdehnung der einzelnen Geröllablagerungen

und den wahrscheinlichen Ursprung derselben zu beschreiben.

Inuer.ste Zone:

I. Stockberg-Speer-Hirzli.

Charakter: Aechte kompakte Kalknagelfiuh, da (ierolle von krystallinischen Silikat-

gesteinen selten sind.

Alter: Unteres Aquitanian. (G. Mayer I.e.)

Ueber Tektonik und Wechsel von Nagelfluh mit Sandsteinen und Mergeln siehe bei

Gutzwiller 14. Liefg., p. 9— 11.

Mächtigkeit am Stockberg ca. 400 m.

Das Gepräge dieser Nagelfluh ist ein so charakteristisches, dass dieselbe als erratischer

Block mit Leichtigkeit vor andern Couglomeraten erkannt werden kann ; es wird in erster

Linie durch die gelblich verwitternden Flyschsandsteine hervorgerufen, die den

wesentlichen Gemengtheil dieser Zone ausmachen, indem sie mancherorts 50— 60"/o, ja in

den dem Eocän und der Kreide benachbarten Schichten bis 80 "/o ^^^ Gerolle umfassen.

Nicht selten zeigen sie die oben besprocheneu Flyschalgen. Da, wo die Gerolle einander

gerieben, ist hübsch rothes Eiseno.xyd vorhanden und es entstehen gelb- und rothgefleckte

Partieen. Dasselbe zeigt das körnige, mehr oder weniger kalkige oder thonige, sehr eisen-
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reiche Bimlemittel , das durch Auswaschung oft ganze Felsflächen entsprechend tingirt

(Biberlikopf). Diese Erscheinung ist in der subalpinen Molasse eine ganz verbreitete, so-

bald die Flyschsandsteine an der Zusaniniensetzung einen hervorragenden Autheil nehmen;

ein kräftiger Schlag auf einen mit Eisenoxydhydrat bedeckten Flyschkalksandstein erzeugt

oft eine rothe Stelle ! Es ist deshalb eine nicht ganz richtige Auffassung der Verhältnisse,

wenn Moesch (14 Liefg. 3. Abth. pag. 278) den « Eisenreichtlium des Bindemittels in der

Riginagelfluh » gleichzeitig mit der Entstehung der Gesteinsarten sich bilden lässt,

ihn nicht einem späteren Prozesse zuschreiben kann, weil nach seiner Anschauung

die Nagelfluh von versunkenen (iebirgen herzuleiten ist, welches Versinken mit der Klippen-

bildung in Zusammenhang zu bringen sei.

Die allmälige Oxydation der Gerolle von aussen nach innen lässt sich auf's schönste

koustatiren und erklärt die schon von Gutzwiller zitirten konzentrischen, bräunlich-rothen

Ringe im Innern mancher Gerolle dieser Speernagelflnh. Dieselben Zeiclinungen beobachtete

ich an im Humus vergrabenen Gesteinen aus dem Flysch au der Fähnern selbst. In der Gutz-

willer'schen Sammlung faud ich ein Nummulitengerölle aus der «Nagelfluh ob Tergeten,

rechtes Ufer des Sulzbaches; weisse Thur, Stein» (Toggenburg ; conf. Beiträge 14. Lief.

1877, pag. 11). Dasselbe kann ganz gut dem benachbarten Eocän des Mattstockes oder

Goggeyen entstammen ; solche grünlichgraue Nummulitenkalke sah ich auch im Quellgebiet

des benachbarten Flybaches (ob Wesen) anstehend. Zu diesen eocäuen Gerollen gesellen sich

oft überwiegend, oft wieder in bedeutender Minorität, KalkgeröUe, die namentlich dem

Schrattenkalk und Neocom angehören und zwar in Varietäten, die im benachbarten

Kreidesystem des Sentis und der Churflrsten gefunden werden können; aber auch Flecken-

mergel, braune Hornsteine (bis 18™), Gerolle gleich der Engadiner Liasbreccie, Gerolle

der rhätischen Stufe und solche des Hauptdolomites, sowie, vereinzelt rothe Granite

(Stockberg), Granitporphyre. Allein die Belege für ostrheinische Trias und Lias treten

sehr zurück gegenüber denjenigen der Kreide und des Eocän.

Im Einklang mit diesen Thatsachen steht die Grösse der Gerolle, welche nach

Gutzwiller k im Durchschnitt diejenige einer Faust übertrifft ; nicht selten zeigen sich Stücke

von der Grösse eines Kopfes — ; es zeigt sich, dass diese Zone die grössten Geschiebe

enthält ».

Nach meinen Beobachtungen (ich habe auf meiuen Exkursionen stets ein Metermass

angewendet) gehören die grossen Gerolle der Kreide und insbesondere dem Eocän an.

Solche von 20—30'^™ sind sehr häufig, von 40—50<'" nicht selten; in den Innern Bänken

des Biberlikopfes (bei Ziegelbrücke) sind Schichten fast ausschliesslich von Flyschgesteinen

zusammengesetzt mit 50—60'™ Längsdurcinnesser; vielleicht kommen noch grössere vor;

wenigstens berichtet Bachmann (Zürcher Vierteljahrsschrift 1863), dass sich am Speer

und den Schäniserbergen « fast mannsholie (?) wenig gerundete Rollsteine in der Nagelfluh

eingebacken finden». Studer (Molasse 1825, pag. 106 ft') gibt die Maximalgrösse für Ge-

rolle am Schäniserberg auf 1 ™ au! Die grössern GeröUe sind im Allgemeinen mehr
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stuiiipfkantig als abgerundet. Dieser Umstand, verbunden mit der (irössc und dem lokal

vorherrsf lienden Vorkomnien grober Eocängesteiue uud nameiitiii'h in den iniunn Seliichten

lassen mit hober Wahrscheinlichkeit auf einen Ursprung aus den angrenzenden Eocän- und

Kreidegebieten schliessen.

Die übrigen untergeordneten Gemengtheile aus ostrheinischem Lias bis Haupt-
doloniit, die Abwesenheit von Verrucano vom Walenseethal oder dem Kt. Glarus, sowie

das vereinzelte Auftreten von rotlien (Jraniten, weisen auf Strömungen aus Vorarlberg und

Bünden hin, deren Detritus nach und nach mit den Ablagerungen von Flüssen und Bächen

aus dem Eociin und Kreidegebiet westlich vom Rliein vermischt worden ist. Die Schuttkegel

jener östlichen und südöstlichen Gewässer mögen theilweise weit zurückgelegen und von andern

mehr diesseits entsprungenen Flüssen augeschnitten, dislocirt und vertheilt worden sein.

Fragen wir, wo der feinere Detritus, namentlich die ausgeschlämmten Sande

dieser GeröUablagerung zu suchen sind, so hat uns Gutzwiller schon, gestützt auf petro-

graphische uud stratigraphische Daten, richtigen Aufschluss gegeben. Jene Sande bilden

den subalpinen Molassesandstein, welcher theils innerhalb der KalknagelHuh vorkommt,

theils zwischen der ersten, zweiten und dritten Nageltlulizone ansteht, sowie nördlich der

dritten Zone in der Nähe der nördlichen Antiklinale, also mit einem Wort: südlich der

nördlichen Antiklinale (14. Liefg. p. 87 und 88.)

Dieser Sandstein (14. Liefg. p. 34) ist ebenfalls kompakt wie die Speernagelfluh, ebenfalls

ein charakteristisches Gestein des Erratikums, wesentlich aus Trümmern des kalk- und sand-

reichen (jesteins gebildet, die durch Kalk ccmentirt sind, so dass die Festigkeit oft be-

beträchtlich werden kann (bis 1634 Kilo Druckfestigkeit, conf. «Die Baumaterialien der

Schweiz an der Landesausstellung», 2. Auti. 1884.) Innen blaugrau, nimmt er durch Ver-

witterung eine rostgeibe Farbe an, ähnlich wie die Flyschgesteiue. (.Siehe unten Vergleichung

mit der granitischen Molasse.)

Zweite Zone:

IL Kronberg-Petersalp-Hochalp-Ennetbühl-Krummenau-Maseldrangen-Schänis-

Reichenburg-Spitzberg- bis Pfiffegg. (Conf. Dufour, Blatt IX.)

Zwischen Sitter und Thur steht eine ausgezeichnet bunte Nagelfluli an, welcher

nach Norden einige Bänke von Kalknagelfluh vorlagern, deren Zahl westlich der Urnäsch

rasch wächst, während gleichzeitig bei Ennetbüld-Krummenau die Feldspath-GeröUe rasch

sich vermindern, so dass westlich der Thur eine mehr oder weniger au.sgeprägte Kalk-

nagelfluh ansteht, in welcher da und dort krystallinische Silikat-Gesteine etwas häufiger

auftreten können.

Zur Prüfung dieser Nageltiuh auf den Ursprung ihrer Gemengtheile besuchte ich das

äusserste Ende dieser Zone im sog. « Näckli » zwischen Kapelle St. Magdalena uud St. Anna
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bei Appenzell (Dufoiir IX), dann sikllicliste Bänke bei « Triberen » südwestlich vom Weiss-

bad (Kt. Ap])euzell) *), südlich einfallende Schichten des Kronbergs und der Petersalp

gegen das Thal des Weissbaches und namentlich die westlich der Urnäsch anstehenden

NagelHuhberge. Vom Dorfe Urnäsch ausgehend, durchquerte ich zunächst die Kalknagel-

fluh bis zum « Rossfall-Wirthshaus », bereiste dann die Weiden, Gehölze und Schluchten

am Flohberg und der Flasche, den imposanten Felsenzirkus zwischen Speicher und Glücks-

berg (Eschmann, topogr. Karte von St. Gallen : Blatt Herisau— St. Peterzeil), dann die

Wälder und Töbler von Fallenberg und Pfingstboden nördlich vom Stockberg, wodurch ich

die best entwickelten Lokalitäten zu Gesicht bekam und gegen 250 Gesteinsproben notirte.

Die Kalknagelfluh ist fast durchweg kompakt und besteht aus Eocängesteinen (Flysch)

mit gelblicher Verwitterung, in den verschiedensten Abänderungen und manchmal Chon-

driten enthaltend, dann vornehmlich Schrattenkalke in mannigfachen Varietäten, sowie

dem Seewerkalke ähnliche und Kieselkalk des Keocom; Malm ähnliche Felsarten mischen

sich damit, dann mehr und mehr Flecken mergel, Adnether- und Hierlatzerkalke ; braune

und blutrothe Hornsteine; rhätische Gesteine und vereinzelte Dolomitbreccien und

Dolomite. Bei der letzten Krümmung der Strasse beobachtete ich schon prachtvolle

Augengueisse; grauliche Quarze, verschiedene dünnschichtige Gneisse und einige Bunt

-

Sandsteine treten dann wie eingesprengt auf, ohne dass das Gestein an Festigkeit ver-

liert. Von da an ist die Nagelfluh eine bunte mit viel triadischen Gerollen.

Man bekommt den Eindruck, als ob die bezügliclien Flusssysteme anfänglich mehr die

oberen, dann die tieferen Sedimentärformationen erodirt hätten, um schliesslich den Bunt-

sandstein und die krystalliuischen Felsarten zu erreichen; ihr Sammelgebiet muss sich in

die Formationen Vorarlbergs und Bündens erstreckt haben.

Die Flyschgesteine sind wieder prägnant durch ihre gelbe Farbe und da, wo sie lokal

— auf einige Meter — vorherrschen, bieten sie dem Auge gleich wieder die bekannten

rothen Farben dar an Gerollen und Bindemittel.

Die Rollsteine sind in den tiefsten Lagen durchschnittlich 5— S*"^ gross; allein bald

beobachtet man Fleckenmergel von 13™, viel Gerolle von Schrattenkalk, Fleckenmergel oder

Flysch von 20™, dann wieder Flyschsandkalke häufig von 15™, Augengneisse, Quarze so-

wie Quarzite von 17— 20™! Unmittelbar vor dem Gasthaus «Rossfall » habe ich gemessen

:

Fleckenmergel bis 15 und 20 '^™

Schrattenkalke « 15 und 20 »

Flyschsandkalke » 25 un t 30 »

Gleich südlich dem Gasthaus beginnen nun krystallinische Silikatgesteine häufig auf-

zutreten, bis 30 und 40 "/g, so dass eine ausgezeichnete bunte Nagelfluh gebildet wird.

Nebst den tertiären und cretacischen Gesteinen treten immer entschiedener auf:

*) In Beiträge 13. Lieferung 1878 p. Gl findet sicli meines Wissens die einzige bestimmte Angabe

Escheis von „Vorarlberger Kalkgeschiebe" in der Nagelfluh der Sollegg.
o
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Liasfleckenmergel, viele braune und grauliche Hornsteine, bunte Liasbreccien wie im

Engadin, Mangauschiefer.

Lithodendronstöcke des Dachsteins.

Viele rhätische Gerolle.

Dolüiiiite und Doloinitbreccicn (schon im « Näckli » und auf « Triberen »).

Doloniit-Kalkkongloinerate (siehe oben pag. 23).

Oft sehr viel Buntsandsteine in verschiedenen Abarten und Verrucano-artige Fels-

arten von ostrheinischem Typus; vorläufig noch Gneisse, namentlich die oben beschrie-

benen und röthlich anlaufenden Au gen gneisse, grauliche Quarze. Nach und nach treten

auch die Granite auf, die ich besonders zahlreich in dem Felscnzirkus am Speicher beobachtete.

a) Verschiedene fein- und grobkörnige graue Granite (No. 4, pag. 46, und No. 1, pag. 45).

b) Juliergranit bis 40'^'".

c) Rothe Granite (gleich No. 1, 2 und 3 oben) mit blutrothcn Hecken an Stelle

des eisenreichen Biotites; solche von 25 und 32 cm.\

d) Rothe Granite wie No. 4 oben etc.

e) Schöne Diorite und Gabbro.

f) Dioritporidiyr, Aphanitporiihyr, Aphanit.

Es scheint mir, diese Gebirgsmasse möchte späteren Detailaufnahmen noch manchen

willkommenen Fund liefern und möchte ich sie der Beachtung empfehlen

!

Diesen Zirkus bereisend, habe ich wieder 1-2'" mächtige Einlagerungen von rother

Nagelfluh (vorherrschend Flyschgestein !) oder von kompakterer Kalknageltiuh beobachtet,

welche in sehr angenehmer Weise die Unregelmässigkeiten Üuviatiler Ablagerungen bezeugen

und vermuthen lassen, es miissten eingeiiende Studien mit Hülfe von Curveukarten in

1 : 25000 manche Einzelheiteu über die Thätigkeit dieser tertiären Strömungen ofl'eu-

baren können. Dieselbe Gesteinsbeschatfenheit am Fallenberg und Pfingstboden oder in

den obersten Schichten dieser Zone.

Immer eine reiche Vertretung der ostrheinischen Trias, gemischt mit Gerollen des

oben pag. 23 beschriebenen Dolomit-Kalkkonglomcrates, dessen Dolomite von acht ost-

rheinischem Typus sind; entsprechend dieser Beweise tiefer und weit vorgedrungener

Erosion der Flüsse sind Diorite nicht selten, dann Gabbro, Diorit- und Aphanitpurphyre,

viele rothe und graugrüne Granite von 12— SS"-""! Quarz mit gelblichem Calcit 18—20'^'°.

Hier fand ich das dem bei Daves anstehenden Verrucano ähnliche Gestein und

mehrere 10— 14™ grosse Nummulitenkalke vom Typus der Lith o thamni enka 1 ke

(No. 3 oben, stark rostgelb verfärbt durch zersetzten l'yrit), einen prachtvollen Adnether-

kalk von 11— lö«^-"!

Ich kann das Ergebniss meiner Untersuchungen in Kürze fassen in

:

Die Nagelfluh der Kronberg-Zone bis zur Thur stammt aus den tertiären

und cretacischen Gebieten vom Vorarlberg und ohne Zweifel auch vom Sentis

und den Churfirsten, dann aus dem Lias, der Trias und den krystallinischeu
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Massen von Vorarlberg-Nordtirol, Westtirol, Etschgebiet, Engadin und auch

inneres Bünden.

Von Krummenau gegen die Linth steht Kalknagelfluh an, welche im Grossen und

Ganzen die nördliche Randzone der bunten Konglomerate der Kronberg-Hochalp-Zone

repräsentirt und mehr oder weniger kompaivt ist. Eocän, Kreide, ^lalm'?, Fleckenniergel,

braune und rothe Hornsteine, weisslicbe, von röthlichen Adern durchzogene Liaskalke wie

im Unterengadin, ächte zuckerkörnige Dolomite, Buntsandsteine etc. sind mit mehr oder

weniger krystallinischen Felsarten gemischt, von denen Quarze und Gneis se vorherrschen.

Nach Gutzwiller scheint die Nagelfluh Reichenburg-Pfiff'egg (welche ich nicht bereisen

konnte) denselben Charakter beizubehalten, indem «einzig nördlich der Pfifi'egg» einige

Nagelfluhbänke mit «rothen Graniten und Porphyren» auftreten.

Auch in dieser Nagelfluh westlich der Thur kommen Unregelmässigkeiten in der

Zusammensetzung vor, bald ist sie lokal mit viel Flyschgesteinen erfüllt und röthlich

gefärbt, bald herrschen cretacische und jurassische Gesteinsarten vor und der Felsen zeigt

sich frisch mehr oder weniger graulich schwarz, oder der Aspekt wird dadurch verändert,

dass krystallinische Silikatgesteine etwas stärker auftreten.

Glarner Verrucano, Diorite, Gabbro etc. oder Puntaiglasgranite etc. wurden bis jetzt

nicht beobachtet.

Der grösste Theil dieser Gerolle scheint mir aus den benachbarten tertiären creta-

cischen und jurassischen Gebieten zu stammen, wozu mehr südöstlich und östlich aus-

greifende Strönumgen aus Lias, Trias und Gneisszone vom Vorarlberg und Bünden Ma-

terialien addirt haben.

Als Fortsetzung dieser Zone, vielleicht zum Theil als Aequivalent von Kronberg- und

Speerzone, ist zu nennen der Zug

:

III. Einsiedeln-Rothenthurm-Sattel-Rossberg--Rigi.

Charakter: Im Osten Kalknagelfluh; am Rossberg und Rigi theilweise bunte

Nagelfluh.

Alter: Unteres Aquitanian.

Litteratur: Kaufmann: 11. Lief. p. 342 ff.

» 14. Lief. p. 128 fl".

» Denkschriften 1860 p. 82 ff'.

Rütimeyer, Der Rigi. Basel 1877. p. 111 ft'.

Da die stratigraphischen und paläontologischen Verhältnisse in obiger Litteratur

genügend dargestellt sind, kann icli mich auf die Beschreibung der Gerolle beschränken und

um so mehr, weil dieselbe von den Aufnahmsgeologen nicht ausführlich gegeben werden

konnte. Ich wähle:
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A. Profil St. Jakob-Sattel (Kirche)-Adelboden (an der Grenze der Molasse gegen den

Flysch au der Sihlagstrassc, Kt. Scliwyz).

1) Das Nagelfluhriff, welches die Kirche in Sattel und den grössten Theil

des Dorfes trägt, war bei meinem Besuch südlich der Kirche frisch aufgeschlossen und

gab folgende Zusammensetzung: Viel Flyschgestein, als: grünliche und graue, rostgclb

bis roth verwitternde Sandsteine bis SO*"™, Flysclimergelkalke, Konglomerate bis Brcccien

aus kleinen bis feinen, grauen und schwarzen Kalken, gelblich verwitternden Sandkalken,

Hornstcincn, Glimmer oder Gncisssplitterii zusammengesetzt, bis 20*^™. Sie scheinen mir

identisch zu sein mit manchen erratischen Blöcken der Umgebung und fand ich dieses

Gestein von da bis in's Entlebuch.

Wie bereits oben erwilhnt, muss ich es dem Flysch zutheilen, wie es von den Sihl-

thftlcrn westwärts wohl fast überall anstehend gefunden werden dürfte (z. Th. Schlieren-

saudsteiu). Urgon- und Neocomkalke, Malm, braune Hornsteine bis 10'™.

Grauliche, dichte bis feinkörnige, bis deutlich zuckerkörnige Dolomite und Dolomit-

breccien, total übereinstimmend mit dem ostalpincn Ilauptdolomit. Grösse derselben

bis 6'^^", oft zellig zerfressen mit hervorstehenden Calcitadcrn. Quarzgerölle fand ich nicht.

Schöne rothc Crinoidenbreccien von 1—2""" Korn!

Rothe Granite:

a) Solche entsprecliend den oben beschriebenen No. 3 (23) und No. 4 (24) von

St. Gallen und Ai)i>enzell nach Zusammensetzung und Korngrösse. Die fieischrothe

Farbe ist manchmal besser erhalten, was wohl darin seinen Grund hat, dass

diese Kalknagelfluh viel kompakter und für die Hydrometeore unwegsamer ist als

manche bunte.

b) Etwas kleineres Korn, aber deutlich krystallinisch- körnig und da und dort besser

hervortretender Biotit. In solchen Varietäten in der Nagelfluh von St. Gallen und

Appenzell überall.

Diese rothen Granite sind hier nicht selten!

Zum ersten Mal erkannte ich hier einen Glimmergneiss, wie ich ihn ostwärts nie

beobachtet habe. (Beschreibung siehe unter « B. Rossberg».)

2) Die zwei nördlich vom ^lorgartenried gelegenen und von der Aegeristrasse

angeschnittenen Nagelfluhriffe zeigten ziemlich dieselbe Zusammensetzung:

Vorherrschend Eocängesteine bis 2 und 4"^ als: Breccien des Flysches sehr

viel, gelb verwitterte Sandsteine und Mcrgclkalke ähnlich wie manche .Turagesteine ; See-

wener, Urgon, Neocom; braune und graue Hornsteine; bläulich-graue Quarzite, vereinzelt

entschieden körnig-krystallinische Dolomitbreccien.

Rothe Granite wie oben.

Vereinzelte graue Granite: graulichweissc Orthoklase von 6°"" (8"" Maximum),

bläulichgrauer Quarz von 1—4"™, wenig kleinschuppiger Biotit — kann an den verschie-

densten Orten unserer Alpen anstehen.
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Ein Glimmergneiss wie oben.

3) Riff gieicii südlich der Brücke über den Aabacli (Schlagstrasse). Vorherrschend

Eocän und Kreide ; hin und wieder ein rother Granit wie oben und gefleckte Mergelkalke,

die von manchen Liasfleckenmergeln ohne weiteres nicht zu unterscheiden sind. Roth-

braune Hornsteine (conf. Kaufmann, 14. Lief.).

4) Bald folgt beim Feldmoos (Dufour IX) und östlich der Schlagstrasse ein breites

Riff, das ich weder erwähnt noch verzeichnet finde.

Im Allgemeinen von ähnlicher Zusammensetzung wie die übrigen Riffe, ist es ausge-

zeichnet durch lokal häufiges Auftreten von körnig-krystallinischem Dolomit und Dolomit-

breccien vom Typus des Hauptdolomites ; einzelne Stellen fand ich sogar vorherrschend aus

nuss- bis eigrossen DoloraitgeröUen bestehend. Vereinzelt Liasfleckenkalk?

5) Adelboden: steil (70— 75") aufgerichtete, sehr kompakte Kalknagelfluh vom Typus

der Speernagelfluh.

Vorherrschend Eocängesteine bis 20 und 30 <^™, aussen rostgelb, innen blaugrau

oder durchweg gelb verwittert,

mit Chondrites intricatus genuinus Hr.

» )) » Fischeri »

» Ch. Targ. arbuscula Fischer-Ooster.

Schrattenkalke, Kieselkalke des Neocom, flaserige Seewenerkalke, fein salinische wie

Malm und Fleckenmergel, welche ich von denjenigen des Lias nicht verschieden finde ; braune

und graue Hornsteine. Ein schwach bräunlichrother, vielleicht kryptokrystallinischcr

Kalk mit sehr dünnen calcitischen Curven, welche Versteinerungen gleichen. Varietäten

des ostalpinen Adnetherkalks können so aussehen. Allein auch die als Tithon beschriebenen

rothen Gesteine vom Mythen, Kt. Schwyz (14. Lief, der Beiträge) sind diesen Nagelfluh-

geröllen ganz ähnlich. In den letztern fand ich keine für Seewenerkalk charakteristische

Foraminiferen. Die Möglichkeit einer direkt südöstlichen und nahen Abstammung ist also

nicht ausgeschlossen.

Ein gelblich grauer dichter Dolomit. Solche stehen ebenfalls am Mythen an (conf.

14. Lieferung.)

Hie imd da ein graulich weisser Quarz it.

In gewissen Schichten einige Prozent rothe Granite wie oben.

Ein Glimmergneiss (siehe oben pag. 60).

Dass die Nagelfluh unserer Zone sehr kompakt ist, lehren die grossen Trümmer des

Goldauer Bergsturzes, das gewaltige Erraticum auf dem Zugerberg und a. 0.

B. Rossberg. Ich besuchte zwei Mal das Trümmerfeld des Bergsturzes, dessen Blöcke

grösstentheils noch so gut erhalten sind, wie das anstehende und zu Tage tretende Gestein.

Im Gegensatz zu Rothenthurm-Sattel lassen sich nach Kaufmann am Rossberg schon zwei
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verschiedene Ausbildungen der Nagelfluh erkennen: unten reine Kalknagel fluh, oben

eine «gemischte». Beide Formen lassen sich auch unter den Blöcken wiederfinden.

Zusammensetzung:

1) Viel Flyschgesteine bis 30 und 40<"°. Graue Hornsteinbreccien ! mit Flyschsand-

stein. Oelquarzite! Die bekannten sandig verwitternden, aussen gelben, häufig Schwamm-
nadeln enthaltenden Sandsteine; Flyschniergel mit Fucoiden; Breccien oder fein konglonierat-

artiges Flyschgestein (Schlierensandstein). Diese cisenreichen Gesteine erzeugen wieder

sowol durch sich als durch das Bindemittel die gelben und blutrothen Töne, welche die

Felsen da und dort markiren.

2) Kreide: Kalke, die man petrographisch (Prüfung auf Foraminiferen vorbehalten)

dem Seewenerkalke zutiieilen uuiss; viel Schrattenkalke , oft schön oolithisch oder mit

Korallenstöcken, bis 20 und 25 ""'. Kieselkalke des Neocom

!

3) MalmV

4) Nicht selten kieselige bis dichte, milde Fleckenkalke und -Mergel, bläulich grau bis

gelblich grau (Flecken bisweilen verwaschen), die mir die Herren Gümbel und Vacek

als dem Lias angehörend bezeichneten, während Moesch einige dem Seewener zutheilen

möchte. Entsprechende l'oraminiferen (Lagenae) fand ich nicht. Ich kann sie weder ma-

kroskopisch noch mikrosko])isch von Lias unterscheiden, den ich im Vorarlberg gesammelt;

das Gestein an und für sich könnte aber auch dem Flysch angehören. Wie früher betont,

besitzen wir zur Zeit noch keine entscheidenden Merkmale für den leider gewöhnlichen

Fall, dass Petrefakten fehlen.

5) Rothe Crinoidenbreccie mit wei-ssen Pentakriniten. (Beschreibung siehe

oben p. 22).

6) Ein gelblich weisses, röthlich angehauchtes, buntes, breccienartiges Gestein mit rothen

Adern durchzogen, von Mcesch, der das Titiion der Centralschweiz kennt, nicht erkannt, von

Gümbel als entschiedene ostalpine Liasbreccie gedeutet!

7) Gelblicher Liaskalk aus dem Engadin! (Gümbel.)

8) Tiefrothe Kalke, dicht bis halbkrystallinisch, mit welligen Ablösungen, z. Th. braune

Hornsteine einschliessend, ohne Seewener Foraminiferen, gleichen sehr dem Gestein vom

Mythen. Indessen gibt es solche Adnetherkalke. Ein hellrother, spröder Kalk stimmt

überein mit einem Adnetherkalk von der Alp Schattenlagant im Branderthal (Vorarlberg).

9) Rothe und bläulich graue Hornsteine.

10) Zuckerkörnige Dolomite und Dolomitbreccien vereinzelt, vom Typus

des Hauptdolomites.

Ein dichter Dolomit wie Vanskalk; dichte Dolomite von ähnlichem Charakter am
Mythen (14. Lief) und bekanntlich in den untern Sedimentärgebilden nahe der Centralzone

der Alpen.
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11) Konglomerate:

a) Inniges Konglomerat von grauen Kalken und Hornstein mit weisslicligrauem Dolo-

mit von 1—12™", worin Dolomittrünimer vorherrschen; erscheint unter den

andern Gerollen wie ein Fremdling, da ich ihn westwärts noch nie beobachtet habe

während er in St. Gallen und Appenzell oft recht häufig vorkommt (pag. 23).

b) Ein eigenthümliches älteres Konglomerat von Hornsteinen und grauen Kalken von

Nussgrösse, Gerolle bildend bis 25 und 30™' (couf. Kaufmann, Denkschriftea 1860

pag. 70 und 80 und Rütimeyer, Rigi). Ich vermag es nicht zu deuten ; wahr-

scheinlich eocänen Ursprungs.

12) Rothc Granite bis 20 und 20"'^ von derselben Struktur wie diejenige vom Sattel,

feinkörnig oder mit Orthoklasen von 8™™, letztere hellroth bis tieischroth bis gelblichroth

— wahrscheinlich nur Verwitterungs- resp. Infiltrationsnüancen.

13) Graue Granite:

a) Weisslicher Orthoklas von 2—3™™, glasglänzender, graulicher Quarz von derselben

Häufigkeit und demselben Korn und sparsam eingesprengtem Biotit.

b) Dieselben Elemente; Orthoklas oft porphyrisch, bis 11™™; die drei Gemengtheile

gleichwerthig vorhanden, schön körnig, gewiss mancherorts in den Alpen anstehend.

c) Grauer Granit wie am Sattel.

14) Quarzporphyr No. 8, pag. 49 und Felsitporphyr No. 7, pag. 48.

15) Grauliche und grünlich-graue Quarze und Quarzite.

16) In der zitirten Litteratur finde ich die Gneisse und verwandte Gesteine nicht er-

wähnt, obschon dieselben nicht übersehen werden konnten, da sie in der bunten Abände-

rung der Nagelfluh zuweilen häufig und in Gerollen von 26 und 30 '^'^ vorhanden sind.

Der Charakter derselben ist für den von Osten herkommenden Geologen ein so neuer,

fremdartiger, dass ganz vereinzelte Exemplare in Rothenthurm und Sattel sofort meine

Aufmerksamkeit fesselten.

Der Glimmer ist ausserordentlich feinschuppig, durchschnittlich eher unter 1™™ als

1™™, Muscovit (etwas Biotit? oder theilweise etwas Talk) von Perlmutterglanz bis graphit-

ähnlichem Aussehen, und die Struktur:

a) Gneiss, etwas fiaserig, mit 2—3™™ dicken, graulichen Quarz-Feldspathmassen
;

enthält wahrscheinlich sehr kleine eisenhaltige Mineralien eingesprengt, wodurch er

beider Verwitterung 4—5™'" grosse blutrothe Flecken bekommt,

bj Sehr dünnflaseriger Glimmergneiss bis Glimnierschiefergneiss, vielleicht

kleine (1™™) Eisenthongranate enthaltend,

c) Glimmerschiefer-Gneiss bis Glimmerschiefer, auf frischer Schlagfläche fast

graphitisch glänzend.

Diese Beispiele sind nur Varietäten oder Glieder einer Gesteinsreihe, die in mannig-

fachen Abänderungen vorkounnen kann.
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Bei der Vergleichung mit der Gesteinssanimlung des Gotthardtimnels fand icli rasch

Belegstücke. Die gewöhnliche makroskopische Untersuchung lässt unsere Gneisse sehr

gut in die Nordzone des Tunnels einreihen. Mir scheinen Gerolle identisch zu sein mit

Nordportal No. 38 und 33a = Urscrngneisse;

dann sehr ähnlich mit Nordportal No. 108a und 115, ferner mit Glimmerschiefer Nr. 12,

Glimmerschiefer und Glimmerschiefergneiss Nr. 18, so dass ich glaube, annehmen zu

können, es müsste ein eingehenderes Absuchen der Rossberg-Riginagclfluh noch manche

Proben ergeben, die man in die Gesteinsscrie des nördlichen Theiles des Gotthardgebietes

einreihen könnte.

Damit will keineswegs gesagt sein, es müssen unsere Ros.sberggneisse direkt aus dem
oberen Uri stammen, da ähnliche Gesteine — wie früher betont — auf mehrere Kilometer

Erstreckung an verschiedenen Stellen anstehen können ; allein wir haben doch Belege

dafür, dass sie aus unserer Centralzone und zwar aus der nächsten und süd-

lich gelegenen stammen können!

C. Rigi. Obschon Fortsetzung des Rossberges, zeigt die Nagelfluh desselben insofern

noch eine weitergehende Gliederung, als die Kalknagelflulibänke am Aabach bei Steinen hier

eine direktere AuflagerunK auf die bunt entwickelten Konglomerate darstellen, so dass die

ca. 25" südöstlich einfallenden Schichten erkennen lassen

:

a) Kalknagelfluh von Wcggis-Känzeli-Oberarth.

b) Bunte Nagelfluh vom Rnthstock-First bis in die Nähe von Lowerz.

c) Obere Kalknagelfluh, umfassend Dossen-Scheideck-Lowerz bis zum Kontakt mit

dem Eocän.

So eingehend die stratigraphischen Verhältnisse des Rigi untersucht worden sind, so

mangelhaft ist das Studium der Geröllarton. Während seines längeren Aufenthaltes am Rigi

hat sich Rütimeyer vergeblich bemüht, durch Zerschlagen der Gerolle Petrefakteu zu be-

kommen. Sicher hätte eine spezielle Berücksichtigung von angewitterten Geschieben viel

mehr Aufscbluss geben können.

Im Allgemeinen stimmt die Riginagelfluh mit derjenigen des westlichen Rossberges

überein. Folgende Gesteiusarten sind von mir und andern beobachtet worden

:

1) Vorherrschend Flyschgesteine in Gerollen von 30 und 40™, meistens rost-

gelb oder roth verwittert, als: Mehr oder weniger glimmerreiche, feine Sandsteine, Sand-

steine mit Kohlentheilchen ; viel grober Flyschsandstein von 3—5"™" Korn (Hornstein, Kalke,

oft Glimmerschiefer oder Granite enthaltend; siehe oben pag. 8 und 60 — Schlierensandstein

Kaufmann?), wie ich sie auch am Sattel und namentlich im Napfgebiet beobachtete (conf.

Rütimeyer 1. c. pag. 124). Flyschsandkalk mit Spongienuadeln; Flyschmergelkalk mit

Chondrites intricatus Brongn. und Gh. Targionii arbuscula Fischer-Ooster; Oel-

quarzite. Escher erwähnt Taveyanazsandsteine und Nummuliten -haltige GeröUe.
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2) Schrattenkalke, z. Th. oolithisch, z. Th. späthig, mit Korallen; Kaufmann fand

eine Rhynchonella (11. Lief.).

3) Kieselkalke des Xeocom.

4) «Weissliche Korallenkalke und ein Ammonit (vom Dessen) lassen fast mit Gewiss-

heit auf tithonisches Alter schliessen » (Kaufmann, Beiträge 24. Lief. p. 585; an der-

selben Stelle zitirt Kaufmann ein von Terebratula gregaria erfülltes Rollgestein vom Typus

wie am Buchserhorn).

5) Ein «homogenes, gelblich bis grünlich-graues» Gestein, das von Kaufmann bei

Lützelau gefunden, enthält Ammonites Lothari Oppel und Am. (Naut.) colubrinus

Rein., gehört also dem « weissen Jura » an. — Malm-ähnliche Kalke sind nicht selten.

6) Bei Schwanden (Bahnlinie bei Vitznau) soll Escher ein Gerolle gefunden haben mit

einer « rothen » kalkigthonigen Grundmasse, worin Pentakrinitenglieder, Seeigelstacheln u.

dgl. gedrängt stecken » — ähnlich « manchen Schichten des braunen Jura » oder exotischen

Blöcken des braunen Jura von Yberg (11. Lief.).

7) Auf Rigikulm sammelte ich mehrere rothe, knollige und flaserige, dichte bis kry-

stallinische Kalke, die Adnether sein können, aber auch dem Mythengestein sehr ähnlich sind.

8) Dolomit-Kalkkonglomerat (heller Hauptdolomit, grauliche und weissliche, sowie tief-

rothe Kalke einschliessend) vom Kulm, vom Typus der pag. 23 beschriebenen liasischen

Gesteine. Darnach wäre es wohl möglich, dass die rothen Kalke wenigstens theilweise

liasische Kalke von ostrheinischem Typus darstellen.

9) GeHeckte Mergelkalke, vom LiasHeckenmergel östlich des Rheins nicht zu unter-

scheiden, (z. Th. Streifenschiefer Eschers; conf. Kaufmann, 11. Lief.).

10) Blutrothe, braune und graue Hornsteine, welche verschiedenen Formationen ent-

stammen können.

11) Dolomite vom Aussehen des Vanskalkes; aber auch entschieden zuckerkörnige,

an der Oberfläche sandig verwitternde Gesteine in Gerollen von 5 — 12'=", die Niemand vom

typischen Hauptdolomit unterscheiden kann, sowie entsprechende Dolomitbreccien. (Viel-

leicht z. Th. vom Binuenthal— Tessin etc. stammend?)

12) Buntsandsteine habe ich nie beobachtet.

13) Auch am Rigi kommt ein älteres Konglomerat als Geröll vor mit 20 und 30 <"

Durchmesser, wie ich es vom Rossberg bereits erwähnt habe.

14) Die rothen Granite sind dieselben wie am Rossberg; grünliche beobachtete

ich nicht, auch keine Diorite, Gabbro, Aphanite, Variolite, Hornblendegesteine, Talk- und

Thonschiefer , wohl aber die aus der Rossbergnagelfluh beschriebenen Gneisse und

Glimmerschiefer.

Ergebnisse:

Die zumeist als Kalknagelfluh ausgebildeten Konglomerate der Zone Einsiedeln-Rigi

bestehen vorherrschend aus Gerollen, die sich aus dem südwärts anstossenden Eocäu, der
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Kreide uml ilem Jura ableiten lassen, und enthalten Gneisse und Glimmerschiefergneisse,

welche für dieselbe als charakteristisch betrachtet werden dürfen im Vergleich zu öst-

licheren Zonen und im Gotthardniassiv anstehend gefunden werden können. Dadurch wird

eine mehr oder weniger südliche Strömung angezeigt, welche anfänglich die tiefsten, feineren

Schichten ablagerte, später mehr grobe Konglomerate lieferte. Manche Gesteinsarten sind

bis dato aus der Centralschweiz nicht als anstehend bekannt, entsprechen aber vollständig

gewissen Schichten des ostrheinischen Lias und des llauptdolomites. Der Umstand, dass

gerade diese für die Gegend fremdartigen Felsarten spärlich vorkommen und — wie der

Dolomit — nur von einem geübten Auge erkannt werden, in Verbindung mit der That-

sache, dass ich selbst Gesteine der rliätischen Stufe nie beobachtete, so dass auch diese

selten sein werden und dass ferner Niemand die Diorite, Gabbro, Aphanite, Spilite, ^'ariolite,

grüne Granite etc. walirgenounnen, lässt mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf schliessen,

dass direkte Strömungen aus dem fernen Südosten kaum an der Ablagerung dieser Gerolle

partizipirt haben werden, dass sich vielmehr jene sparsamen Gesteine östlicher Provenienz

so herleiten lassen, dass Zuflüsse der entschieden südlichen Strömungen ältere und

östlich gelegene Schuttkegel angeschnitten haben mögen. Ob damit auch die

Anwesenheit der rothen Granite erklärt werden kann — die am Rossberg und Rigi eher

zahlreicher vorkommen als in Sattel und Rotiienthurm ; wenigstens scheint es so zu

sein — ist allerdings fraglich. Sie stimmen, soweit geurtheilt werden darf, mit solchen

der östlichen Nagelfluhzone von St. Gallen und Appenzell überein. Wir können uns aber

nicht genug sagen, dass das Studium der Gerolle als solche ein viel zu mangelhaftes ist

im Vergleich zu den Milliarden von Geschieben, dass ich persönlich gerade von diesen

Zonen weniger detaillirte Kenntnisse besitze als von östlichen Lokalitäten, die ich bis

20 Mal besuchen konnte ; in der Hauptsache kann meine Anschauung über die Abstammung

der Gerolle kaum stark alterirt werden!

Hier mag noch der tektonischen Verhältnisse der Nagelfluh im Kontakt

mit den altern Sedimentgesteinen gedacht werden. In Uebereinstimmung mit Kaufmann

(11. Lief. p. 195) habe ich nirgends Anzeichen davon erkennen können, dass die Molasse bei ihrer

Ablagerung den nordwestlichen Saum der Alpen gegen Süden überschritten hat. Ursprünglich

war sie auf dem Eocän (resp. Kreide) gelagert; sie erhielt dann eine ausgezeichnet dis-

cordante Stellung da, wo sie bei der später erfolgten Hebung einen kräftigen Widerstand

leisten konnte, wofür der Rigi ein ausgezeichnetes Beispiel bietet (Kaufmann 11. Lief.

Taf. I— IV). Durch steile Aufrichtung ihrer Schichten entstand eine scheinbar konkor-

dante Stellung zum Eocän, wie w^ir dies aus den Profilen von Kaufmann und Gutzwiller

ersehen (14. Lief. 1. Abth. und 3. Abth. Taf. I, Fig. 1, ferner p. 134 Fig. 13 und p. 136

Fig. 14); endlich scheint die Molasse an der Berührung mit dem Eocän sogar in die

Faltenbildung gezogen worden zu sein nach Profilen und Angaben von Escher, Ma'sch

(14. Lief. 3. Abth.) und Heim (Mechanismus der Gebirgsbildung p. 45).
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Wieder im Osten beginnend, erhebt sich aus der Rheinebene bei Altstädten die

antiklinale

IV. Nebenzone Forst-Stoss, ca. 3,8 Km. lang (Dufour IX).

Diese zweite Antililinale ist zuerst von Kaufmann (Deniischriften 1860 p. 108 ff.)

von Westen her bis Appenzell unterschieden worden, ohne dieser Nagelfluh zu gedenken,

die Gutzwiller (14. Lief. p. 58 ff.) hervorhebt und sie gemeinsam mit seiner Nebenzone

des Sommersberges (p. 19) beschreibt. Sie ist aber nördlich und südlich deutlicli durch

Mergel und Sandstein getrennt und hat der Zusammensetzung nach bedeutende Unter-

schiede gegenüber der Zone Sommersberg, so dass sie für sich betrachtet werden muss.

Charakter: bunte Nagelfluh, mehr oder weniger kompakt, steil aufgerichtet

(70—90°).

Alter: Conchylien sind mir keine bekannt. Die in mergeligen Zwischenlagen

der «Felsenburg» eingeschlossenen Pflanzenreste (Cinnamomum, Ficus etc.)

lassen es unentschieden, ob diese Zone nocli dem untern Aquitanien

oder schon dem obern Horizont dieser Stufe angehört.

Gesteinsarten: viel Flyschgestein ; Nummuliten vom Typus No. .3 (p. 11), gelb

verfärbt; Schrattenkalke, Kiesclkallce des Valengien ; Liastieckenmergel ; rhätische Gesteine;

Hauptdolomit, Buntsandsteine ; weissliche Quarzite, die mit Calcit gemengt sind ; blutrothe,

braune und graue Hornsteine. Graue und rothe Granite, Diorite. Darnach erscheint diese

Zone als eine Schuttkegelbildung einer östlichen und südöstlichen Strömung (aus

Vorarlberg und dem benachbarten und südöstlichen Bünden und westlichen, oberen Etsch-

gebiet). Der Schuttkegel erstreckte sich ursprünglich wahrscheinlicii noch weiter ostwärts

und wurde später vom Rhein daselbst abgetragen.

V. Nebenzone des Sommersberges (Dufour IX).

Sie erstreckt sich westlich von Altstädten bis Gais, bildet die südlichsten Schichten

des Südflügels der oberaquitanischen Antiklinale des Gäbris, von dem sie durch Mergel

und Sandsteine getrennt ist.

Diese Nagelfluh ist eine bunte, da einige Prozente rothe und graue Granite, sowie

Gneisse vorkommen, die mit denjenigen der Gäbriszone übereinstimmen; dann Kalke und

Dolomite der ostrheinischen Trias, der rhä tischen Stufe, des ostrheinischen Lias,

dann Jura (Mahn?), häufig Kreide von Vorarlberg und der Schweiz und insbesondere Eocän.

Die zähen, rostgelb verwitternden Flyschsandkalke und -Sandsteine von durch-

schnittlich 10''", oft blutroth gefärbt, verleihen der Zone ein markantes, buntes Aussehen,

ähnlich wie Speeruagelfluh oder Konglomerate am Rossberg und Rigi; allein das Binde-

mittel ist häutig sehr locker, thonig, wittert aus, wodurch Agglomei'ate entstehen. Nebst
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den gelblich verwitternden Flyschmergeln sind es dann namentlich die vielen Varietäten des

Lithotlianinienkalkcs, welche diese NagclHuh charakterisiren (siehe oben p. 9 ft'.).

Wenn die ül)rigen (ierülle auf Flüsse hinweisen, deren Samnielgebiet Vorarlberg-

Nordtirol l)is in's östliche und südöstliche Bünden angeschnitten haben muss, so

lehrt uns d.as massenhafte Vorkommen der Eocängesteine und insbesondere die Grösse
dieser Gerolle (20"='" häufig, aber auch 30—60""! Gutzwiller gibt einen Nummulitenkalk

an von 60 Pfund Gewicht), dass das Eocän des benachbarten Vorarlbergs, des nun

erodirten Rheinthaies und z. Th. der Fähnern wesentlich Materialien geliefert haben, also

Schichten, die heute nur 3,5—5 Km. südlicher oder südöstlicher anstehen!

Sehr deutlich tritt an einigen Stellen die Bildung von Scliuttkegeln zu Tage, deren

Spitzen nach Süden schauen und die zur eigentlichen Schichtung der Sandsteinlager

und normal gebauten Nageltluhbiinke um 5— 15"^ geneigt sind. Deutlich erkennt man

die tiefsten Partien eines solchen Kegels mit oft sehr unregelmässig gelagerten Gerollen

von 80—40™, darauf Geschiebe von 5—12™ dann von 1—5™, endlich grober Sand.

Dritte Zone.

VI. Gäbris-Hundwilerhöhe-Hochham (Rhein-Necker oder Berneck-Schwanzbrugg;

Dufour IX).

Sie bildet den Südflügel der nördlichen Antiklinale und verliert in ostwest-

licher Richtung an Mächtigkeit.

Charakter : Bunte Nageltluh, welcher nach NW Kalknagdtluh vorgelagert ist mit

subalpinem Molassesandstein wie in der Zone Kronberg-Hochalp.

Alter: Oberes Aquitanian (G. Mayer 1. c. und Früh, Beiträge zur Geologie

von St. Gallen und Thurgau im .Jahresbericht d. nat. Ges. St. Gallen

1884/85.)

Diese Zone ist von mir sehr genau studirt worden. Hier lernte ich zuerst den

Adnetherkalk kennen, erkannte bestimmt die Liasfleckenniergel, Manganschiefer, die rhätische

Stufe, die zahlreichen Variationen des Ilauptdolomites, die Gyroporella etc. Hier habe ich

an so vielen Orten die mannigfache Variation puncto Zusammensetzung einer und derselben

Zone beobachtet und in überzeugendster Weise gesehen, wie die Nagelfluh ein acht fluvia-

tiles Gebilde ist, ein Compositum vieler kleinerer und grösserer Schuttmassen (Schuttkegel),

die bald der Hauptstromung, bald mehr einem Zuflüsse zu verdanken sind etc. Gutzwiller

(14. Lief. p. 19) gibt den Antheil der krystallinischen Gesteinsarten auf 25—357o an.

Sicher ist diese Zahl sehr variabel. Wie sie erhalten, finde ich bei den Autoren nirgends

angegeben. Ich schlage vor, dieselbe in Zukunft derart zu ermitteln, dass man in einer

gut erhaltenen Schicht (womöglich an mehreren Lokalitäten) einen Quadratmeter genau

abgrenzt und die innerhalb desselben gelegenen GeröUe zählt und zugleich qualitativ
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notirt. So enthielt z. B. eine Stelle der Nagelfluh am «Gschäd», südlich Trogen (Gäbris-

zoue) per m'^ 201 Gerolle, wovon die kleinsten 1— 2^™, die grössten 13™ messen. Hievon

waren 176 sedimentäre Gesteine (incl. 3 Verrucano vom Typus 5 p. 35 und 3 Hornsteine)

= 87,6 7». Die übrigen 25 Gerolle vertheilen sich auf: 1 rother Granit, 6 Gneisse,

5 Augengneisse, wozu ich, obschon wahrscheinlich gar nicht der Wirklichkeit entsprechend,

5 weissliche Quarze und Quarzite rechne. Die Silikatgesteine betragen mithin 12,4 "/o,

die rothen Granite nur 0,5 °/o.

Gesteinsarten:

1) Eocän. a) Flysch. Fast alle oben in der Gesteinsübersicht beschriebenen Formen.

Wie ich nachträglich gefunden, stammt das auf pag. 9 erwähnte Gerolle mit Ch.

Targ. expansus von Weissegg bei Trogen.

b) Nummulitenkalk vom Typus 3, bei Berneck, Oberegg, Kuppen, Schwänberg,

südlich Bühler etc. Auf Breitenebnet, südlieh Trogen, sammelte ich hellbläulich-

grauen, sehr reinen Nummulitenkalk, der durch Ausbleichen die hellsten Sorten

vom Sommersberg ergeben könnte. Etwa in der Mitte zwischen Dorf Gais und

Gasthaus zum « Gäbris « fand ich fast kreideweissen Lithothamnienkalk.

2) Kreide: Alle Varietäten Schrattenkalk mit viel Korallen; Kieselkalk desNeocom;

Echinodermenbreccien.

3) Malm-ähnliche Gesteine ziemlich viel.

4) Lias. Fleckenmergel viel, z. Th. mit Pentacrinen und Ammoniten (siehe p. 9),

Manganschiefer, schöne Adnetherkalke und Hierlatzkalke ; Liaskalkbreccien ; bunte (rothe)

Liasbreccien (pag. 22) wie im Untcrengadin
;

gelbliche Liaskalke wie im südöstlichen

Bünden und bei Arzo im Tessin ; Dolomit-Kalkkonglomerate (pag. 23).

5) Oberer Dachstein und rhätische Hauptschichten.

6) Plattenkalk mit Rissoa alpina und Hauptdolomit in allen Abänderungen, viel.

7) Buntsandstein, überall.

8) Rothe und graue Granite (siehe pag. 43 und 45), Felsitporphyre, Diorite, Gabbro,

Dioritporphyre und Aphanitporphyre. Dann viele Gneisse, worunter in der ganzen

Zone Turmalingneisse ; ferner ein sehr dünngeschichteter Glimmergneiss vom Ruppen mit

feiner Fältelung. Ueber alle diese Gesteinsarten gibt oben die « Uebersicht « genügenden

Aufschluss.

An verschiedenen Lokalitäten treten die Eocängesteine sehr zurück, dafür herrschen

manchmal die dunkelgrauen bis schwärzlichen Kalke der Kreide und des Jura vor und sind

namentlich Lias und Trias vertreten. Als Ergebniss meiner diesbezüglichen Untersuchungen

darf ich einen südöstlichen Ursprung angeben mit einem Sammelgebiet, welches

sich über Vorarlberg, Nordtirol (östlich vom Lech!), Oetzthalergruppe und

westliches Etschgebiet mit Untcrengadin abgränzen lässt.

Es scheint, dass das Gefälle des Stromes in der Nähe des heutigen Molassegebietes nicht

mehr bedeutend war, da Gerolle von 20'™ nicht häufig, solche von 30 '^^ schon selten sind und
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solche von 5— 6'='" als durchschnittliche Grösse betrachtet werden können. Damit stimmt

wohl auch überein, dass da und dort mergelige Einlagerungen vorkommen, welche zu

Folge ihrer pflanzlichen und thicrischen Einschlüsse als ausgedehnte niiocäne Sümpfe er-

scheinen, was schon von Heer für die Gegend von Rnp))en-Altst;ldtcn hervorgehoben wurde

(Heer, Flora tert. Helv. Bd. HI. p. 226. — 18.")9) und durch das Vorkommen von einzelnen

Kohlenflötzchen unterstützt wird.

Es Süll aber dadurch durchaus nicht die Vorstellung erweckt werden, als ob die

Stosskraft nicht hingereicht hätte, den Transport der kleinen Trümmer noch weiter und

zwar viel weiter zu besorgen. Dass dies thalsächlich der Fall gewesen sein muss, lehren

die stratigraphischen Verhältnisse. Wie Gutzwiller richtig erkannt (14. Lief. p. 88) muss

die granitische Molasse Studer, der sog. BoUingcrsandstein im Nordflügel der nörd-

lichen Antiklinale, als das ausgeschlämmte, feinere Material der bunten Nagelfluh im Süd-

flügel der nördlichen und mittleren Antiklinale, nämlich der Gäbris- und Kronbergzone,

betrachtet werden. Die blaugrauen Mergelknollen, weiche in Nuss- bis Faustgrösse darin

eingebettet sind, oft von zahlreichen Kaliglinunerblättchen begleitet, stellen das feinste

Schlämmprodukt dar. Oft findet man prachtvolle Blattabdrücke von Cinnamonium, Liqui-

dambar etc. (Gutzwiller 19. Lief. ii. 15— 16), welche mir aber nicht ausreichend erscheinen,

um das Alter .schärfer zu präzisiren, etwa sie dem «Langhien d'eau douce» zuzutheilen,

wie C. Mayer (1. c. p. 688) gewillt ist, obschon ja zugegeben werden kann, dass ein Theil

jener bunten Nagelfluh des unteren und oberen A(iuitanian auch nachträglich durch

tropische Regengüsse theilweise ausgeschlämmt worden sein könnte.

In der Ostschweiz steht bekanntlich die granitische Molasse von St. Margarcthen bis

Pfäffikon an und steht die topographische Verbreitung derselben in Hinsicht auf die

zwei Zonen bunter Nagelfluh geziemend im Einklang mit einer oben angenommenen Strömung

von SO nach NW!
An dieser Stelle will ich die vergleichende Untersuchung von Gesteinsproben der

sog. granitischen und subalpinen Molasse (Sandstein) beifügen.

A. Granitische Molasse, in verschiedenen Abänderungen gesammelt bei der

«Spinnerei» in Trogen. Frisch graublau und nicht allzu schwierig zu bearbeiten, wird das Ge-

stein an der Luft hellgrau und hart. Struktur deutlich und gleichmässig körnig. Korngrösse

+ 1"""'. Der Fels besteht vorherrschend aus abgerollten bis eckigen, weisslich grauen

Quarzkörnern, zwischen denen 0,5 — 1,5'"'" grosse Muscovitblättchen eingebettet sind.

Herrschen diese vor, so wird das Gestein sehr dünnplattig, auf den Schichtflächen perl-

niutterglänzend und es treten die letzten Schlämmprodukte als graue Mergelknollen von

1—3™ Durchmesser auf. Ein charakteristischer Gemengtheil ist rother Orthoklas,

meist sparsamer vorhanden als Glimmer, in der Regel abgerundet und bis 3'"'" gross;

dazu braune und röthliche Hornsteinsplitter.

In kalter Salzsäure braust der Sandstein ganz wenig ; beim Erwärmen nochmals, aber

wieder in geringem Masse und ohne zu zerfallen. Das zertrümmerte und in der Säure
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anhaltend gekochte, reine, gleichmässig körnige Gestein ergab einen Rückstand von

82 Vol. 7o.

Das Bindemittel ist theils kieselig, theils dolomitisch-kalkig.

B. Subalpine Molasse (siehe oben p. 56) von der «Buchen« südl. Trogen, hart

an der nördlichsten Antiklinale gesammelt.

a) Grobe Abänderung. Korn durchschnittlich 2—3™"", selten 11™™. Die Trümmer

sind durch Calcit verbunden, werden durch die Einwirkung der Kohlensäure mehr

oder weniger isolirt, so dass dann das Gestein einem verkitteten Quartärsand nicht

unähnlich ist; es enthält viel Eisenoxydulverbindungen, ist frisch bläulichgrau und

verwittert rostgelb. Frisch sehr hart (conf. p. 56).

Bestandtheile: Viel graue, grünliche, braune und blutrothe Hornsteine,

schlecht abgerundet, dann Quarz, Kalke, da und dort ein Dolomitstückchen ; selten

Glimmer und grauer, feinkörniger Granit.

b) Feine Abänderung; Korn meistens unter 0,5™™; ein blaugrauer, sehr harter Fels

von splittrig-muscheligem Bruch, der ebenfalls rostgelb verwittert und frisch im

reflektirten Licht viele glänzende Punkte zeigt von dem Calcit, welcher die Gemeng-

theile innig verkittet.

In kalter Salzsäure braust das Gestein sehr lebhaft und anhaltend; beim

Erwärmen nochmals sehr stark, wobei es allmälig zerfällt. Der unlösliche Rück-

stand betrug in 2 Fällen 27 Vol. V» und war zusammengesetzt aus Quarzsplittern

von 0,25—0,5™™, Glimmerblättchen und Hornsteinsplittern.

Wie bereits betont, repräsentirt die granitische Molasse das sandige Schlämm-

produkt der bunten Nageltiuh und die subalpine Molasse dasjenige der Kalk-

nageltiuh.

Westlich der Sihl beginnt bei Biberbrugg-Schindellegi die Nagelrtuhzone des Hohe

Rhonen-Gottschallenberg, zwischen der nördlichsten Synklinale und der nördlichen Anti-

klinale bis zum Aegerisee, als deren Fortsetzung der Zugerberg und Kiemen, der Südtlügel

der nördlichen Antiklinale zwischen Adligenschwyl und Meggen bis an den Luzernersee zu

betrachten sind. Der ganze Zug erscheint als das Aequivalent der Gäbriszone mit dem

Unterschied, dass eine den NW-Rand darstellende Kalknagelfluh fehlt.

Wir besprechen also:

VII. Die Zone : Hohe Rhonen-Zugerberg-Kiemen-Luzernersee.

Charakter: Bunte Nageltiuh und granitische Molasse.

Alter: Oberes Aquitanian (C. Mayer 1. c. p. 688).

Ich konnte diese Zone prüfen am Ostende (bei Biberegg), dann am Zugerberg und

Kiemen.

Litteratur: Kaufmann, Denkschriften 1860.

» 11. Lief. p. 202 ff.
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a) Für Hintertann (am Hohe Rhonen, in der Nähe der durch Heer bekannt gewor-

denen Koldenflötzc) gibt Kaufmann (11. Lief.) an: ca. 250"' ob der Säge bei

Rusen bunte NagelHuh mit « faustgr essen Gerollen», «worin rothc und
grüne Granite, G n e i s s e , weisse K i e s el u. d g 1. etwa ^j* aller Ge-
rolle ausmachen».

b) Für Gottschallenberg: a reich an bunten Gerollen» (14. Lief. 3. Abth.

p. 128).

c) Den Zugerberg durchwanderte ich von Zug aus in der Richtung nach dem

Horbach, wodurch ich an vier von einander ziemlich entfernten Stellen bunte
Nagelfluh mit granitischem Sandstein angeschnitten fand.

«) Viele Gerolle, die auf Kreide und Jura deuten, entschieden Eocän, Schratten-

kalk mit Korallen und Neocom. Rothe Granite wie am Rossberg etc. mit

tiefrothem Orthoklas von 3—4"", schwach fettglänzcndeni, graulichem Quarz

und wenig Biotit; viel braune und grauliche Hornsteine, Quarze.

Grösste Gerolle 4™!, sonst nur nussgross, resp. von der Grösse einer

Haselnuss.

ß) Quarz-Augengneiss: Grosse Quarzknollen und Riotit oder Muscovit, ca. l"

mächtig: Gerolle 2—3"'"; einzelne 7—8"". Rotiie Granite wie unter «).

Grünliche Granite: Feinkörniger grünlicher Feldspath von 1—2"™, graulicher

Quarz und Biotit (Hornblende?) Ein ausgezeichneter dunkelgrauer, kieseliger

Fleckenkalk (FlyschV). Viele grauliche und graulichgrüne Quarze,

y) Ca. 1" mächtig: Gerolle 2—5<=", einzeln 7— 8<=". Fleckenmergel? oder See-

wenerV Entschiedene Schrattenkalke; Hornsteine, Quarze; ein ganz feinkörniger

graulichgrüner Granit: Feldspath gelblich angelaufen 1^2"", graulicher Quarz

und Biotit, je kaum 1""; unter der Loupe erkennt man viel winzige Körner

von Schwefelkies.

Ziemlich viel dünn geschichtete oder dünnHaserige (1 "" dicke Schichten)

glimmerreiche Gneisse aus graulicher Feldspath-Quarzmasse und feinschup-

pigem Glimmer (1—2"") bestehend, welche — mit der Loupe geprüft — gut

stimmen mit Gotthardtunnelgesteinen vom Südportal, No. 120^ 133, 135

und folgende, die aber noch an sehr vielen Lokalitäten in Bünden, am Finster-

aarhorumassiv etc. in unsern Alpen anstehen können!

d) Ca. 6" mächtig; sehr reich an Quarzen und krystallinischen Gesteinen (jeden-

falls 70- Unter den Sedimentgesteinen erkannte ich u. a. schöne Schratten-

kalke (oolithisch).

Braune Hornsteine. Ein dolomitischer Kalk, etwas sandig-mehlig an-

witternd !

Rothe Granite: Rother Orthoklas von 4—5"" wie in der Rossbergzone.

Grünliche (od. grünlich scheinendeV) sehr verwitterte Granite.
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Graue Granite (grauer Orthoklas 7—8™™, grauer grosser Quarz und

BiotitV).

Ziemlich viel Quarzaugengneisse, dünnflaserig, aber mit grossen Quarz-

knollen versehen, in Gerollen von 10— 14"=™!, können au zahlreichen Stellen

unserer Centralalpen anstehen.

Ziemlich viel der oben unter y) beschriebenen glimmerreichen Gneisse

von 6—10*=""!

Viel grauliche oder graulich-grüne Quarzite, zerquetscht, von

2— 14'='».

Zerschlägt man dieselben, so findet man sie häufig von dtiunstcn Scliichten

von Glimmerblättchen durchzogen, so dass sie dann ohne Zweifel mit

den Gneissen und Quarzaugengneissen in Zusammenhang zu bringen sind,

mit denen sie den Ursprung gemein haben,

d) Bei Oberkiemen hat die Gotthardbahu die dort ziemlich mächtige Nagelfluh

schön aufgeschlossen. Ich fand an verschiedenen Stellen

:

Gelblich verwitternden Flyschsandkalk.

Dichte, grauliche, schönflaserige und auf den Ablösungen schwärzliche

Schichten enthaltende Kalke, die man ohne weiteres von schönem Seewener-

kalk nicht unterscheiden kann (2—372'""). Schrattenkalke, zum Theil schön

oolithisch. Kieselige, dunkelgrauc Kalke wie Neocom; dunkle, feine Echino-

dermenbreccien; dunkle Kalke bis Kalkschiefer wie Neocom oder Jura.

Dunkle Kies elkn ollen wie in Neocom, oft etwas schwammig zerfressen. Malm?

Braune bis rothbraune Hornsteine.

Schön grauer, dichter bis zuckerkörniger Dolomit und Dolomitbreccieu

von 2—4™, sporadisch, oft sandig verwittert, von achtem Hauptdolomit der

ostrheinischen Trias nicht zu unterscheiden.

Die Kalkgerölle sind durchschnittlich sehr klein und untergeordnet.

Es herrschen die Quarzite und k ry stallinischen Gesteine vor, welche

bis 10*"» erreichen.

Weissliche, grauliche bis grünliche Quarze oder Quarzglimmergesteine.

Rothe Granite wie in der Zone Einsiedeln-Rigi, worin der Feldspath oft

blutroth oder tief ziegclroth verfärbt ist, nicht selten; bald mit Orthoklas von

2_4min^
]3^^](1 bloss i_2mm. daneben grauer Quarz und schwarzer Glimmer.

Graulich-grüne Granite: Orthoklas graulich oder gelblich verfärbt, bis

gmm. grauer Quarz und feinschuppiger Glimmer; nicht selten.

Graulicher Granit, worin der graue Feldspath nur 2-3°»"^ erreicht.

Gneisse, ziemlich viel; bald ähnlich dem «Urserengneiss» vom Rossberg-Rigi,

bald dünn geschichtet, wie oben unter c, y, am Zugerberg, bald Quarzaugen-

gneisse wie am Zugerberg etc.
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Viele sog. Quarze sind jedenfalls wieder als «Augen« und »Linsen» der gncissigen

Felsarten aufzufassen.

Unsere Zone ist also iu dreifacher Hinsicht charakterisirt : Durch untergeordnete,

kleine Gerolle des Eocän, der Kreide und des Jura, deren Stanimort in den südlich

gelegenen entsprechenden Sedimentärfalten der Alpen zu suchen ist; dann vorherrschende

Quarzite, Gneisse und Granite, deren Gerolle vermöge ihrer grösseren Härte auch in

grösseren Dimensionen erhalten sind. Für die Quarze, Glimmerquarzc und Gneisse lassen

sich Belegstücke im Centralmassiv des Gotthards finden; die grauen Granite können

ebenfalls Vertreter unserer Alpen sein. Die rothen Granite dürfen — wie weiter unten

zusammenhängend dargestellt werden wird - nicht von Norden her abgeleitet werden,

wenn entsprechende Fundorte im Anstellenden der Centralalpen auch nicht angegeben

werden können. Sie vom fernen Südosten herzuleiten, etwa durch Erosion von vor-

geschobenen Schuttkegeln, scheint mir nicht richtig zu sein, da sonst gewiss auch

andere charakteristische Gesteinsarten vorhanden sein müssten, und da jener Dolomit,

welclien ich von gewissen Hauptdolomiten der ostrheinischen Trias nicht unterscheiden

kann, sehr sporadisch auftritt und vielleicht doiii in ähnlichen Varietäten in) «Röthi-

dolomit" oder ähnliclu-n Schichten nahe der krystallinischen Gesteine der Centralalpen

gefunden werden könnte, z. B. Adulagebiet, Nufeneu, Simplen, obschon auch an die

Aenderung der Stromrichtung eines und desselben Gewässers innerhalb langer Zeiträume

gedacht werden darf.

Endlich stimmt mit dem Vorherrschen der Silikatgesteine das so häufige Vorkommen

der granitischen Molasse am lunenrande sowohl als innerhalb der Nageltluhschichten

Qberein (bei Immensee am Kiemen, Walchwyl am Zugerberg, Unter-Aegeri u. v. a. 0.!).

Sie wird an so vielen Orten als trefflicher Stein abgebaut, unischliesst so häufig kleine Gerolle

von Quarz, Hornstein etc. und lässt oft schön den Uebergang von Saudstein in NagelHuh

erkennen. Dass zugleich inmitten der Ablagerung dieser granitischen Sande lokal mehr

tlionigcr Schluff in Sümpfen und Morästen deponirt wurde, gleichwie am Rujjpen, lehren

die bekannten Kohlenflötze mit der SumpfÜora des Hohe Rhenen.

VIII. Die ostschweizerische Nagelfluh nordwestlich der granitischen Molasse,

im NordflUgel der nördlichen Antiklinale.

(Syn. : «IV. Zone: St. Gallen-Hörnlikette-Zürichsee» Gutzwiller.)

Die hierauf bezügliche Litteratur wird geboten in:

Gutzwiller: 14. Lief. 1. Abth. p. 24 ff.

» 19. » 1. »
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Wettstein, A. : Geologie von Züricli und Umgebung. 1885.

Dufour: Geol. col. Blätter IV, VIII u. IX.

Wenn man von dem aussichtsreichen Gäbris (Ct. Appenzell) den Blick nach NW wendet,

so wird der Horizont auf eine Strecke von ca. 22 Km. durch die Kammlinie Tweralp-

Hörnli-Schauenberg dargestellt. Diese bekannte Bergkette zwischen dem Tössthal und dem
lieblichen Toggenburg besteht im SO aus stark aufgerichteten, im NW aus horizontal

liegenden Bänken von fast ausschliesslich bunter Nagelfluh und bildet die markante Axe
einer mächtigen Konglomeratbildung, von der aus — wie Gutzwiller treffend beschrieben

— die verschiedenen Schichten sich nordöstlich sowohl als südwestlich mehr
oder weniger rasch auskeilen und sich nordwestlich mehr und mehr in Sand-
steinbildungen verlieren.

Bemerkenswerth ist, dass die SO- Grenze am längsten entwickelt ist, indem wir von

Rapperswyl über Wattwyl bis Herisau-Sitter fortlaufend (wenn nicht immer dieselbe Bank !)

NagelÜuh finden und von hier au als Liegendes der marinen Mergel und Sandsteine des

Helvetian eine kräftige Zone über St. Georgen-Wenigersee-Ruine Rappenstein an der

Goldach bis Rheineck ansteht. Die Westgrenze unserer Hörnlizone wird nicht durch

den Zürichsee gebildet, sondern wie bei Richtersweil-Wädensweil am Westufer des Sees

noch bunte Nagelfluh zu beobachten ist, so haben sie Escher und Heim auch auf dem
Uetliberg und der Albis kette (Grat westlich Adlisweil) anstehend gefunden. Möglich

ist, dass zwischen Reppisch und Reuss gelegentlich noch Spuren entdeckt werden können,

obschon es durch die bedeutende Höhendifterenz zwischen Albis und jenen Hügeln nicht

wahrscheinlich erscheint.

Das seit dem Ende des Miocän noch erhaltene Nagelfluhgcbiet lässt sieh etwa ein-

grenzen durch die Linie : Zürichberg (Pfaft'hausen ist der nordwestlichste Punkt mit auf-

geschlossenem miocänem Konglomerat!)-Effretikon-Winterthur-Frauenfeld-Stamni-

heimer Gegend — graue glimmerreiche Sande vom Schienenberg bei Oeningen
— Steckborn-Ermatingen-Berg-Illighausen-Bürglen-Thur (über Bischofszeil)

und Sitter nach St. Gallen-Martinsbrücke-Rheineck-Rapperswil-Richterswil-

Albis.

Ausserhalb dieses Gebietes ist das Miocän entweder von Quartär bedeckt oder aus

Mergeln und Sandsteinen zusan)mengesetzt (vgl. 19. Lief. 1. Abth. p. 62).

Ich habe das ganze Gebiet an so vielen Lokalitäten, oft zusammenhängend und thcil-

weise viel Mal begangen, dass ich mir ein hinreichendes und sicheres Material zur Beur-

theilung der Zusammensetzung und des Ursprunges der Nagelfluh bilden konnte, soweit

überhaupt solche Beobachtungen massgebend sein können.

a) Baute Nagelfluh an der Basis der marinen Molasse von St. Gallen, zwischen

Sitter und Rhein.

Westwärts geht sie bei Herisau und Schwellbrunn in die Nagelfluhbänke des Südrandes

unseres Gebietes über. Sie darf aber besonders behandelt werden, weil sie die marinen
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Bildungen, namentlich die von St. Gallen an ostwärts bis zum Rhein, gut gegen die

untere Süsswassermolassc abgrenzt. Sie streicht von der Landstrasse St. Gallcn-Teufen

(südlich von Watt) über St. Georgen, Nordufer des Wenigersees, Ruine Eappenstein an

der Goldach, Feldmoos bei Eggersriet und Nagelstein bei Tiial nach der W^einburg bei

Rheineck.

Auch diese Zone ist nach Grösse und Qualität der Gerolle sehr verschiedenartig

zusammengesetzt. Ich habe sie durchweg bereist und gefunden:

Eocän: Flyschmergelkalkc mit Chondriten. Taeuidium (Gestein wie westlich des

Rheins), Palaeodictyou (Gesteine wie im Prättigau) bis 20""; Nummulitenkalke, worunter

Lithothamnienkalke vom Feldmoos und Weuigersec vom Tyiuis No. 3, bis 12''".

Kreide: Schone Schrattenkalke, oolithisch und mit Korallen. Oft sehr hiuifig aus-

gezeichnete Kieselkalke des Neocom, lokal viele von 12—25^'". Dunkle Echinodermen-

breccien; schwärzliche Kieselknollen wie in den Altmannschichten.

Jura: MalmV (Virgloria V)

Lias: Alle möglichen Varietäten von Fleckenmergel, von braunen und blutrothen

Hornsteinen
;
gelblicher Liaskalk und bunte dolomitische Brecclen wie im Unterengadin.

Rhätisch: Dachstein und Gervillien.schichten.

Hauptdolomit: Alle Abarten.

Buntsandstein und Verrucano wie im Vorarlberg (und Bünden?).

Krystalliuischc Gesteine: Hothe und graue Granite (siehe oben), einige Gneisse

und Gliiiiiiierscliiefer; üiorite, Gabbro, Dioritpürpliyr, Aphauitpori)liyr, Aphanit, Granitporphyr,

Felsitporphyr etc., wie solche in der Uebersicht der krystallinischen Silikatgesteine

beschrieben worden sind.

Ueber das numerische Vcrhältniss der Sedimentgesteine zu den Silikatgesteinen habe

ich am Wenigersee an 2 Lokalitäten per 1 m- Kihebungen gemacht, indem ich wie am

«Gschäd» (p. 69) die weisslicheu Quarzite zu den Ictzeren, die Verrucanoartigen Gesteine

vom Typus 5 (p. 35) noch zu den ersteren zählte.

a) 452 Gerolle:

Sedimentgesteine 430 = 95,1 »/o

Krystallinische Silikatgesteine 22 = 4,9 »

(rothe Granite 9, graue Granite 8, 2 Gneisse, 2 Quarze, 1 Gabbro)

Mithin rothe Granite nur ca. 2 "/o-

b) 590 Gerolle:

Sedimentgesteine 557 = 94,4 "/o

Krystallinische Silikatgesteine 38 = 5,6 «

(rothe Granite 6, graue Granite 15, 1 Aphanit, 11 Quarze)

Mithin rothe Granite 1 V"-
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Stammort: Oft grösstentheils aus den Kreidekäramen und dem Eocän stammend, aber

durchweg mit ostrlieinischen und bündnerischen Gesteinen des Lias und der Trias gemischt,

vielleicht mit krystallinischen Gesteinen (Granit und Granitporphyr) des Etschgebietes.

b) Nagelfluh der marinen Molasse.

Alter: Mittleres und oberes Helvetian.

Charakter: Bunte Nagellluh.

Die westlich der Glatt (bei Herisau) vorkommenden Nagelfluhbänke der Süsswasser-

bildungen stossen östlich an die marine Molasse und bilden an der Sitter und der Steinach

bei St. Gallen ca. 7 Bänke, an der Goldach noch eine Bank (das Dach des Helvetian). Die

GeröUe lagen oft längere Zeit am Ufer des helvetischen Meeres, wie eine schöne Reihe

von Bohrmuschelgeröllen bei Stocken an der Sitter zeigt, oder lieferten Schuttkegel, welche

Lagunen abschlössen, wie dies Heer vom Steingrübli südlich St. Gallen gezeigt (Urwelt,

2. Aufl. p. 474 ff.). Auch ich beobachtete an schönen Aufschlüssen östlich Neudorf

(beim sogen. «Bierkeller»; conf. Gutzwiller, 19. Lief. p. 27, die Hügel mit 697™ und

720"") einen Wechsel von blauem Mergel, grauem Sandstein mit Wellenschlag und Nagel-

fluh, wobei Mergel und Nagelfluh Cardieu (mitten in den Gerollen) enthalten, die Saud-

steine undeutliche Reste von Sumpfgräsern, Baumrinde, schöne Blätter von Cinnamomum

polymorphum und Cinnamomum lanceolatum ! Oestlich, bei Wiehnachten, folgt auf die Zone

«Wenigersee» «untere Seelaffe »-IMuschelsandstein, dann eine mächtige Ausfüllung des

Meeres mit Sauden, welche die berühmten Steinbrüche daselbst aufbauen*) (19. Lief,

p. 28 ff.), worauf der obere Muschelsandstein folgt, der ebenfalls l^leinere Gerolle von

härteren Felsarten wie Quarz, Hornstein, Kieselkalk u. a. einschliesst. So sehen wir im

Westen die Gerolle, im Osten die Sande das Meer seichter und seichter machen, bis neue

Senkungen ihm für kürzere Zeit (namentlich oberes Helvetian) die Herrschaft verleihen.

Die Trüfung der GeröUe — an vielen und wiederholt besuchten Lokalitäten gesammelt —
ergibt punkto Zusammensetzung wieder manche Variation: bald mehr Kreide (Eocän und

Jura?), bald mehr die tieferen Schichten der Erdrinde bekundend, im Allgemeinen von

demselben Ursprung Avie die Nagelfluh an der Basis des Helvetians. Bei

Neudorf fand ich ein Geröll vom Typus mancher schiefrigen, rothcn Melsergesteine,

welches aber auch mit solchen vom Bartholomäusberg im Montafun übereinstimmt.

Das Helvetian endet bekanntlich am Ostufer der Glatt bei Herisau und steht erst

wieder bei Bach am linken Ufer des Zürichsees an. Es ist daher sehr wahrscheinlich,

dass die im Streichen der marineu Molasse von St. Gallen und Bach und zwischen Glatt

und Zürichsee gelegenen Mergel, Sandsteine und Konglomerate gleichalterig mit dem

Helvetian sind. Sie bildeten eine ca. 40 Km. breite, nordwestlich vorstossende

Halbinsel und die Frage liegt nahe, ob überhaupt die ganze Hörnlikette die Verlängerung

*) Diese Platten reichen übrigens, weniger mächtig, bis Notkersegg bei St. Gallen.
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derselben darstelle, also vielloiclit ebenfalls zum grossen Theil gleichalterig sei mit der

subalpinen marinen Molasse.

Die Lösung wird gegeben durch den Nachweis einer eigeuthümlichen zusammen-
hängenden Kalknagelfluh, dem sog.

c) Appeiizellcrgranit,

welclier eine entschiedene Süsswasserbildung darstellt, in der Nähe der marinen Molasse

und etwas nördlich beginnt (nördlich vonHerisau; conf. Dufour IX) und von Abtwil (öst-

lich (iossau, Kant. St. Ciallen) über Degersheim, Lichtensteig, Tweralii-Hüllestein

bis Feldbach am obern Zürichsee streicht. Ich habe alle diese Lokalitätcu besucht.

Ihre Zusammensetzung variirt sowol nach petrographischen Eigenschaften als Grösse

der GeröUe, und das Gestein ist geeignet, auch dem Laien die Ungleichheiten tiuviatiler

Ablagerungen zu demonstriren. Gegen Lichtensteig bietet es oft das Bild der gewöhnlichen

NagelHuh, indem das Gefüge locker ist und Gerolle bis 10'=°' vorkommen; bei llüllesteiu

und Oberdorf, Herisau etc. gleiciit es einer KalknagelHuli, wie sie mancherorts als feine

Varietät gefunden werden könnte; am Ostende, bei Ablwil, mischen sich wieder mehr

krystallinische Silikat-Gesteine ein und der Verband wird dadurch wieder melir locker. Am
Schaufelberg (westlich von Lichtensteig Duf. IX) und namentlich am Bistrich bei Degers-

heim erscheint die typische Form der Appenzellergranite; an der Zusammensetzung

nehmen theil: schwarze Kalke wie Neoconi oder fein krystallinisch wie Malm !, gelblich

verwitternde Kalke (manche wie F]ocän!), gelblichgraue, z. Th. dichte Kalke (SchrattenkalkeV)

und gelbliche, dichte, dolomitische Kalke; oft viel zuckerkörnige graue Dolomite; Horn-

steinc; etwa ein Stückchen Glimmerquarzit (oder Granit oder Gneiss). Die krystallinischen

Kalke und Dolomite sind im Allgemeinen — weil widerstandsfähiger — am grössten er-

halten (2™™ bis 4 und 5*='»). Das Bindemittel ist bisweilen eine schon dem blossen Auge

deutlich krystallinisch erscheinende oder gar calcitische oder zum Theil krystallinisch, dem

Auge dicht erscheinende, gelblich graue, in der That grossentheils mit Calcit-

Zwillingea (mikroskopisch) erfüllte Grundmasse, offenbar dem feinsten Schleifprodukt

der Gerolle entsprechend und seine Farbe den gelblichen Kalken und Kalksandsteinen

verdankend, mehr oder woniger von kohlensaurem Kalk nachträglich dunlitränkt. In dieser

Grundmasse heben sich namentli(;h beim Benetzen die einzelneu dunkeln Gemeugtheile sehr

schön ornamental ab. Diese sind häufig schlecht abgerundet; die kleinereu von 1—5™™

oft fast scharfkantig, so dass der Verband sehr fest werden musste und die Anfertigung

von Dünnschliffen gestattet. Das Aussehen ist dann ein breccieuartiges. Es scheint,

als ob lokal die GeröUe rasch aneinanderprallten und einen Haufen eckiger Stücke

lieferten; denn es kann die Grundmasse oft dicht von Stückchen von 0,15 — 3™™ er-

füllt sein.

Durch Auflösung von 3,75'=™^ isolirten Cementes (Grundmasse) eines grossen Stückes

vom Schaufelberg konstatirte ich 90 Vol. 7o Carbonate.

10 » » in HCl unlösliche Substanz, mithin eine Zu-
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sammensetzung, wie sie nur reine (dichte und krystallinische) Alpenkalke zeigen. Der Rück-

stand enthielt keine makroskopisch wahrnehmbaren Sandkörner; uur feinstes, durch etwas

organische Substanz verunreinigtes Steinmehl. Damit hängt wohl auch die Thatsache zu-

sammen, dass das Cement etwas leichter verwittert als die Gerolle, so dass Grabsteine

u. dgl. nach und nach etwas rauh auswittern. (Beobachtungen an Grabdenkmälern auf

dem Friedhofe in Gossau, Kant. St. Gallen, zeigten mir eine Erosion des Bindemittels von
jmm

jij 40—70 Jahren!) Unter der Humusdecke der "Wälder wird aber die Nagelfluh als

Ganzes angefressen; am Bistrich und namentlich am Schaufelberg treten ächte Karren-

bildungen auf wie im Schrattenkalk.

Für Bistrich zeigt ein Profil:

1) 0,2™ Humus (oder Saudstein).

2) 0,6™ dünngeschichteter, mit Karren versehener «Granit», mit theilweise calci-

tischem Cement und Korngrösse von 0,5—5™™!

3) 1—1™ «Granit» mit gelblicher Grundmasse (Bindemittel) und durchschnittlicher

Korngrösse von kaum 10™™, senkrecht zum Streichen zerklüftet.

4) Grobe Kalk- bis bunte Nageltluh mit Gerollen von 10 "^
! Die zweite Schicht wird

im « Hörn » zu gebranntem Kalk verarbeitet, die dritte als Baustein verwendet.

Der so charakteristische Appenzellergranit liefert also einen ausgezeichneten Beweis

dafür, dass die ganze Hörnlikette nördlich der Tweralp der oberen Süsswasser-

niolasse angehurt, dass sie nicht eine helvetische Halbinsel darstellt.

Dass sie heute eine von SO nach NW gerichtete, axiale topographische Stellung ein-

nimmt, beruht einmal darin, dass sie sich nach SW und NO allmälig auskeilt, in diesen

Richtungen allinälig in Sand und Mergel übergeht und dass die Erosion das Delta im

Osten und Westen stärker angreifen konnte, so dass namentlich die grösseren Nagelduh-

schichten übrig blieben. Einst werden einzelne Schichten durch das zürcherische Oberland

bis zum Zürichberg gereicht haben. Die bunte Nagelfluh von Berg bei Gossau (Zürich

und Stäfa-Oetweil, Zürichsee) sind Reste solcher weit ausgebreiteten Deltaschichten.

(1) Nagelfluh uordwestlicli des Appenzellergranites.

Da über die Zusammensetzung derselben von Gutzwiller (14. Lief. 1. Abth.,

pag. 27—3] und 19. Lief. 1. Abth., pag. 62 ff.) nur allgemein gehaltene Angaben gemacht

werden, suchte ich mir im ganzen Gebiet Lokalitäten aus, wo ich speziell die Natur, Grösse

und Cementirung der Gerolle beobachtete, und legte noch besondern Werth darauf, die

äussersten anstehenden Nagelfluhgebilde entsprechend zu analysiren. Einige Stellen

wurden mehrere Male begangen. Ich besuchte: Bischofzeli-Schönholzerswilen, Nagelfluh

von « Breite » südlich Märwil, Ottenberg-Illighausen, Nagelfluh am rechten Ufer des Salen-

baches und von Sandplatte südlich Steckborn, Schienenberg; dann das Gebiet hinter Ober-

wangen und Fischingen, unteres Toggenburg, St. Gallen-Wil, Liclitensteig, Thäler von Krinau

und Libingen-Kreuzegg, Rapperswil-Rüti-Wald, Berg bei Gossau, Kt. Zürich, Zürichberg bei

Binz (Pfaffhausen).
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lch konstatire, dass das ganze Gebiet aus Material gebildet wird,

dessen Stamniort nicht nur in den nördlichsten ostschweizerischen Kreide- (und

Jnra-)Käminen zu suchen ist, sondern namentlich auch in den Lias- und Trias-

provinzen von Vorarlberg, Nordtirol und Bünden, sowie in den krystallinischen

Gebieten von Bünden und Unter-Engadin und vielleicht Westtirol.

Von äussersten d. h. stark nach NW vorgeschobenen Lokalitäten führe ich an:

1. Breite südlich Märwyl (Kt. Thurgau, Duf. IV). Bunte, mehr oder weniger

lockere Nagelfluh, die für Strassenschotter abgebaut wird. An ihrer Zusammensetzung

nehmen Theil:

Eocän: Flyschsandkalke, Flyschsandstein, Oelquarzit, Flyschmergelkalk mit Chon-

driten. Gelblich verfärbter Lithothamnienkalk bis 5"" vom Typus '6 und 4; dann

Glaukonit haltiger Nuinmulitenkalk, gelblich verfärbt, in welchem zald reiche Durchschnitte

von 1,5—2""" dicken Röhrchen vorkommen, deren kaum 0,25'"™ dicke Wand in Calcit

verwandelt ist. Einzelne Durchschnitte beweisen ziemlich starke Krümmungen dieser

Kohrclien, so dass mau dieselben wohl als S e r p u 1 a deuten muss. Auch etw as nord-

westlich von Breite, bei Bühl (Duf. Bl. IV), fand ich zwei NummulitengeröUe, wovon das

eine Durchschnitte von Serpula enthielt.

Kreide: Schrattenkalke, dicht-splittrig, späthig, mit Korallen, oolithisch.

Kieselkalk des Neocom, viel!

Echinodcrmenbreccien, fein, schwärzlichgrau oder rostgelb verfärbt.

Jura: Kalke wie Malm.

Lias: Fleckenmergel, Manganschiefer.

Gelblichweisse, reine Kalke mit röthlichen Adern wie im Unterengadin (V).

Blutrother und brauner Ilornstoin. Dolomit-Kalkkonglomerate. Breccion aus 2— 5"""'

grossen Rollstücken (schwärzlich und gelblich), zum Theil mit Echinodermen; ob Lias

oder Eocän?

Rhätische Schichten wie im Vorarlberg, auf der Scesaplana u. a. 0. (Avicula

contorta, Corbula etc.).

Viele ausgezeichnete, zuckerkörnige Dolomite und Dolomitbreccien
bis S«"".

Dichter Dolomit bis 12"".

Ausgezeichnete Buntsandsteine, wie feiner Sandstein des Schwarzwaldbuntsandsteins

und Vorarlbergs oder kieselige Sandsteine oder Quarzite, die Verrucanocharakter an-

nehmen können. Buntsandsteine, aus weissen und rothen Schichten bestehend.

Weisse Quarzite mit Calcitadern wie in Gäbriszone und St. Gallen.

Rot he Granite: Rother und grauer Feldspath, graulicher Quarz und schwarzer

Glimmer, ähnlich wie im östlichen Appenzell.

Feinkörnige graue Granite (grauer Feldspath und Quarz, schwarzer Glimmer).

Gneisse und Glimmergneisse wie am Nordrand der Gäbriszone.
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Graue Granite, stark verwittert, ebenso einzelne Diorite, ein Dioritporpliyr.

GeröUe durchschnittlich klein, ca. 5'^'", aber auch bis 15 und 20™. Die Grösse

wird namentlich durch die Gesteinsart bestimmt; homogene oder krystallinische

Kalke, Dolomite, kieselige Gesteine, Hornsteine, Quarzite, quarzreiche Gneisse etc. erhalten

sich in der Strömung beim Geschiebetransport viel besser als thonige, mergelige Felsarten,

treten in der Regel leichter aus der Nagelfluh hervor und widerstehen der Verwitterung

besser, so dass man oft unrichtig auf ein Vorherrschen derselben schliessen könnte.

Es mag bei dieser Gelegenheit auch für die gesammte Nagelfluh der Hörnli-Zone

punkto Zusammensetzung dasselbe betont werden, was ich von andern Zonen hervorgehoben

habe: Die grosse Variation zwischen lokal fast reiner, fester Kalknagelfluh und sehr leicht

zerfallender, vorherrschend quarzreicher, bunter Nagelfluh, was mit den bekannten Ver-

zweigungen der Stromarme, den mannigfachen lokalen Gefällsänderungen und ungleichen

Schuttablagerungen innerhalb eines und desselben Deltas wohl übereinstimmt.

2) Etwas südlicher, zwischen Braunau uud Hcid (Duf. IV), fand ich folgende Zu-

sammensetzung der Nagelfluh: viel eocäne Gesteine (Flyschmergelkalke bis 20<=", mit

Chondriten, Oelquarziten), weissliche, oolithische Schrattenkalke; Kieselkalke, Hauptdolomite

und Dolomitbreccien von 3—15™; sehr schöne Buntsandsteine und Verrucano; weisse,

von Calcit durchzogene Quarze, ziemlich viel Aphanitporphyre, ein prächtiger Dioritporphyr

von 6™, einzelne rothe Granite und graue, zerfallende Granite.

3) Zwischen Rossrüti und Uehrenthal bei Wil (Duf. IV) zeigte ein Aufschluss in

der Nagelfluh nebst vorherrschenden Gerollen des Eocäns (Flyschmergel, Hornstein, Quarzite,

Nummuliten mit Lithothamnien), der Kreide und des Hauptdolomites, ziemlich viel Variolite

mit Variolen von 2—6™"; Aphanitporphyre, einige schöne Dioritporpliyre und Diorite,

mehrere typische Gabbro wie im Oberhalbstein, deren Augit z. Th. in eine gelbliche,

faserige Substanz umgewandelt ist; weisse Quarze, von Calcit durchsetzt; graue kaolinisirte

Granite, Gneisse; schöne rothe Granite und Felsitporphyre (vgl. No. 7 p. 48).

4) Tobel, Kt. Thurgau (die Lokalität heisst Letten, liegt bei SSO"' NO von Erikon

bei Tobel; Duf. IV). Sehr schüttige Nagelfluh, kaum geneigt, mit Gerollen von durch-

schnittlich 3™; zerstreut kieselige Flyschgesteine von 16™. Auf einer ca. 1,5 m^ grossen

Profilfläche erkannte ich Flysch mit Chondrites intricatus, oolithischen Schrattenkalk, ver-

schiedene Hornsteine ; ziemlich viel Hauptdolomit, Dolomitbreccien ; dann sehr schöne, fein-

körnige und typische alpine Buntsandsteine bis 8™. Die grauen Granite waren

kaolinisirt und zerfallen. Dagegen einen 2,5™ messenden, sehr gut erhaltenen Diorit-

porphyr; drei Aphanitporphyre von 15—27"""; drei Variolite von 3—3,7™ mit

l_2mm grossen Variolen, und zwei gut erkennbare Gabbro von 25—40""". Bei einem

derselben ist der 4—6""" dicke Augit (Diallag?) an der Peripherie in eine grüne, dem

Serpentin ähnliche Masse verwandelt, das Innere dagegen gelblich, faserig. Manche krystal-

linische GeröUe sind so stark zersetzt, dass nicht mehr zu entscheiden ist, ob Diorit oder

Gabbro vorliegt.

11
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5) Ottenberg (Thurgau). Die 3—8™ mächtigen und von mir besuchten Aufschlüsse

liegen zwischen Weierswyl und Berg, und zwar bei Schlurhakien 640™, Weierstein 640™

und oberhalb Himmenrcich 650™. Schichtung horizontal. Ich ijcobachtcte

:

Eocän: Flyschmergelkalke, gelblich verwitternd, gritfelig zerfallend, innen oft noch

schön blaugrau, oft mit Kieselknollen durchsetzt und Chondrites intricatus et Targionii

einschliessend. Grösse 3— 30™. Die häutigsten Flyschsandsteine mit Kohlentheilchen wie

Gerolle an der Fähnern. Oelquarzite; eocäne Konglomerate, aus 3—5™™ grossen, grauen

und gelblich verwitternden Kalken bestehend. Ein gelb verfärbter 8,5*^™ grosser Nuni-

mulitenkalk.

Kreide: Schrattenkalk mit Korallen, theilweise oolithisch entwickelt, oft späthig, reich

an Echinodermenstacheln.

Hauptdolomite in verschiedenen Varietäten und Breccien, oft ziemlich tief ausgelaugt,

einzelne Gerolle bis 12'™.

Verschieden gefärbte Ilornsteine.

Ausgezeichnete rothe, körnige Verrucano oder Buntsandsteine wie im Vorarlberg;

andere rothe entsprechen auch Geschieben, die ich im Rheinbett oberhall) der Kinmilndung

der Landquart gesammelt, also aus Bünden stammen können.

Ein Talkgneiss, gleicht sehr manchen Gesteinen des Rheinerraticums (Ilanzer-

gestein z. Th.).

Auffallend war mir die lokale Häufigkeit von Variolit im Durchmesser von 3— 9'"™

und Variolen von 2—15™™, theils sehr verwittert, theils recht wohl erhalten und makro-

skopisch identisch mit Gesteinen im Schutt des Rheingletschers; daneben relativ häuhg

Aphanitporphyr und Dioritporphyr, von 5—11™ und bis 12™™ grossen Feldspath-

krystallen, oft sehr stark zersetzt.

Ferner Gabbro wie von Manuels; weissliche Quarzite wie im Geschiebe des Rheins,

6—8™, oft zerfressen. Die grauen Granite sind in Grus zerfallen. Ein Gneiss ähnlich

No. 13 in der Gesteinsübersicht.

6) Sandplatte östl. Tägermoos (südlich von Steckborn, Kt. Thurgau, [Duf. IV).

Hier stehen Kiesgruben westlich und östlicli der Strasse Steckborn-Rcckeuwyl an, durch

welche die sehr lockere, kleinkörnige, Mergel- und Sandstein-reiche bunte NagelHuh auf-

geschlossen wird. Schichtung horizontal.

Gerolle durchschnittlich schön abgeplattet, eigentliche Geschiebe, durch-
schnittlich kaum über 3,5™; sehr viele unter 1™, selten bis 8™!

Vorherrschend sind vielleicht dunkelgraue Kalke, ähnlich wie im Neocom und

vielleicht auch Jura; dazu eocäne kieselige Sandsteine oder Sandkalke, sowie gelblich ver-

witternde Mergelkalke, oft mit Resten von Chondriten.

Dann Schrattenkalke, späthig bis schön oolithisch, ein Exemplar von 12™!

(Das grösste beobachtete Gerolle dieser Lokalität.)
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Geschiebe wie Liasfleckenmergel, (in dieser Grösse nicht leicht zu erkennen), nicht

häufig; ein schöner rother Aduetherkalk von 3'^™; Kalke wie die gelben Liaskalke des

Unterengadin, soweit bei der Kleinheit der Gerolle beuitheilt werden darf. Blutrother

Hornstein; nicht selten braune Hornsteine.

Rhätische Gesteine mit zahlreichen Durchschnitten von Petrefakten.

Ziemlich viel typische Dolomite, dichte Dolomite und Dolomitbreccien des Haupt-

dolomites (nach Gümbel), einige bis 8*=™, oft sandig oder zellig zerfressen.

Schöne rothe Buntsandsteine.

Biotitarmer rother Granit: rother Orthoklas und grauer Quarz, je von 2—3°""

Korn (Glimmer sehr spärlich) wie überall in der Ostschweiz.

Sehr verwitterte graue Granite und Diorite (soweit zu erkennen!)

Stückchen von Gneissen wie am Gäbris.

Weisslichgraue Quarzite, zum Theil mit Calcitadern.

Bei meinen Besuchen im Juli und Oktober 1885 Hess das Profil der westlichen Kies-

grube deutliche Schuttkegelstruktur erkennen mit Böschungswinkeln von 5" und 20";

die Spitzen der Kegel schauen nach Süden, resp. SO. Die Thätigkeit des Schlämmprozesses

war in schönster Abstufung vom feinsten Kalkmergel bildenden oberflächlichen Schlamm

zum feinen und groben Sand, dann zu feinem und grobem Kies zu sehen. Selbst kleine

Sandschmitzen Hessen eine schöne diskordante Parallelstruktur erkennen; so hübsche

Formationen setzen mehr oder weniger stillstehendes Wasser voraus, in welchem die

kleinsten Gesteinstrümmer sich ruhig ablagern können, wie man es an der Mündung kleiner

Bäche in Teiche oder Pfützen jetzt noch beobachten kann.

7) Eine ähnliche Zusammensetzung zeigt die schüttige Nagelfluh am rechten Ufer

des Baches von Salen-Reutenen südlich Steckborn; auch hier gibt es ziemlich viel

Hauptdolomite.

8) Nagelfluh bei Berg (Gossau, Kt. Zürich) und Stäfa-Oetweil (Kt. Zürich

Duf. IX.)

Eocän: B'lyschgesteine mit Chondrites Targionii arbuscula Fisch.-Ooster. Gelblich ver-

färbter Numnuilitenkalk. Schrattenkalke oolithisch, späthig und mit Korallen. Dunkel-

graue Echinodermeubreccien, wie Urgon oder Neocom. Liasfleckenmergel. Verschiedene

Arten Hornsteine. Hauptdolomit und Repräsentanten der Gervillienschichten. Schöner

kieseliger Buntsandsteiu. Graue, feinkörnige Granite. Ein rother Granit (Typus No. 1).

Dünnflaserige Gneisse mit Muscovit. Augengneiss. Durchschnittliche Grösse der Gerolle
4_5cm^ vereinzelt 9— 12<^°'.

9) Zürichberg. (Grössere Kiesgrube zwischen Binz und PfaffTiausen; vgl. Karte zu

Wettstein 1. c.)

Eocän: Einzelne Sandkalke; Mergelkalk, gelblich verwittert, mit Chondrites Targ.

arbuscula Fisch.-Ooster.

Kreide: oolithische und oft ganz weissliche Schrattenkalke, Schrattenkalk mit

Korallen, Kieselkalke des Neocom, Echinodermenbreccie.
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Jura: Malm? (Virgloria?)

Lias: Liasfleckenmcrgel, nicht selten.

Vier Adnetherkalke, praclitvoll, von 2,5—4,5'^™. (1 Stück von Gümbel begut-

achtet; ich fand darin keine Seewener-Lagenae). Blutrothe Hornsteine.

(Einige bräunlichrothc und braune Hornsteine.)

R ha tische Schichten: nicht selten.

Hauptdolomit: dichte, bis 10™ körnig-krystallinische Dolomitbreccien, typisch,

oft löcherig zerfressen.

Rauhwackc: schwerer, gelblichgrauer, feinkrystallinischer Dolomit, cavernös; in den

Löchern der Ausscutiäclie mit dem Bindemittel erfüllt.

Kann ganz gut eine Varietät der Lünerschichten sein oder verfärbter rauh-

wackenartiger Dolomit des « Arlbergkalks » oder der untern Schichten gegen den Bunt-

sandstein zu, oder Rauhwacke von Meerenalp (Walensee) mid Bündneroberland, Val l'iora etc.

Typischer Buntsandstein des Vorarlbergs, nicht .selten ; durch Aufnahme von

5-8°™ grossen Quarzbrocken geht er in Verruca uo-artige Gesteine über.

Kein westrheinischer Verrucano!
Weisse Quarzite, oft mit Calcitadern.

Ziemlich viel Felsitporphyr wie in der Gäbriszone (pag. 48).

Rother Granit, wie am Wenigersee (Typus No. 1 und 2).

Grauer, feinkörniger Granit: grauer Feldspath, Quarz und Biotit von 1—2°"°

gleichmässig gemengt.

Drei grüne Aphanite wie in der Umgebung von St. Gallen, Gäbriszone, Kronberg etc.

Zwei schöne Dioritporphyre mit theilwcisc noch glänzendem Feldspath (siehe p. 49).

Drei graulichgrüue Variolite (die Sphärolite 2—5°"°).

Verwitterte Diorite.

Ein deutlich erhaltener Gabbro vom Typus der Oberhalbsteiner.

GeröUe durchschnittlich kaum über b"'", selten von 9—10*^^"'.

8) Untertoggenburg (Gebiet südlich vom Hörnli: Gossau-Magdenau, Lichtensteig-

Krinau-Libingen etc.).

Eocän: Die verschiedenen Arten Flyschgesteinc, meist rostgelb verfärbt, bis 35"=™,

worunter Mergelkalke mit Chondrites intricatus Brougn. und Ch. Targionii Brongn. Litho-

thamnienkalke, meist vom Typus 3 und 4, gelblich verfärbt, z. Th. mit rothen, welligen

Ablösungen. (Lichtensteig, Krinau, Libingen.)

Kreide: Schrattenkalke der verschiedensten Formen, Kieselkalk wie Valengien,

dunkelgraue Echinodermenbreccien.

Jura: Gesteine wie Malm.

Lias: Breccien von Hauptdolomit, gelblichen und grauen Kalken, in einen rothen Kalk

gebettet, wie im Unterengadin (pag. 22 No. 7^). In der Sammlung des Herrn Dr. Düggelin

in Bütschwyl eine dunkle Echiuodermenbreccie mit einem 1°"° grossen Pentakrinus und sehr
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vielen 0,5 "™ messenden Stielgliedern ; dann schöne Adnether (auch in Libingen), worunter

ein leider angeschliiTener Ammonit. Gelblicher Liaskalk mit röthlichen Adern wie im Unter-

engadin (Krinau, Gossau). Rother Kalk wie der sog. Steinsberger bei Tarasp im Engadin

mit weissem Pentakrinit, worunter Gliedstücke mit 7 und 11™™ Durchmesser ! Viel Flecken-

mergel bis 18'^™. Mangankiesel bis 10 '='^.

Dachstein: ganz helle am Gurtberg bei Lichtenstein, graue Lithodendronstöcke, z. Th.

mit Terebratula, bei Krinau bis 18'=™; mehrere hellgraue fand ich in der Sammlung des

Herrn Dr. Düggeliu, und in der Gutzwiller'schen Sammlung findet sich das oben pag. 26

beschriebene Exemplar von der Strasse Lichtensteig-Brunnadern.

Rhätische Hauptschichten oder Gervillienschichten mit Avicula contorta,

Mytilus, Corbula etc., z. Th. schwarzgrau und gitterartig verwitternd wie die sog. « Muschel-

platten » Giimbels, oder hellgrau, wie anstehend am Eingang in's Montafun. Gefunden um
Gossau, Lichtensteig, Dietfurt, Krinau, Libingen.

Plattenkalk mit Rissoa alpina Gürab. : Krinau, Libingen, Gossau.

Hauptdolomit in Gerollen bis 15'^™ und allen Abänderaugen, überall.

Buntsandstein: überall. Verrucano mit Gesteinen wie am Piz d'Err aus der Nagel-

fluh von Magdenau (pag. 33).

Die grauen Granite sind sehr häufig in Grus verwandelt, ebenso die Diorite; rothe

Granite vom Typus 1 und 2, Felsitporphyr wie am Gäbris (pag. 48); ein deutlicher Gabbro bei

Libingen ; Dioritporphyr von Krinau, graulichgrüner Aphanit bei Lichtensteig und Gossau.

In der Gutzwiller'schen Sammlung ist ein Quarzit mit Braunstein-ähnlichem Anflug,

von Dietfurt (conf. Theobald 3. Lief. pag. 191).

9) Am Hörnli selbst scheinen dieselben Gesteine vertreten zu sein wie im Unter-

toggenburg.

Anmerkung: Heer (Urwelt 2. Aufl. pag. 296) meldet, dass am Hörnli eine für den

Vorarlberger Lias sehr bezeichnende Ammonitenart gefunden worden sei, nämlich A. Reg-

nardi Orb. Diese Spezies fand ich in den Verzeichnissen von Gümbel (bayr. Alpen) nicht,

und Herr Mocsch theilt mir freundlichst mit, dass es überhaupt eine sehr seltene Lias-

Art sei, so dass anzunehmen ist, jene Art sei unrichtig bestimmt worden.

Die Nagelfluh der oberen Süsswassermolasse zwischen Reuss und Rhein stellt die

flächenreichste und grossartigste noch anstehende Erdbildung dieser Art dar in unserem

Vaterlande; sie ist geeignet, uns eine Vorstellung von jenen Geschiebemassen zu geben,

die wir südlich der nördlichen Antiklinale in so manchen Hügel- und Gebirgsketten nur

noch als Faltenschenkel erkennen können. Vielleicht ist es an dieser Stelle passend, sich

eingehender über

Ursprung und Richtung der Strömungen

auszusprechen. Zur Erforschung dieser zwei Momente dienen folgende Hülfsmittel:
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1| In crsItT Linie die Natur der Gerolle selbst, \y.is scliwoizerischc Mittcllaiui wird

von den Alpen und ileni Juni einnetasst, d(trcii (iesteine im Ailt^enieinen so t^rossc (jegcn-

Kätzo zeigen, djis.s i^rössero Feisl)l()c,i<e der beiden (jebirf^c woiil kaum von Jemandem ver-

weclisclt werden dürften. Liegen kleine Gestoinsstücke vor, etwa in I'orm von Geschieben,

so dürfte oft olme Weiteres eine strenge Differenz selbst von geübten Geologen nicht so

leicht gefunden werden. So wurden früher (Studcr 1825 u. A.) geU)li(;h verwitternde, dichte

Gesteine, meist dem Mergclkalk der Flyschzono angehörend, oder gewissen Saiulkalken

derselben, als jurassische angesehen. Kein Geologe wilre im Stande, ein Stück des alpinen

IJuiitsandsteius von einem illiulicli gi^kürnteii und gi^färbtcMi d(!r ausseralpinen Trias zu

unterscheiden. Manche alpine Kalke mit entsprechen(h'n l'etrefakten können in Iland-

stückcn ausseralpinen filuschcnd ilhidich sein, so /,. U. manche rauchgraue, Haserige Kalke.

Gesteine aus dem l'urlxH'kien des Herner Jura sind für das blosse Auge identisch mit ge-

wissen Al)ilnderungen des alpinen Malm (siehe unten, IL Abschnitt). Ich begreife es desshalb

vollsUludig, wie unser verdiente Studer vor 60 Jahren auch durch SedimentgeröUe der Nagel-

Huh zu einer nördlichen Abstammung geführt werden niusste und Escher von einem « Vogesen-

.sandstein» spricht. Zielit man aber in zweifcdhaften KilUcMi, d. h. für die Prüfung von

Gesteinen, die allenfalls ohne nilliere Untersuchung als ähnlich mit manchen Juragesteinen

oder entfernter liegenden, alpinen Kelsarten erscheinen könnten (siehe oben meine Bemer-

kungen zu den rothen Liaskalken und den Fleckenmergeln), die zahlreichen sicher erkannten

Begleiter zu Uathe, so werden gar oft Bedenken beseitigt; denn das S])rich\vort sagt:

«Sage mir, mit wem du gehst, und ich will dir sagen, wer du bist!«

Die Gorölle der oberen Süsswassermolasse lehren nicht nur, dass sie nicht vom Jura

abstammen können, sondern zeigen ihre Heimat im Süden und Südosten, im Vorarlberg,

in Bünden, wahrscheinlich Westtirol und der nördlichsten Kreide- und Juraweile zwischen

Sihl um! Ithein.

2) Die Richtung der Strömung suchte man schon früh durch die Stellung der Ge-

rolle innerhalb der Fclsart zu eruiren.

a) Schon Paillette (Bull, de la soc. geol. de France, 2'"" sörie, Bd. 7 — 1850)

macht darauf aufmerksam, dass die Geschiebe der asturischen und französischen

Flüsse I)a«lizicgel-artig gegen die Mündung gelagert seien, und benützt dies zur

Beurtheilung der Stromrichtung in einem Konglomerat des asturischen Carbon.

Kaufmann (11. Lief. pag. 3(2 ff.) scheint liievon unabhängig durch Beobach-

tung der Geschiebemassen in der Eunne zu gleicher Anwendung geführt worden zu

sein; er bestimmte die Richtung des Stromes für die Riginageltiuh (an 3 Lokali-

täten) zu S-N.

Gutz willer will auf gleichem Woge für die ostschweizerische Nageltiuh eine

Strömung von Süden herleiten (Verh. der Schweiz, nat. Ges. in Frauenfeld 1871,

pag. 62—63).
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Mir ist jene Lagerung der Geschiebe seit meiner Jugendzeit aus der Thur

bekannt und habe ich sie spezieller studirt an den grossen Kiesbänken des Rheins

bei Zizers und Landquart. Das Bild ist in den heutigen Flussbetten ein ganz frap-

pantes. Gleichwohl habe ich diese Erscheinung für meine NagelÜuhstudien nie

allein als massgebend verwerthet, sondern nur in Verbindung mit Hülfsmittel No. 5,

weil ich fürchtete, es möchten namentlich bei der lockern Nageltiuh die Gerolle

oft ihre ursprüngliche relative Lage verändert haben.

Die dachziegelige Stellung der Geschiebsmassen ist übrigens um
so weniger deutlich, je reichlicher eigentliche rundliche Gerolle statt abgeplatteter

Geschiebe vorkommen. In allen Fällen ist sie nur bei einer gleichmässigen, nicht

zu starken Strömung möglich. Lokale Gefällsvergrösserung oder durch andere Ur-

sachen bedingte Unregelmässigkeiten in der Grösse der Stosskraft veranlassen eine

unregelmässige, wilde Ablagerung der Geschiebe, so dass beide Formen der

Lagerung zugleich auf den Modus der Strömung schliessen lassen,

b) Stur (Ueber die neogenen Ablagerungen im Gebiete der Mürz und Mur in Ober-

steiermark. Jahrb. d. Reichs-Anstalt 1864, Bd. XIV, p. 235) gibt von Rotten-

mann die interessante Mittheilung, dass die bis 3 Fuss messenden Gneiss- und

Glimmerschiefer-GeröUe des dortigen Konglomerates «auffallend der steilen

Schichtenstellung mit ihrer langen Axe parallel» liegen. Um hieraus

einen Schluss auf die Stromrichtung zu ziehen, müsste nach meinen Beobachtungen

noch bekannt sein, ob diese langen Gerolle zahlreich oder vereinzelt vorkommen

;

im ersteren Falle findet man sie nach meinen Beobachtungen in den Flüssen

(Rhein, Thur, Emme) mit ihrer Längsaxe quer zur Strömung gestellt. Ich

sah dies auch auf manchen Landschaftsphotographien, Flussufer darstellend. Solche

Geschiebestellungen sind also wohl geeignet, die Richtung der Strömung zu fiinden,

lassen aber das Woher und Wohin unentschieden.

3) Kaufmann bestimmte für Wellberg bei Schötz nördlich von Willisau aus der

Beschaffenheit imd dem Streichen der Wellenfurchen im Sandstein die Stromrichtung

auf S—N (U. Lief.).

Solche «Wellen» sind nicht nur im marinen Sandstein, sondern auch in solchen der

Süsswassergebilde bisweilen schön erhalten. Die Welle ist aber in erster Linie von den

Bewegungen der Atmosphäre abhängig und die durch sie gezeichneten Furchen sind mehr

Abildungen von Luftstromrichtiingen, wie ich mich manchmal durch Beobachtung dieser

Rippenbildungen im Schlamm und den Sandbänken in Teichen überzeugen konnte. Zuverlässig

ist dieses Bestimmungsmittel nicht.

4) Die Stosskraft eines fliessenden Gewässers nimmt im Allgemeinen im Mündungs-

gebiet im Sinne der Stromrichtung ab, weil sich die Geschwindigkeit in der Regel

stärker verkleinert als die Wassermasse zunimmt. Die Richtung, in welcher die

Geschiebe zunehmend kleiner werden, muss mit der allgemeinen Strom-
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richtung identisch sein. [P^ntsprechende Beobachtungen führten wohl Studer dazu,

eine nördliche Abstannnung der subalpinen NagclHuh später zu verneinen (Geol. 2. Bd.

p. 358 etc.)] Die Richtung, in welcher sich Nageltluhbänkc derselben Zusammensetzung

aus keilen, um in Sand.stein und Mergel überzugehen, stimmt mit der Richtung der

ehemaligen Strömungen überein. Leider war es mir nicht vergönnt, im untern Toggen-

burg an den steilen Thurufern mit nördlich sich erstreckenden, mehr oder weniger

horizontal gelagerten Nageltiuhbänken und mit Hülfe von Kurvenkarten entsprechende

Beobachtungen anzustellen und müssen ähnliche Versuche im Thurgau fleissigen Detail-

beobachtungen vorbehalten werden. Doch kann heute schon gesagt werden, dass sie

nur noch siiczieller die allgemeinen Beobachtungen unterstützen müssten. Diese lehren

eine entschiedene und oft rasche Abnahme der G e r ö 1 1 g r ö s s e in nordwestlicher
Richtung und eine Abnahme in der Zahl der Nagelfluhbänke. An ihre

Stelle tritt gemeine Molasse oder Mergel und Süsswasserkalke, welche mit iliren orga-

nischen Einschlüssen beredtes Zeugniss von obermiociinen seichten Seebecken geben. Ausser-

halb der weiter oben (p. 75) dargestellten nordwestlichen Grenzlinie unserer Nagelfluh stehen

nur diese Felsarten an. Am weitesten nach NW findet sich wohl der lockere, blaugraue,

glimmerreiche Sandstein von Steckborn-Mammern. Derselbe steht aber auch jenseits des

Rheines, am Schienenberg an. Jurassische Gcmengtheile sind durchaus nicht vorhanden.

In der Nähe des jüdischen Friedhofes bei Wangen am Untersee (Grossherzogthura Baden)

zeigen die Unio einschliessenden, schüttigen Sandsteine eine ausgezeichnete discordante

Parallelstruktur, die nur dadurch erzeugt werden konnte, dass die Schlämmprodukte der

tertiären Ströme in stillstehende Gewässer abgelagert wurden. Die Neigungswinkel inner-

halb dieser Parallelstruktur weisen auf eine Strömung von Osten, Südosten und

Süden hin.

Ein Kontakt dieser subalpinen Sande mit jurassischen Schlämmprodukten lässt sich

leider unter <ler mächtigen Quartärdecke nirgends beobachten. Das zunächst liegende

tertiäre Molassegestein gegen NW ist die rein jurassische Nagelfluh von Riedheim

(Baden, ca. 10 Km. nach NW).

Am Westabhange des Kohlfirstes (südlich von SchatThausen), bei Benken (Duf. IV),

findet sich etwas südöstlich dieses Dorfes, beim Reservoir der Wasserversorgung, eine

Strandbildung des helvetischen Meeres aufgeschlossen, worüber Gutz willer in «Beiträge»,

19. Lief. 1. Abth. p. 55 S. Mittheilungen gemacht hat. Der Fischzäbne und Austern-

schalen einschliessende « Glassand» besteht aus 2—3"^ messenden, mehr oder weniger

abgeschliffenen Quarzkörnern, brauuen und tiefgrünen, seltener rothen Hornsteinsi)littern

und abgerollten Fischzähnchen, und zeigt namentlich in der westlichen Grube eine discor-

dante Parallelstruktur mit Neigungswinkeln von 23—26", welche auf eine östliche

bis südöstliche Strömung hinweisen.

Bemerkenswerth sind nun die zwischen und über diesen marinen Sauden gelagerten

Nagelfluhstreifeu, deren Gcmengtheile ich mit Gutzwiller als alpin betrachte. Weitaus
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vorherrschend sind weisse, von Caicit diuxhzogene Quarze, welche starlc angefressen sind.

Solche habe ich vom Gäbris, Wenigersee u. a. 0. bereits erwähnt; sie bilden einen wesent-

lichen Gemengtheil der Kiesbänke des Rheins und findet man sie anstehend innerhalb der

Talkgneisse, des Bündnerschiefers, der Schiefer des Schanfigg etc. (vgl. p. 53). Gutzwiller

fand (1. c.) an den zackigen Höhlungen solcher ausgefressenen Geschiebe «oft noch Blätt-

chen eines glimmer- oder talkähnlichen Minerals». Nebst diesen Quarzen gibt es tief-

grüne, braune, röthliche Hornsteine von 2- 15'='" wie solche im Flysch, der Kreide, im

alpinen Jura und Lias etc. vorkommen können; dann weissliche Quarzite, wie innerhalb

des Eocän oder auch des Verrucano u. a. Formationen. Verrucano vom Typus 5 p. 35.

Ein Gerolle entspricht vollständig einem ausgelaugten, innerhalb zonal rostgelb verfärbten,

quarzitischen Gestein, wie man es im Flysch der Fähneru antrifft. Ein feinkörniges

Sandsteingerölle mit kleinen Kohlenresten und guten glänzenden Eindrücken ist ähnlich

manchem Flyschsandsteiu der Fähnern. Graulichschwarze bis aschgraue bis gelblichgraue

und harte Gerolle, z. Th. mit grossen fucusartigen Zeichnungen und sehr schönen Ein-

drücken, lassen sich nicht von Iiarten liasischen Gesteinen (Fleckenmergel) der Ostalpen

unterscheiden.

Drei Gerolle von 2—5"=™ sind zähe, schwach gelblich verfärbte oolithische Kalke, deren

Konkretionen 1 — 2"™ messen und die ich dem Schrattenkalk zutheilen möchte und nicht

etwa dem Ilauptrogenstein des top. Jura. Was die krystallinischen Silikatgesteine betrifft,

so fand ich die meisten grauen Granite und Gneisse ganz zersetzt. Nicht selten sind eckige

Gerolle eines Felsitporphyrs vom Typus 7 p. 48; ein rother Granit entspricht No. 4 (24)

vom Gäbris (p. 44). Ein Gneiss mit fast himmelblauem Quarz ist identisch mit solchen vom
Ruppen etc. entsprechend Typus No. 4 p. 41. Ein knotiger Gneiss mit 9°"" grossen Feld-

späthen ist sehr ähnlich solchen vom Gäbris ; ebenso scheinen mir manche sehr dünn-

geschichtete Gneisse mit solchen von der Gäbriszone übereinzustimmen. Ich bin sicher,

dass fortgesetzte Untersuclunigcn während des Abbaues dieser Nagelfluh noch schöne Be-

weise für einen alpinen Ursprung liefern müssten.

Nachdem diese Abhandlung geschrieben, erhielt ich von Dr. Probst in Essendorf seine

Arbeit in «Württ. Jahreshefte» 1886, wornach in der Gegend von Baltringen (Biberach)

helvetische Meeressande von jurassischer Herkunft mit « Apiokriniten, Stacheln

von Seeigeln, Belemniten» gemengt sind mit «Milchquarz und granitischen
Gesteinen» alpiner Abstammung (1. c. p. 141 und 143). Baltringen liegt ca. 60 Km.
nordwestlich von der horizontal gelagerten Molasse von Dietmannsried an der Hier (Bayern)

und ca. 20 Km. südöstlich vom württembergischen Jura.

5) Ein zuverlässiges Hülfsmittel zur Bestimmung der Stromrichtung
bieten deutliche lokale Schuttkegelbildungen innerhalb einer Zone mit
Beachtung der übrigen s tratig raphi sehen Verhältnisse.

Auf grösseren Profilen findet man wohl in allen Nagelfluhbänken deutliche Schuttkegel-

strukturen, wie ich sie oben an verschiedenen Stellen beschrieben. Man sieht diskordante

12
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Lagerung, deutliche Ausschlämmung nach der Grösse der Gesteinstrümmer. Das Ganze

bildet einen in die IIau|ttschichtnng der NagclHuh eingeschobenen Keil. ^lan findet dann

eine Uebereinstimnuing in der Orientiruug derselben. Gleich wie die Richtung der Schneide

der bekannten keilförmigen Windfahnen unserer meteorologischen Stationen die Stossseite

der Luftströmungen anzeigt, so bezeichnen die übereinstimmend oricntirten Spitzen der

Schuttkegelgebilde innerhalb derselben Nageltluhbank die Stossseite der sie deponirteu

Wasserströme.

6) Die horizontale Ausbreitung von Nagelfluh derselben Zusammen-
setzung lässt auf die Richtung der sie deponirten Hauptströmungen schliessen.

Die Vertheilung der marineu und obermiocilnen Nageltiuli zwischen Reuss und Rhein mit

einer axialen von SO — NW streichenden Ausbildung der Hörnlikette spricht evident für

eine vorwiegend südöstliche Herkunft! Eine solche wurde schon theilweise für die

Stockberg-Speerzone und den östlichen Theil der Kronbergzone erkannt. Die sich west-

wärts auskeilenden Nebenzonen von Forst-Stoss und Sommersberg, sowie die Gäbriszone

weisen ebenfalls auf eine östliche und südöstliche Abstammung hin. Indessen niuss man
sich fragen, ob diese westwärts sich auskeilenden und am Rhein abgeschnitteneu Zonen

nicht etwa in Zusammenhang zu bringen sind mit den östlich des Rheins bis zur

Hier zum Theil sehr mächtig entwickelten Nagelfluhketten mit dem ISIS™

hohen Rindalphorn.

Leider liegen für diese keine (JeröUanalysen vor.

Studer (Monographie der Molasse 1825 p. 157 ff.) erkennt in jenen Gerollen Sedi-

mentgesteine, die in den benachbarten Ketten anstehen dürfton, will aber «nicht

eine einzige Urgebirgsfelsart» (p. 157) beobachtet haben.

Escher v. d. Linth (Denkschriften 1853 — Vorarlberg p. 17) erkannte in der

Vorarlberger NagelHuh gewisse Dolomite, Fleckenmergel und Hornsteine der

südlich anstehenden Gebirge, «dagegen keine oder fast keine der in der

Schweizer Nagelfluh so häufigen, den Alpen fremden, bunten Granite

und Porphyre«.

Gümbel (bayr. Alpen 1861 p. 695—96) bemerkt zur Gesteinsbeschaffenheit dieser

Nagelfluh: «Soweit unser Gebiet reicht, d. h. westwärts bis zum Rhein, sind

nur selten und untergeordnet Urgebirgsfelsarten und unter diesen be-

sonders Hornblendegestein, glinimerhaltiger Quarz, Granit und quarz-

reicher Gneiss den kalkigen und kieseligen Rollstücken, welche den Kalk-

alpen entstammen, beigemengt. Eine eigentliche Zone, innerhalb welcher die mit

Urgebirgsgeschieben in auffallender Menge angereihten Kalknagelsteinschichten

sich vorherrschend fänden, kann nicht ausgeschieden werden».

Meine Notizen über die Exkursionen innerhalb dieses Nagelfluhgebietes von Bregenz

bis zur Hier und im Querprofil Kempten-Sonthofen lassen diese Konglomerate als vor-

herrschend feste, kalkige erscheinen («Spiesswände», «Siplinger Köpfe», «Rindalphorn»,
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«Hörn» etc.!!), in welchem namentlicli eocäne grosse Sandkalke oder Kreide- und Jura-

gesteine oder Dolomite und Lias eine wesentliche Rolle spielen.

Am nordwestlichsten Aufschluss, bei Reichholzried an der Hier (westlich

von Dietmannsried, nördlich von Kempten, Bayern), beobachtete ich noch:

Granite mit graulichweissem Feldspath.

Gneisse; Quarzitgerölle, braune, bräunlichrothe und graue Hornsteine nebst Kalk-

geröllen.

Rothe Feldspathgesteine glaube ich nie gesehen zu haben!

Aus dieser kombinirten Betrachtung ergibt sich, dass unsere ostschweizerische Nagel-

fluh petrographisch nicht in direkten Zusammenhang mit der ostrheinischen zu bringen

ist, dass sie wesentlich abweichende Charaktere in verschiedener Hinsicht besitzt, dass an eine

vorwiegend östliche Zufuhr nicht gedacht werden kann, dass vielmehr meine zusammen-

fassenden Untersuchungen eine der Hauptsache nach südöstliche Strömung bekunden,

die — wie so vielfach erkannt worden — mit grosser Wahrscheinlichkeit rückwcärts bis

in's Etschgebiet und gegen die Ortlergruppe eingeschnitten hatte.

Dass die Hauptrichtung vielfach abgelenkt und verändert werden konnte, brauche ich

wohl nicht hinzuzufügen*). Die Zuflüsse mochten dann bald mehr östliche, bald mehr

südlich von uns anstehende Erdschichten angeschnitten haben, was das allgemeine Bild

des Sammelgebietes nicht wesentlich ändert, weil wir uns ja vorzustellen haben, dass das

Erdrindenstück, welches unsere Alpen umfasst, zur Zeit der Molasscbildung, als

viel weniger gefaltet, bedeutend nach Südosten zurückgeschoben war. (Heim,

Mechanismus, p. 213.)

Wir müssen uns daher die Stromlängen bedeutend grösser vorstellen als die Distanz

vom Untersee (Bodensee) bis Ortler.

Geröllbildung setzt Festland voraus. Da ich durch meine Untersuchungen zu dem

Ergebniss gekommen, dass der grösste Theil der ostschweizerischen Nagelfluii südöstlichen

Strömungen zuzuschreiben ist, diese aber die mächtigste Konglomeratbildung unserer

Schweiz darstellt, namentlich im Gegensatz zu den Nagelsteinen westlich der Aare, so

wollen wir versuchen, die Frage zu beantworten, ob diese Thatsache in der Bildung

der Alpen überhaupt eine Erklärung finde.

Die hiefür zu verwerthenden Daten, ein Ergebniss der emsigen Durchforschung der

Ostalpen von Seite der österreichischen und bayrischen Geologen und der Prüfung der

stratigraphischen und tektonischen Verhältnisse der Schweizeralpen, finden sich namentlich in:

*) Wie der Lauf der Flüsse in relativ kurzen Zeiträumen oft total verändert werden kann, lehren

die zahlreichen Trockenthäler in der schwäbisch-bayrischen Hochebene, auf dem deutschen Jura, im

norddeutschen Tiefland, Stidschweden, die verschiedenen „Thaltorso" der Alpen etc.
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1873 : E. V. Mojsisovics (Beiträge zur top. Gcol. der Alpen im .lalub. der Reichs-

anst<alt Bd. 23 p. 137): «lieber die geologische Bedeutung der Rhein-
linie».

1878: Heim, Mechanismus der Gebirgsbildung p. 174—201.

1879: E. V. Mojsisovics: Die Dolomitriffe von Südtirol und Venetien. Wien 1879.

Es zeigen sich zwischen den alpinen Bildungen östlicii und westlich des Rheins

gewaltige genetische Differcnzeu der einzelnen Sclüchtengliedcr (von krystalliuischcn

Felsarten sehe ich hier ab).

Alpen östlich des Rheins. Alpen westlich des Rheins.

1) .Ausbildung eines eigentlichen li u u t sa nilsteins in den Ustalpen.
Charakter der V errucano-artigeu Gesteine ganz verschieden (siehe allgemeine üesteinsbe-
schreibung p. 33 ff.).

2) Grosse Senkung in der mittleren und
oberen Trias: Grossartige Dolomit- und
Kalksedimente.

3) Andauernde Senkung zur Li as zeit; mäch-
tige, mannigfaltige und zusammenhängende
Sedi meute.

4) Jura gering und nicht mehr zusammenhängend
entwickelt. „Im oberjurassischen .Vmmoniten-
kalke von Trient finden sich (icnille von per-
mischen Quarzporphyren und Sand-
steinen ".

Die Trias wird erst westlich der Aare und zwar
haui)tsächlich durch die obere Stufe, der
rhu tischen, repräsentirt.

Ganz verschiedene und geringere Liasbil-
dungen in der Schweiz mit besonderer Facies
östlich und westlich der Aare (Mcesch)

Westlich des Rheins beginnt mit der Jurazeit die

Herrschaft des Meeres, die von da an bis

in's Kocän fortdauert.

Schöne und machtige Ausbildung von Dogger und
Malm I

5) Westrheinische Kreidefacies durch Vor-
arlberg bis Vils!
Ostwärts wird das Xeocom durch die cephalo-

podenreichen Ross fei der schichten vertreten,

die aber z. R. im Salzkanimorgut unabhängig
von andern Schichten alte Thalfurchen erfüllen.

Die mittlere Kreide fehltl
Die obere ist durch die Gosauforma tion
repriisentirt, von der Konglomerate aus vorherr-

schenden Kalkgerölleumit untergeordneten l'rge-

birgsfelsarten einen charakteristischen Horizont
darstellen.

Ausgezeichnete Entwicklung der Kreide.

Zusammenhängende Xummuliten- und Flysch-
zone am Nmdrand der Schweizeraliieu und bis

tief ins Innere hinein.

Feinere Konglomerate in den jüngeren Schichten

(namentlich westlich der Sihl).

6) Eocän: Nummuliten in den eigentlichen

Ostalpen nicht mehr vorhanden. Auf dem
Grunde alter Erosionsthäler des unteren Inn-

thales (bis Kramsach und Brixiogg) noch an-

stehend; dafür kommen oft grossartige eocäne
Konglomeratbildungen vor (K. M. Paul,

Das linke Waagufer zwischen Sillein, Bistritz

und dem Zilinkatlusse im Trentschiner Comitate;

Reichsanstalt Bd. 15, 1865, pag. 335).

Abgesehen von dem Verrucano und dem karbonischen Valorsine-Konglomerat, sind

in der Schweiz bis heute erst im Eocän Gerolle krvstallinischer Felsarten gefunden worden.
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Die Denudation der Centralmassive scheint also nicht voreocän zu sein. Die Einlveihmg

von tertiärem Gestein in die Gneissfalte des Bifcrtenstocks und der Windgälle oder der

Jungfrau (conf. Heim und Baltzer) führt zur Erkenntniss einer sehr ausgedehnten
vormiocänen Sedimentdecke, welche einen Fingerzeig für die Thatsache geben kann,

dass zur Zeit noch keine Glarner- oder Melser-Verrucariogesteine in der

Nagelfluh entdeckt worden sind, ja selbst noch das Vorkommen von braunem Jura aus den

Glarnerbergen zweifelhaft ist. Die Ablation erstreckte sich für diese Gebiete hauptsächlich

auf Eocän und Kreide (und Malm?).

Nach Mojsisovics begann die Aufstauung der mittleren (krystallinischen) Längs-

zone der Ostalpen (Tauren-Oetzthalergebirge) schon im Perm; in der Trias dauerte

die Hebung der Axe wahrscheinlich fort; im obern Jura zeigen sich permische Gerolle;

vom Beginn der Kreidezeit an tauchen die nördlichen Kalkalpen ans dem Meeresspiegel

auf, dann die karnischen Alpen und Karawanken, so dass also in den Ostalpen keine

Continuität der Formationen über den krystallinischen Gesteinen vorhanden ist wie im

Gebiet der Glarner Doppelfalte. Da die Bünduergebirge östlich des Rheins so intim mit

den Ostalpen verbunden sind, dürfen wir das Gesagte wohl auch auf dieselben übertragen.

Uebrigens mangeln ja in diesem Theil der Schweiz Jura, Kreide und Eocän.

Diese Daten sprechen dafür, dass die Hebung im östlichen Theil der Alpen

begann und von da gegen Westen fortschritt! (Mojsisovics 1879 p. 26.)

Daraus folgt aber, dass unser Bünden und das westliche Tirol etc. am Ende des

Eocän nicht blos Festland waren wie die Schweizeralpen, sondern bereits ein vertikal

bedeutend und vielfach gegliedertes Gebirgssystem darstellen konnten, wodurch

die abtliessendeu Hydrometeore ein erhebliches Gefälle antrafen, mit vorwiegend SO — NW-
Richtung, eine relativ starke Stosskraft gewannen und einen ausgedehnten Geschiebetrans-

port zu vermitteln vermochten.

B. Nagelfliih zwisclieii Reuss und Aare.

In dieses durch unsern verdienten Studer für die Nageltiuhfrage fast klassisch gewor-

dene Gebiet bin ich nur in der oberen Süsswassermolasse bis zum Dorfe Entlebuch vor-

gedrungen. Für das Uebrige bin ich angewiesen auf Angaben in

:

Studer, Monographie der Molasse 1825.

Kaufmann, Denkschriften 1860.

» «Beiträge», 11. Lief. p. 432 und namentlich

» 1) 24. ). 1886.

Karten: Geolog, col. Blätter Duf. VIH u. XII (Blatt XIII war leider noch nicht zu

meiner Verfügung); dann

Studer und Escher, geol. Karte der Schweiz.

Rütinieyer, Geol. Karte d. Gebirges zwischen Thunersee und Emme. Denkschriften 1850.
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I. Untermiocäne Nagelfluh zwischen kleine Entle (w. v. Luzciii) und dem Thiinersee

oder Zone: Eschitannen-Famern-Bäuchlen, Lochseitenberg-Honegg-Eritz-Gunten-

Sigriswyl,

mit einzelnen nach NW vorgelagerten Nageltiuhbänken.

a) Am Eschigrabon (linker Zufluss der kleinen Entle, Kt. Liizern) stellt nach Kauf-

mann, 24. Lief., Tafel XXIX, Fig. 3, und pag. 381 eine südöstlich gegen den Flysch

einfallende Ivalknagelfluh an, worunter rothe Granite selten sind, während die im be-

nachbarten Eocängebiet anstehenden Sciilierensandsteine und andere Flvsciigesteine

in bis I™ grossen, kaum abgerundeten Geschieben vorherrschen. Alpine Kalksteine

vereinzelt.

Ebenso besteht die mit 50 *• gegen den Flysch einfallende NagelHuh des benachbarten

Engenlauenenbaches meistens aus Kalksteinen und bis faustgrossen Sandsteinen (24. Lief.

Tafel XXX. Fig. 2).

b) An der Farnern südlich des Kreidekammes der Schafmatt (24. Lief. Taf. XXX,
Fig. 2) und .'<üdlicii der Nagelfluhbank von Engenlauenen mit Taxodiuni distichuni miocä-

nicum Hr. steht steil südlich einiiillende Kalknagelfluh au, wovon Kaufmann (24. Lief.

pag. 391) folgende Gesteinsarten erwähnt:

l)Aelteres Konglomerat, aus kleineren kalkigen Geschieben zusammengesetzt, wie

am Rigi.

2) Sandstein von verschiedener Art, namentlich auch Schlierensandstein (s. oben).

3) Kalkstein, theis hellgrau (Chätelkalk? Schiltkalk?), theils dunkel, an Neocora,

Dogger und Lias erinnernd.

4) Kieselsteine, weiss, grau und grünlich, in grosser Zahl, darunter auch die vielver-

breiteten blutrothen und grauen Hornsteine.

5)Gneiss, grau, stark schiefrig, nicht selten.

6) Granit, sowohl rother als grauer, hin und wieder.

Die Grösse der Geschiebe steigt oft auf 1-2'"'", selten auf 3''".

c) Bäuchlengruppe (südlich der Schrattenfiuh).

l)Am Eschigraben (Einmündung der kleinen Ennnc in ilie Emme) bis ca. 900 ™

steht eine Xageltluh an, welche oben mehr KalkuagelHuli, in den unteren Fartieen

mehr bunte NagelHuh darstellt, worin rothe und graue Granite vorkommen, und

weisse und graue Kieselsteine (Qiiarzite) besonders zahlreich sind.

2)An der Bäuchlen, zwischen Herberg und Beichleralp, bei ca. 14.57™, fällt

eine Kalknagelfluh mit 50—60" nach SO ein, worin 0,1— 0,2™ grosse, flysch-

artige Sandsteine, Kalksteine, Quarzite und blutrothe Hornsteine beobachtet wurden,

selten grüne Granite.

d) Dem Lochseitenberg sind vorgelagert:

l)Feste Kalknagelfluh vom Bumbachgraben bei Schangnau , mit 50—80"
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gegen den Flysch südöstlich einfallend: vorherrschend ei- bis faustgrosse Gerolle

von Kallistein ; dann weisse und graue Kieselsteine, blutrothe Hornsteine
;

graue,

selten rothe Granite.

2) An der Schwarzachbrücke zu Buchhütten: Viele rothe und graue Granite; weisse

und grünliche Kieselsteine; graue, selten rothe Hornsteine; ziemlich viel Kalk- und

Sandsteine.

Zwischen der grossen Emme und dem Thunersee:

e) Honegg (24. Lief., Taf. XXX, Fig. 1 und pag. 504); vorherrschend bunte Nagel-

fluh, jedoch mit starker Beimengung von Kalk- imd Sandsteinen; zahlreiche Quarzite,

auch blutrothe Hornsteine
;
graue Granite häufiger als rothe.

f) Rebloch (pag. 455 und 456): Bunte Nagelfluh, worin im Ganzen die Quarzite

an Grösse wie an Zahl vorherrschen. Dann rothe Granite, Grünsteine, Serpentin

(gewöhnlich mit weisslichem Quarz). Sandstein ist ziemlich selten, Kalkstein (hellgrau, wohl

jurassisch) sehr selten. — Grösse der Gerolle 0,2

—

0,6™.

«Die Lage dei' Gerolle beim Rebloch ist meist sehr unordentlich; einzelne fusslange,

gestreckte Steine stehen sogar auf dem Kopf. Eine bedeutende Zahl der länglichen Steine

zeigt westliches bis südwestliches Einfallen von durchschnittlich 20—30", während öst-

liches Einfallen selten bemerkt wurde»; an andern Stellen 10—20°, während die Nagelfluh

selbst mit ca. 5" W einfällt. Dadurch wäre eine von SW erfolgte Strömung angedeutet.

g) Bei Röthenbach (pag. 486): Nuss- und selten faustgrosse Gerolle; «es sind

meisten theils Quarzite (milchweiss, grau, grün, braun bis blutroth, schwärzlich bis

schwarz), rothe und grüne Granite». Kalkstein selten. Am Waldbach nördlich

Südern (pag. 488) zeigt sich an verschiedenen Stellen «eine wild abgelagerte Nagelfluh »

;

auffallend viele der länglichen Geschiebe zeigen mit ihrer Längsaxe ein ziemlich steiles

Südfallen von .30—50°, während eingelagerte Sandsteinbänke mit 5—10° nach S einfallen;

(südliche Strömung). Bei Selli am Röthenbach ist die Nagelfluh horizontal. «An etwa

3 Stellen neben der Strasse zeigt sich in dieser Nagelfluh auffallend deutlich die

stromanzeigende Schieflage der Gerolle; er ist ein starkes, bis 50° betragendes,

südliches Einfallen der Längsaxe der Gerolle.» Grösse derselben ca. 15'=™

h) Tiefengraben an der Blume (pag. 498). Die vorherrschend bunte Nagelfluh

mit Gerollen von 0,3'" fällt 30° SSO ein; ziemlich viel Kalk- und Sandsteine, worunter

ein Sandstein mit Nummuliten.

i) Sulzigraben (Nebenfluss der Zulg, nördlich der Blume) bis 90° SSO; fast nur

Sandsteine und Kalke, auch QuarzgeröUe, manche fast kopfgross.

k) Eritz (Losenegg p. 502 und 503), Etwa zwei Drittel der Geschiebe sind bunt:

milchweisse, graue, grünliche und braune (jaspisartige) Quarzite; rothe und grüne Granite

in verschiedenen Nuancen (mit und ohne Glimmer). Gabbro, Serpentin, Spilit. Dann

Schlierensandstein (mit und ohne Nummuliten), feinkörnige graue Sandsteine, grüne
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und gelbliche Kalksteine, z. Tli. mit verwaschenen, scliwiir/lichen Streifen wie am

Rigi und anderwärts. Grösse 0,1—0,2™. «An mehreren Stellen ist sehr bestimmt zuer-

kennen, dass die GeröUe (Längsaxe derselben) steiler einfallen als die Schichten, was auf

Transport von der südlichen Seite her schliessen lässt».

1) Nagelfluli am rechten Ufer des Thunersees vom Lehmerngraben bei Ralligen

über Gunten-Sigriswyl gegen Thun hin.

Litteratur: Studer, Monograidiie der Molasse 1825, pag. 116—128.

» Zur Geologie des Ralligergebirges (Berner Mitth. 1871, p. 185ff.).

Kaufmann, Beiträge 24. Lief., 1886, pag. 512.

Ueber die innersten Nagelfluhbänke am Eigengraben (einem Seitenthälchen des

Lehmerngrabens) und bei Sigriswyl äussert sich Studer 1871 (1. c. p. 191) wie folgt: «Zu-

nächst ist die Grösse und Gestalt der Geschiebe autfalleud. Stücke, die einen Meter

im grössten Durchmesser halten, sind — besonders im Eigengraben (südlichste Grenze der

Nageltluh) — nicht selten; mehrere sind eckig und liegen in allen Richtungen bis ver-

tikal. Man wird zur Annahme verleitet, dass der Stammort dieser Trümmer
nicht sehr weit entfernt sein könne, und doch findet sich unter ihnen kaum
eine der in ihrer Nähe oder in den Alpen überhaupt anstehenden charakteri-

stischen Steinsarten, kein entschieden alpiner Kalkstein, kein Taviglianazsand-

stein. Vorherrschend sind bräunlichgelbe, im Kern dunkclbläulicligraue Sandsteine, weisse

und gelbe Quarzite, z. Th. gemengt mit Epidot, graue, grüne, bunte Hornsteine, rother Jaspis,

schwarze Kieselschiefer, auch Glimmerschiefer und Gncnsse, die wohl alpinisch sein könnten.

Grüne Gneissc und rorjihyre, die bei Thun so häutig rotlien Granite und Porphyre fehlen

nicht ganz, sind aber weit seltener. Bemerkenswerth ist ein kopfgrosses, abgerundetes

Stück von rothem Habkerngranit. Auflallend sind auch violette, gelbe und hellrothe

dichte Kalksteine und Kalksteinbreccien «.

So befrenulend diese Mittheihmgen klingen mögen, lassen sie sich mit den übrigen

Ergebnissen meiner Studien in Einklang bringen. Weiter oben wurde von verschiedenen

Orten der untermiocänen Nageltluh eine wilde, unregelmässige Anordnung der Geschiebe

hervorgehoben, wobei sich die letzteren durch ausserordentliche Grösse auszeichnen. Wenn
aber hier die Dimensionen bis auf 1 ™ steigen und die Geschiebe sehr schlecht abgerundet

bis eckig erscheinen, während sie nordwärts gegen den Jura zu bekanntlich immer kleiner

werden, darf in erster Linie nicht an eine von Norden her erfolgte Strömung gedac^ht

werden, auch nicht an eine liurch die Brandung angegriffene Meeresküste, da eine entschiedene

Süsswasserbildung vorliegt, sondern diese Nagelfluli ist die Dejektion von ali)inen Flüssen

von relativ grossem Gefälle. Die Ablagerung kann so regellos sein, dass Keilhack von

fluviatilen, miocänen Konglomeraten auf Island den Eindruck von rezenten Endmoränen

bekommen hat (Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1886 II p. 376 fi'.).

Dieselbe wilde Ablagerung der Nagelfluh wie am Eigengraben, fand Kaufmann (1. c.
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p. 512) an der Strasse Gunten-Sigriswyl. Ferner sind auch hier die Gerolle « zuweilen

eckig» und «häutig von auffallender Grösse, 3— (i*™ und selbst bis 10'^"^ haltend, also schon

förmliche Blöcke darstellend, zuweilen auf dem Kopf stehend». Die platten Gerolle von

Sigriswyl fallen meistentheils nach SO ein, die vom Stampbach nördlich von Ralligeu gegen

SW. Jene würden durch ihre Stellung eine mehr südöstliche, diese eine mehr südwestliche

Strömung andeuten.

Allein auch die Qualität der Gesteine unterstützt die Ansicht eines alpinen Ursprungs

der Gerolle. Unter diesen fand ja bereits Studer den Habkerngranit, welcher inner-

halb des Flysches, im Habkernthal, nur ca. 8 Km. südlich von der anstehenden Nageltiuh

vorkommt (Studer, Index p. 115) und aus der Flyschzone von Sachsein bis Sarnen stammen

kann. In neuerer Zeit fand raaa, in Rollsteinen der Nageltiuh des Stampbaches bei Ralligeu

Panopaea intermedia Sow. und Cardium obliquum Lam., zwei eocäne Species,

welche auch in dem benachbarten Niederhorn und Ralligliolz anstehend vorkommen. Nach

Kaufmann (1. c. p. 512) stimmt das Gestein jener Gerolle mit jenem grauen, sandigen

Kalk des Ralligholzes überein, der in Bern als StrassenpHaster benutzt wird. Ohne Zweifel

wird man bei genauerem Studium der Lokalitäten auch die von Studer als « vorherrschend

»

bezeichneten bräunlich gelben, innen duukelbläulichgrauen Sandsteine, sowie verschiedene

Hornsteine, aus dem Flysch der benachbarten Gebirge ableiten können. Dass die Glimmer-

schiefer und Gneisse alpinen Ursprungs sein dürften, hat Studer selbst eingesehen.

Von der Nagelfluh Gunten-Sigriswyl hat mir G. Tschan in Merligen eine Serie

ganz planlos gesammelter Gesteinsarten übermittelt, welche natürlich durchaus kein Bild

von der Zusammensetzung des Konglomerates, aber etwelchen Aufschluss über ihre Ab-

stammung geben können.

Es sind:

1) Drei mergelige Kalke von muscheligem Bruch, theils gelblich verfärbt, theils innen

noch bläulichgrau ; das eine zeigt zahlreiche, sich schiefwinklig schneidende Linien, so dass

es in eckige Stücke zerfällt; sie bestehen aus feinstem Schluff, dessen Trümmer kaum

0,04°™ übersteigen.

Offenbar Stücke des so häufig in den Voralpen vertretenen Flyschmergelkalkes.

2) Zwei Quarzsandsteine, vorherrschend aus ca. 0,5°"° grossen, meist abgerollten,

seltener eckigen Quarztrümmern bestehend ; daneben Kaligliramer, Hornsteinsplitter, da und

dort ein Rest eines Feldspathes, etwas Pyrit und im Cement Eisenoxydhydrat. Nummuliten

oder Foraminiferen, oder Schwammnadelu konnte ich nicht entdecken. Das Gestein braust

mit Salzsäure, ohne zu zerfallen.

Offenbar sog. eocäner Ho hgantsand stein, wie er vom Pilatus bis Niesen ange-

troffen wird.

3) Acht Quarzite, meist dichte Gesteine: weiss, wachsgelb, ölgrün, braunroth bis

jaspisartig, hornartig, ganz verschieden von den weissen, mit Calcit durchdrungenen Quar-

ziten, welche zwischen Rhein und Reuss und im Entlebuch angetroffen werden und wie

13
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solche als Adern iu ältereu Schiefern, Gneissen etc. anstehen. Es sind vielmehr Gesteine

vom Typus der eocänen Quarzite, wie solche meist von graulicher und ^i'ünlichgrauer

Farbe im Flysch zwischen Uuterwaldeu und Thunersee etc. austeheud gefunden werden

(conf. «Beiträge» 24. Lief.).

In der Gutzwiller'schen Sannnlung fand ich 3 GeröUe von Gunten, die man nicht

von gelblichgrauen Flyschsandkalken unterscheiden kann, z. Th. quarzitisch werdend.

4) Ein schwarzer, sehr harter, kieseliger Kalk, enthält viele Schalenreste; vielleicht

eocän V

5) G. Tschau will bei Gunten auch Nageltluhgerölle mit Nunimuliten gefunden haben.

(Brieti. Mitth. vom 26. XII. 8ti.)

6) Ein blaugrauer, harter, splittriger Kalk zeigt zahlreiche glänzende Pünktchen wie

manche kieselige Kalke im Urgon und Neocom. Jlit Salzsäure behandelt, hinterlässt er

viel glashelle, ausgezeichnet entwickelte Feldspathkryställchen, die durch-

schnittlich 0,05""" hoch sind, aber auch 0,09"" hoch oder 0,08"" breit sein können.

Daneben einige Pyritkrystalle und -Aggregate sowie etwas Quarz. Aehnliche Kalke be-

schreibt Kaufmann (24. Lief. \). 584) von verschiedenen Orten zwischen Al])nach und Thun

aus Jura und Kreide. Feldspatheinschlüsse in Kalken scheinen überliaujit nicht so selten

zu sein. Der Ursprung dieses Gerölls ist ohne Zweifel ein alpiner, aber nicht näher zu

präzisiren.

7) Ein weisslichgrauer, krystalliuischer Kalk mit Korallen, gleicht manchem Schratten-

kalk oder Chiitelkalk.

8) Von den noch restirenden 17 Silikatgesteinen muss ich einige ausscheiden, da es

fraglich ist, ob sie nicht aus dem Erraticum stammen könnten. Es sind noch mehr oder

weniger gut erhalten

:

Ein feinschuppiger Glimmerschiefer; solche dürften an zahlreichen Stellen der Central-

alpen anstehend gefunden werden.

Ein feinkörniger, grauer Granit: w^eissliclier Feldspath 2—4"°'; Kaliglimmer 1

—

2"™\

ebenso grosse grauliche Quarzkörner ; alle (iemengtheile ziemlich gleichmässig vertreten,

gewiss ein für unsere Alpen nicht fremdes Gestein.

Mehrere, grobkörnige, graue Granite.

Von rothen Feldspathgesteinen erwähne ich

:

Granit: Rother Orthoklas, bis 15"" lang und 5"" breit, vorherrschend; daneben

graulicher Quarz in 1—4""" und gleiclimässig eingestreut dunkler Biotit von 1—2""\ der

durch Verwitterung das Gestein rothfleckig zeichnet.

Prachtvoller Granitporphyr: Grauliche, aber tief fleischroth bis ziegelroth verfärbte

Orthoklase, oft 15"" breit und hoch; ebenso zahlreich glasglänzender, graulich grüner

Quarz mit 1— 10"", im Durchschnitt theilweise scharfkantig; Glimmer (wahrscheinlich

Biotit) sparsam, oft in (irüppchen zu 1—2""'. Diese Gemengtheile sind in eine anscheinend

felsitische, bräunliche Grundmasse eingebettet.
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Aus der «Gruppe von Thun» incl. Ralligstockc beschreibt Studer 1825 (1. c) ziemlich

genau 26 Gesteinsarten der NagelÜiih, ohne spezifische Angabe der Bank oder des Fundortes.

Gleichwohl können No. 24—26 als «zweifelhafter Abstammung» einiges Interesse erwecken,

da sie nicht schwierig zu qualifiziren sind.

No. 24. In allen Schichten «Sandstein, den man leicht für Rogenstein halten

könnte», mit «grauen, schwarzen und röthlichen Kieselkörnern».

No. 25. Sandstein, ähnlich wie in der Guggisberger Nagelfluh (siehe unten), oft fast

Quarzfels.

No. 26. «Sandstein, dem Gurnigelsandstein nicht unähnlich». Diese bilden die

grossen Blöcke! (Studer 1. c. p. 124).

Ohne Zweifel sind es die heute gut bekannten eocänen Quarzsandsteine (Hohgant-

sandsteine z. Th.), die in den benachbarten südlichen Ketten anstehen und in Quarzit über-

gehen können. Sie sprechen für eine südliche Abstammung der Nagelfluh, auch dadurch, dass

sie die grössten Gerolle repräsentiren, während « grosse Gerolle oder Blöcke von rothen

Graniten oder Juragesteinen nie gesehen wurden» (Studer 1. c. p. 124).

II. Mittelmiocäne Nagelfluh.

(Limnische Bildung des Helvetians; Rothseeschichten, Kaufmann.)

Hierüber einige Notizen in «Denkschriften» 1860 und «Beiträge» 11. Lief. p. 342 if.

und 24. Lief. p. 463, 492 und 493.

a) Aus eigener Anschauung kenne ich die Nagelfluh am rechten Ufer des Rothsees

bei Ebikon (Kt. Luzern), wo sie an einem Hügel südlich der Eisenbahnstation und westlich

der Kirche aufgeschlossen ist. Unter den Gerollen fand ich folgende Vertreter

:

Eocän: Gelblich verwitternde, z. Th. Spongiennadeln enthaltende Flyschsandkalke.

An der Landstrasse zwischen ]\Iaienhof und Ebikon und im Renggloch zwischen Littau

und Blatten derselben Rothseezone fand Kaufmann (11. Lief.) den «Schlieren Sandstein»

oder Silvan aus dem Eocän von Obwalden.

Kreide: Schrattenkalke, z. Th. oolithisch. — Kieselkalke des Valengien bis 5,5'^'°.

Jura: Gestein wie Malm.

Rhätisch: Ein 7™' grosses Gerolle, voll von Petrefakten, vermag ich von Gesteinen

der rhätischen Stufe im Vorarlberg nicht zu unterscheiden.

Dolomite: zerstreut; ausgezeichnet körnige, graue Dolomite, z. Th. löcherig zer-

fressen oder sandig und zellig verwittert, von Hauptdolomit nicht zu unterscheiden;

schöne krystallinische, graue Dolomitbreccien; graue, dichte oder sehr feine kry-

stallinische Dolomite.

Braune und rothbraune Hornsteine.

Sehr viele, ja vorherrschende Quarzite, grau, weisslich, zerfressen, oft Glim-

merquarzite, stets zerquetscht, bis 22 und 30™.
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Untergeorilnet weisslich griiuer Granit, ähnlich wie am Sattel (p. 60), oft ganz

verwittert.

Granite mit fleischrothem Feldspath selten.

Ein Diorit oderGabbro? mit grünem, (lichtem, 5°"" grossem Feldspath und schmutzig-

grün verwitternder Hornblende oder Augit?

Die Schuttkegelstruktur im Profil südlich der Eisenbahnstation weist auf eine süd-

liche Strömung hin.

b) Eggiwyl (Kt. Bern, Oberlauf der grossen Emme). Nagelfiuh «grob geschichtet,

locker. Ihre Rollsteine sind nicht selten bis halbfussgross, bunte stark vorherrschend;

jedoch gibt es auch ziemlich viel Hyschartigc Sandsteine. Graue Quarzite erscheinen

besonders zahlreich und gross (fusslang)», Kaufmann, 24. Lief. p. 463.

c) Am Staufen (Kt. Bern; conf. Kaufmann 24. Lief. p. 493 und Taf. XXX Fig. 1)

steht bunte Nageltiuh an, «aufTallend reich an grauen Quarziten nebst zahlreichen, rothen

und grünen Steinarten; indess linden sich auch viele Kalk- und Sandsteingerölle«.

III. Obermiocäne Nagelfluh.

Dieselbe bildet die weitverzweigte Napfgruppe und deren Vorberge, und hat in der

Ostschweiz ihr .Vcquivalent in der Ilörnligruppe. Beide stimmen tektonisch auch ziemlich gut

überein: schwach geneigte NagelHuhbilnke wechseln mit weichereu Sandstein- und Mergel-

biinken ab, welche theilweise durch wiltle, tiefe Tobel aufgeschlossen sind.

Meine Beobachtungen erstrecken sich nur bis zum Flussgebiet der Fontänen und Dorf

Entlebuch.

a) Entlebuch-Dorf (Kt. Luzern).

Gute, frische Aufschlüsse am linken Ufer der Emme (jenseits der Säge). Bunte Nageltiuh

mit lockerem, sandigem Bindemittel, leicht zerfallend, reich an Quarzitgeröllen ; sie erschien

mir auf den ersten Blick als sehr verschieden von der bunten Nagelfluh im horizontal ge-

schichteten Theil der Hörnligruppe.

Ich notirte:

Eocän: Gelblich verwitternde oder namentlich an Reibungsflächen blutrothe, fast

metallisch-glänzende Flyschsand steine: innen blaugrau oder grünlich.

Grobes Flyschsandgestein, wie solche in grossen Blöcken durch die Emme geführt

werden (Schlierensandstein, Kaufmann).

Bläulich-graues, aussen schwach gelblich verwitterndes, dichtes, muschelig-splittriges

und mergeligkieseliges Gestein bis 20'='° mit Flecken wie manche Varietäten des Vor-

arlberger Lias oder im Stockhorn-Neocom. Vielleicht Flysch?

Kreide: Manche Gesteine sind ähnlich dem Seewenerkalk.

Entschiedene Schrattenkalke, 5— 9'^".

Kieselkalke des Neocom.
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Jura: Gesteine wie Malm!
Rothbraune bis fast blutrothe Hornsteine.

Dolomit, vereinzelt, 2— 5*^"! Grau, körnig-krystallinisch bis dicht, sandig

zerfallend.

Viel Quarzite und Glimmerquarzite, häufig von Calcit durchdrungen, zer-

fressen, zerquetscht. Weiss, graulich, graulich-grün: 2— 30'=™.

Nebst diesen vorherrschenden Quarziten beobachtete ich

:

Graue Granite: Graulicher Feldstpath von 4—5™", graulicher Quarz und schwärz-

licher Biotiti

Oder feinkörnig mit Feldspath von 1—2™"* und sonst gleicher Zusammensetzung.

Diese Granite sind nicht selten, aber schlecht erhalten!

Rothe Granite wie am Sattel nicht selten; bisweilen ist der Orthoklas fast blutroth

verfärbt und bis 1™! (vgl. Kiemen und Stockberg), oder zu hochrothem Orthoklas und

schwärzlichem Glimmer gesellt sich schwach fettglänzender Quarz.

Quarzporphyr wie am Ziirichberg, Ruppen, Gäbris (pag. 48).

Grauliche Gneisse, manche ähnlich wie Talkgneisse, nicht selten, oft viel!

Gabbro-ähnliches Gestein, graulich-weiss verwitternder Feldspath (dicht) und stenge-

liges, gut spaltbares, dem Diallag ähnliches Mineral.

Kaufmann (24. Lief. pag. 402) erwähnt Serpentin.

b) Thäler der kleinen und grossen Fontänen bei Dopleschwand.

(Kt. Luzern; Dufour VIII).

Wandert man auf der Landstrasse von Wohlhausen gegen Entlebuch, so begegnet

man bald den steilen linken Ufern der Emme, woselbst die Nagelfluh nach Kaufmann die

mächtigsten Profile des Napfgebietes darbietet. Die beiden Fontänen entspringen am Napf

selbst. Mich erinnerte der Aufbau dieser Ufer durch den Wechsel von Konglomeraten,

Sandsteinen und Mergelbänken an die horizontale Molasse der steilen Thurufer im unteren

Toggenburg. Auch hier die leicht auswitternden und niederstürzenden Schichten. Das

Bindemittel ist grösstentheils sandig; der Verband ziemlich locker. Die Zusammensetzung

der Nagelfluh ist so ziemlich dieselbe wie bei Entlebuch.

Eocän:

1) Gelblich verwitternde, innen blaugraue Sandkalke, bis 25™.

2) Innen grünliche, mit einzelnen Glimmerblättchen versehene Sandsteine; aussen

roth, oft Metallglanz an Reibungsflächen, 5—30'™.

3) Grobe Flyschsandsteine bis 30''"' (Schlierensandstein) vom Typus der 70

bis 80'=" messenden Geschiebe in der Emme.

Kaufmann fand solche mit kleinen Nummuliten (24. Lief. pag. 410).

4) Oelquarzit wie im Flysch.
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Kreide :

1) Prachtvolle Schrattenkalke, 4— 15^'", oft sehr schön oolithisch, vereinzelt mit

Korallen.

Manche helle Kalke (mit sparsamen Echinodermenstaclieln) sind manchem Chatelkalk

ähnlich.

2) Kieselkalke, ähnlich wie im Valengien ; indessen sind manche Flyschgesteine schwer

davon zu unterscheiden.

3) Uunkelgraue Echinodermenbreccien. (Kreide oder Jura.)

Jura: Kalke wie Hochgebirgskalke, aussen hellaschgrau.

Dolomite: Sporadisch dunkelgraue, feinkrystallinische Dolomite und Dolomitbreccieu

von 3—5'"" oder dichte Gesteine. Braune und graue Hornstcine, können verschiedenen

Formationen entstammen.

Sehr viel Quarz ite bis 25*^^'", weiss, graulich, graulichgrün, oft mit Calcitadern und

dann häutig zerfressen oder mit Glimmer. Ein milchweisser Quarzit, von etwas Calcit

durchschwärmt, mit anhängendem Gneiss. Diese Quarzite sind ganz verschieden von

den dichten und meist ölgrünen oder braunen Quarziten aus dem Fiysch.

Ein Gestein der Gabbroreihe: Graugrüne, dichte Feldspathmasso, in welcher viele,

schön spaltbare und 1—2""" grosse, dem Diallag ähnliche Krystalle eingebettet sind; da

und dort Andeutung einer Individualisirung des Feldsi)athes.

Kaufmann (24. Lief. pag. 410) erwähnt «Serpentin und Variolit, im Ganzen selten

»

und «Hornblendeschiefer, selten».

Granite:

1) Als charakteristisches Gestein ist ein grüner Granit zu verzeichnen, den ich

überall fand und der mir von Anfang an als Neuling entgegengetreten.

Graulich-grüner Feldspath bis 6"™ in deutlichen, aber wegen der Verwitterung

niclit näher zu kennzeichnenden Individuen; ebenso grosse, graulich-weisse Quarzkörner

und — so gut geurtheilt werden kann — ziendich viel Muscovit (oder zersetzter BiotitV)

in 2—3"™. Schön körnig.

2) Grauliche Feldspathe, ähnlich wie No. 1, leider stark zersetzt. Die grauen

Granite, meistens in Grus zerfallend, ziemlich häufig.

3) Schöner Granit mit tieffleischrothem Orthoklas, der durchaus vorherrscht

(4—6™"") und innig mit eckigen 2— 4™'" grossen, graulichen Quarzbrocken gemengt ist.

Wenig BiotitV Nicht häufig.

4) Rother Granit, ähnlich zusammengesetzt wie No. 3. aber vielfach verfärbt.

Er scheint nach der Zusannnensetzung mit No. 3 in dieselbe Reihe zu gehören wie die in

der .allgemeinen Gesteinsübersicht beschriebenen Granite Nr. 2 (21) und No. 3—5 (23—25).

Gneisse.

1) Sehr dünngeschichteter oder dünnflaseriger Gneiss mit Schichten von 1— 2""°, reich

an kleinen Glimnierschüppcheu ; Feldspath-Quarzschichten graulichgrün oder graulich.

Die Gerolle spalten sich oft in parallelepipedische Stücke quer zur Richtung. Nicht selten.
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2) Ein sehr dünnschichtiger bis dünnflaseriger Gneiss (Schichten 1—2°"") mit weiss-

lich verwitternder Feldspathmasse und Glimmer (oder Hornblende V), welcher sehr innig

mit dem Feldspath verbunden ist. Ausgezeichnet durch eine sehr feine Fältelung!

Einige Male augetroffen.

Beide können an sehr verschiedenen Stellen innerhalb und ausserhalb der Alpen anstehen.

c) Nagelfluh im Flussgebiet der Trüb (westlich vom Napf, Kt. Bern).

Hierüber gibt Kaufmann, 24. Lief., pag. 436, folgende Mittheilung

:

Auf der Passhöhe Stächelegg (1319™, wo Kaufmann früher ein Gerolle von « rothem,

homogenem Kalk» gefunden mit dem Durchschnitt einer Terebratula — 11. Lief.) «be-

stehen die meisten Geschiebe aus Quarzit, Sandstein und Kalkstein ; rothe und grüne Granite

sind selten. Die Rollsteine erreichen häufig einen Durchmesser von 2—3"^, zuweilen

sogar von 5—6''™. Wo der Weg die Runse von Lindenweid kreuzt, lag ein länglicher,

gerundeter Quarz itblock von 1™ Länge, wohl sicher aus der Nagellluh stammend.

Unter den Sandsteingeschieben machen sich die gelblich verwitternden Schlierensand-

steine durch Zahl und Grösse sehr bemerkbar. Unfern Stächelegg kamen darin

die charakteristischen kleinen Nummuliten mehrfach zum Vorschein, ohne Loupe freilich

nicht zu entdecken. Derselbe Sandstein zeigt sich auch im Hüttengraben und Brandösch-

graben in allen Bachbetten in zahlloser Menge, mit und ohne Nummuliten. Stücke

mit Nummuliten wurden aufgesammelt z. B. im Krähentobel (bei dessen Mündung in

den Hüttengraben, Kurve 1000), im Brandöschgraben bei Hinter-Schindelmatt, im Zinggen-

graben bei Unterlautersmatt, am Ostabhang von Schrinenzinggen in einigen kleinen Schutt-

halden der Nagelfluh (Waldrand, Kurve 1180), sodann auf Breitenboden, wo Rollsteine

dieses Schlierensandsteines bis zu 3''™ und selbst bis zu 5=^" Durchmesser
vorkommen.»

Im Krähentobel wurden miliolitenreiche Schrattenkalke beobachtet und am Hütten-

bach «ein 12''™ langer, 3'''" hoher, kantig auslaufender Kalkblock, der noch

fest in einer Bank eingelagert ist».

d) Gol graben (rechter Zufluss der Ilfis, Napfgebiet, Kt. Bern).

Der untere Theil desselben, bei ca. 800 ™, ist vorherrschend bunte Nagelfluh mit

Gerollen von Nuss- bis Eigrösse, bestehend aus zahlreichen rothen und grünen Graniten,

wenig Kalk; Flyschsaudstein jedoch nicht selten.

Im Hintergrund dagegen, bei 1100— 1200™, treten die krystallinischen Silikatgesteine

zurück und steht Kalknagelfluh an mit Rollsteinen von 0,1 — 0,4™: «äusserst selten

einen rothen Granit, viel eher grüne Granite, sehr viele Quarzite, Sandsteine, die

an Flysch und gewisse Molassen erinnern, i'othe Hornsteine und Kalkstein etc. » (24. Lief,

pag. 438—440).
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e) Die obenniocäne Nagelfluli um Sif^nau und Lauperswil (Ofenegg und Hund-

schüpfen) westlich der Enune, Kt. Bern (Dufour XIII) stellt bereits Delta innerhalb der

marinen Aargauerschichten dar.

Auf Ofeneggalp sind die Rollsteine der bunten Nageltiuh meist nuss- bis faust-

gross und bestehen aus « rothen, grünen und andern Graniten etc.; Quarzite vor-

herrschend» (24. Lief. p. 473).

Im Hundschüpfentobel (1. c. p. 473) beobachtete Kaufmann Nagelfluh bald in ver-

einzelten Schwärmen zwischen dem lockern Sandstein, bald in starkem Lagern. Sie ist

horizontal und wird aus vielen Kalksteinen gebildet; jedoch sind nicht selten rothe, grüne

und graue Granite, Quarzite und Honisteine.

Im Aufstieg zur Farnegg (ib. 473) treten die Qarzitgerölle durch ihre Häutigkeit

in den Vordergrund; doch sind rothe und graue Granite auch nicht selten. Die Kalk-

gerölle gleichen theils dem Ncoconi, theils dem Chätelkalk und Schiltkalk, und machen

der Zahl nach ungefähr ein Drittel aus.

Am Unterfrittenbach bei Lauperswil besteht die Mehrzahl der Gerolle aus

rothen, grünen und grauen Graniten, weissen, grauen und rothen (jaspisartigen) Kieseln,

oft morsch und gespalten. Kalk- und SandsteingeröUo ziendich selten.

Ueberblicken wir unsere auf die Nagelfluh zwischen Reuss und Aare bezüglichen

Mittheilungen, so ergibt sich leicht folgendes:

1) Der alpine Ursprung derselben ist unzweifelhaft.

Wie in der Zone Stockberg-Si)eer. dann Rossberg-Rigi, zeigt auch die Nagelfluh der

innersten, untermiocänen Zone die grössten Gerolle, die häufig unvollkommen abgerundet

sind und nimmt im Allgemeinen überall die Geröllgrösse nach NW ab, indem sich die

Bänke in dieser Richtung nicht blos auskeilen, sondern in Sandstein übergehen. Die

Stellung der länglichen Geschiebe innerhalb der Nagelfluh und viele wilde lokale Schutt-

kegelformationen mit z. Th. eckigen Geschieben deuten übereinstimmend auf südliche

Strömungen hin. Die Differenz zwischen der Zusammensetzung der tieferen und oberen

Schichten mancher Aufschlüsse in der schwach nordwestlich einfallenden bis horizontalen

Nagelfluh im Napfgebiet ist von Interesse. Unten herrscheu harte Gesteinsarten, wie

krystallinische Silikatgesteine und Qarzite, vor; die GeröUe sind zudem klein, 1—8'^"'; oben

werden die Geschiebe grösser, 10— 40*=™ und repräsentiren viel eocäne und cretacische

Felsarten nebst Urgebirgsgesteinen. Es deutet dies wohl auf die vermehrte Hebung der

Alpen gegen das Ende der obermiocänen Zeit hin.

2) Trotz der fremd erscheinenden rothen Granite spricht die Mehrzahl der GeröUe

durch ihren petrographischen und geologischen Charakter für eine

alpine Strömung.
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a) Noch nie sind unzweifelhaft jurassische Gesteine in dieser Nagelfluh gefunden

worden. Sehr ähnliche dichte, gelbliche Kalke und Mergelkalke sind meistens

verfärbte Flyschgesteine.

b) Ein grosser Theil der Geschiebe, und gerade die grössten, sind unzweifelhaft

eocäne Gesteine, namentlich Quarzsandstein, Schlierensandstein mit Nummu-
liten oder charakteristischen Mollusken (p. 97). Auch der zwischen Alpnach

und dem Thunersee vereinzelt anstehende Lithothainnienkalk kommt nach

Kaufmann (Briefl. Mitth. vom 7. IV. 86) in der Nagelfluh als Rollstein vor, wenn
auch «äusserst selten«. Die im Flysch anstehenden ölgriinen, gelblichen, grau-

lichen Quarzite sind oft sehr verbreitet. In der marinen Molasse von Luzern

fand Kaufmann ein Gestein des alpinen Aptien mit Orbitulina lenticularis

(11. Lief.) Ein Theil der Kalksteine entspricht cretacischen Kalken oder oberem

alpinem Jura.

c) Dass die zerstreuten Dolomite, welche ich in den Thälern der Fontänen und

bei Entlebuch-Dorf gesammelt und welche entsprechende Vertreter im ostalpineu

Hauptdolomit haben, wirklich aus diesem stammen, darf mau wohl bezweifeln. Sie

müssten in diesem Falle sehr wahrscheinlich zahlreicher sein und Begleiter haben,

welche auf jenen entfernten südöstlichen Ursjjrung hinweisen könnten ; ferner dürfte

erwartet werden, dass man in westöstlicher Richtung eine allmälige Zunahme
dieser Felsart innerhalb der Nagelfluh konstatiren könnte. Beides ist nicht der

Fall oder kann nicht nachgewiesen werden. Wie ich früher betont, ist es wahr-

scheinlicher, dass im Süden und Südwesten schmale Bänder Dolomite vorkommen,

die da und dort etwas krystallinische Ausbildung zeigen (siehe auch p. 29).

d) Die zahlreichen milchweissen bis bläulichen Quarzite, die ich in den Thälern

der Fontänen und bei Entlebuch-Dorf beobachtet habe und die sofort wegen

ihrer grossen Zahl meine Aufmerksamkeit auf sich zogen (Kaufmann trennt sie

in seinen Mittheilungen nicht immer von den Quarziten des Flyschtypus), glaube ich

grösstentheils mit den Gneissen in Zusammenhang bringen zu müssen, welche

wegen ihrer schlechten Erhaltung und wenig auifalleuden Eigenschaften numerisch

leicht unterschätzt werden könnten. Gerolle, die theils Gneiss, theils Quarz sind

(p. 102), deuten ebenfalls darauf hin; ferner spricht das quarzreiche, sandig-

gliramerige Bindemittel sehr für die Zerstörung vieler Silikatgesteine; hiezu

dürfen auch die grauen Granite gezählt werden. Der Stammort jener Gneiss-

varietäten dürfte wohl unschwer gefunden werden. Ich bleibe diesbezüglich bei

der ersten Vorstellung stellen, welche mein Besuch des Napfgebietes in mir wach-

gerufen: Das Finsteraarhorn-Gotthardmassiv und angrenzende süd-
liche Gebiete, gegenwärtig von den innersten Molasseketten nur ca. 27 Km.

entfernt, haben einen wesentlichen Antheil am Aufbau der Nagelfluh zwischen

Reuss und Aare.

14
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Was die Granite und Porpbyre mit rotlicm Feldspath betrifl't, sd müsste die Ver-

färbung bei der Beurtbeilung berücksichtigt werden. Im System der Berncr- und Waliiser-

aipen mögen da und dort Granite mit tieisehrothem Feldspatli ausgebildet sein, die durch

Verwitterung einen viel tieferen Ton zeigen müssen. So soll nach Studer (Index p. 91)

im Gasternthai (Berner Oberland) der graue Granit, wovon ich schöne Handstücke mit

weisslichem Feldspath zur Hinsicht hatte, nesterweise fleischrothcn Orthoklas zeigen.

Aus dem (iriesbachtobel bei CluUeau d'Oex in den benachbarten ^Vaadtländeralpen

hat C. Schmidt ein acht eruptives eocänes Gestein, als Diabas erkannt (Jahrb. für Min.

1887 Bd. I p. 58). In den Moränen des Triftgletschers im Oberhasli wurde ein dunkel-

grüner Porphyr gefunden mit weisslichem Feldspath, ohne dass bis jetzt das Anstehende

desselben entdeckt worden wäre (Studer, Index p. 70). Dasselbe gilt für einen vom Unter-

aargletscher von Heim beobachteten Porphyr. Gerade die Gänge eruptiver Gesteine

können bei nicht detaillirten geologischen Aufnahmen eines Gebietes wegen ihrer ge-

ringen Dimensionen übersehen werden ; da sie aber aus harten Gesteinen bestehen, welche

beim Geschiebetransport sich erhalten können, vermögen sie ein relativ grosses Ab-

lagerungsgebiet mit ihrem Detritus zu kennzeichnen.

Ich bin vollständig überzeugt, dass eingehende, vergleichende Studien, wie ich sie für

die ostschweizerische Nageltiuh angestrebt habe, auch für die NageMuh zwischen Reuss

und Aare in überzeugender Weise den alpinen Ursprung der Gemengtheile darlegen

müssten. Eine sorgfältige Bestimmung der prozentischen Zusammensetzung nach meinem

oben gemachten Vorschlage, wobei auch kleine Gerolle berücksichtigt werden müssen,

wird den scheinbar numerisch autt'alienden Antheil der rothen Granite auf das gebührende

Mass einschränken.

C. Nagelfluh westlicli der Aare.

Uebersicht:

I. Nageltiuh im Gebiet von Blatt XII.

a) Marine NagelÜuh (AargauerschichtenV).

1) Belpberg.

2) Zone Giblou.\-Pont-la-Ville-Montävraz-Guggisberg.

b) Süsswassermolasse bei Wattenwyl (westlich der Aare).

II. Nagelfluh am oberen Genfersee (Rivaz-Pelerin).

III. Nageltiuh am Mont Saleve.

IV. Marine Nagelttuh am Mont du Chat, lac de Bourget (Savoie).

Litteratur:

Studer (Molasse 1825, p. 111—116 und 138—153).

Gillieron (18. Lief, der «Beiträge» 1875, p. 404 ft'.).

A. Favre: Recherches göologiques dans les parties de la Savoie etc. 1867. Bulletin

de la soc. geol. de France 1844. p. 732.
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Zahlreiche andere Werke über die Geologie dieses westlichen Theiles unseres Vater-

landes enthalten kaum für unsern Zweck zu verwendende Angaben.

I. Nagelfluh im Gebiet von Blatt XII Duf.

Zwischen dem alten Kanderbett und dem Aarethal erhebt sich (366"" über das letztere)

südlich von Bern
der Belpberg

mit einer bunten Nagelfhih, in welcher Silikatgesteine vorherrschen müssen,

da ich bei Studer (I.e.) nur hierauf bezügliche Notizen finde:

Ein Porphyr: «Inniges Gcmeng von stark glasglänzendem Quarz, dunkelrothem

Feldspath und einer fein zertheilten schwarzen Substanz, vielleicht Hornblende, alle drei

in gleichem Verhältnisse, mit ausgesondertem grossen Feldspathgestein ». Die Beschreibung

passt auf einen grossen Block, den Professor Heim auf der Endmoräne des jetzigen

Unteraargletschers gefunden hat.

Zum Theil viele grüne Granite wie im Emmenthal (p. 141).

Bei Oberaar:

Quarze: Milchquarz, graulich weisser Quarz.

Gneisse; z. B. ein « kleinüaseriger Gneiss mit gelblicli-weissem Feldspath» (p. 143).

«Dieser und ein grosskörniger Granit sind von alpinischen Gebirgsarten

nicht zu unterscheiden.»

Glimmerschiefer.

Bei Unteraar:

Gemeiner Serpentin mit «oft über 1
<'™ langem Diallage» (wohl ein Glied der Gabbro-

Serpentinreihe).

Mir scheint der Belpberg gleichartig zusammengesetzt zu sein, wie das gleichalterige

Napfgebiet; auch hier viele Quarzite, Gneisse und alpine Granite, was schon Studer zu

der Ansicht führte, «die Mehrzahl der Gerolle scheine von einem zerstörten, vielleicht

alpinen Talk- und Glimmerschiefergebirge herzustammen».

Marine Nagelfluh der noch wenig aufgeschlossenen Zone:

Gribloux-Pont-la-Ville-Montevraz-Guggisberg'.

Gilli^ron hat der Nagelfluh eine rühmenswerthe Aufmerksamkeit geschenkt und folgende

Beobachtungen verzeichnet

:

a) Allgemeines:

1. Gibloux. Nagelfluh in einzelnen Bänken von mehr als 40™ und iu einer Gesammt-

mächtigkeit von ca. SOO"". Das Cement ist wenig kohärent, namentlich da, wo viele quar-

zitische Felsarten beigemengt sind. Vorherrschend Sandstein und Kalke; weniger

grüne, graue, gelbliche, selten rothe Quarzite und kieselige Gesteine, etwa 5—30 Vo-

Granite und Porphyre sehr selten! GeröUe in grosser Zahl von «Kopfgrösse»,

einzelne bis 50'^™!
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2. Pont-la-Villo. Von der vorigen Nagelrtuli ilurch den geringen Gehalt an Quarz
und Hornsteinen — selten 5°/o — verschieden. Geröllo kaum bis 30'=™.

3. Montevraz: Sehr verschiedene Ausbildung. Oft vorherrschend Sandsteine und
Kalke in Gerollen von 50—75™, mit kaum 5% Quarz und Quarziten oder nur Gerolle

von «Nussgrösse» mit 40 "/<, kieseligen Felsarten oder endlich Bänken, worin die Quarze

entschieden vorherrschen.

4. Guggisberg, stark entwickelte Kalknagelfluh, fest cementirt, gleicht unserer

Speernageltluh und bildet ausgezeichnete Riffe und Gräte. Vorherrschend Flyschsandstein

nach Studer (Molasse p. 111— 116) am nächsten mit Gunügelsandsteiu oder Niesen- und

Ilohgautsandstein übereinstimmend ; häutig in Gerollen von 30 ""
, vereinzelt von 1 "'

(Studer I.e.). Granite selten! (Gillieron.)

b) Gesteinsarten (nach Gillieron).

1. Eocäne:

ß) die Mehrzahl der Gerolle sind Fl} schsandsteine und granitische

Breccien, durch Verwitterung aussen gelblich-roth gefärbt.

ß) Von Bohrmuscheln bearbeitete dichte, belle Kalke oder Jlcrgelkalke wie im

Flysch, von mehr oder weniger feinen Kalkspathschnürchen paiallel durch-

zogen — nicht selten.

y) Ilother Porphyr, am Gibloux gefunden, «ist identiscli mit demjenigen des

Flysches von Botteys ».

2. Kreide:

«) Ein Geröll mit schwarzen Flecken, hat ganz den Charakter der oberen

Kreide der inneren Ketten.

ß) Andere und milde, weisslichc Kalke gleichen den obercrclacischen Steinen der

Berra-Kettc.

y) Andere sind ähnlich gewissen Urgongesteinen.

ö) « Un calcaire jaunc-roux, ä oolithes de teinte plus daire et un autre sans

oolithes rappcllent le valengien inf. du Jura« (widerspricht total dem Gesammt-

charakter dieser Nageltiuh).

3. Jura:

ß) Ziemlich selten sind dunkle oder schwarze, reine oder thonige, sandige

Kalke, die man den terrains jurassiques inf. des benachbarten alpinen Jura

zutheilen könnte, die übrigens auch dem F'lysch angehören dürften (p. 405).

ß) Fast keine, die dem oberen Jura der inneren Ketten entsprechen,

aber solche von fast weissem Kalk der e.Kotischen Blöcke östlich von Cor-

biferes oder identisch mit solchen exotischen vom F'ettbad (conf. « Beiträge »

12. Lief. p. 134).

y) Ein kompakter, rosenrother Kalk, selten roth, in ziemlich grossen

Gerollen, mit mancherlei Durchschnitten von Fossilien, «hat nichts Analoges

in unseren jetzigen Ketten».
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ö) Nerineenkalk, gelblich, ein wenig verschieden vom Tithon mit Korallenfacies

der Gastlosen-Kette. Das Anstehende kann aber nicht weit von der betreffenden

Nagelfiuh entfernt sein, da ein entsprechender grosser Block in der Zone

Ryifenmatt-Sense liegt.

4) Lias.

«Ein grauer Lumachellenkalk hat Aehnliches nur im Lias.»

Granite sind selten, mit grünem, rothem Feldspath, zum Theil annähernd an solche

in Breccien des Flysches der Berra.

Ergebnisse:

Das konstante Vorkommen von Austerschalen und Balanen, sowie von Gerollen mit

Bohrmuscheln spricht für eine Konkurrenz des süssen und salzigen Wassers und erklärt

die reiche Alternanz von Nagelfluh, Nagelrtuh-Sandsteiii, Sandsteinen und Mergeln durch

Senkung des Meeresbodens und Deltabildung der Strome.

Diese müssen von S oder SO herstammen. Hiefür sprechen:

a) Der grosse geröllfreie Nordwesten gegen den Jura zu.

b) Die Grösse und Natur der Gerolle im Vergleich zu den mächtigen Eocänbildangen

im Südosten, das Dominiren der Flyschsandsteine und Kalke, das untergeordnete

Vorkommen von alpinen Juragesteinen.

c) Der Nachweis eines rothen Porjihyrs gleich demjenigen des Flysches von Botteys.

Wahrscheinlich wurde auch das Westende des Finsteraarhorumassivs noch angeschnitten

und ist anzunehmen, dass unter den Gerollen sich vereinzelt auch Gneisse finden dürften,

mit denen so manche Quarze mitgeführt worden sein mochten. Wenn Gilli(5ron dolo-

mitischc, ein wenig krys tallinische Kalke verschiedener Färbung mit keiner Felsart

der benachbarten Alpen identitiziren zu kiinnen glaubte, so erinnere ich daran, dass ich

unter den mir von Hrn. Gillieron freundlichst zur Einsicht gesandten Dolomiten der Trias

entschieden krystallinische erkannte von Schwandegg und « Eocäu des Bains de

Weissenburg » in der Stockhornkette !

Das unter « Kreide d » registrirte Gestein kann ja wohl ein — vielleicht nachträglich

verfärbter — Schrattenkalk oder Chätelkalk sein ; dass sich für « Jura y » kein Belegstück

im Chätelkalk (Tithon) finden Hesse, möchte ich bezweifeln.

Nachdem ich in von Gillieron gesammelten Ilandstücken vom NW-Fuss der Flysch-

zone (« Rapaz Nord de Semsales; Pied sud de la colline du moulin ä gypse de Mont-

övraz » etc.) ausgezeichneten Lithothamnienkalk erkannt, dieser aber schon im Gebiet

von Blatt XIII anstehend ist, darf wohl kaum mehr gezweifelt werden, dass diese Felsart

für die betreffenden Lokalitäten gebirgsbildend aufzufassen ist, und da derselbe Kalk

im Napfgebiet als Gerolle gefunden, mochte ich künftigen Forschern in den Nagelfluh-

gebieten von Blatt XII empfehlen, hierauf besondere Aufmerksamkeit zu
verwenden!
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Die Kalknagelfliih von Mettlen,

südlich von Wattenwyl, stellt ein kleines Riflf der unteren Süsswassermolasse dar und

bezeugt ihre südliche Abstammung in den überwiegenden Flyschsandsteinen und

breccienartigen Flyschgesteinen, welche oft schlecht abgerundet sind und eine Grösse

bis 1™ erreichen. Nur etwa 5—6% gehören Quarziten und Ilornstcinen an, sowie

Graniten mit rosenrothem und grünem Feldspatli und rothem Poriihyr (Gilliöron).

II. Nagelfluh am oberen Genfersee.

Von dieser in palilontologischer Beziehung und durch die Auffindung der Nagelfluh-

eindrücke durch Lortet (1835) bekannten Lokalität hat Herr Präparator Rittener am

geolog. Museum in Lausaune die Freundlichkeit gehabt, mir 54 Gerolle zu sammeln, um

mir einen Einblick in die Zusammensetzung zu gestatten:

a) Mont Pelerin (obere Schichten).

Fast horizontal gestellte, 2—3 " mächtige Bänke einer Synklinale im Langhian.

Konglomerat wenig kohärent. Gerolle durchschnittlich 8—10'="'; einige «trfes-gros».

Zahl der Geröl]i)roben 31. Hicvon gehören sehr wahrscheinlich 23 dem Eocän:

Gelb verwitternde Fly.schsandkalke, gelblichgraue, mehr oder weniger kieselig durch-

tränkte Mergelkalke; blaugraue, oft fleckige Sandkalke. Von Kieselerde durchtränkte

Gesteine bis zur grauen Hornsteinbildung. Oelquarzit. Grüner Sandstein, aussen roth,

an Friktionsstellen mit Metallglanz! Ein bunter Sandkalk, zum Theil hübsch

roth wie mancher Alpenlias, von Gilliöron als ziemlich ähnlich manchem Flysch

erkannt. Er verhält sich beim Auflösen in erwärmter Salzsäure wie die Flyschgesteine

(Quarzköruor und Glinimerbliittchen); Spongiennadeln fand ich keine.

Kreide: Ein schön oolithischer Schrattenkalk (siehe Taf. III, Fig. 7).

Ein grauer, späthiger Kalk dürfte vielleicht ebenfalls cretacischer Abstammung sein.

Rothe Kalke :

Ein rother, dichter Kalk, erfüllt von rothem Hornstein und Calcitadern, erinnert an

eine vom Rossberg beschriebene Varietät.

Ein tiefrother, thoniger, dichter, flaseriger und oolithischer Kalk, sieht aus wie

ein Adnether. Aehnlich Liasgesteinen von Rossinieres (Pays d'en Haut) nach Gilliöron.

Ein hellrother, dichter Kalk mit Calcitschnürchen und Petrefakten ähnlich einem

Cerithium. Nach Gilliöron « parfaitement identique au calcaire rose mentionnö » dans la

18""« livr. p. 394 No. 2 et p. 406 d.

Ein bräunlicher oder bräunlichgrauer, dichter, etwas flaseriger Kalk mit eingestreuten

Calcitäderchen. Gilli^ron findet ihn ähnlich dem Tithon des Niremont (Blatt XVII).

Ein röthlicher, späthiger Kalk mit Crinoiden.
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Rothe Kalke sind anstehend in der Dent Rouge (Rhodanien) nördlich von der Dent

de Mordes (Waadt).

Ein braunrothes, jaspisartiges Gestein mit prachtvoll muscheligem Bruch.

b) Zwischen Rivaz und Monod.

Im Allgemeinen aus kleinen und sich nicht häufig berührenden Gerollen bestehende

Nagelfluh innerhalb sehr harter Sandsteine. Vorherrschend kieselige Kalke.

Neigung: 15° SO.

Alter: Aquitanian.

Die 23 Geröllproben gehören grossentheils unzweifelhaften Flysch-

gesteinen an und sehr stark kieselig durchtränkten bis hornsteinartigen Mergeln, die

wohl theilweise ebenfalls dem Flysch entstammen. Spezifische Merkmale sind nicht zu

bemerken.

Anmerkung: So gut mir noch in Erinnerung, steht auch zwischen Ciarens und

Ghailly Nagelfluh an mit grossen, gelb verwitternden Flysch Sandsteinen, eine

kompakte Kalknagelfluh

!

Unsere Betrachtung zeigt, dass auch die Kalknagelfluh bei Vevey nicht juras-

sischer, sondern alpiner Abstammung ist und dass ihre Gerolle sich aus den

benachbarten südöstlichen Ketten, mindestens Eocän-Lias imifassend, ableiten lassen.

III. Kalknagelfluh der tongrischen Stufe am Mont Saläve.

Nach A. Favre (1. c. p. 292) besteht sie aus gewöhnlich gut abgerundeten Geschieben,

welche dem Jura, Neocom und Urgon dieses Gebirgsstockes angehören. Eocäne

Gerolle werden nicht erwähnt. Die entsprechende Formation fehlt bekanntlich am Mont

Saleve

!

IV. Marine miocäne Nagelfluh am Lac de Bourget (Savoie).

Zwischen Bourget und Vimines steht an der Ostabdachung des Mont du Chat eine

marine Kalknagelfluh an mit Gerollen bis ein «Kubikfuss», welche hauptsächlich Jura

und Neocom-Kalke a des benachbarten Gebirges» vertreten, sowie kieselige

Gesteine, die den Bändern und Knollen im Neocom gleichen.

(Bull, de la. soc. göol. de France 1844 p. 732.)

Nach Lapparent (1. c. p. 1200) besteht die Molasse der Haut-Dauphine in den West-

alpen theilweise aus Konglomeraten, deren Geschiebe bis 20*=™ Durchmesser erreichen

und alpine Gesteinsarten repräsentiren, wozu sich manchmal auch solche aus dem Plateau

Central gesellen.



Zweiter Absclinilt,

Die Juraiiagelfluli.

Im Gegensatz zu der in mächtigen Längszonen und grossen Gebirgszügen anstehenden

subalpinen Mohxssc tritt diejenige des Jura von SchalThausen bis Neuenburg nur in zer-

streuten l'artieen auf, deren Zusammenhang erst allmillig erkannt wurde. Man findet diese

Ueberreste ehemaliger vorpliocäner Decken bald in den Mulden der ausgezeichneten

Längenthäler, bald an Berggehängen oder auf Plateaux oder etagenformig angeordnet, wie

nördlich und östlich vom Randen etc.

Die jurassische Molasse ist ebenfalls tlieils eine marine, theils eine Süsswasserbildung,

aus Mergeln, Sauden, Sandsteinen, Muschelsandsteinen, Süsswasserkalken, Gypsbildungen

und Nagelfluh zusammengesetzt. Wir erkennen daraus Meeresküsten, ruhige Süss-

wasserbecken und erodirende und schlämmende Strömungen von geringer bis starker

Stosskraft.

Wir haben den Konglomeraten in Form von Gerollen und Geschieben eine

spezielle Aufmerksamkeit zu widmen. Sie werden kurzweg .1 uranagelfl uh geheissen,

gehören aber wie die subalpinen Gompholite verschiedenen tertiären I^pochen an. In den

Alpen wurde von A. Favre am Mont Salfeve eine KalknagelHuh als tongrisch erkannt; die

Sandsteine bei Ralligen sind vielleicht eine Brackwasserbildung des Tongrian und Aqui-

tanian. Der Jura besitzt aber nach Gr^ppin eine NagelHidi, die er dem Terrain sidero-

lithique oder oberen Parisien zutheilen zu müssen glaubt.

Es liegt nun diese Nagelfluh im Berner Jura im oberen Theil der Bohnerz stufe.

Nach Kilian (Bull, de la soc. geol. de France 3™'' serie XII p. 734) existiren diese Nagel-

fluhgebilde auch im Elsass und Schwarzwald, manchmal in mit Bohnerz inkrustirten

Gerollen, und ist er geneigt, die eisenreiche Formation, das eigentliche Bohnerz, dem

oberen Eocän einzuverleiben und die Nagelfluh als eine Küstenfacies an der

Basis des marinen Oligocän, also als Infratongrian zu betrachten. (De Lapparent,

traite de geolog., 2"* 6d., p. 1180 und Kilian in Revue geologique suisse pour l'anmie

1885 p. 215.)

Wegen des sehr sporadischen Vorkommens der Juranagclfluh halte ich es für angezeigt,

dieselbe chronologisch zu behandeln. Wenn ich aus eigener Anschauung nur diejenige im
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badisclien Höhgau und eine Geröllserie aus Baselland kenne, so darf die folgende Dar-

stellung als durchaus entscheidend für unsere Frage gelten, weil der jurassischen Nagel-

fluh von einzelnen Aufnahmsgeologen eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde und

die Bestimmung der Gerolle eine unvergleichlich leichtere ist als diejenige in der subalpinen

Nagelfluh. Die hierauf bezügliche Litteratur findet sich in:

A. Müller, «Beiträge» 1. Lief. 1863 p. 27 u. 28.

C. McESch, » 4. » Aargauer Jura etc. 1867.

» » 10. » Taf. II.

A. Jaccard, « 6. » 1869 p. 114.

B. Gröppin, » 8. » 1870 p. 155 ff.

F. Schalch, » 19. » IL Abth. p. 36 ff. 1883.

K. Miller, Das Molassemeer in der Bodenseegegend. Lindau 1877 und den geolog.

col. Blättern von Dufour U-IV und VI— VIII.

I. Juranagelfluh der Bohnerzstufe

(oder Infratongrien) ; Mächtigkeit 1— 30™.

Diese Formation ist an verschiedenen Stellen des französischen, schweizerischen und

deutschen Jura, oft als Ausfüllung von Spalten erkannt worden; die grösste Entwicklung

zeigt sie von Burgund her bis in die Nordwestschweiz. Hier wird das Areal etwa um-

schrieben durch die Linie : Feche l'Eglise (östlich Montb6liard)-Ligsdorf-Kleinlützel-Mümlis-

wil-Solothurn-Grenchen-Tramelan-Porrentruy. Innerhalb dieses Gebietes findet sich nun die

Nagelfluh zerstreut, z. B. bei Pruntrut, Develier im Thalkessel von Delömont, Chätelat,

Tramelan, Soulce, Pichoux etc. (couf. Gröppin 1. c). Wesentlich aus gelblichen, abge-

rundeten und mit Eindrücken versehenen Kalkgeröllen aufgebaut, zeigt sie äusserlich den

grossen Kontrast zu den subalpinen Konglomeraten. Nach Gröppin gehören die Geschiebe

dem oberen imd braunen Jura an (Portlandien, Kimmöridgien, Astartien, Korallien,

Oolithique), sowie der Trias (Conchylien).

Tertiäre und cretacische Gesteine scheinen zu fehlen; am stärksten ver-

treten sind die oberjurassischen Schichten.

Hiedurch ist eine Strömung von S so gut wie ausgeschlossen, vielmehr verlangt das Vor-

kommen des Muschelkalkes eine Richtung von N nach S oder NE —SW und E—W, eine

Erosion des Jura gegen Pleigne und die B heinebene zu bis zu den triadischen Gliedern,

welche den Fuss der Vogesen und des Schwarzwaldes umsäumen, von Gebirgen, die

in der vortertiären Zeit, seit dem Ende der Juraperiode, schon relativ bedeutende Landmassen

darstellten und bereits im Anfang der Tertiärzeit durch gewaltige Spaltenbildungen in

ihrem ursprünglichen Zusammenhang zerstört worden waren.

Hier mag der „Gompholite jurassique de Locie" angereiht werden, dessen geologische

Stellung noch nicht sicher ermittelt ist, vielleicht obereocän oder tongrisch, nach Jaccard.

15
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Es besteht diese Nagelfluh nach den Angaben dieses Forschers (6. Lief. p. 114) aus «biocs

emouss6s, mais non arrondis, enveloppös d'un limon calcaire tantöt piilverulant et sableux,

tantöt tenace et homogene». Die Gesteine gehören zum weitaus grössten Theil dem

oberen Jura an (vielleicht einige Portlanddolomite), nicht Neoconi, Gault oder Ox-

ford ien, erreichen oft die Grösse eines Kubikmeters und nehmen mit der Entfernung

an Volumen ab.

An einer reichen Sammlung von Gesteinen dieser Lokalität, die mir Ilr. Jaccard gütigst

verschaffte, konnte ich mich überzeugen, dass hier eine ganz lokale Bildung vorliegt,

eher eine Art Schutthalde als Schuttkegel, eher Breccie als Nageltiuli, mit verschiedenen

Eigcnthümliclikeiten, die ich spater zu besprechen Gelegenheit haben werde.

II. Auf die Ablagerung der Nagelfluh der Bohnerzstufe kommen die Sedimente des

Tongrischen Meeres, welches aus Belgien über Mainz und dem Rheinthalgraben in unser

Vaterland golfartig vordrang. Seine Anwesenheit zeigt sich auf dem Areal: Miöcourt-Ligs-

dorf-Birsig -Basel-Lörrach-Aesch-Dorneck-Breitenbach bei Laufen-Develier. Eigenthümliche

Geröllablagerungen scheinen nicht vorzukommen, nur Mergel und Sandsteine. Dagegen

enthalten die gleichalterigen Schichten von Lörrach bis Treiburg in Baden und anderen Orten

der oberrheinischen Tiefebene längs des Schwarzwaldes und der Vogesen, « mehrere Bänke

eines groben, nur aus den in der Nähe anstehenden Gesteinen gebildeten Kon-

glomerates» (Platz, Geologische Skizze des Grossherzogthums Baden. Karlsruhe 1884,

p. 19; conf. ferner Lepsius, oberrheinische Tiefebene 1885, p. 83ff. ; Eck, geognostische

Uebersichtskarte des Schwarzwaldes, südliches Blatt, Lahr 1887 und Andreae, Ueber das

elsässische Tertiär im Ber. d. Senkenbergischen nat. Ges. in Frankfurt a. M. pro 1886).

III. Die untere Susswassermolasse = Delemontien Greppin,

durch Einschlüsse von Helix Ramondi, Cinnamomum polymorphum etc. als aquita-

nische Stufe charakterisirt, hatte einst im ganzen westlichen Jura eine ausgedehnte Ver-

breitung. Die Bedingungen für Strömungen mit grösserem Gefälle scheinen aber nicht

gegeben worden zu sein, da rothe, glimmerige und schwarze Mergel, dann kalkige und

bituminöse Sedimente, sowie Sande und Blättersandsteine die wesentlichen und gewöhnlichen

Vorkommnisse ausmachen, während nur zufällig Quarz- und Kalkgerölle lokal eine

mehr oder weniger deutliche Nagelfluh zusammensetzen (conf. Greppin p. 172). Als Aequi-

valent aus der oberrheinischen Tiefebene nenne ich die oberoligocänen, brackischen Geröll-

schichten von Colraar im oberen Elsass (Andreae I.e.).
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IV. Der Mainzerstufe (A. Müller l. c. und Mcesch, Duf. Blatt VIII)

mit dem marinen Sandstein und Litorinellenkalk gehört eine Nagelfluh an, welche im Kanton

Baselland, z. B. zwischen Niederdorf und Lampenberg, Zunzgerhöhe, von Itingen bis Benn-

wil, auf den Höhen von Wytinsburg, Mettenberg und Rüneburg, von Niederdorf ostwärts

über Bennwil, Diegten, Bukten, Läufelfingen u. a. 0. ansteht. Wie die von Moesch (10.

Lief, der «Beiträge», Taf. II) mitgetheilten Profile zeigen, ist dieses Konglomerat bei der

Haupthebung des Jura ausserordentlich zwischen das Oxfordien oder seine Effingerschichten

gepresst worden. Ueber die näheren Verhältnisse ist leider sehr wenig bekannt. Nach

Müller (1. c.) wird das Konglomerat vom unterteufenden Oxfordkalk häufig durch rothe

Thone mit Bohnerzkörnern getrennt; oft schliesst es Sandschmitzen und Balanen ein

oder geht in ein «Muschelkonglomerat» über, wodurch eine Strandbildung charakteri-

sirt wird. Die Gerolle sollen «meist aus Muschelkalk und Jura, selten aus Quarz,

Sandstein, Granit und andern kieseligen Gesteinen» bestehen. Darnach möchte

man sich vorstellen, eine exakte Prüfung dieser Nagelfluh nach allen Richtungen dürfte

ganz lohnende Resultate ergeben. So allgemein die vorliegenden Angaben gehalten sind,

lassen sie doch die Bilduugsweise annähernd sicher bezeichnen.

Das tongrische Meer reichte mit einem Arm über Basel bis Delsberg und theilweise

noch südlicher (conf. p. 11 4). 'Das seichte, salzige Gewässer wurde bald durch Susswasser-

gebilde (Delemontieu) mehr oder weniger verdrängt. Auf die oberoligocänen, brackischen

Cyrenenmergel folgen Brack- und Süsswasserseen, in welchen sich der Cerithienkalk

und Litorinellenkalk in Oberbaden (Müllheim, Auggen, Schliengen, Kleinkeras, Isteiu,

Tullinger Berg bei Basel) und der Schweiz ablagerten und kleinere Flüsse Gerolle de-

ponirten (Platz I.e. p. 19 und 20; Lepsius L c. p. 84).

Wäre die Nagelfluh der einzelnen Lokalitäten analysirt, so Hessen sich die Ufer ziemlich

genau charakterisiren. Doch dürfen wir, ohne grossen Fehler, im Süden und Südwesten

jurassische Ufer voraussetzen ; im Osten und Norden waren der Muschelkalk und Bunt-

sandstein in der Nähe und hinter ihnen die krystallinischen Gesteine des Schwarzwaldes (conf.

Duf. III und Platz und Eck 1. c. geol. Karten). Da und dort lagerte auf dem Jura Bohnerz,

das fortgeschwemmt und zerrieben wurde und so die Thone zwischen Konglomerat und

Oxfordien gefärbt hat. Die Nähe des Meeres bedingte bei selbst geringer Erhebung des

Festlandes Niederschläge, welche für den Geschiebetransport ausreichende Wassermassen

lieferten.

An eine südliche Strömung zu denken, erlauben geologische und topographische Ver-

hältnisse nicht.

V. Im Helvetian

bespülte das Meer nicht nur den Rand des Jura eines grossen Theiles der Schweizer- und

bayrischen Alpen, sondern drang theilweise weit in das Innere des Jura vor. Blatt VII zeigt
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uns in Ablagerungen bei Pr6 de Jaux (Undervölier), dann in Vermes-Corban im Osten

des Delsbergerthales und bei Girlang im Kanton Solothurn (zwischen Erscliwil und Bein-

wil) die NW-, N- und Ostgrenze der eingedrungenen Salztiuth, mithin in Entfernungen von

18 Km. (Pro de Jaux) und 13 Km. (Girlang) von der Südostabdaciiung des Jura. Beinerkens-

werth ist nun, dass von Girlang gegen Osten bis Umikon an der Aare (Kt. Aar-

gau), auf eine Strecke von 45 Km. keine Meeresmolasse der helvetischen

Stufe angetroffen wird, dass höchst wahrscheinlich in jener Zone Festland gewesen,

indem von Umikon an das Helvetian in einer widerstandsfähigen Austernagelfluh zu Tage

tritt und auf dem Bötzbergplateau die obere Süsswassermolasse in starken Konglomerat-

bänken erhalten worden ist. Dies veranlasst mich, die Nageltiuhgebilde westlich von Gir-

lang getrennt von denjenigen östlich der Aare zu besprechen.

a) Nagelfluh im Helvetian westlich >on Girlaug.

Die geringen und sparsamen Vorkommnisse dieser Stufe im Berner Jura lassen sich

erst verstehen, wenn man die von Gr6ppin beschriebenen und mit dem Helvetian synchro-

nistischen Susswassergebilde (Landfacies) des von ilini genannten Dinotheriensandes oder

der unteren Oeningerstufe berücksichtigt.

Diese sind nicht blos durch Sande, sondern auch durch 1—30" mächtige Geröllmassen

charakterisirt, die eine Nagelfluh von lockerem Gefüge zusammensetzen, welche oft lose

zerstreut und nach Studer (Geol. II, p. 360) lange Zeit zum Thcil mit diluvialen Kies-

massen verwechselt worden ist.

Diese ausgezeichnete Nagelfluh ist heute bekannt aus der ganzen Ebene des oberen

Elsass, bei Fregiöcourt und Charmoille (bei Miöcourt), Cornol (bei Miöcourt), von Altkirch

bis I'firt (Ferette), Bois de Haube (zwischen Boöcourt und Devölier) und südlich davon

bei Bassecourt und Courfaivre, dann bei Brislach, Rotris und Steinbühl in der Nähe von

Breitenbach im SO von Laufen — also: Oberelsass, Miöcourt-l'firt und westlicher

Theil des Delsbergerthales, dann Gegend südöstlich von Laufen.

Die Gerolle dieser Ablagerungen sind zum Theil eingeheuds geprüft worden.

1) Von Steinenbühl (640"") und Breiteubach (374") berichtet Studer (Geol. 1. c):

Mächtigkeit bis 30". Vorherrschend Jurakalke, Süsswasserkalke und verkieseltes

Holz. Chalccdon, Amethyst und dunkle Feldsteinporphyre fehlen. « Rothe Sandsteine,

rothe Porphyre und Granite sind beinahe die einzigen der Gegend fremden Gesteine und

ihr Typus lässt den Schwarzwald als ihren Stammort errathen.

»

2) Von Bois de Raube:

«) Zusammensetzung nach Studer (I.e.): Vorherrschend jurassische Kalksteine, stets

abgerundet, aber selten bis lOKgr., oft mit viel Korallen; Trümmer von Süss-

wasserkalk. Rothe Sandsteine (Vogesensandstein), rothe Porphyre mit und ohne

Quarz, rothe Granite, dunkelgraue oder schwarze Feldsteinporphyre, Diorite, milch-

weisse und gelbliche Chalcedone und nicht selten Quarzgeschiebe mit Drusen-
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höhlen, die mit Amethystkrystallen «durch den Einschnitt von Rangiers-Giromagny,

Faucoguey und Lure « hieher gelangt sein mögen.

ß) Nach Gröppin wurden zahlreiche Gerolle durch Dr. Mougeot geprüft und verglichen.

Sie erwiesen sich als grösstentheils jurassische und tertiäre Gesteine, dann als

Eurite, Granite, Grauwacke und Vogesensandsteine, welche in Verbindung mit der

Art der Verbreitung dieser Gerolle auf das Ueberzeugendste eine starke Nord-

Südströmung von den Vogesen und dem Schwarzwald anzeigen. Namentlich

die jurassischen Schichten nördlich von Pfirt und um Basel wurden dadurch ab-

getragen, zugleich auch ältere tertiäre Süsswasserkalke*), so dass diese Dinotlierien-

sande und Gerolle nach Greppins Bezeichnung gleichsam ein « terrain tertiaire

remanit5 » darstellen (1. c. p. 307). lieber Basel und Pfirt nach Süden strömend,

erreichten die fluviatilen Geschiebemassen zum Theil das Meer und es bildeten sich

im Kontakt der beiden Elemente die

Brackwasserschichten

von Pro de Jaux (3,.5 Km. südlich von Bassecourt), von Girlang (nur 2 Km.

südlich Steinenbühl) und Corban-Vermes (8—9 Km. südwestlich Steinenbühl). Hier

und an andern Orten mischten sich nun mit den Muscheln einschliessenden Meeres-

sanden mehr oder weniger kleine, ca. 1*^™ grosse Gerolle oder sie bildeten lokal

kleinere GeröUliaufen, die uns heute als Nagelfluh, «forma de galets tertiaires,

jurassiques, hercyniens ou vosgiens« entgegentreten (Greppin 1. c p. 186).

Als ein Produkt solcher Stromabzweigungen erscheint auch die isolirte Nagelfluh

S. hinter Sorvilier im Thal von Court (conf. Duf. VII).

Nach Studer (Geol. II. p. 360 ff.) liegt dieselbe «oben lose im Sand», ist ca. 5™

mächtig und enthält Gerolle bis zur Grösse einer Faust, welche grösstentheils mit den-

jenigen der Nagelfluh um Tlnui übereinstimmen sollen : « Bunte Granite und Porphyre,

splittrige Quarzarten, dunkle Alpenkalke — aber auffallend gering (!) — ohne alle

Beimengung von Jurakalksteinen«. Uebereinstimmeud mit unserer Anschauung sind

hier wesentlich die widerstandsfähigen Gesteiusarteu noch vertreten. Sehr befremdend klingt

die Angabe «dunkler Alpenkalke», welche allerdings in auffallend geringer Zahl vertreten

seien. Es scheint mir, dass man heute diesen Punkt aufklären kann. Durch Lory und

*) Es könnte befremden, warum ich nie von Gerollen gesprochen, welche petrographisch mit älteren

Molassefelsarten übereinstimmen und die Abspülung bereits fest gewordenen Geschiebematerials bezeugen

würden. Gutzwiller (14. Lief., I. Abth. p. 23) zitirt aus der Gäbriszone „Sandsteingerölle, die mit

der subalpinen Molasse, welche unmittelbar nördlich der Säntiskette ansteht, voll-

kommen identisch sind" und ebenso von Benken (19. Lief. p. 57). Ich will es nicht bestreiten, da

mir manchmal Geschiebe begegneten, die mich an Molassegesteine erinnerten. Allein ich konnte nie

Merkmale finden, die so viele ähnliche ältere Gesteine, z. B. das Eocän, hätten ausschliessen können

und es wäre wohl sehr schwierig, solche so kolossal variirende Psammite bestimmt dem Alter nach zu

definiren.
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namentlich Chofifat sind aus dem Purbeckien des mittleren und südlichen schwei-

zerischen Jura, schwarze dichte Kalke, zum Theil von weissen Calcitadern

durchdrungen, bekannt geworden (Bulletin de la soc. geol. de France 1877); durch die

Güte des Herrn Dr. Maillard in Zürich habe ich Einsicht von der Chotl'at'schen Sammlung
nehmen können und ich muss gestehen, dass diese Gesteine von fein ausgebildeten Abän-

derungen des alpinen Malm ohne weiteres nicht zu unterscheiden sind, wesshalb auch

L017 1849 einzelne Rollsteine aus dem Purbeckien für alpine Felsarteu gehalten hat.

Diese Gesteine hat nun Choffat anstehend bei der Verrerie von Moutier und im Eisen-

bahneinschnitt der Bahn Delemout-Moutier, bei La Charruc, also in unmittelbarer Nähe von

Sorvilier, nur einige Kilometer nördlich, anstehend gefunden, so dass die Herkunft der

scheinbar alpinen dunkeln Kalke nicht schwierig zu bestimmen sein dürfte (vgl. weiter

unten die Nagelfluh auf dem Bötzbergplateau).

Während des Druckes dieser Arbeit erhalte ich vom Verfasser die Abhandlung «Sur

le calcaire d'eau douce de Moutier attribu6 au purbeckien» par V. Gillieron (V'erh. d.

Nat. Ges. Basel Thl. VIII. p. 486 ff.), wornach diese Kalke dem Eocän angehören sollen,

wodurch unsere Ansicht über die dunkeln Kalkgerölle innerhalb der Juranageltiuh nicht

alterirt wird.

Grt5ppin, der Wichtigkeit der Frage bewusst, hat sich der Mühe unterzogen, bei Thun

selbst und mit Gillieron Studien in der subalpinen Nagelfluli zu machen und kommt zu

dem Ergebniss, dass die Nagelfluh von Sorvilier mit der subalpinen Nagelfluh in keiner

Beziehung stehe und sich von derjenigen der Diuotheriensande nicht unterscheiden lasse

(1. c. p. 170). Dieser Forscher, der sich mit so viel Hingabe auch dem Tertiär der nord-

westlichen Schweiz und des oberen Elsass gewidmet, ist zugleich der erste, welcher in

der Nagelfluhfrage — wenigstens für den Jura — eine ganz bestimmte Stellung einnimmt,

indem er sich 1. c. p. 183 folgcndermassen ausdrückt:

«Jusqu'ä meilleurc preuve, nous rejetons toute connexion entre la destruction des

collines adosscos au pieil N des Alpes et la formation de la Nagelfluh du Muschelsandstein,

th(5orie aduüse par Escher et Studer. Cette thöorie ne nous parait guere plus aduiissible

que Celle des courants Souterrains (??) de Löop. de Buch. Nous trouvons bien plus

naturel d'envisager cette Nagelfluh comme de simples effets provenant des courants soit

N — soit NW.

«

b) Nagelfluh des Helvetian östlich der Aare.

Nach Miller (1. c. p. 12 u. 18) lagert auf dem weissen Jura nördlich vom Randen

(Klausenhof, Epfenhofer Loch) bis Bachzimmern im schwäbischen Jura zunächst eine durch

Melanopsis citharella Mer. charakterisirte Brackwasserbildung, worauf

Die grobe Austernagelfluh

als tiefstes Glied der Meeresmolasse ruht. Sie lässt sich von Umikon über Oberburg und

Siggenthal, Endingen im Kt. Aargau — Kaltwangen, Dettighofen und Eichlebuck im Klett-
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gau (hier über einer unteren Süsswassermolasse), zwischen Oberbargen und Neuhaus nördlich

vom Randen, Hattingen und Mauenheim im badischen Höhgau (Duf. III u. IV) bis

Stubersheim*) nördlich von Ulm in einzelnen Stücken verfolgen. Die Nähe der Meeres-

küste wird durch dickschalige, oft noch «unverletzte, geschlossene» Austernschalen und

zahlreiche von Bohrmuscheln bewohnte Gerolle angezeigt. Diese letzteren bestehen nun

vorherrschend aus Kalken des oberen Jura; indessen mischen sich auch Gneiss,

Granit und Quarzgerölle denselben bei als Detritus von Bächen und kleineren Flüssen

aus dem benachbarten Schwarzwald. Ausführliche Gesteinsanalysen liegen nicht vor. Doch

scheinen die so auffälligen Hauptrogensteine des westlichen Jura zu fehlen. Ueber die

Zusammensetzung der Nagelfluh von Mauenheim im Höbgau (conf. Karte bei Miller)

gibt Moesch (4. Lief.) folgendes Profil:

Humus 0,6™

Grobe Nagelfluh 90,0 »

Nagelfluh mit Ostreen 3,0 »

Feinkörniger Sand 0,6 »

Muschelkonglomerat 2,4 »

Thon 5,0 »

Nagelfluh 15,0 »

und bemerkt, dass die Gerolle vorzüglich dem oberen weissen Jura des Randen entstammen,

dann Repräsentanten des braunen Jura bilden, in welch letzteren jedoch die in der

jüngeren Nagelfluh des Klettgau bemerkbaren Hauptrogensteine fehlen!

VI. Juranagelfluh der obern Süsswassermolasse oder Oeningerstufe.

a) Im Aargauer Jura

ist dieselbe auf eine Strecke von 16 Km. erhalten, in einer Zone, welche dem allgemeinen

Streichen des Kettengebirges parallel läuft und durch die Orte Wölfliswyl-Oberhof, Ober-

herznach. Oberzeihen und die Hochebene des Bötzbergs bis zum Helvetian bei Umikon

an der Aare markirt werden kann. Mit Ausnahme der letzteren Lokalität tritt nirgends

*) Nördlich von Ulm steht miociine, marine Xagelfluh in drei Terrassen an, entsprechend den Niveau-

schwanknngen des Meeres (conf. Engel in württ. Jabreshefte 1882, p. 71). Sie besteht ausschliesslich

aus Gerollen des obersten weissen Jura, hie und da gemengt mit tertiärem Pisolithkalk, welche beide in un-

mittelbarer Nähe anstehen. Die Mächtigkeit beträgt l— 2,b^; die einzelnen Gerolle erreichen die Grösse einer

Walnuss bis eines Kopfes. Die Prüfung von Originalstücken, welche mir Herr Dr. Engel in freund-

lichster W^eise im November 1885 zur Einsicht überliess, überzeugte mich, dass ausgezeichnete Eindrücke

mit Zwischenschicht oder Steilrändern, ferner glänzende Rutschstreifen, Furchen vom Bindemittel etc.

vorkommen, genau wie an Gerollen der schweizerischen Nagelfluh.
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b) Nagelfluh iiu Uöligau.

Diese ist mir aus eigener Anschauung bekannt. Ueber die stratigrapbischen Verhält-

nisse derselben gibt das folgende, von Schalch veröffentlichte, allgemeine Profil Aufschluss

:

(1. c. p. 36)

Süsswasserkalk im Bereich der vulkanischen Tuffe
|

Gyps des hohen Höwen \ Oeningerstufe.

Juranagelfluh
|

*)Helicitenraergel; Kalksandstein mit Dreissena 1 ,„, r^ ,

, e i. n-L^ ^ j^ Z- Th. Brackwasser.
clavaelormis bei Buttenhardt

J

Meeresmolasse (Grobkalk).

Untere Süsswassermolasse fehlt!

Es besteht diese Nagelfluh aus gelben bis rostgelben, oft mit Mangandendriten über-

zogenen Gerollen, mit einem thonig kalkigen Cement oft nur sehr locker verbunden, so dass

das Konglomerat leicht zerfällt und statt Felsen zerstreute Kiesmassen darstellt. Selten

treten kompakte Sandsteine auf. Eindrücke fehlen nicht. Lagerung kaum von der Hori-

zontalen abweichend. Grösse der Gerolle bis 20 und 35''™. Durchschnittlich kaum über

7—8'^". Ueber die Natur derselben hat der kundige Geologe Schalch bereits eingehende

und sehr interessante Studien veröffentlicht (1. c), welche ich hier wiedergebe

:

1) Krystallinische Geschiebe beobachtete ich nicht. Nach Schalch sind sie «ausser-

ordentlich selten». Vereinzelte rothe Granite (ähnlich denjenigen der Speernagclflnh?)

fanden sich im Grobkalk (Helvetian) von Altdorf.

2) Buntsandstein: grau, gelblich, braunroth, kieselig — stellenweise häufig.

3) Typischer Hauptmuscbelkalk — wenigstens lokal häufig.

4) Lias:

a) Arietenkalk: bräunlichgrauer, harter, späthiger Kalk — häufig.

b) Unterer und mittlerer Lias: gelblichgrün — häufig.

5) Dogger:

a) Murchisonaeschichten: gelblich, fest, thonig — häufig.

b) Sowerbyschichten, ähnlich — selten.

c) Mittlerer, brauner Jura, gelblich — selten.

d) Humphresianusschichten, hell, gelblich, dicht — nicht selten.

e) Hauptrogenstein als fast reines Schalenkonglomerat — häufig.

f) Hauptrogenstein der Westschweiz als Oolith — sehr häufig.

g) Parkinsonischichten — häufig,

h) Oberer brauner Jura, zum Theil thonig oolithisch — selten.

*) Es ist wohl ein Druckfehler, wenn Mffisch (4. Lief. p. 244) die Helicitenmergel über die Nagel-

fluh stellt!

16
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6) Weisser Jura.

a) Oberregion, hell, bliiulicligrau, spröde, petrcfaktenarm (Zone des Stcphanoceras bini-

matus Qu.)— häufig.

b) Hellgelblich, fest, mit Crinoiden.

Zone des Harpoceras tenuilobatus Oppel — nicht selten.

c) Gelblichweisse, späthige Kalke, an der Oberfläche durch Verwitterung rauhsaudig,

mit zahlreichen Sternkorallendurchschn i ttcn. «Diese Geschiebe deuten auf

Korallenkalke der Westschweiz hin» — ziemlich selten.

d) Graue «Kugeljaspis» wie im oberen Jura.

Aus dieser Untersuchung ergibt sich in erster Linie die Abwesenheit von alpinischen

Gesteinen, dagegen ein sehr häutiges Vorkommen von solchen der Westschwx^iz. Die

erstere Thatsache stimmt gut mit der früher niitgetheilten Beobachtung, dass bei Ried-

heim im badischen Hühgau ächte Juranagelfluh ansteht, während am benachbarten Schienen-

berg graue, glimmerige Sande alpiner Abkunft vorkommen. Der Haupt rogenstein, welcher

selbst dem Laien in dieser Xagelfluh gleich als fremdartiges Gestein entgegentritt, findet

sich östlich von der Aare nirgends, ist aber ein wichtiges Formationsglied im Aargauer- und

Berner-Jura. Der Korallenkalk des oberen Jura ist eine charakteristische Schicht des

westlichen Jura, in Basclland, Berucr Jura. Dort steht auch der Muschelkalk an. Das

sehr häufige Auftreten des Hauptrogensteins an den verschiedenen Lokalitäten unserer Jura-

nagelfluh, die starke Verbreitung derselben innerhalb der Nagelfluh auf dem Bötzberg (bis

29%) spricht in evidenter Weise für eine

Strömung aus dem westlichen Jura (Aargau, Baselland, Bern?),

in welche einige Zuflüsse aus dem längs und nördlich des Rheins anstehenden Schwarz-

wald theils Buntsandsteine, theils einige krystallinische Gerolle geführt haben werden.

Dies setzt voraus , dass zur obermiocänen Zeit der Jura von Baselland und Aargau

mehr oder weniger gehoben war. Nun wurde oben betont, dass auf dem ganzen Aargauer

Jura die helvetische Stufe nicht anstehend gefunden wird. Wahrscheinlich war hier Fest-

land. Die Küste zog sich von Umikon längs dem Klettgau nach den Gegenden nördlich

vom Randen. Während des Helvetians begann sich zwar der Jura zu heben, so dass sich

vom Randen (Klausenhof) bis Altdorf im ebenen Theil des Höhgau 4 verschiedene Stufen

des Meeres nachweisen lassen als Niveaukurven des helvetischen Meeres ; allein diese Heb-

ungen waren nicht so bedeutend, um eine westöstliche Strömung zu verhindern. Jene Strand-

zonen liegen jedenfalls zeitlich soweit auseinander, dass die betreffenden Sedimente bis zur

obermiocänen Zeit genügend erhärten konnten. Da man bis heute noch nie tertiäre Ge-

rolle in dieser badischen Juranagelfluh gefunden, wie älinliches für die Konglomerate der

Dinotherieusande im Nordwesten der Schweiz der Fall ist, darf man darin für die westöst-

liche Strömung ein weiteres Beleg erblicken, das geeignet sein dürfte, die vorherrschend

schweizerische Abkunft dieser Gerolle zu bestätigen.



Dritter Abschnitt.

Rückblick über die gesammte ^N^agelfluh.

Ueberblicken wir die gewonnenen Resultate, so ergibt sich zuerst die Thatsache, dass

Jura und Alpen nicht bloss in den früheren Perioden der Erdgeschichte verschiedene

Ausbildung der Sedimentgebilde aufweisen, sondern auch in der Tertiärzeit diesen Unter-

schied zur Schau tragen. Die Nagelliuh der beiden Gebirgssystemo ist total verschieden

und von ganz getrennter Herkunft. Vorherrschend fluviatilen Charakters, repräsentirt die

Juranagelfluh Delta- und Schuttkcgelbildungen von Strömungen aus Norden, Nordwesten

und Westen; für die subalpine Nagelfluh lieferten Ströme das Material, welche aus Süden

und Südosten herstammen. Eine cinheitliclie Strömung für beide Konglomcratbildungen

ist absolut ausgeschlossen.

Die Thatsachen und Erwilgungcn, welche den

alpinen Ursprung der subalpinen Nagelfluh

beweisen, lassen sich in folgende Sätze zusammenfassen:

1) Ueberall nimmt die Grösse der Gerolle gegen NW hin ab, die Nagelfluh

keilt sich gegen NW aus und wird durch Sandsteine und Mergel ersetzt. Sowohl die

Stellung der Geschiebe als Schuttkegelstruktureu innerhalb der Nagelfluh weisen überein-

stimmend auf südliche und in keinem einzigen der bis jetzt beobachteten Fälle auf

nördliche Strömungen hin. Diese Thatsachen allein müssen schon ausreichen, um die

Annahme eines « Schwarzwälder-Vorgebirges bis in die Gegend des Napfs» zu widerlegen,

wie sie Heer noch in der 2. Aufl. seiner «Urwelt der Schweiz» p. 311 festgehalten.

2) Noch nie ist in der ganzen subalpinen Nagelfluh ein unzweifelhaft

jurassisches Gerolle gefunden worden; gelbliche, dichte Mergelkalke von musche-

ligem Bruch, welche manchen Juragesteinen auf den ersten Blick ähnlich sind, erweisen

sich als verfärbte alpine Gesteine, namentlich Flyschmergelkalke.

Umgekehrt sind vereinzelte dunkle Kalksteine der subjurassischen

Nagelfluh, welche alpinem Malm ausserordentlich ähnlich sind, vom Pur-

beckien oder nach Gillieron vom Eocän des Jura abzuleiten. Auch Lepsius
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(oberrhein. Tiefebene 1885 p. 89) bestätigt, class vor der diluvialen Zeit nirgends alpine

GeröUe in den älteren Ablagerungen des oberrheinischen Gebirgssysteras vorkommen.

3) Obgleich die Prüfung der sedimentären Gesteine der subalpinen Nagelfluh auf un-

gleich grössere Schwierigkeiten stüsst als diejenige der Juranageltiuh, wurde konstatirt,

dass allgemein namentlich das Eocän und die Kreide abgetragen wurden,
d. h. vormiocän oberste Formationsglieder.

Zugleich wurden im Gebiet der ostschweizerischen Xagelfluh eine Reihe von neuen

Felsarten bekannt, welche die Ansicht von Escher (Denkschr. 1853 p. 17): «Die vollständige

Aehnlichkeit, welche (andere) Kalkgeschiebe der ostschweizerischen Nagelfluh mit den Lias-

gesteinen Vorarlbergs haben, führt auf die Vermuthung, dass sie zur Molassezeit aus

letzteren Gegenden hergeschwemmt worden sind« nicht nur bestätigen, sondern sie für

das ostrheinische Eocän, den ganzen Lias und insbesondere die Trias erweitern. Dabei

wurden zugleich Gesteinsarten entdeckt, welche geeignet sind, das Sammelgebiet der

miocänen Ströme von Nordtirol bis Unterengadin und das westliche obere

Etschgebiet auszudehnen.

Von den die sedimentären Felsarten begleitenden krystallinischen Silikatgesteinen sind

von allen Forschern einzelne von alpiner Abstammung erkannt worden, namentlich gewisse

Quarzite, Glimmerschiefer undGneisse. Für die Geutraischweiz konstatirtc ich charakteristische

Gneisse, deren Vertreter ganz gut im Gotthard- und Finsteraarhornmassiv anstehen können.

Manche grüne und graue Granite sind den Alpen durchaus nicht fremd. Für manche grüne

und graue Granite, dann Diorite, Gabbro, graulichgrüne Aphanite, Variolite und gewisse

Porphyre der ostschweizerischen Nageltiuh kann der Stanimort in Bünden und Westtirol

gefunden werden.

4) Gegen eine nördliche Abstammung sprechen die in der bunten Nagelfluh

zwischen Rhein und Linth überall, wenn auch sporadisch, beobachteten graulichgrün

verfärbten Dioritporphyre und Aphanitporphyre (vgl. p. 49und 50). Aus dem Schwarz

-

waldgebiet ist erst in neuester Zeit ein einziges Vorkommen von Glimmerdioritporphyrit

durch Williams bekannt geworden (Jahrb. f. Min. 1884 Bd. II. p. 585 und Roscubusch,

Mikroskop. Physiographie der massigen Gesteine 1886 1. Abth. p. 304) aus der Gegend

von Triberg (zwischen Unter-Iürnach und Vöhrenbach, an der Wasserscheide zwischen

Donau und Neckar). In diesem Gestein fehlen Augit und Hornblende; dafür ist brauner

Biotit in he.Kagonalen Tafeln vorhanden, so dass keine Identität zwischen unsern Nagel-

fluhgeröUen und dieser Felsart vorliegt. Ebenso nicht mit dem Hornblendeporphyrit

der Umgegend von Freiburg i. Br. (Roth, allgeni. Geol. II p. 154).

Die Dioritporphyre und entsprechenden Aphanitporphyre der ostschweize-

rischen Nagelfluh sind bis jetzt nirgends im Schwarzwald anstehend gefunden

worden, dagegen gleichen sie solchen aus dem hintern Oberhalbstein, Ober-

Engadin (Bernina) und oberen Veltlin und gehören wahrscheinlich zum Typus

der am Ortler- und Suldnerferner, sowie bei Merau entdeckten Gesteine.
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Zur Zeit fehlen uns noch nähere Bestimmungsmittel für den Ursprung mancher rother

Granite, Granitporphyre und Porphyre ganz besonders für die Nagelfluh der Centralschweiz

und derjenigen zwischen Reuss und Aare und es sind verschiedene Hypothesen über ihre

Herkunft aufgestellt worden. Die Ansicht von Blum (Leonh. Jahrb. 1840 p. 525 ff.) und

Leopold von Buch (Lagerung der Braunkohlen. Berlin 1851) u. a. von eruptiv geho-

benen Felsmassen, welche die Sedimentdecke zum Theil mitgerissen hcätten, brauche ich

bei dem heutigen Stand der Alpengeologie keiner Kritik mehr zu unterwerfen.

5) Moesch, der eifrige Erforscher und Vertheidiger sog. Klippen (vide 14. Lief.

3. Abth. und Kaufmann, 24. Lief., p. 572) ist geneigt, die mit den Klippen ähnlichen

Gesteine der Nagelfluh (NB. sedimentäre!) mit dem versunkenen Gebirge in Ver-

bindung zu bringen, «von dem wir theilweise hier noch die Klippen finden». Für ihn sind

Klippen- und Nagelfluhbildungen nach Ursache und Wirkung unzertrennliche Phänomene

(1. c. p. 278). Der plötzliche Abbruch der bunten Nagelfluh am Ostufer der Aare bei

Thun würde sich nach Moesch dadurch erklären, dass an Stelle der Nagelfluh westlich die

Klippenbildung der Stockhornkette ansteht. Aber, frage ich, wesshalb zeigt sich die bunte

Nagelfluh nicht auch wieder in ansehnlicher Mächtigkeit westlich der Aare bis zum Genfer-

see, da doch per Analogie zu östlichen Aufschlüssen auch die Gebirgsgruppen um Monsalvens

zu den Klippen gezählt werden müssen. Die Erscheinung muss sich viel natürlicher erklären

lassen. Darüber siehe weiter unten. Die Klippen repräsentiren kleinere Felsmassen des

Jura und Lias, oft auch der rhätischen Stufe. Die vorherrschenden sedimentären Felsarten

innerhalb der Nagelfluh zwischen Reuss und Genfersee stammen aus dem Eocän und der

Kreide. Die tektonische Stellung der Klippen ist noch nicht überall klar und sie sind

weder von Gneiss noch Granit umgürtet oder durchzogen. Dass sie wesentlich ein Ergebniss

der Haupthebung der Alpen sind und gewisse Widerstandsverhältnisse innerhalb des hel-

vetischen Erdrindenstückes abbilden, scheint mir wahrscheinlich zu sein. Sollten sie aber

von einem versunkenen Gebirge Zeugniss ablegen, so ist die ursächliche Beziehung zwischen

Klippen- und Nagelfluhbiklung nur eine Erweiterung der

6) S tu der' sehen Hypothese, nach welcher in der vormiocänen Zeit längs des

Nordrandes unserer Schweizeralpen granitische Vorberge existirt haben sollen, aus deren

Detritus sich die krystallinischen Silikatgesteine mit rothem Feldspath ableiten würden.

So klar und überzeugend diese Annahme auf den ersten Blick erscheinen muss, so viel

lässt sich thatsächlich dagegen einwenden.

a) Grösse und Form der Geschiebe sowie die Art der Ablagerung sprechen

ganz überzeugend für fluviatile Strömungen und zwar meistens gleichmässige Strö-

mungen, die sich oft in Seen oder Meerestheile ergossen; vereinzelt können wilde

Bäche oder Flüsse auftreten und unregelmässig aufgebaute Schuttkegel bilden. Die

grössten Gerolle sind schlecht abgerundet, oft eckig, und bestehen zudem aus den

obersten und nicht sehr harten Flyschsandsteinen. An Meeresküsten rollt die

Brandung die Felstrümmer gleichmässig ab ; es entstehen vorwiegend kugelige
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Gerolle, die zudem mehr oder weniger sortirt werden, so dass sich grosse Littoralkor-

dons bilden, die nur aus Kugelsteinen bestehen, welche ganz unregelmässig ange-

ordnet sind und zwischen welchen weder Sand noch kleinere Gesteine vorkommen,

während die NagelHuii durch ihre tektonische Zusanunensetzung durchaus den

Geschiebebildungen unserer heutigen Flüsse entspricht.

Noch nie ist ein 1" grosser Granitblock in der Nagelfluh gefunden worden;

solche müssten aber noch eher vorhanden sein als Flyschsandsteine.

Die Granite sind ferner durchaus nicht so häufig als man anfänglich geglaubt

hat (vgl. p. 69 und 76). Nie hat man nur einen Kubikuicter Nagoltiuii beobachtet,

der zum grössten Theil aus granitischen Gerollen gebildet wäre, und doch

müsste dies erwartet werden dürfen, falls das brandende Meer eine granitische

Küste erodirt haben sollte und auch dann, wenn, wie nachgewiesen, aus

dem Innern der Alpen entspringende Flüsse eine voralpine granitische

Zone angetroffen hätten.

Wenn da und dort Granite von 30—40'^'" angetroffen werden oder Bänke

mit vorherrschenden Quarzitcn, Hornsteinen, Gneissen und Graniten, so ist dies

leicht erklärlich. Ich wiederhole nur, wenn ich auch hier hervorhebe, dass Grösse

und Zahl der Gerolle nicht nur von der durchlaufenen Flussstrecke und Stosskraft

des B'lusses, sondern namentlich auch von der Cohäsion des Gesteins abhängig ist.

Je härter dasselbe ist, desto besser wird es erhalten und desto grösser wird die

Zahl der Fragmeute gegen das Ablagerungsgebiet hin. Dasselbe Gestein ver-

mehrt sich relativ im Unterlauf des Flusses. Zahl und Grösse der Geschiebe

von gleicher Gesteinsart stehen daher an derselben Lokalität oft im umgekehrten

Verhältniss zu einander. Die Zahl der Granitgerölle ist mithin oft nur schein-

bar eine erhebliche; sie ist es erst im Flussbett geworden und erfordert durchaus

nicht grössere entsprechende Felsmassen im Quellgebiet des betreffenden Stromes.

b) Die Vertheilung der granitischen Gerolle müsste in der ganzen Nagelfluh viel

gleichmässiger sein. Man beobachtet nun aber häutig einen frappanten Unter-

schied zwischen Kalknageltiuh und bunter Nagelfluh. Bei der Annahme granitischer

Vorberge wäre es kaum möglich, zuerst reine Kalknagclfluh anzutreffen, die wesent-

lich aus Detritus der obersten Formationen besteht. Hin Querprotil der Kronberg-

zone (p. 57) zeigt auf's schönste, wie die krystallinischen Silikatgesteine erst

reichlich auftreten, nachdem tiefere Glieder der Trias, welche an das Urgebirge

grenzen, sich den jüngeren Sedimentärgesteinen beigesellt haben, nachdem also

der Fluss sich tief in's Herz der Alpen eingesägt hatte.

c) Nach dem heutigen Stand der Gebirgsgeologie und speziell der Kettengebirge

wissen wir, dass eruptive Ergüsse nur auf Bruchlinien erfolgen. Die ältesten

bildeten sich im Süden. Ich erinnere an Südtirol, das südöstliche Bünden, Lugano,

Ivrea, Piemont. Diese Eruptivmassen stellen zum Theil die Ränder alter Senkungs-
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fekler dai- und charakterisiren den südöstlichen Steilabfall der Alpen; sie sind

alle älter als die Trias. Die sich allmälig in Ebenen verflachenden Wellen des

Alpensystems im Westen und Norden zeigen eine ganz ungestörte Ausbildung. Im

Nordabfall der Centralalpen sind bis heute nur die Diabasgänge von Iberg und

Chäteau d'Oex (an ersterem Orte auch Gabbro) innerhalb des Flysches beiiannt

geworden. Die spätem, tertiären Bruchlinien sind wieder an Südrändern

und die plutonischen Gesteine durch Trachyte, Phonolithe und Basalte repräsentirt.

Von diesen Felsarten hat aber noch Niemand ein Beispiel unter den Nagel-

fluhgeröllen gefunden,

d) Man könnte einwenden, die Granitgänge hätten früher in Form eocäner, subma-

riner Ergüsse bestanden. Allein unsere eocänen Ketten sind heute nicht so zer-

trümmert, dass die Erkennung solcher Eruptivmassen — etwa nach Art der «Lac-

colithen» und ^ Batholithen w (conf. Süss, Antlitz der Erde, I. Abth. p. 195 und 215)

— unmöglich sein sollte. Dass solche plutonische Ergüsse kaum existirt haben werden,

lehrt der Nachweis bunter Konglomerate innerhalb des Flysches.

«) Kaufmann entdeckte im Fiysch am Schimberg (Kt. Luzern; 24. Lief. p. 355)

«fein oolithische. gerundete, graue Kalkgeschiebc von Nu.ss- bis Faustgrösse,

selbst Neocomblöcke mit Exogyra Couloni».

ß) Eigentliche Konglomeratbildung beobachtete Kaufmann im Fiysch am

Tiefenbach bei Gersau, im Steinbach bei Dallenwil (Unterwaiden), am Trau-

bach im Habkernthal (Kt. Bern), am Lauibach (nördlich vom Schimberg) in

Bänlien von 0,5 — 1,5" (24. Lief. p. 355). Hier bestehen die Konglomerate aus

meist faust- bis kopfgrossen Steinstücken, die theils fest, theils lose eingebettet,

auch einzeln im Schiefer zerstreut sind. Man findet sie meist deutlich ge-

rundet, an der Oberfläche stets rauh, glanzlos, wie angewittert. Beobachtet

wurden zahlreiche Neocomstücko mit Pctrefakten (Exogyra Couloni, Pinna Robinal-

dina, Belenmiten), schratteuartige Kalke . ., ferner viele unbestimmte, vielleicht

jurassische Kalke ».

An andern Stellen kommen in den Konglomeraten Kalkstein, Sandstein,

grauer Gneiss, graue und grüne Granite vor.

Wenn diese Gerolle von Strömen Zeugniss geben, welche sich theilweise

bis in die Zentralmassive eingeschnitten, so bietet

y) der Oberflysch Beweise, dass sie sogar Granitgebiete erodirt haben

mussten. Es ist dies der von Kaufmann in die Geologie eingeführte Schlieren-

sandstein (24. Lief. p. 556), der im Eocän zwischen Sihl und Aare sehr

verbreitet ist. Er enthält grobe Kalkstücke, Hornsteinsplitter, weisse Kiesel,

Reste von Gneiss oder Glimmerschiefer, Glimmerblättchen, Quarz und oft viel

Haselnuss- bis baumnussgrosse Stücke von rothem Granit, «der vollkommen

mit dem der miocänen Nagelfluh übereinstimmt». Im Fiysch von
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Botteys, westlich der Aare, fand Gilliöron rothen Porphyr, identisch

mit demjenigen in der Nagelfluh am Gibloux (p. 108).

Dieser Sandstein kann nicht der einfache Detritus von innerhalb des Eocäns

anstehenden Granitgängen sein; er ist das Resultat von eocilnem Geschiebe-

transport und zwar wahrscheinlich von Flüssen mit grosser Flusslänge, aber

schwachem Gefälle. So erklären sich ferner einzelne kaolinisirte Feldspathe

innerhalb der Flyschsandsteine und die Muscovitblättchen im feinen Sandstein.

Wir kennen keine analogen Bildungen in den älteren alpinen Sedimenten. Sie

sind nur die Vorläufer der raiocänen groben Konglomerate. Mit den sog. e.xo-

tischen Blöcken innerhalb des Flysches lassen sich die rothen Granite imd Por-

phyre nicht identifiziren.

Die jüngsten Porphyre unserer Alpen sind dyadisch, die Granite sind wahr-

scheinlich alle noch älter.

F]in glücklicher Zufall wollte es, dass in die Frage über den Ursprung der

rothen Granite einiges Licht gebracht wurde.

In der Gutzwiller'schen Sammlung von Nagelfiuhgeröllen fand ich bei ihrer

Durchsicht den 30. Nov. 1886 folgendes interessante Geröll von der Zone
Wenigersee, bezeichnet: « Nagelfluh Stras.se St. Gallen-Teufen, in der Nähe

von Bühl, Porphyr». Es ist dieselbe Lokalität (Duf. IX oder Siegfried, Blatt

222, westlich am Gstaldenbach), wo ich reichlich alle Glieder der ostalpinen

Trias, alle Arten Granite, Felsitporphyrc, Diorite, Diorit- und Aphanitporphyre

gesammelt habe.

Das von Gutzwiller aufbewahrte Stück eines Gerölles misst 7, 7 und 3 "'K

Die sogenannte Grundmassc ist zuckerkörnig-krystallinischer Haupt-
dolomit.

Der~scheinbar ])orphyrische Charakter des Gesteins wird dadurch hervor-

gerufen, dass dieser Dolomit Trümmer eines biotitarmen rothen Gra-
nites einschliesst, welchen ich auch bei Anwendung einer Loupe nicht von

den in der ostalpinen bunten Nageltluh so verbreiteten Graniten vom Typus

No. 1 und 2 (p. 43) unterscheiden kann. Einzelne der eckigen Trümmer

messen 17, 22 und 40™™. Sie bestehen aus rothem Orthoklas in Zwillingen

von 5—10™™ Länge, Quarzkörnern von 2—6™™ und sehr spärlichem Biotit.

Viele Trümmer stellen nur Orthoklas- oder Quarzsplitter dar von 0,5—5™™ und

habe ich viele derselben durch Auflösung eines kleinen Stückes des Dolomites

isoliren können.

Nebst diesen Graniteinsprenglingen bemerkte ich eine 5—7™™ messende,

grauliche, in Salzsäure unlösliche und schon mit dem Fingernagel ritzbare

Masse, wohl Talk; ferner ein II™™ grosses, dichtes, braunes Gestein mit ca.

0,5™™ messenden Quarzeinschlüssen, ähnlich einem feinen Felsitporphyr.
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Hieraus schliesse ich:

7) Die grobkörnigen rothen Granite in der ostscbweizerischen bunten

Nagelfluh sind mindestens vom Alter der Trias, wahrscheinlich älter, und

können nach dem heutigen Stand der Alpengeologie nicht in Vorbergen des

Nordrandes der Centralalpen gesucht werden, sondern im östlichen oder

südöstlichen Bünden und Westtirol.

Dass diese rothen Granite wahrscheinlich nicht in Nordtirol längs des Inn anstehend

zu suchen sind, geht daraus hervor, dass dort wesentlich Gneisse und Glimmerschiefer

am Aufbau der krystallinischen Axe der Alpen betheiligt sind, dass rothe Granite dort

nirgends vorkommen, dass die Nagelfluh im Vorarlberg und Algäu selten einen Granit

mit rothem Feldspath aufweist, dass in Westtirol und Engadin dagegen verwandte Gesteine

heute noch gefunden werden. Westlich des Rheines kann der Stammort dieses Geröllstückes

nicht gesucht werden, da dort der Hauptdolomit nicht entwickelt ist. In der Nähe der

westHchen Grenze Tirols, im südöstlichen Bünden hat Theobald zweimal innerhalb des

Hauptdolomites gangartig krystallinische Gesteine gefunden; so im Hintergrund des

Val Sampuor südlich von Ardez, im Piz Plafua, «eine Masse von protogyiiartigem

und granitischem Gestein» und nordöstlich davon, ca. 2,5 Km. von der Ostgrenze

Bündens, im Tiz Cornet, Verrucano, Casannaschiefer, Gneiss und Feldsteinporphyr

(Beiträge 2. Lief. p. 307 und 321). Gerade solche Vorkommnisse sollten viel eingehender

und namentlich in den Kontaktgelneten untersucht werden, um zu erfahren, ob man es

mit speziellen, durch die Gebirgsbildung erzeugten tektonischen Verhältnissen, Eruptiv-

massen oder triadischen Inseln zu thuu iiat, die schon zur Dyas- oder Carbonzeit ent-

standen wären.

8) Das Studium der sedimentären Gerolle zwingt zu einer südöstlichen und südlichen

Ableitung derselben. Viele derselben lassen sich ganz bestimmt nur vom Engadin ab-

leiten. Die Gabbro, Diorite und Dioritporphyre verweisen auf das südöstliche Bünden.

Für manche rothe Granite und Porphyre finden sich ganz ähnliche Gesteine in Westtirol

und im Berninagebiet. Kann heute auch noch nicht der Stammort aller Gesteine mit

rothem Feldspath angegeben werden, so ist dies kein Grund, an dem alpinen Ursprung

desselben zu zweifeln. Wie viele eruptive Gänge mögen ganz erodirt oder durch andere

Formationen und Schutt bedeckt seiu. Professor Pichler in Innsbruck und Mojisovics, der

Verfasser der « Dolomitriffe », haben den oben beschriebenen Hauptdolomit mit Granitein-

schlüssen nie anstehend gesehen. Für viele GeröUe der obercretacischen Gosaugerölle der

Ostalpen ist der Stammort nicht bekannt. In den »nitern Schichten des Grödenersandsteins

am Comersee (Bellano, Introbbio) kommen Konglomerate vor, welche oft ausschliesslich

aus Quarz haltigen Felsitporphyren bestehen. Diese kann man nach Gümbel (Sitzber. d.

b. Akad. 1880, p. 550) nicht nur deshalb nicht vom Luganergebiet herleiten, weil diese

Eruptivmassen als ungenügend erscheinen, sondern das Gestein ist ein verschiedenes, gleicht

eher demjenigen von Botzen und ist man zur Annahme gezwungen, dass vor der Ablage-

17
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rung des Sandsteins am Comersee mächtige Stöclce von Porphyr in der Nähe bestehen

mussteu, welche nun heute von jüngeren Formationen oder deren Schutt bedeckt sein mögen.

Vom Trift- und Unteraargletsclier (p. 106) hat man l'orpliyre gesammelt, deren Heimat

unbekannt ist. Die sedimentären Nageltluhgerölle in der Ostschweiz beweisen, dass die

Wasserscheide der Alpen in der vormioeänen Zeit viel weiter nach Süden
geschoben war als heute. Damit stiunnt auch die Ausglilttung der Profile der Glarner

Doppclfalte, der Gebirge im Berner Oberland, der Diablercts und der Dent de Mordes und

Dent du Midi etc. Zur Molassezeit existirte eine weite Continuität der sedimentären Forma-

tionen und die Erosion vermochte im Gebiete der Linth den Verrucano nocli nicht zu er-

fassen. Dieses Gestein (Glarncrtypus) ist bis heute nocIi nicht in der Nageltiuh gefunden

worden. Ebenso kennt man die Verrucanogesteine des Büudncroberlandes nicht bestimmt,

da entsprechende GeröUe (siehe p. 33) auch ganz gut vom Oberhalbstein und dem übrigen

Bünden abgeleitet werden können. Damit stimmt ferner die Thatsachc überein, dass der

im schweizerischen Antheil des Uheinerratikums so charakteristische Puntaglasgranit

noch nie gefunden wurde. Ich selbst habe ferner nie mit Bestimmtheit Horn-

blendegneiss oder Amphibolit in der Nagelfiuh beobachtet. Heute ist er als sehr vei--

breitetes Gestein unserer Centralmassive bekannt und findet man es in allen Flüssen

unserer Alpen und im Erratikum. Jedenfalls ist diese Felsart in der miocänen Nagelfluh

ein sehr untergeordneter Gemengtheil, und ist diese Thatsache wohl so zu interpretiren,

dass im Miocän die Filcherstruktur der Centralmassive kaum begonnen und dass die schie-

ferig-krystallinischen Silikatgesteine bei weitem nicht so entblösst waren wie gegenwärtig.

Dagegen bestand vor der Trias am Südrand der Alpen eine aus eruptiven Felsarten (Granite,

Granitporphyre, Porphyre) zusammengesetzte Landmasse von Westtirol über das

südöstliche Bünden, die lombardischen Alpen, Lugano, Arona bis Biella. An

letzterem Orte steht Dioritporphyr an. Die Granite von Baveno, worunter solche mit

grauem Quarz, Biotit, hellfleischfarbenem Orthoklas und weisslichem Plagioklas, sind allbe-

kannt. Dem Luganoporphyre sehr ähnliclie Gerolle habe ich oben beschrieben (p. 48). Zu be-

achten ist, dass in den lombardischen Alpen, als dem westlichen Ausläufer des Südflügels

der Ostalpen, dieselbe Gliederung der Trias zu beobachten ist, wie im südöstlichen Bünden

und Nordtirol : Grödenersandstein; Varennakalk= Virgloriakalk; Esinoschichten; Wetterstein-

kalk mit Gyropordla; Haujitdolomit; Besanoschiefer und Azzarolastufe = Contortaschichten
;

Arzokalke = unterer gelblicher und rother Lias wie bei Tarasp etc.; Kalke vom Monte

Salvatore gleichen sehr den Algäuschichtcn.

Der Gesammteindruck, den ich durch das Studium unserer Nagelfluh hinsichtlich ihrer

Entstehung erhalten, ist der, dass die rothen Granite und Porphyre mit anderen

massigen Gesteinen grösstentheils von dem Eruptivgebiet Westtirol (Botzen),

Engadin, Veltlin, bis Lago maggiore abstammen dürften, ohne der Porphyre und

Granite vergessen zu wollen, welche im innern Bünden und Berner Oberland und vielleicht

noch andern Stellen entweder heute noch anstehend gefunden werden oder durch Moränen-
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Schutt diagnostizirt sind. Zum mindesten halte ich es für überflüssig, für die Erklärung

der Provenienz einzelner krystallinischer Silikatgesteine der Nagelfluh zu Hypothesen von

voriniocänen, nun versunkenen, Vorbergen zu greifen, so lange es möglieh ist, für einen

grossen Theil jener Felsarten den Stammort in den Alpen zu erkennen und für manche
rothe Granite und Pori)hyre ähnliche bis identische Gesteine in vorniiocänen, aber heute

noch im Innern der Alpen anstehenden Gebirgsgliedern zu finden. Der in der ganzen Nagel-

fluh überinstimmend erJiannte Beweis einer vorherrschend südöstlichen und südlichen Strö-

mung ergibt sich aus der frühern Hebung der Alpen östlich des Rheins und führt zur

Annahme, es müssen die Gebiete zwi^ben Etsch, Inn und Adda einen hervorragenden

Theil des granitischen Materials geliefert haben. Ein Blick auf die Karte lehrt dann auch

den plötzlichen Abbruch der bunten Nagelfluh am Ostufer des Thunersees zwanglos ver-

stehen. Die relativ gering entwickelte und vorherrschend kalkreiche Nagelfluh westlich

der Aare deutet auf verhältnissmässig schwache Strömungen hin, deren Quellgebiete die

Südgrenze der sedimentären Formationen, die heute noch von Semsales-Gruyeres im Kant.

Freiburg bis in die Kämme der Gebirge im Unterwallis anstehen, nur wenig überschritten.

Mögen spätere Spezialforschungen im Gebiete unserer schweizerischen Nagelfluh Manches

berichtigen und ergänzen, so habe ich die feste Ueberzeugung, die von mir im Allgemeinen

entwickelten Ansichten werden aufrecht erhalten werden und es müsse mehr und mehr zur

Geltung kommen, dass die gesannnte Molasse ebenso gut einen vorgelagerten Detritus

der Alpen selbst darstellt, als dies im Kleinen für so zahlreiche andere Lokalitäten der

Fall ist.

In der That ist ja die Nagelfluh nicht blos in den Westalpen nördlich von Marseille

und am Lac de Bourget bekannt, sondern namentlich auch die Ostalpen, speziell Kärnthen

und Steiermark, besitzen ähnliche und oft mächtige Randbildungen, über deren Herkunft von

den benachbarten Gebirgen Niemand im Zweifel ist (vgl. namentlich Stur, Jahrb. d. Reichs-

anstalt 1864). Auch am Nordabfall der Pyrenäen steht eine Molasse mit Nagelfluh an,

oft auf 100 Km. sich erstreckend, lieber dieselbe hat Abbe Poueche in Pamiers spezielle

Studien gemacht. (Note concernant les poudingues tertiaires, dits de Palassou, — Bull,

de la soc. geol. de France, 2°^-^ s6r. XXVII. Paris 1870 p. 267 If.) Auch dort lässt sich

für alle Nagelfluhzonen eine Herleitung aus dem Kettengebirge konstatiren; ferner sind

auch dort namentlich Eocän bis Lias abgetragen worden und zeigen die Gerolle an ihrer

Oberfläche dieselben Eindrücke und Erscheinungen wie die unserigeu, wie mir Abbö Poueche

in freundlichster Weise auf meine Fragebogen geantwortet hat. Auch in jener Molasse

endlich treten die Antiklinalen auf, wie sie ja selbst im Molassevorland des höchsten

Kettengebirges unseres Planeten, am Südfusse des Himalaya, nachgewiesen worden sind

(Süss, Entstehung der Alpen, 1875, p. 130), wo ebenfalls fluviatile Geschiebemassen einen

wesentlichen Antheil am Aufbau der tertiären Schichten haben.
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Dadurch verliert die schweizerische NagclHuh den Charakter einer besonderen, merk-

würdigen Bildung, aber nicht an Interesse; vielmehr ersciioint sie uns gleichsam im ver-

klarten Lichte, als nothwcndig zur harmonischen Ausbildung jener Züge im « Antlitz der

Erde », in welchem uns so manche Kettengebirge entgegentreten.

Oeffnen wir das Buch der Erdgeschichte, um den Blick zu erweitern, so sehen wir

in allen Zeitaltern Sande und Gerolle zu Sandsteinen und Konglomeraten vereinigt:

a) Urgebirge oder archäische Formation:

1879, Sauer, Ueber Konglomerate in der Glimmerscliieferformation des sächsischen

Erzgebirges (Ober Mittweida). Zeitschrift für die gesummten Naturwissenschaften. Halle 1879.

Munier-Chalmas, Gneiss und Glinnuerschiefer in « päte gneissique », conf. Lapparent,

traitö de göologie 2»" 6d. p. 676.

V. Gamerlander: Konglomerate der archäischen Formation in Schweden, Oesterreich,

Sachsen etc. (Jahrbuch der k. k. Reichsanstalt XXXIV. 1884 p. 407—4.32). Im Glinmier-

schiefer von Westana in Schonen hat Gerard de Geer Konglomerate entdeckt. (Zeitschr.

d. d. geol. Ges. 1886, Heft 2, p. 269.)

b) Cambrische Stufe: « Poudingues pourpr^s » in der Normandie und Bretagne.

(Läpp. 1. c. p. 732 und 758.)

c) Silur: z. B. oberes Silur von Shropshire (England) und Norwegen. (Läpp. I.e.,

p. 741 und 745.)

d) Devon: Grossartige Konglomerate am Südrand des belgischen Beckens, aus Quar-

ziten und cambrischen Gesteinen gebildet, worunter in Fc5pin nach Gosselet Gerüllo bis

5000 Kgr. = ca. 2™^ vorkommen! (Läpp. I.e. 774 und 792.)

e) Carbon: sehr häufig; conf. Mietzsch, Geologie der Kohlenlager 1875.

f) Dyas. Das Rothliegende von Kreuznach a. d. Nahe, um Leipzig und Halle etc.

Frankenberg in Kurhessen. Sierra das Espadan in Valencia u. s. f. Sernifit etc.

g) Buntsandstein: z. B. Mosel bis Beifort, England etc. (Läpp. 1. c. p. 901). Untere

Schichten des alpinen Buntsandsteins.

h) Lias. Lothringen «i\ petits cailloux roulös quarzeux» (Läpp. 912); Verines,

Thouars in der VendtSe (Läpp. 1. c. p. 925).

i) Ivreide. Neoconi: Hilsconglomerat in Hannover. Gault von Montiörender (bassin

de Paris) — Läpp. 1038.

Senonian: Gosaukonglomerate der Ostalpen.

k) Eocän: sehr verbreitet; vgl. namentlich K. M. Paul, Das linke Waagufer zwischen

Sillein, Bistritz und dem Zilnikatlusse im Trentschiner Comitate (Jahrb. der Reichsan-

stalt XI. 1865 p. 355 und Mitth. über schweizerische Vorkommnisse pag. 127.)

1) Diejenigen im Miocän sind bekannt.

m) Für die Quartärzeit liefert uns Rolland in seiner geologischen Karte der

Sahara (bull, de la soc. geol. de France 3™"^ s^rie, IX, pl. XIII) ein grossartiges Beispiel

von erodirenden Strömungen, welche bis in die Jetztzeit reichten und theilweise noch im
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kleinen Massstabe andauern. Wenn diluviale Schottermassen durch Kalksinter oder Eisen-

oxydhydrat cementirt werden oder während des Winters die Gerolle unserer Bäche und

Flüsse durch das zu Eis erstarrte Wasser Konglomerate liefern, bietet uns die Natur in

diesen recenten Bildungen das Schlussglied in einer langen Kette ähnlicher Felsbildungen

und die schweizerische Nagelfluh erscheint auch von diesem Standpunkt aus keineswegs

als isolirte Erscheinung innerhalb der Erdgeschichte, sondern nur als grossartiges Beispiel

eines Trümmergesteins.

Fragen wir nach den

Ursachen, welche die tertiären Strömungen im Gebiete unserer Alpen veranlasst haben,

so können die sie bewirkenden Faktoren qualitativ keine andern sein als diejenigen, welche

heute noch fliessende und erodirende Gewässer bedingen und wohl seit den ältesten

Zeiten der Landbildung auf der Erdoberfläche gewirkt haben werden ; nur das Mass der ein-

zelnen Kräfte wird in den verschiedenen Zeitaltern ebenso verschieden gewesen sein, als

es heute noch verschiedener Umstände wegen der Fall ist. Die Ursachen müssen im All-

gemeinen identisch sein mit den allgemeinen klimatischen Verhältnissen.

Das Klima eines Landes wird nun wesentlich bedingt durch:

L Geographische Lage.

2. Horizontale Gliederung.

3. Meereshöhe.

4. Feuchtigkeitsgehalt der Luft.

5. Strömungen der Meere und der Luft

und wird bekanntlich in erster Linie durch die Bestimmung der mittleren Jahrestem-

peratur charaktcrisirt, obschon die Kenntniss der Schwankungen der Temperatur-
extreme für die Pflanzenwelt viel wichtiger erscheinen muss. Daher sind auch die

Schlüsse, welche man aus der Anwesenheit fossiler Pflanzen auf das betreffende Klima

zieht, mit Vorsicht aufzunehmen. Sie sind um so sicherer, je grösser die Zahl der Gat-

tungen und Arten von derselben Lokalität ist ; denn manche sonst für die heutigen Tropen

charakteristische Pflanzenfarailie besitzt Glieder, die sich entweder stark nach Norden oder

in bedeutende Höhen verbreitet haben. Es gibt Bambusaceen auf den Kurilen bei 46

"

n. Br. und auf den Anden von Quito nach Jameson nocli bei 15000 Fuss üb. M. Um für

die Tertiärzeit die mittlere Jahrestemperatur zu ermitteln, haben zwei verdiente Forscher

ganz verschiedene Wege eingeschlagen. Sartorius v. Waltershausen (Untersuchung über

das Klima etc. der Gegenwart und der Vorwelt mit besonderer Berücksichtigung der

Gletschererscheinungen in der Diluvialzeit. Haarlem 1865) hat durch Deduktion das Ziel

zu erreichen gesucht, Heer dagegen auf Grund der zahlreichen, miocänen Pflanzenreste

und vergleichenden pflauzengeographischen Studien jene klassischen Untersuchungen durch-
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geführt, welche er im 3. Bande seiner Flora tert. Helv. und vielen andern seiner Schriften

niedergelegt hat. Der Geologe wird nicht anders können, als der letztern Methode den

Vorzug zu geben. Seit dem Erscheinen jenes Werkes wurden viele neue Fundstellen be-

kannt, deren pflanzliche Einschlüsse den von Heer beschriebenen Vegetationscharakter der

Tertiärzeit zu bestätigen vermögen.

Ich zitire nur:

1) 19. Lief, der «Beiträge», I. Abth. p. 14 ff.

2) Probst, Pfr. Dr. in «Württenibergische Jahreshefte» Jahrgang XXIV, pag. 172,

XXIX, p. 131, XXXI, p. 85, XXXV, 221, XXXVII, 47, XXXIX, 166 und Ueberblick auf

die oberschwäbische fossile Flora etc. im Jahrgang 1884.

3) Früh, Beiträge zur Geologie von St. Galleu und Thurgau (Jahrb. der nat. Ges.

St. Gallen pro 1884/85).

Nach Heer betrug die mittlere Jahrestemperatur

im Untermiocän . . . 20—21 " C.

» Obermiocän . . . 18—19 » C.

d. h. in thermischer Beziehung glich damals unser Vaterland den Südstaaten der Union

und den Mittelmeerländern. Für unsere Nagelfluhstudie muss dieses Ergebniss den Aus-

gangspunkt darstellen.

Die fliessenden Gewässer sind nun nach allen ihren Erscheinungen in erster Linie

von der Niederschlagsmenge des betreffenden Gebietes abhängig. Darnach richtet sich

— von vielen andern hydrologischen Faktoren abgesehen, die für die Vorzeit unmöglich

untersucht werden können —*) die Abflussmenge für irgend eine Stelle. Diese und das

Gefälle bedingen aber zum Voraus die Stosskraft und den Geschiebetransport eines Flusses.

Beschafteuheit und Masse der Geschiebe selbst sind wieder ein komplizirtes Ergebniss aus

der toiiographischen und petrographischen Beschaffenheit und den kliniatisclien Verhält-

nissen im Sammelgebiet.

Gleichzeitig grosse Abflussmenge und grosses Gefälle können einen bedeutenden Ge-

schiebetransport vermitteln und zwar aus weiter Ferne. Geringe Wassermeuge und gleich-

zeitig kleines Gefälle bedingen die Ablagerung von Sand und Schlamm so vieler Ströme

in Ländern von geringer vertikaler Gliederung. Grosser Querschnitt des abflicssenden

Wassers bei geringem Gefälle wirkt im Allgemeinen wieder stärker. Kleine Wassermenge

und starkes Gefälle bedingen oft die Bildung grosser Schuttkegel. Aenderung der Werthe

dieser beiden Faktoren innerhalb derselben Fhisslänge, im Allgemeinen nach der Formel

:

Geschiebetransport = m v-, erzeugen mannigfache Variationen, bald vermehrte Erosion,

bald Geschiebeablagerung weit oberhalb der Mündung. Alle diese Beziehungen haben die

*) Ich habe mich vergeblich bemüht, diircli Studium hydrotechnischer Abhandlungen, namentlich

über Gebirgsflüsse, Anhaltspunkte für das Studium der raiocänen Ströme zu finden. Mir scheint, dass

in der Kenntniss der Flüsse noch vieles im Dunkeln liegt.
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grosse Veränderlichkeit nach Stärke und Zusammensetzung innerhalb derselben Nagelfluh-

bank hervorgerufen.

Ob Sandsteine innerhalb resp. zwischen der Nagelfluh vorkommen, im Querschnitt eine

verschiedene Korngrösse zeigen und petrographisch mit der Nagelfluh übereinstimmen oder

nicht — oder ob sie nach der einen Richtung in Gerolle von ähnlicher Beschaffenheit,

nach der andern mehr in mergelige, sich auskeilende Gesteine übergehen, wird den Beob-

achter mehr oder weniger sicher den ruhigen Strom aus der Ferne oder Nähe oder ein

allmäliges Ausschlämmen innerhalb des Ablagerungsgebietes erkennen lassen.

Lokale Anhäufung grober und schlecht abgerundeter Geschiebe lässt auf kurze, wild-

bachartige Gewässer schliessen, falls die Geschiebe petrographisch ziemlich gleichartig sind,

resp. dem Ablagerungsgebiet nahe gelegene Landmassen repräsentiren (z. B. Eocän und

Kreide). Sind diese groben Gerolle heterogen und zwar schwer zerstörbare Hornsteine,

Kieselkalke, Quarze etc., so können sie auch ganz gut aus der Ferne, resp. dem Schutt

einer frühern Strömung entstammen; sind aber diese verschiedenen Gerolle der Art, dass

deren Natur für erst in der Ferne anstehende Erdschichten spricht, so würde man auf

eine bedeutende Stosskraft auf weite Strecken schliessen dürfen, ohne näher zu wissen,

üb dieselbe mehr der Wassermenge oder dem grössern Gefälle zuzuschreiben ist. Ein all-

mäliger Uebergang in der Mächtigkeit einer Nagelfluhbank von vorherrschend am Nord-

rand der Alpen vertretenen Gesteinen zu einem Gemisch von Gerollen aus der Nähe und

Ferne, deutet auf Zunahme der Stosskraft, Verlängerung des Stromsystems hin und zwar

auf eine relative Hebung im Sammelgebiet, wenn die betreffende Nagelfluh aus geolo-

gischen Gründen keine besondere Aenderung in der horizontalen Gliederung des Gebietes

erkennen lässt.

Die Frage nach den Umständen, welche die miocänen Strömungen verursacht haben,

ist mithin sehr komplizirt und selbst für kleinere Gebiete nur in Verbindung mit der

ganzen Molasse und zwar auf Grund eingehender Studien durchzuführen, wie es theilweise

von Kaufmann (Denkschriften 1860) und Heer (Urwelt) versucht worden ist.

Dagegen sind als allgemeine Ursachen nicht schwierig festzustellen:

1. Das subtropische Klima.

2. Die Nähe des Meeres, wie sie schon von Heer (Karte zu Flora tert. Helv., Bd. III

und Urwelt 2. Aufl. p. 302) geschildert und luimentlich von Süss (Antlitz, I. Bd., 2. Abth.

p. 304 ff.) in so ausgezeichneter Weise für das ganze mittlere und tertiäre Europa und

Asien dargestellt worden ist. Das tongrische Meer reichte bis Genf, vielleicht bis gegen

Thun und von Mainz her zwischen den Landmassen der Vogesen und des Schwarzwaldes

in den Jura. Später sandte das Mainzerbecken einen Golf in das heutige obere Basel-

land, und in der helvetischen Zeit wurden Alpen und Jura durch einen starken Arm ge-

schieden, dessen Gewässer sich nur langsam zurückzogen ; auch im Obermiocän beherrschte

das Meer noch einen grossen Theil der schweizerischen Hochebene, namentlich in den

Kantonen Waadt, Bern, Luzern, Aargau bis zum Irchel. Grössere alpine Ströme engten
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dasselbe mehr und mehr ein, so namentlich das grosse Delta des Napfgcbietes, dessen west-

liche Schichten acht marinen Typus zeigen ; in ähnlicher Weise wurde im Osten durch das

Ilörnligebiet das seichte Meer ausgefüllt und gegen den Jura verdrängt. Noch blieben da

und dort einige salzige Wasserbecken am Ende der obermiocänen Zeit zurück, wie dies un-

zweifelhaft aus Brackwasserformen von Schwamendingen bei Züsich und von Oeningen zu

erkennen ist. (Heer, Urwelt, 2. Aufl. p. 377). Man wird daher nach dem Vorgange

Kaufmann's (24. Lief. p. 564) die einzelnen Molassestufen in marine und gleichzeitig lim-

nisch ausgebildete zu unterscheiden haben.

3. Die Atmosi)häre musste in Anbetracht der hohen Temperatur und der reichen hori-

zontalen Gliederung des Festlandes einen grossen Feuchtigkeitsgehalt aufweisen. Dies

fordert auch die damalige Vegetation und lehren es die zahlreichen Sumpfbildungen, aus

denen die Braunkohle und I'echkohle entstanden sind. Lässt die Pflanzenwelt nach Ana-

logie zu den verwandten Vegetationsformen in den feuchten F^benen von Georgia und Flo-

rida etc. eine geringe Meereshohe von ca. «250 Fuss » annehmen, so mussten dagegen

die Alpen in ihrem südlichen Theil und insbesondere die Ostalpen schon ansehnlich über

den Meeresspiegel erhaben sein.

4. Die Niederschläge mussten bei der insularen Lage und der relativen Höhe des

Alpenlandes ganz beträchtlich sein.

5. Während langer Zeiträume erfolgten auch successive Hebungen der Alpen und

Senkungen im Ablagerungsgebiet, dadurch Vermehrung der Stossia-aft und grösserer

Geschiebetransport (conf. Heim, Mechanismus H, p. 202). Im Allgemeinen dürften die

grösseren Nagelfluhzonen, die je in dieselbe geologische Epoche fallen, als Zeugen ver-

mehrter Hebung anzusehen sein. Dass die Felsmassen im Sammelgcbiet der miocänen Ströme

durch Gebirgsbilduug umgeformt wurden, wie später in grossem Massstabe bei der Haupt-

hebung der Alpen, lehren die im übrigen durchaus unversehrten, nicht gequetschten, fein

gefältelten Gneissgerölle der Nagelfluh vom Ruppen und Dopleschwand, (p. 69 und 103);

ferner zahlreiche, reichlich mit Calcitadern durchzogene, oft fast breccienartige, äusserlich

durchaus unveränderte KalkgeröUe, worunter auch Litliothamuienkalke ; dann ein IP"
langes GeröUe von Mergelkalk vom Gäbris mit zahlreichen Calcitadern, worunter eine

das Geschiebe der ganzen Länge nach durchsetzende von 8™" Breite mit zwei scharfen

Verwerfungen mit Sprunghöhe von 4 und 11""". Manche der zahlreichen Doloniitbreccien

dürften Reibungsgebilde sein. Der gestreckte Ammonit von Schwellbrunn (p. 18) deutet

auf eine Verfestigung des mergeligen Gesteins hin vor der Erosion der betreffenden Liasschicht.

NagelHuh und Molasse sind ein nothwendiges Ergebniss der topographischen und hori-

zontal stark gegliederten bis insularen Beschaffenheit der Alpen und des Jura in der sub-

tropischen Tertiärzeit von Mitteleuropa; sie beweisen uns, dass die Hebung des Alpen-

systems im centralen Theile immerhin schon so bedeutend war, um ihm schon damals

eine ganz markirte Stellung im Relief unseres Erdtheils zu verschaffen.



Vierler Aösclinitt.

rorinverändeniiigen der ^agelfluligeröUe.

In seinem Lehrbuch der Geognosie, 2. Aufl. 1858, I. Bd. p. 413 ff., unterscheidet

Naumann fünf an manchen Konglomeraten und Breccien vorkommende besondere Erschei-

nungen :

1. Zerbrochene, aber wiederum verkittete Gerolle.

2. Gerolle mit Eindrücken anderer Gerolle.

3. Hohle Fragmente und Gerolle.

4. GeröUe mit einem Ueberzug.

5. Gerolle mit gecätzter Oberfläche.

Hiezu kommt nocli die von Laspeyres 1869 entdeckte Erscheinung der

6. Gerolle mit geborstener Oberfläche.

Für unsere Nagelfluh fällt No. •5 (im Sinne Naumanns 1. c.) ausser Betracht.

Die reiche Literatur über diesen Gegenstand findet man in:

1825 Hirzel-Escher, Eindrücke in der Nagelfluh am oberen Zürichsee (Notiz in Escher

V. d. Linth, Verhandl. der Schweiz, nat. Ges. 1846, p. 41—46).

? Thirria (Naumann I.e.).

1835* Lortet, Gerolle mit Eindrücken von St. Saphorin (Leonh. Jahrb. f. Min. 1836, p. 196.)

1836 Fournet (vgl. unten Rothpletz).

1840 Blum (Jahrb. f. Min. 1840, p. 525. Nagelfluh der Umgebung von St. Gallen).

1841 Escher v. d. Linth (Jahrb. für. Min. 1841, p. 450 ff.).

1849* Paillette, Ueber GeröUe mit Eindrücken etc. aus dem Carbon von Asturien (Bull.

de la soc. göol. de P'rance, 2"" sörie, VII, p. 30).

1849 Favre (Konglomerate von Vaiorsine, ib.).

1851 Lortet (An. de la soc. nat. d'agriculture, d'histoire nat. et des arts utiles ä Lyon.

- Rigi).

1851* V. Morlot in Haidinger, Naturwissenschaftliche Abhandlungen, IV. Bd., 2. Abth.

Wien 1851.
18



— 138 -

1852 Th. Scheerer, Nagelfluh von St. Gallen-Herisau-Schönengruiul im Jahrb. f. Min.

1852, p. 827.

1853 Deici^e (Jahrb. 1853, p. 298).

1853 Nöggerath (Jahrb. der k. k. geolog. Reichsanstalt 1853, p. 677).

1853 Studer, Geologie II, p. 356.

1853 Escher, Vorarlberg (Denkschriften 1853).

1854 Jahrbuch der Reiclisanstalt 1854, Bd. V. p. 897. (Weinburg bei Uheineck.)

1855 Bischof (Jahrb. p. 838).

1856 Köchlin-Schhuninberger (Jahrb. 1856, p. 63).

1857 Daubröe, Compte-Rendus, Bd. 44, p. 823.

1857 Dcicke (Jahrb. 1857, p. 403).

1859 B. V. Cotta, geolog. Fragen (St. Galler Nagelfluh) 1859, p. 204.

1859 Reich und Cotta (Jahrb. 1859, p. 812).

1859 Württemberger (Jahrb. 1859, p. 153).

1860 Deicke (Jahrb. 1860, p. 218).

1861 Gurlt (Jahrb. 1861, p. 225).

1861 Gümbel, bayr. Alpen 1861, p. 695 flf.

1862 Kaufmann in Vcrii. der Schweiz, nat. Ges. in Luzern 1862.

1863* Sorby, lieber Kalksteingeschiebe mit ICindrilckeu in Jahrb. f. Min. 1863, p. 801.

1863 A. Müller in 1. Lief, der «Beiträge», 1. Aufl
, p. 27 und 28.

1864 Deicke (Jahrbuch 1864, p. 315 ft'.).

1864 Stur, Ueber entsprechende Erscheinungen an tertiären Konglomeraten in Steiermark

(Jahrb. der Reichsanstalt XIV, p. 230 fi".).

1870 Pout'che, Poudingues de I'alassou (Bull, de la soc. geolog. de France, 2""^ sörie,

XXVII, p. 267 rt".).

1870 Greppin, 8. Lief, der «Beiträge».

1871 Gutzwiller und F]scher in Verh. der Schweiz, nat. Ges. in Frauenfeld 1871.

1875 Gillieron, 18. Lief, der «Beiträge».

1877 Gutzwiller, 14. Lief. d.

1878* Heim, Mechanismus der Gebirgsbildung 1878, p. 8.

1879* Rothpletz, Ueber mechanische Gesteinsumwandlungen bei Hainichen (Zeitschrift

der deutschen geol. Ges., 31. Bd. 1879, p. 355 ff.).

1879 Höfer, Die hohlen Geröllc und Geschiebeeindrücke des Sattnitz-Konglomerates bei

Klagenfurt (Tschermak, Jlin. und petrogr. Mittheil. 1879, p. 325).

1880 Gutzwiller, Die löcherige Nagelfluh (Programm der Gewerbeschule in Basel 1880).

1882 Engel in AVürttembergische Jahreshefte 1882 p. 56 ff.

1883 Gutzwiller und Schalch in «Beiträge» 19. Lief.

Die mit * bezeichneten Arbeiten sind von einigen Abbildungen begleitet.
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Zusammenfassende Darstellungen finden sich von Nöggerath 1853, Deicke 1864 und

Rothpletz 1879. Wenn ich hiemit ebenfalls eine möglichst umfassende Arbeit über diesen

Gegenstand biete, so geschieht es nicht nur, weil ich manches Neue beifügen Icann und

die ganze Frage zu klären hoffe, sondern weil meine Untersuchungen möglichst objectiv

und allseitig gemacht worden sind, sich auf Tausende von Spezialbeobachtungen und eine

reiche Sammlung aus den verschiedensten Nageltiuhgebieten stützen. Dass ich mit ziemlich

offenem Blick im Felde gearbeitet, mag daraus hervorgehen, dass ich später beim Studium

der einschlägigen Literatur keine Erscheinung verzeichnet fand, die ich selbst niciit auch

beobachtet hatte.

In der Beilage des Programmes der aargauischen Kantonsschule pro 1885 bildet Prof.

Mühlberg ein Quarzgerölle aus dem Geschiebe der Aare ab, welches auf der Oberfläche

mit zahlreichen kreisförmigen Schlagfiguren bedeckt ist. Solche konnte ich

unter den Nagelfluhgeröllen nicht erkennen.

A. Gerolle mit Eiiidrücken anderer Gerolle.

Wie aus dem Literaturverzeichniss hervorgeht, wurde diese Erscheinung schon ca.

1825 von Hirzel-E-^cher in der Nagelfluh am oberen Zürichsee beobachtet, wahrscheinlich

etwas später von Thirria (an Juranagelfluh V) und 1835 von Lortet an den Gomiiholiten

von St. Saphorin am obern Genfersee, worüber er die erste diesbezügliche Notiz ver-

öffentlicht hat.

Die Erscheinung besteht bekanntlich darin, dass ein Gerolle in eine Vertiefung eines

andern so ausgezeichnet passt wie eine Patrize in die Matrize. Das Gestein, welches

den Eindruck empfangen hat — ich verstehe hier zunächst nur die schönen, homogenen,

wie herausgeschnittenen llohlformeu — ist entweder reiner Kalkstein oder sandiger Kalk,

Mergelkalk, kieseliger Mergelkalk, Kieselkalk, dolomitischer Kalk, Dolomit, d. h. allgemein

ein mehr oder weniger Calcium- und Magnesiumcarbonat haltiges Gestein. Die Felsart,

welche den Eindruck erzeugt hat und an dem Eindruck intakt erhalten ist, ist häufig

(nicht immer!) ein härteres Gestein, z. B. Hornsteiu, Quarzit, Quarz oder ein härteres Ge-

stein derselben Gruppe wie das der Unterlage. Allein häufig ist ein Unterschied nach

Härte und chemischer Zusammensetzung schwer zu erkennen (Th. Scheerer 1852 1. c.)

und auch das Mikroskop deckt kaum auffallende Differenzen im Gefüge auf. Eindrücke

auf Kieselgeröllen durch Kalkgerölle, wie Kaufmann 1862 I.e. angibt, habe ich nie beob-

achtet. Nicht selten hat das eindrückende Gerolle selbst wieder Eindrücke empfangen.

Als Erfahrungssatz kann ich mit Höfer (1. c.) aufstellen, dass das flachere Gerolle den Ein-

druck empfängt, das spitzere denselben erzeugt oder: «Stossen 2 Gerolle aneinander,

so wird jenes den Eindruck hervorbringen, welchem an dieser Berührungs-

stelle der kleinere Krümmungsradius entspricht, hingegen nimmt jenes den
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Eindruck an, welches den grösseren KrummiuiKsradius hat«. Indessen ist dies

zu Folge meiner Beobachtung nur für die Art Eindrücke richtig, in welche die Stossaxe

des einen Gerölles mehr oder weniger steil einfällt. Sind dabei die zwei Gerolle flach,

so entstehen gleichsam nur Versuche zur Bildung von Eindrücken.

Eine Haupteigenthündichkeit der Eindrücke besteht in dem scharfen, oft messer-

artigen Rand derselben, ohne Risse oder ausgeheilte Risse (v. Morlot 1. c, Gutzwiller I.e.

1880). Miocängeschiebe , welche in der löcherigen Nageltiuh vorkommen, haben einen

abgeschliffenen, rauhen Rand und lassen sich daher leicht als auf sekundärer Lagerstätte

betindlicli erkennen. Dieser Rand zeigt zugleich die Unhaltbarkeit jener Anschauung, nach

welcher die Gerolle einst in einem Zustand der Erweichung sich befunden haben

sollen, sei es in Kolge einer Dnrchtränkung mit Wasser (Favre in Paillette 1. c, Blum

1840, 1. c.) oder mit gleichzeitig anhaltendem Druck (Studer, Geologie II, p. 35(i) oder

dunh Alkiilikarbonate (Paillette I.e.), weil in diesem Falle die Räiwlcr nach dem Prinzip

der Undurchdringlichkeit aufgeworfen und zerrissen sein mussten (Daubr^e 1. c. 1857)

und die Versteinerungen nicht mehr normal erhalten (Escher 1846 1. c.) oder gar sammt

der Perlmutterschicht der Molluskenschalen aufbewahrt worden sein könnten, wie es schon

Deicke (1853 1. c.) bei St. Gallen beobachtet hat.

Entsprechend der abgerundeten Gestalt der Gerolle ist der Eindruck eiförmig oder

elliptisch, mehr oder weniger schalenförmig, von wechselvoller Grösse und Tiefe. Bald

können am gleichen Geröllc nur einige, bald sehr viele vorkommen, so dass der Stein fast

bienenwabeuartig aussieht mit sehr schmalen Zwischenkämmen. Die grösste Zahl der

Eindrücke rührt von den eckigen Körnern des Bindemittels her und zeigt dann ent-

sprechend polyedrische Gestalt. Ein Gerolle kann damit vollgespickt sein (v. Morlot

1851 I.e., Württemberger 1859 i.e.). Sie haften oft noch so fest wie eingetriebene Nägel.

Fallen sie heraus, so erscheint die Oberfläciie des Gerölles grubig-rauh. Die Loupe lässt

jedes Grübchen als einen typischen Eindruck erkennen.

Die Oberfläche der Eindrücke scheint mir in der überwiegenden Mehrzahl ur-

sprünglich glatt und glänzend und in den meisten Fällen noch deutlich gestreift

gewesen zu sein (Loupe!). Ich iiabe dies an Geschieben der verschiedensten Lokalitäten

des In- und Auslandes beobachten können. Wenn Forscher angeben, da und dort nur

matte Eindrücke gesehen zu haben, so liegt — wie ich mich manchmal an Ort und Stelle

überzeugen konnte — der Fehler darin, dass sie sich nicht der speziellen Mühe unter-

zogen, noch ganz frische, möglichst zusammenhängende und von der Kohlensäure nur in

geringem Masse veränderte Nagelfluh zu prüfen. Ich hatte wirklich viel Mühe, um bei

den so leicht sandig zerfallenden Dolomiten geglättete Vertiefungen zu fluden. Nur an frischen

Aufschlüssen lassen sich die feinen Einzelheiten studiren, und nur auf diesem Wege ge-

lingt es, ganz übereinstimmende Erscheinungen an den Gerollen der Jura- und subalpinen

Nagelfluh konstatiren zu können. Die Prüfung der kleinsten Eindrücke mittelst der Loupe

überzeugte mich sehr häutig, dass auch hier glänzende Flächen vorkommen können. Alle
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diese Gebilde sind in ihrer Gesammtlieit

„die glatten Eindrücke"

verschiedener Autoren (Deicke 1864 i. c, Heim 1878 1. c, Rothpletz 1879 1. c, Gutz-

willer 1880 1. c).

Seitdem Daubröe seine Experimentalgeologie geschaffen und verscliiedene Alpengeo-

logen, vor allen Baltzer und Heim, eine bruchlose, plastische Umformung ganzer Fels-

schichten nachgewiesen, hat Rothpletz auch in dieser Beziehung Studien an Gerollen

von Konglomeraten gemacht (1. c.)- Auf dem Wege einfacher Deduktionen uml mit Be-

nutzung älterer Mittheilungen findet er folgende Vorgänge

:

1) Verschiebung der einzelnen Gerolle.

2) Zerdrückung der Gerolle.

3) Verschiebung der einzelnen aus der Zerdrückung hervorgegangenen Geröllbruch-

stücke.

4) «Plastische Umformung der Gerolle an ihren Berülirungsflächen tritt

ein, sobald die Gerolle einen gewissen Grad von Duktilität besitzen und der ausgeübte

Druck stark genug ist, die Stabilität der Gesteinstheilchen zu überwinden und wiederum

nicht so stark ist, um die Kohäsion der letzteren aufzuheben.

»

« In Gesteinen, welche chemische Veränderungen leicht erfahren können,
wie Kalkstein, Dolomit u. s. w. wird (demgemäss) das plastische Umformungs-
vermögen viel grösser sein als in andern, wie Quarziten und Graniten.

5) Beschleunigte chemische Auflösung der Gerolle oder gewisser Bestandtheile der-

selben an den Berührungsflächen.

6) Induktiv, nämlich durch Prüfung eines Quarzitgerölles auf dem Dünnschliff'

einer zwischen zwei Eindrücken gelegenen Partie (siehe 1. c. Taf. IX, Fig. 5) kommt der

Autor zu dem Resultat, dass sich mechanisch - plastische Uniformungsvorgäuge durch

innere mikroskopische Sprungsysteme oder gar feine Breccienbildungen er-

klären. « Diese lokale innere Breccieiibildung konnte aber den Zusammenhang der Ge-

rolle nicht aufheben, weil erstens die fest in einander gepressten und gefügten Quarz-

körner einen natürlichen Zusammenhalt darboten und zweitens die Erstreckung der mikro-

skopisch kleinen Zerdrückungen jedesmal nur eine beschränkte war » (p. 373).

« Bei Gerollen von Kalkstein muss die dadurch entstehende Unzahl von feinsten

Sprüngen, auf welchen in Folge der Capillarkräftc die Gewässer zirkuliren können, die

Leichtigkeit chemischer Auflösung durch letztere wesentlich erhöhen, indem dadurch die

Angriffsfläche, welche dadurch der Kalkstein dem kohlensauren Wasser darbietet, mehr als

vertausendfacht wird » (p. 374).

Rothpletz sucht mithin die Eindrücke durch eine chemische und mechanische
Wechselwirkung zu erklären. Jene wird der Kohlensäure zugeschrieben (wie von vielen

frühern Beobachtern); diese ist zuerst von Rothpletz durch die Möglichkeit einer pla-
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stischen Umfonming, namentlich in Folge von Sprungbildungen, genauer bezeichnet worden,

während altere Forscher nur kurzweg von Druck sprechen.

Indem ich für Details auf die Rothpletz'sche Arbeit verweise, die Auffassung der

Herren Heim und Baltzer über die Plastizität der Gesteine als bekannt voraussetze und

die Frage ganz ausser Acht lasse, ob überhaupt diese Theorie ohne weiteres auf die Nagel-

flubgeroUe als Individuen anwendbar sei, gehe ich zui- Darstellung meiner diesbezüglichen

Ansicht über, welche nur induktiv, durch Prüfung eines sehr reichen, höchst

instruktiven Materials und mit Berücksichtigung der verschiedensten Ver-

hältnisse gewonnen wurde. Noch wiederhole ich, dass ich hier nur die normalen,

schonen Eindrücke ohne Hisse etc. verstehe, wie ich sie oben unter Anführung der betref-

fenden Gesteinsarten beschrieben habe.

Alle Forscher haben viel zu wenig fri.sches Material geprüft; alle haben desshalb

ein ganz entscheidendes Moment übersehen, das doch schon von Deicke

(1. c. 1860) beobachtet und von Sorby (1- c- 1863) in ausgezeichneter Weise be-

rücksichtigt und betont worden ist. Es betrifft dies die Thatsache, dass in der

Regel zwischen der Eindrucksoberfläche und dem eindrückenden Gerolle eine Zwischen-

schicht vorkommt, die sich von beiden Tlieilen sehr unterscheidet, oft mit einem sehr

zarten Calcithäutchen schleierartig bedeckt ist und in zweifacher Hinsicht charakterisirt wird

:

a) Bei reinen Kalksteinen fehlt sie; ist eine solche vorhanden, so steht sie in

keiner Beziehung zur petrographischen Beschaffenheit des Gerölles, sondern stimmt

mit dem Cement überein.

b) Sie steht in enger Beziehung zur Beschaffenheit des den Eindruck empfangenden

Gesteins.

c) Unter übrigens gleichen Bedingungen ist sie um so mächtiger, je tiefer und grösser

der Eindruck ist.

Der Altmeister der Gesteinsmikroskopie benützte zur Untersuchung zwei Gerolle, die

er von Blum aus der Umgebung von St. Gallen erhalten und worüber er im Jahrbuch

für Mineralogie 1863, p. 801 ff. schreibt:

«Die äussere Oberfäche der Eindrücke ist meist eben und glatt; sie war mit

einer Hülle von Quarzsand bedeckt (conf. die Figur im Jahrbuch), ähnlich jenem,

welcher den Raum zwischen den Geschieben erfüllt und auch das Bindemittel der Kon-

glomerate bildet. Unter dem Quarzsand befindet sich zunächst eine schwarze, bituminöse

Substanz, die in der Mitte des Eindrucks am dünnsten, gegen die Ränder hin am dicksten

wird (conf. Fig.) wie die schwarzen Streifen der Abbildung zeigen ». — Das Geschiebe ist

ein unreiner, feinkörniger Kalk mit vielen kleinen Adern von Calcit. — « Die Struktur

unter den Eindrücken zeigt ganz deutlich, dass diese in dem festen Gestein ausgeweitet

wurden und dass die Geschiebe in solches nicht einzig vermöge mechanischer Thätigkeit

gelangen. Denn in diesem Falle — und selbst hätte das Gestein sich in einem gewissen

Zustand der Weichheit befunden — wären die die Schichtung andeutenden Streifen und die
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kleinen Calcitadern verschoben und von dem eindringenden Geschiebe durchsetzt worden

und es wären bei festem Zustand des Gesteins kleine Spalten und Sprünge ent-

standen. Allerdings sind auch einzelne Sprünge vorhanden, hervorgerufen durch den

mechanischen Druck bei Bildung der Eindrücke, wie aus der Abbildung zu er-

sehen, wo die breiteren und unregelmässigen schwarzen Linien die feineren parallelen

(d. h. Calcitadern) durchkreuzen. Die weitere Untersuchung zeigt aber, dass die Eindrücke

durch eine wirkliche Fortschaffung von Kalkstein und nicht in einer plasti-

schen Masse ausgeweitet wurden und zwar vermittelst chemischer Lösung und

keineswegs durch mechanische aushöhlende Thätigkeit. Dafür spricht die Gegenwart der

oben erwähnten schwarzen Substanz und die Art und Weise ihrer Anhäufung unterhalb

der Eindrücke. Denn die chemische Untersuchung derselben gibt an, dass es eine feine

bituminöse Masse ist und kein abgesonderter Kalk, durch die mechanische Aushöhlung ge-

bildet, auch kein Quarzsand wie solcher das Bindemittel der Konglomerate zusammensetzt.

Eine weitere Untersuchung aber lehrt, dass die fragliche Substanz in hohem Grade mit

den unreinen Theilchen übereinstimmt, welche die Kalksteingeschiebe mit den Eindrücken

enthalten, gerade so beschaffen, wie der Rückstand des in schwacher Salzsäure aufge-

lösten Gesteins ».

Anfänglich fiel mir die dunkle Zwischenschicht namentlich bei mergeligen und an

kohligen Theilchen reichen Gesteinen der Kreide, des Jura und namentlich der Mergel-

kalke aus Flysch und Lias auf. Frisch sieht sie aus wie Asphalt und zeigt ausgezeich-

neten Glanz ; allein weder Terpentinöl noch Aether, Alkohol, Benzol, Petroläther lösen

davon etwas auf.

Mich an die vielen Versuche von Spring mit pulverförmigen Körpern bei hohem

Druck erinnernd (Wiedemann, Beiblätter Bd. VIII, 1883 ; Naturforscher v. Sklarek XIII.

und XVII. Jahrgang etc.), dachte ich mir anfänglich diese Schicht als eine Verfestigung

von durch den Druck zuerst erzeugtem Gesteinspulver, wobei die Reibungswärme die

organischen Stoffe verkohlt hätte, wodurch die Farbe erzeugt worden sei. Aber der

Prozess muss so ausserordentlich langsam stattgefunden haben, dass die gebildete Wärme
successive fortgeleitet werden musste. Zudem war dies leicht zu prüfen. Allein verdünnte

und konzentrirte Salzsäure, Salpetersäure und Schwefelsäure griffen dieses Produkt nicht

an. Ein Tropfen reiner konzentrirter Schwefelsäure auf prachtvoll glänzende, frische

Häutchen gebracht, reagirte nicht. Sobald er während des ZerÜiessens ein Spältchen traf,

wurde das darunter liegende Gestein rasch unter Entwicklung von Kohlensäure zersetzt,

die Schicht abgehoben und an die Stelle der Risse traten weisse Linien, die sich unter

dem Mikroskop als aus Gypskryställchen zusammengesetzt erwiesen. Pulverisirte ich solche

Stücke der Zwischenschicht, so sah ich kaum einen vermehrten Angriff. Viel Material,

das ich im Felde direkt und frisch vom Gestein mittels einer Präparirnadel abgehoben und

gesammelt, widerstand einer anhaltenden Behandlung in kochendem Königswasser. Es

wurde nur etwas gebleicht und mürbe gemacht. Aehnliches kann man in der Natur beob-
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achten. Die harte Schicht, von 1— 2™"' Stärke, mit iimscheligein Bruch, wird nur all-

mälig durch Oxydation gebleicht (ebenso vor dem Lothrohr) und etwas aufgeweicht, während

sie den Angriffen der Kolilensäure so widersteiit, dass das darunterliegende Gestein ganz

ausgehöhlt sein kann, während jene Sciiicht darüber eine Art Deckel oder Brücke dar-

stellt. Dieses auffällige Verhalten führte mich endlich dazu — unabhängig von Sorby's Mit-

theihingen — sowol Gestein als Zwischenschicht mikroskopisch und vergleichend zu prüfen.

Da entdeckte ich eine ausgezeiciuiete Uebereinstimuiung zwischen der Zusammensetzung

der Schicht und der in Salzsäure unlöslichen Be.>-tandtlu'ile des den Eindruck empfangenen

Gesteins : Quarz- und Hornsteinkörner oder Glimnierblättchen ober verkieselte organische

Einschlüsse, in Carbohumin verwandelte organische Substanzen (keineswegs zerrieben !) und

— namentlicli für Fleckeumcrgel und Kieselkalke des Neucom — Schwefelkieskrystalle.

Manchmal zeigte sicii deutlich, dass die Zahl der letztern in der dunkeln Haut sichtlich

grösser war als in entsprechend grossen Stücken des frischen Gesteins.

Von da au niusste ich diese Häutchen als Residuum des Gesteins bei der
Auflösung desselben mittelst Kohlensäure betrachten.

Ich ermangelte nicht, dieser Zwischenschicht fort und fort die grösste Aufmerksamkeit

zu schenken. Einige Mal bemerkte ich darin makroskopisch wahrnehmbare Schwefelkies-

krystalle, ein Mal etwas zerquetscht!

Ferner lernte ich eine solche Schiclit audi bei andern Gesteinsarten kennen unil ver-

stehen. Bei Flysciisandkalken besteht sie wesentlich aus Thon, Quarzsplittern und Eisen-

oxydhydrat, das indessen sehr häutig noch als ursprüngliches P^isenoxyd erhalten ist und

den Eindruck blutrotli färbt, so dass er sehr auffällig wird. Sie fehlt auch nicht bei bitu-

minö:*en Dolomiten, wie es mir nach und narh zu beobachten gelungen ist. Auch die

Jurakalke der aus ihnen zusammengesetzten JuranagclHuli besitzen dieselbt! als mit Man-

gan «der Eiseuoxyd durchtränkter Thon. Da idi alle Gerolle, welche ich meiner Saumdung

einverleiben wollte, vorerst unter Wasser und mittelst eines zarten Schwamnies reinigte,

wurde ich leider anfänglich gerade dieser Thonschichten bei jurassischen Gerollen verlustig.

Nun verstehen wir sehr leicht, wesshalb eine solche Schicht bei reinen (z. B. weissen)

Kalken fehlt, warum sie bald dicker, bald dünner auftritt bei gleicher Grösse des Ein-

druckes, oft kaum mit einer Nadel abhebbar, oft 1—2™" messend und endlich die ver-

schiedene Beschaffenheit und das verschiedene Aussehen derselben.

Wie Sorby richtig bemerkt, ist das Gestein unter dem Häutchen meistens rauh. Jeden-

falls ist dies häufig der Fall und erklärt sich sehr einfach aus der verschiedenartigen Zu-

sammensetzung des Gesteins. Lokale Anhäufung von Quarzs])littern wird eine Stelle grös-

seren. Vorherrschen feinsten Schluffes oder Kalkes eine solche geringeren Widerstandes

gegenüber der Autlösung darstellen. Diese Thatsache ist nicht zu unterschätzen ; denn sie

erklärt leicht, wesshalb manche Forscher so viele rauhe Eindrücke statt glatte beobachten

mussten, so bald eben das Häutchen durch seinen Wegfall keine schützende Decke mehr

bildete.
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Die Kohlensäure, durch das zirkulireude Wasser überall hingeleitet, wirkt bekanntlich

an allen Orten erodirend, wo nur durch sie lösliche chemische Verbindungen vorkonmien.

Die einzeUien Gerolle werden um so starker angegriffen werden, je lockerer das Binde-

mittel und je änner es gleichzeitig an feklspathigen Gemengtheilcu und Carbouaten ist.

Dolomite sind häutig an einzelnen Stellen sandig oder löcherig zerfressen und die Quarzit-

gerölle im Napfgebiet und vielen andern Orten mit Einschlüssen von Calcit etc. und inner-

halb eines quarzigen Bindemittels gelegen, sind ausgelaugt. Wie experimentell vielfach ge-

zeigt worden (^Bischof 1855 1. c. ; Daubr(5c 1857 1. c. ; Reich und Cotta 1859 1. c), wirken sehr

schwache Mineralsäureu am günstigsten. Eine solche ist die Kohlensäure ebenfalls. Ihre

autlösende Kraft ninnnt bei gleichzeitigem Druck zu und zwar nicht blos für das Calcium-

carbonat, sondern auch für die kuhlensaure Magnesia, wie R. Engel nachgewiesen. (Wiede-

mann, Beiblätter IX, Stück b—-1885). Hieraus erklärt sich, vvcsshalb die Eindrücke sowol

in gewöhnlichen Kalken als dolomitischen Gesteinen und Dolomiten vorkonnnen können.

Es ist nun bekannt, dass bei gewöhnlichem Druck die Auflösung des kohlensauren

Kalkes noch variirt nach dem morphologischen Charakter desselben.

Nach Gümbel (Zeitschrift der deutschen geol. Ges. 1884, p. 38(5) wird von erdig-

kreidigem Kalk 10 mal so viel gelöst als von reinem Calcit. Dasselbe lehrt — im All-

gemeinen — die aufmerksame Beobachtung der Natur. Ob dies noch gültig ist für liohen

Druck, ist mir nicht bekannt; doch halte ich es für wahrscheinlich. Nur so erkläre ich

mir die so häutig bestätigte Beobachtung, dass bei übrigens gleichen Bedingungen in der-

selben Schicht die reinen Kalke, wie Schrattenkalk und Liaskalk, sowie unbestimmbare,

fast körnige Marmore nur kleine und tiache Eindrücke zeigen, während Mergelkalke, dichte

Kalke, viel grössere besitzen.

Den grossen Eintiuss der Kohlensäure bei der Bildung von Eindrücken bestreitet auch

Rothpletz nicht. Dagegen haben wir weiter zu prüfen, ob bei der Entstehung der-

selben (ich verstehe hier nur die normalen, homogenen Eindrücke) — in Carbonate hal-

tigen Felsarten — nicht eine mechanisch-plastische Umformung, sei es selbst-

ständig oder in Wechselwirkung mit der Kohlensäure, stattgefunden hat.

Zur Lösung dieser Frage glaube ich hinreichende Beobachtungen und Untersuchungen

gemacht zu haben. Die Vorstellung, es möchten Prozesse der Gesteinszerreibung mit nach-

heriger Verfestigung im Sinne der Experimente von Spring theilweise Eindrücke hervor-

gerufen haben, trieb mich dazu, die Kontaktstellen zwischen jener dunklen Schicht und

dem ausgehöhlten Gestein mit besonderer Sorgfalt zu prüfen und zwar an möglichst vielen

und verschiedenartigen Gerollen und Lokalitäten und ferner an möglichst frischem ]\Kate-

rial. Kein Forscher kann hierin mit demselben Fleisse gearbeitet haben , sonst hätten

wir schon längst sichere Resultate. Ich habe bei Tausenden von grössern Gerollen mit

grössten Eindrücken im Felde zerschlagen und mit Loupe, Salzsäure und Messerklinge auf

Differenzen nach Farbe, Gefüge, Zusamnuuisetzung, Härte etc. geprüft. Ich fand das

Gestein dicht unter der Zwischenschicht von genau derselben Frische, über-
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lumpt — so weit nachweisbar — von derselben Beschaffenheit wie das

ganze Gerolle. Keine Farbendift'erenzen oder ein allniäliger üebergang in eine andere

Farbe, wie dies durch Infiltration von Eisenoxvdhydrat oder clieniisclie Zerset/iing auf

mikroskopisch kleinen Spalten der l''all sein konnte, und doch sah ich angeschlagene Ge-

rolle schon nach einem halben Jahr, oft nach einem Monat, durch Oxydation der orga-

nischen Substanz oder des Eisenoxyduls oberflächlich so stark verfärbt, dass ich manch-

mal zweifelte, ob es noch dieselben Stücke sein könnten. Der Glanz und die Härte waren

unverändert, nahe und entfernt vom Eindruck. Eine innere Zerklüftung konnte darnach

nicht vorkommen. In diesem Falle hätte auch das Bindemittel, das oft zwischen zwei

Gerollen eingeschlossen wurde unil dann über der Zwischenschicht vorkommt, zerrieben

wenlen müssen. Allein es ist noch von derselben Korngrösse wie das übrige Cement,

nur chemisch verschieden, nämlich kalkarm, wie man beispielsweise schon daran er-

kennt, dass ein Tropfen Salzsäure die das einschliessende Cement begrenzenden Gesteine

lebhaft angreift, während auf dem Bindemittel nur ein schwaches Brausen stattfindet oder

ganz ausbleibt.

Wie Sorby beobachtete ich dann und wann Galcitadern, welche vom Eindruck in das

Gestein verlaufen und nicht wie viele andere zur Constitution desselben zu gehören

scheinen, sondern mit dem Eindruck in Zusammenhang stehen können. Allein es ist sehr

fraglich, ob sie gleichzeitig mit der Bildung der Vertiefung entstanden sind, da icli weiter

unten zeigen werde, dass nach der Bildung derselben energische Bewegungen
an und zwischen den Gerollen stattgehabt haben. In allen Fällen sind jene vereinzelten,

schon mit der Loupe wahrzunehmenden Calcitadern ohne weiteres keine Anzeichen von

einer die Entstehung der Eindrücke primär und wesentlich bedingenden Zcrtheilung des

Gesteins. Sie können ja ganz gut die feinen Fanden von im Muttergestein der Gerolle

präexistirten Adern sein und insbesondere dann, wenn längs derselben keine lufiltrations-

produkte nachgewiesen werden können. Dagegen sprechen die das ganze Gerolle in ur-

sprünglicher Richtung durchsetzenden Adern, welche nicht selten in dejn Eindruck kanim-

artig hervortreten, deutlich gegen eine mit der Bildung des Eindruckes gleichzeitige Zer-

splitterung, da sie wegen der Spaltbarkeit des Calcites sich hier nicht zuletzt hätte zeigen

müssen. Hiefür bietet uns der Dünnschliff durch zwei Gerolle mit Eindruck aus der

miocänen Nagelfluh von Pfaffhausen (Zürichberg) ein schönes Beispiel : der Blätterdurch-

gang in Calcitkrystallen ist etwas gestaucht und die Spalten erscheinen durch Eisenoxyd-

hydrat injizirt (siehe Taf. II, Fig. 5C).

Um in der ganzen Angelegenheit definitiv zu entscheiden, habe ich 16 Dünnschliffe

bei 450-facher Vergrösserung geprüft; fünf derselben sind Eigenthum des Prof. Heim in

Zürich. Die übrigen sind nach meiner Anleitung von R. Fuess in Berlin in ganz untadel-

hafter und möglichst instruktiver Weise durch verschiedene Gesteinsarten geführt worden.

Jedes Gestein ist dann von mir besonders auf die Form und Menge der in Salzsäure lös-

lichen und unlöslichen Bestandtheile geprüft worden, um das Prä])arat in allen Bezie-



— 147 —

hiingen exakt beurtheilen zu können. Meine Zeichnungen (siehe Tafehi) mit beigefügter Er-

klärung reden deutlich genug. Das Ergebniss lautet naturgeniäss folgenderniassen

:

1. Die Carbonate enthaltenden Gesteine mit den typischen Eindrücken
mit ganzem, scharfem Rand lassen keine mechanisch-plastischen Umformungen
durch Sprungsysteme oder Breccienbildung erkennen.

2. Reine Carbonate ausgenommen, zeigt sich zwischen den beiden Ge-
rollen eine Zwischenschicht, welche in jeder Beziehung nur aus den in

Säuren unlöslichen Gemengtheilen des den Eindruck empfangenden Gesteins
besteht und als das nicht dislocirbare, durch Druck zu einem Ganzen ge-

formte Residuum einer durch Kohlensäure und hohen Druck erfolgten che-

mischen Aushöhlung zu betrachten ist.

3. Höchst wahrscheinlich waren ursprünglich alle Eindrücke glatt. Spätere Erosion

in Folge Lockerung des Zusammenhangs beider Gerolle oder Wegfall des Häutchens er-

zeugte rauhe und matte Eindrücke.

4. Die Bildung der Eindrücke ist für die jurassische und subalpine Nagelfluh dieselbe.

Wohin sind denn die aufgelösten Calcium- und Magnesium-Carbonate ge-

kommen? Offenbar wurden sie durch die zahlreichen, feinen und gröberen Kommunika-

tionen innerhalb der Nagelfluh vertheilt und theilweise abgesetzt. Ein grosser Theil der

Calcitdrusen und calcitischen Cemente, welche man an Stelle von ehemaligen Zwischenräumen

im Bindemittel und statt desselben so häufig, namentlich in der Kalknagelfluh (Speer,

Sommersberg, Vitznau am Rigi, Hörn, Mittagsberg u. a. bei Immenstadt in Bayern etc.)

wahrnimmt, kann als Ausscheidung derselben betrachtet werden (Escher 1841 1. c). Deicke

(1864) und Gutzwiller (1880, p. 5) machen auf eine Caicitschicht aufmerksam, welche sich

häufig zwischen den beiden Gerollen im Eindruck befindet und im Dünnschlitt" No. 8 von

Korben bei Ebnat erhalten ist (Taf. II, Fig. 4-Bc'). Am aufl'allendsten traf ich solche Calcit-

häutchen innerhalb einer stark dislocirten bunten Nagelfluh am Westufer des Gstalden-

baches an der Landstrasse St. Gallen-Teufen, welche zur Zone des Wenigersees gehört.

Sie füllen auch hier die keilförmigen Zwischenräume zwischen beiden Gerollen aus, sind

l_3nim (jjß|. lind bis 10"™- gross, senkrecht zur Gerölloberfläche faserig gebaut und geben

der Nagelfluh von Weitem das Aussehen einer Austernagelfluh. Die Gerolle sind alle

hübsch glänzend, die Zwischenschicht meist sehr gut erhalten und die Calcitschale erscheint

häufig zwischen dem geglätteten Bindemittel und den gelockerten Hornstein- und Quarz-

geröllen oder zwischen der Zwischenschicht und dem Gerolle. Daraus folgt, dass sie nicht

mit der Bildung der Eindrücke in Zusammenhang stehen kann — welche ja einen innigen

Kontakt der Gerolle und Auflösung von Carbonaten voraussetzt — sondern eine spätere,

nach der Hebung erfolgte Infiltration darstellt. Hiebei hat die widerstandsfähige Zwischen-

schicht den Eindruck der Kalk haltigen Gerolle vor Erosion geschützt.
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B. Formveriliidcninnoii <ni (ilcröllcii, wobei schon ^rJissore

Bewci^imnoii iiiid Dislokationen aller Art stattgefnnden haben.

I. Eindrücke mit einem scharfen, konkaven Steilrand.

Schon Deickc (1864 I.e., p. 315 ff.) beobachtete, dass die Eindrücke häufig in die

Länge gezogen sind; Gutzwiller (18801. c, p. 6) erkannte bei solchen Vertiefungen cinon

Steilrand auf der einen Seite; beiden Forschern entgingen die Längsstreifen uder

Uutsclifläciien nicht, die dabei gleichzeitig auftreten. Diese einseitig gebauten Ein-

drücke (Fig. 1 und 2) sind nun viel liäutiger als Deicke und Gutzwiller annehmen; auch

Fig. 2 — Längsschnitt iluicU den Eiuihutk

eines Gerölles von Flyschsanilkalk vom
(iilbris, nat. (ir.; dieselben Erscheinungen

wie hei Fig 1; rechts Spalten!

Fig. 1 — Kinilrnck im Flyschsandkalk (We-
nigersee), nat. Gr.; «Querschnitt mit d. ge-

schichteten Zwis<henschicht; b lloriüontal-

jirojektion mit l,;ingsstreit'en n. d. Schichten

der Zwischenschiclit; rechts scharter Steil-

rand und eingcdriickter Siiiul vom Ceniont

der Nagelflnh.

die meisten kleineu Kindrücke von 6—10""" und zwar in jurassischen und svibaiiunen (ie-

röUen zeigen diese unsymmetrische (iestalt mit durch die Loupe wahrzunehmenden Rutsch-

streifen (siehe oben). Nachdem ich für mein Auge diesbezügliche sorgfältige Uebungen an

ganz ausgezeichneten Eindrucksformen an der Nageltluh am Wenigersee gemacht, beob-

achtete ich sie tausendfach an sämmtlichen Lokalitäten. Sehr häutig sind sie vorherrschend.

Für ein weniger geübtes Auge kommen sie schon zur Darstellimg au Wachsabgüssen.

Sie müssen entstehen, wenn die Stossrichtung des einen Gerölles schief zur Oberfläche des

andern Gerölles steht. Dies kann von Anfang an der Fall gewesen sein oder sich wesent-

lich erst durch Dislokation, Aufrichtung der Felsmassen, ereignet haben.

Manchmal haben derartige Eindrücke eine ausgezeichnet birnförmige Gestalt, wobei

die breitere Seite mit dem Steilrand zusammenfällt. In rostgelbem Flyschsandkalk der

Kalknageltiuh am Ilorn bei Immenstadt (P.ayern) habe ich Vertiefungen von 7"" Länge,

4™ Breite vmd 16"™ Tiefe gemessen, in welchen die blutrothe Zwischenschicht 1—3"""

dick war.
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Gutzwillcr (1. c. p. 6) schreibt, « class die Waiuliing vieler Gerolle eine spiegelglatte

Riitsclitläche zeigt, der Eindrufk auf der einen Seite einen Steilrand besitzt, während er

nach der entgegengesetzten (wieder in der Fallrichtung der Schicht) ausgeschliffen ist,

gerade so, als hätte man das den Eindruck erzeugende Geröll in den halbweichen Stein

gepresst und dann nach der einen Seite hin verschoben».

So bietet sich die P>scheinung auf den ersten Blick dar. In Wirklichkeit repräsentirt

aber der konkave, scharfe Steilrand das am stärksten vertiefte Ende und die seichte, sog.

ausgeschliffene Partie den Anfang des Eindrucks.

Dies beweist schon der oft überhängende Steilrand (Fig. 3), ferner die Thatsache, dass

die Zwischenschicht oder statt derselbeu mitgerissenes

Bindemittel der Nageltluh in der Tiefe des Eindruckes,

vor dem Steilrand, am stärksten ist. Diese einseitige

Anordnung an der tiefsten Stelle findet man so häufig

bei den kleineren typischen Eindrücken. Die Zwischen-
Fig, ;5 Gerolle von Klpokenmergel

j.^,},} ^t ist ferner gegen den Steilrand schalenförmig
von Neuilort - St. (jallen, in nat. Gr.; " " °

einseitiger Eindrnck niii Zwischen- gehäuft ; sie besteht aus mehreren dachziegelig oder
Schicht und einem scharfen konkaven schuppenartig sich deckenden Schichten, deren sichtbare
Steilrana. 1

1

o i

Ränder quer zur Längsaxe des Eindrucks gestellt, gegen den

Steilrand liiu successive genähert sind und oft wie ausgewalzt erscheinen. Zwischen diesen

Schalen zeigen sich ausgezeichnete Rutschfläclicn, selten ein Galcithäutchen, Beweise von

während und nach der Bildung des Eindruckes erfolgten grösseren Dislokationen. Die sog.

ausgeschliffene Partie zeigt nie Reste von verschleppter Zwischensubstanz und ist oft be-

deutend schmaler als der Steilrand, welcher das Ende des Eindruckes darstellt (vgl. Fig. 1 u. 2).

Dass die Bildung dieser Hohlformeu so aufzufassen ist, lehren auch:

II. Eindrücke mit einem abgebrochenen Steilrand.

Sie sind von Niemandem erwähnt worden und finden sich in der Regel nur in imicr-

lich stark gestörten Schichten und zugleich an mit den unter I. beschriebenen Eindrücken

versehenen Gerollen. Die Länge des Eindrucks kann 1—6'^™, die Breite 0,6—3™ und die

Tiefe meistens nur 2—3, seltener 5 und 6"™ betragen. Die Zwischenschicht fehlt in der

Regel oder ist nur noch angedeutet; dafür ist nicht selten Cement mit eingedrückt worden.

Von den unter I. beschriebenen einseitigen Eindrücken unterscheiden sie sich aber nament-

lich durch meist mehrere, treppen- oder terrassenförmig aufeinanderfolgende,
deutlich abgebrochene Steilränder (conf. Fig. 4, 5 und 6, p. 150 oben). Mit Aus-

nahme dieser unebenen bis splittrigen, mehr oder weniger senkrechten Bruchflächen ist

die ganze Oberfläche des Eindruckes glatt, glänzend und von feinen, zu der Längsaxe

des Eindrucks parallelen Rutschstreifen durchzogen.

Ich glaube nicht zu irren, wenn ich die Bildung dieser Eindrücke an zwei Haupt-
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Fig. 4 — Gerolle von Kleckeu-
inergel von Xeudorf - St. (ialleii,

nat. Gr.; drei aligelirnclieiic Steil-

ränder und drei pidirte Zwischen-
scliicliten (diircli unter den l'fei-

leru fjezeichnete, dickere Linien
angedeutet).

Fig. 6 — Dunkler Mergelkalk
von Xeiulorf-St. (iallen, '2 d. nat.

Gr.; 4 polirte Kindriicksstellen,

vier matte, abgebrochene Steil-

räudcr und bei x polirte Steile.

Fig. 5 — Querschnitt durch das

breitere Knde eines Pyrit hal-

tigon Xeocomgerölles von Neu-
dorf-St. Gallen, nat. Gr. ; auf den
grossen ))olirten Kindruck folgt

nach rechts ein matter, abgebro-
chener Steilrand, dann eine i)0-

lirtc Stelle (dick gezeichnet) und
jenseits derselben ein abge-
sprengtes und verschobenes, ha-

kenförmiges und durch Calcit

verkittetes Gesteinsstück.

bedinguugeu knüpfe : .sehr starker, theils anhaltend, theils iilotzlicli wirkender Druck bei

einer selir stumpfwinkligen, schon mehr der Tangente genäiierten Richtung der Stossaxe

des einen Gerölls zur Oberfläche des andern. Mich haben die zahlreichen untersuchten

Eindrücke dieser Art genau an jene Ilohlformcn erinnert, die sich bilden, wenn ein Hobel,

von ungeübter Hand oder mit zu stark vortretendem Eisen geführt, phitzlich anhält, weil

er sich zu tief eingegraben und Spähne erzeugt, die man abbrechen muss (Fig. 4 der Ein-

drücke). Würde der Hobel wieder etwas gehoben und tangential geführt werden, so würde

er wieder hoher fassen, richtig gleiten und einen Spahn abschneiden. Meine Ansicht wird

durch folgende Erscheinungen gestützt

:

a) Der Eindruck setzt sich jenseits der Steilränder

tangential und mit spiegelglatter Rutschfläche fort

(Fig. G bei x); (Deicke 1864 1. c).

b) Ein Theil des abges])rengten Materials findet sich

als homogenes, nicht gequetschtes und mit dem

Gerolle petrographisch übereinstimmendes, mit die-

sem durch Calcit cementirtes Stück jenseits des

Eindrucks (Fig. 5).

c) Die Hobelspäline sind zusainmengepresst und wall-

artig über die Fläche des Gerölles gestaucht (Fig. 7 und 8). Dieser Wall zeigt

manchmal einen bedeutenden Steilrand (s in Fig. 8) und ist im Sinne der Stoss-

richtung auf der andern Seite des Gerölles schön polirt, wie das ganze Gerolle.

III. Erfolgt die Stossrichtung tangential, so wird das eine Gerolle wirklich abgehobelt,

angeschnitten, etwa wie ein Stück Holz oder Metall durch den Stoss mittelst eines Hohl-

eisens ausgeschnitten wird. Diese Formveränderung darf wie II nicht mit den typischen

Fig. 7 — Neocom-Gerölle vom Watt-
bach (Zone Wenigersee) in nat. Gr.;

durch den Stoss sind Gestciussplitter

wellenförmig übereinander geschichtet.
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Fig. 8 — Sehwarzea Gerolle (Hälfte) von
Xeocom od. Eocän v. Neudorf-St. Gallen,

in nat. Gr.; der iiolirte nnd gefurchte

Eindruck zeigt einen matten Steilabbruch

bei s und eine schalenförmige, zu einer

Welle geformte Stauung des (iesteins;

rechts von s ist die Oberfläche des Ge-

rölls wieder mit dem Eindruck gleich

gerichtet gefurcht und polirt.

Fig. 9 — (Neocom?)- Gerolle vom Wenigersee,

nat. Gr.; mit einem komplizirten poliiten Ein-

druck; in der Mitte eine schief aufgerichtete,

links aligcbrochene und mit einer Calcitsdiicht

unterteufto Lamelle des Gesteins; rechts einlast

vollständig abgesprengtes, durch Calcit verkit-

tetes und mit Cementsand bedecktes Gesteins-

stuck.

Eindrücken vereinigt werden ; sie zeigt weder Zwischen-

schicht noch Steilrand, ist äusserst homogen, ausge-

zeichnet polirt und oft wie durch Diamantritzen ge-

streift, sehr häufig von solcher Frische, dass man an

die Wirkung eines Metallhobels oder einer Drehbank

erinnert wird. Diese sog. Eindrücke zeigen sich nur

in stark dislocirter Nagelfiuh und erscheinen als das

Resultat rein mechanischer Thätigkeit. Die näheren

Bedingungen sind mir unbekannt geblieben; man be-

obachtet an dem Gestein keine Risse oder Stauchungen,

auch in Querschliffen nicht (Dünnschliff No. llundNo.

12 meiner Sammlung; letzterer durch einen Eindruck

mit feinen, trejjpenförmigeu Steilrändern). Man finilet

sie nicht bloss bei Carbonate enthaltenden Felsarten,

sondern auch bei Graniten, Dioriten, Aphaniten, Apha-

nitporphyren, Verrucano-artigeu Gesteinen von mehr

schieferigem Habitus, selbst am Bindemittel (v. Morlot

1851 1. c. gut dargestellt).

Eine Varietät derselben bilden furchen-

artige Vertiefungen, wie ich sie nament-

lich an Gerollen der « Zone Wenigersee »

beobachtet und als « gepflügte Gerolle » notirt

habe. Selten zeigen sich polirte und ge-

streifte Eindrücke mit schief rückwärts

vorstehender und abgebrochener La-

melle (Fig. 9), als ob das eindrückende Ge-

rolle plötzlich gehoben und verschoben und

dann wieder eingesetzt worden wäre.

IV. Wie weiter oben beschrieben, er-

zeugen auch die eckigen Körner des

Bindemittels Eindrücke. Man darf daher

erwarten, dass sie bei ausgiebiger Bewegung des Gerölles oder Bindemittels ebenfalls laug-

gestreckte Eindrücke hervorbringen werden. Diese erscheinen in der That als die sog.

« Rutschstreifen » auf der Oberfläche der Geschiebe, dürfen aber mit den Streifen auf der

Fläche eines Eindruckes nicht verwechselt werden. Bald zeigen sie sich als einseitig

tiefer werdende Rinnen (Fig. 10), an deren einem Ende noch das Splitterchen — bei Car-

bonate führenden Gesteinen über einer Zwischenschicht — liegt (v. Moriot 1851 1. c.

trefflich abgebildet), bald als beidseitig auslaufende Rinne, bald als einseitige Rinne mit
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feinem Steilrand, kurz als feinere Formen der unter

I— III beschriebenen EintiriUke. Iiunier sind sie polirt;

durcii Anwitterung werden sie rauh (leiclit bei juras-

sischen Gerollen) und sind dann wohl als ErosionsrinniMi

Fij;. 10 — Oiiicli Sandkollier dos der Kohlensäure aufgefasst worden (A. Müller 18G3 I.e.)-

Himiemittfls ciiiseiti;; veiticfte Für- gj^ ^^.^,^^^^ ^^„ .^n,^,,, ,„jjjrii,.hen (lesteinsarton auf.
clien mit Stoilraiul uiul /wisclicu-

scbiclit; in einer Furclie liegt iiocli

ciu Sandkorn; nat. Or.

V. Beziehungen zwischen der Richtung und dem Vorkommen der Eindrücke zn

Form und Oberfläche der einzelnen Gerolle und zur Lagerung der Nagelfluh.

Hierüber hnden sich iu der Literatur mir auf die Lagerungsverhältnisse bezügliciic

Daten (Deicke 1864 I.e., Heim 1878, Ilotiiiiletz 1S70, Gutzwiller 1880 I.e.).

Was nun zunächst die .\uonlnuug und Beziehung der Kindrücke an einem und

demselben Geröll betrifft, so niuss ich betonen, dass nur die unter I— IV beschriebenen

Oborrtächenveräuderungen in Betracht kounneu können, allgemein: einseitig ausgebil-

dete Eindrücke. Sie haben eine vorherrschende Längsaxe. Der Steilrand als Ende

des Eindrucks gestattet zugleich eine Beurtlieilung über die Richtung, nach welcher sich

der .Vngriffsiiunkt des eiudrückenden Gerölles auf der Oberfläche des andern verschoben

hat. Steilrand und Längsaxe einseitig ausgebildeter Gerolle geben also zusammen ein

Orientirungsniittel für die Richtung eines Eindrucks. Nachdem ich dieses Moment

in's Auge gefasst hatte, konnte ich an sehr verschiedenen Lokalitäten der Nagelfluh östlich

und westlich des Rheins folgende Anordnung der Eindrücke an demselben Geröll

beobachten;

a) Eindrücke nur auf zwei Seiten des Gerölles stark ausgebildet.

1) Diejenigen der einen Seite sind denjenigen der andern entgegengesetzt ge-

richtet:

«) Unter sich und mit der Längsaxe des Geschiebes mehr oder weniger parallel.

Die Druckkräfte wirken antagonistisch und können eine Verwerfung des Ge-

rölles erzeugen.

ß) Mehr oder weniger senkrecht zur Längsaxe des Geschiebes. Dasselbe kann

eine Drehung um die Längsaxe erleiden.

2) Auf beiden Seiten gleichgerichtete, mehr oder weniger iiarallele Eindrücke oder

mit sich durchkreuzenden Richtungen.

b) Eindrücke allseitig, gleich oder entgegengesetzt gerichtet.

Ob die Eindrücke wesentlich zweiseitig oder allseitig gebildet worden sind, hängt in

erster Linie von der Gestalt der Gerolle ab, ob diese mehr plattgedrückt, also Geschiebe,

oder mehr kugelig, also Gerolle sind; dann von der Mächtigkeit des Bindemittels, der
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Fig. 11 — NeocomgeröUe vom Weniger-
see in nat. Gr. mit Verwertungen ; l)ei

den 2 unteren linken Pfeilen polirt ; der

Calcit (Scliratt'iir) selbst verbogen und
verscboben, mit Cementsand bedeckt und
durchzogen; von den 2 oberen Gesteins-

stiicken bat das grössere einen seit-

lichen Eindruck und ist links stark ge-

(juetsclit.

Grösse der Verschiebbarkeit der einzelnen Gemengtheile einer Nagelfluh und damit zugleich

von dem Grad der möglich gewordenen Dislokation.

Dagegen steht die Bildung von entgegenge-

setzt gerichteten Eindrücken an einem und dem-

selben Geröll weniger in Zusammenhang mit diesen

Faktoren. Sie scheinen bis jetzt von Niemandem kon-

statirt worden zu sein, obschon sie recht häutig be-

obachtet werden können. Ihre Erkennung ist sehr

wichtig, da sie uns den Schlüssel zu den mannig-
fachen, auf eine Verwerfung der Gerolle hin-

zielenden Quetschungen bietet (Fig. 11, 12).

Was von den grösseren Eindrücken gesagt, gilt

natürlich auch von den durch das Bindemittel verur-

sachten einseitig vertieften Furchen und Ilutsch-

streifen, deren einseitiger Bau ein bequemes Mittel

zur Richtungsbestimmung gibt. Durch sie kann man
auch hiluhg für den Fall , dass grössere Eindrücke

fehlen sollten, erkennen, ob das (ierölle, respektive

die ein Gerolle berührenden Theile, sich nur in einer

Richtung bewegt haben oder in uiehreren, ob also ein

Gerolle wesentlich eine gleitende Reibung oder

eine Art Zapfenreibung erlitten, ob — um mit

andern Worten zu sprechen — mehr eine einfache

Verschiebung oder eine Bewegung um eine Axe

stattgehabt hat. Ferner lehren die Rutschstreifen,

wie GeröUe von stark dislocirten Nagelfluhbänken bald

nach dieser, bald nach jener Richtung, überhaui)t um ver-

schiedene Axen Drehungen erlitten, indem sich Rutsch-

streifen desselben Systems oft mannigfach schneiden.

Damit hängt nun die namentlich von Deicke (1853,

1. c.) gebührend betonte Politur der Gerolle zu-

sammen, welche in dislocirten Schichten von den

zahlreichen feinen Körnchen des Bindemittels

auf gewissen und dann opponirten Theilen der Ober-

fläche oder auf der ganzen Oberfläche erzeugt worden

ist, je nachdem das Gerolle nur eine theilweise Dreh-

^. ,„ „ ..„ , ,, . ung erfahren oder ähnlich wie in einer Trommel total
Flg. 12 — Gerolle aus rotliem Granit
in '/» der nat. Gr. vom Wenigersee, durch bewegt worden ist. Diese Politur zeigt sich sehr

2 antagonistische Eindriieke sternförmig
j-^,),;;,, ,,„ Gerollen in einem Sandigen, lockeren Binde-

zers|ialten: a (Querschnitt: /) Uorizontal-

projektion. "^



- 154

mittel; am sclidiisteii in fiMiiem Mer^'el iDeicke I.e. 18ö.'3), wo sio wirklich so uiisseben,

'cals ob iiiiiii sio mit Ziiinasclie (lolirt liättc". Oft sind die kleinsten Gerolle, von nur

wenigen Miliiiiieter iHmlnnesser, prachtvoll poliit. Anf diese Weise entdeckte ich manchmal

Gerolle in Kalkniergel oder Süsswasserkalk, die gerade gut beleuchtet wurden. Der Reflex

ist /invuik'M bedeutend und ilie feinen Ritzen erst mit der Loupe bemerkbar ; selbst deut-

liche Bilder entwcrfemle S[iiegeltlächen habe ich beoi)achten können. Diese Politur kann

sännntliche Gesteinsarteu, inclusive Quarz, umfassen und unterscheidet sich wesentlich von

der grubigen l'olitur, welche vom Wind bewegter Dünensand au lüistengeröllen verursaclit,

wie ich mich an (Jranitgeroilen von Riga überzeugen konnte, welche mir Hr. Ingenieur

Mickwitz daselbst in freundlicher Weise zur Hinsicht verschafft hatte (conf. Neues Jahrb.

f. Min. 1885, II. l!d. ii. 178).

Für die Dislocation der (ieriille iiaiie ich ein sehr sciiönes Heweismittel

in dem l'yrit gefunden. Derselbe findet sich bekanntlich oft sehr häufig in Krvstalichen

von 0.2— 1,5""" in den dunklen Alpenkalkon des oberen .Iura, Neocom und Flyscli. Au

ganz frischen Aufschlüssen von Nemlorf bei St. (fallen, Wenigersee, Gäbriszone, Nähe von

Wyl (St. (Jallen), Kalknageltluhzone Krunibacli-()ber»taufen, dann Mittagsberg bei Immen-

stadt, zwischen liofen und Kttenberg südlich von Immenstadt, Reichholzried an der Hier

in Bayern etc. beobachtete ich, wie die l'yritkrystalle auf der Oberfläche der GeröUe in ein

dünnes Iläutclien vnn manchmal 12— 15"'"" Länge ausgebreitet worden waren, ganz ähnlich

wie ein gelbes, metalliscli glänzendes und fein gestreiftes Messing])lättchen,

oder ähnlich dem (ioldstrich auf Lydit.

Nur frisches Material zeigt diese schöne Erscheinung, weil sich an der Luft bah!

Eiseno.Kydhydrat bildet. Diese Thatsache ist noch in anderer Beziehung werthvoll; wenn

wir in einer Achatschale l'yrit zerreiben, entsteht bekanntlich ein bräunlich-schwarzes

Rnlver. Es ist nicht wahrscheinlich, dass sich auch hier zuerst ein solches gebildet habe,

welches dann nachträglich wieder zusannnengepresst worden wäre; vielmehr scheint mir

eine vielfache Prüfung dieser « Mes.singplättchen » zu ergeben, dass wir in denselben ein

rasch aufeinanderfolgendes Brechen und Wietlerzusammenpressen der Pyritmasse unter

hidiem. anhaltemlem Druck bei verhindertem seitlichem Ausweichen erkennen

müssen.

Deicke (18(54) und Gntzwiller (1880) haben die Relationen zwischen der Richtung der

Rutschstreifen auf der Oberfläche der Geröllfläche und der Falllinie der Nagelfluhschicht

geprüft. Nothwendigerweise muss die Richtung der Eindrücke und der Rutschstreifen eine

sehr mannigfaciu' sein : sie liegt bald innerhail), bald ausserhall) der Fallebcne und schneidet

aucli die l'alilinie selbst unter sehr verschiedenen Winkeln. Betrachtet man eine ziemlich

ungestörte und in der Kaliebene cntblösste Nagelfluh, so liegen eben nur die oberen Ein-

ilrücke zu Tage; mau urtiuMlt dann nur nach diesen und vernachlässigt vielleicht zwei bis

ilrei Mal so viel Eindrücke, die seitlich und auf der llnterseite der Gerolle vorkommen.

Es wäre eine ausserordcutiiili niülisame .\rbeit. nur eine ein Quadratmeter grosse Fläche
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genau auf die Üiulilung der Eiiulriicku zu prüfen; sind dieselben nielit vuriierrscliend in die

Länge gezogene, einseitig gebiiute, so würde die Riehtungsbestinmuiug viel Mühe ver-

ursachen.

Wahrselieinlicli würde eine wirl\liclio Bestimmung oft ebenso viele Rutschstrcifen er-

geben, die nicht mit der Fallliiiie übereinstimmen würden, als übereinstimmende ; übrigens

kann mancherorts die ursprüngliclie dachziegelige Anordnung so vieler Geschiebe die \'er-

anlassung zu Uebereinstimmungen geben und hängt die Bildung von Eindrücken und

Rutschstreifen namentlich auch von der Verschiebbarkeit der Gerolle ab. Es scheint mir

daher, dass man auch den allgemein gehaltenen Satz von der Uebereinstimmung der Rich-

tung von Eindrücken und Rutschstreifen mit der Falllinie mit Vorsicht für die Beurthei-

lung der Ursachen der Eindrücke verwerthen soll.

VI. Nachdem so manche Erscheinung besprochen wurde, welche auf grössere Bewegung

der (ieröUe hinweist, darf es nicht mehr auffallen, wenn die Kohäsiou oft im ganzen

Querschnitt eines Gerolles aufgehoben wurde und Risse, Spalten, Quetschungen aller Art

auftraten.

a) Zunächst mag noch darauf aufmerksam gemacht werden, dass bei einer sehr aus-

giebigen Verschiebbarkeit der Gerolle, verbunden mit grossem Druck und stetem Contakt

der Geschiebe, die Carbonate haltigen Gesteine allseitig so stark aufgelöst wurden und

Eindrücke mit Zwischenschichten empfingen, dass sie oft einer Wachsmasse gleichen,

die ganz willkürlich geknetet worden wäre. .\in Wenigersee habe ich viele solcher

Gerolle gesammelt; bei nasser Witterung hielt ich die allseitig mit schwarz aussehenden

Zwischenschichten bedeckten Gerolle für Kohle! Auf dem Dünuschlift' eines reichlich mit

kleinen Nummuliten erfüllten Kalkes vom Wenigersee, der an einigen Stellen von 40"""

Dicke auf 8""" reduzirt war, erkannte ich keine Sprungsysteme, keine Calcitadern, keine

Veränderung an den Petrefakteu, wie ich dies nach dem Aussehen nothwendig erwarten

zu müssen geglaubt hatte. Die allseitige Deformation war wesentlich das Resultat

der auflösenden Thätigkeit der Kohlensäure.

b) Antagonistische Druckwirkung mit nahe gelegenen Angriffspunkten und fast paral-

lelen Stossrichtungen führt zur sternförmigen Zerquetschung der Gerolle verschie-

denster petrographischer Zusammensetzung (Fig. 12), wobei die einzelnen Stücke glänzende

Gleittiächen zeigen können und ilurch mehr oder weniger deutliche Galcitplättchen verkittet

sind. Oft sind die Klüftchen mit Bindemittel der Nagelflnh erfüllt. Die Galcitplättchen

bilden oft nur eine Art Schleier, so dass man z. B. durch denselben noch ganz gut das kry-

stallinische Gefüge der Granite erkennen kann. Manche Granite werden desshalb durch

Behandlung mit verdünnter .Mineralsäure wieder glänzend.

Oft führt der antagonistisch arbeitende Druck zu einer hübschen Verwerfung mit

Rutschspiegeln und Rutschstreifen, die nicht selten (nicht immer!) mit iler Fallrichtung

parallel sind und dann vollständig jenen Streifen gleichen, die man zwischen gehobenen
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Seewenerkalkschichteu (Heim, Mechanismus p. 26) oder den bisweilen saigcr gestellten

Platten des Virgloriakaliies (z. B. Bürs im Vorarlberg) in der Fallriclitung der Schichten

beobachten kann. Am Kiemenberg fand ich ein ausgezeichnetes Gerolle von Seeweuer-

kalk, das auf der thonigen Ablösungsschidit mit Bildung prächtiger Rutschspiegcl ver-

schoben war. Die glänzenden l'lattclien mit feinen Streifen, die man zwischen knolligen

Kalken des .Iura und der Alpen (Muschelkalk, Virgloriakalk, Seewenerkalk etc.) beobachtet

und manchuuil auch für Aspiialt gehalten hat, sind ja gewöhnlich nichts anderes als sehr feiner

Schluff, gemischt mit kohligen Theilen, der dann bei der Aufrichtung der Felsschichten

zusammengei)resst, tlieilweise verschoben, polirt und gestreift wurde. Sie lassen sich ganz

gut mit der nachträglich polirten und gestreiften Zwisclienschiciit in den Eindrücken ver-

gleichen. Nach einer vergleiciienden Betrachtung derselben stehe ich nicht an, in diesen

das Aequivalent der ersteren zu erblicken, wobei selbstverständlich niclit ausser Acht ge-

lassen werden darf, dass jene thonigen Zwischensdiichten als solciic seit der Entstehung

der (iebirgsmassen existirt iiaben. Ebenso sind die einfaclien Rutschtiächen und glänzenden

Eindrücke ohne Zwischenschiclit nichts anderes als das Aequivalent der Rutschspiegel auf

Verwerfungsklüften unserer (jebirge.

Nebst diesen einfachen Verschiebungen gibt es vielfach zusammengesetzte, wie

Fig. 13, 14, 15 und 17 (Heim, 1. c. Taf. XV, Fig. 2), wobei sogar Theile auf andere Gerolle

Fig. l." — Bruchstück eines Gerölles von
Fleckenmergel von Neudorf- St. (iallen, in

mit. Gr.; die Pfeile liezeichnen die durch ober-

flächliche Streifen und Furchen angedeutete

Stossrichtung : abgesprengte Gesteinsstucke

sind nach rechts um 2 -3,.5"»» übereinander

verschoben (die Gleitfiächen sind polirt!) und
später durch Calcit (senkrechte Schratfiir in

der Figur) verkittet worden.

Fig. 14 — Stück eines feinkörnigen, röthlichen

Grauitgerölles in '/> der nat. Gr. vom Weniger-

see. Quetschung von rechts, zahlreiche Ver-

schiebungen und Fältelungen mit polirten Gleit-

flächen nnd Calcit in den Spältchen; oben grös-

sere Ueberschiebungen mit SteiUibbruch (links) ;

zwischen den Bruchstücken Calcit {ca und c c)

oder Sand des Cementes.

verschleppt worden sind (Fig. 15, p. 157 oben), dann Biegungen und Krümmungen aller

Art, ja sogar Torsionen in Folge entgegengesetzten Druckes auf die Enden der Längs-

axe eines Gerölles. Ein kieseliges Gestein, wahrscheinlich dem Flysch entstammend, mit

deutlicher feiner Schichtung gestattete den Torsionswinkel auf + 50 " zu bestimmen. Ge-

rolle von verschiedenartigem, schichtenförmigem Aufbau, z. B. sandige Thonmergel mit

Hornsteiu ähnlichen Zwischeubänderu, lassen oft Eindrücke entstehen (Fig. 16, p. 157 oben).
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Fig. 15 — Gerolle (XeocomV) vom Wciiigersee,

in nat. Gr. Von einem GeröUc gleicher Art ist

ein polirtes Stück (u) ühev dasselbe und in

das Cement der Nagelttuh verschoben; cccc =
zum Theil polirte Calcitlamellen.

Fig. 16 — Gerolle eines von Hornsteinschichteu

(Scliraffensysteme d. Fig.) durchsetzten Flysch-

sandkalkes vom Wenigersee, '/._, d. nat. Gr. ; der

grosse, mit eingequetschtem Sand bedeckte Ein-

druck entstand wesentlich durch zahlreiche Ver-

werfungen längs der Hornsteiuschichten, die am
unteren Rande ungleich hervortreten.

indem das Gestein successive längs der Scliichten verschoben wird , wodurch dann auf

der dem Eindruclc entgegengesetzten Seite eine zickzackförmige und Sciiichtenkopfen glei-

chende Anordnung erfolgt. Nicht selten ist ein Stück eines homogenen Geschiebes keil-

förmig in den übrigen Theil verschoben, ohne dass das Gerolle spaltet (Fig. 17); es kann

im Gegentheil einen relativ recht festen Zu-

sammenhang zeigen, was mir zu beweisen

scheint, dass auch bei den Nagelfluhgeröllen

mit allseitigem Einschluss eine gewisse Duk-

tilität der Felsarten nicht ausgeschlossen ist.

Ich beobachtete dies bei Augengneissen, Neo-

comkalken und anderen Gesteinsarteu. Selbst

anscheinend sehr spröde Massen, wie z. B.

in Pechkohle verwandelte, eingeschwemmte

Holzreste fand ich zwischen und um Gerolle

gebogen. («Mohren«, Ostende der Gäbris-

zone.)

Bei diesen vielfachen Quetschungen ent-

stehen meist rauhe Eindrücke oder wenigstens selten mit glatter oder glänzender Ober-

fläche (wie bei Quartärgeschiebeu). Das letztere ist der Fall, wenn eigentliche Rutsch-

flächen vorliegen oder — wie bei Feldspatligesteinen — duktile Mineralien der Glimmer-

gruppe zugegen sind.

Ich stimme Rothpletz vollständig bei, wenn er flndet, Quarzgerölle scheinen keine

glatten Eindrücke zu besitzen. Polirte Gerolle dieses Gestems gibt es genug; allein

ich habe mich vergeblich bemüht. Schrammen oder flache Eindrücke mit glatter Fläche

Fig. 17 — Gerolle von Meocom oder Flysch vom
Wenigersee in '/.., d. nat. Gr., durch einen Stoss

lokal eigenthünilich verworfen (iiolirte Gleit-

tiachen!) und gespalten. Der Keil ist ein Stück

des Gerölles selbst.
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zu entdecken. Wo dies der Kall zu sein .schien, lehrte niicli der Versuch, dass das Ge-

rolle durch längeres Eintauchen in sehr verdünnter Salzsiiure ganz ähnlich zerfressen wurde,

wie man es in der Natur durch den Kintiuss der Kohlensäure zu beobachten Gelegenheit

hat. Die angreifbare Sul)stanz gehörte gewöhnlich feinen Calcitadern au. Das Gestein

war also nicht homogen. In andern Fällen konstatirte ich die Einlagerung zarter Lamellen

von Glimmer oder Thonschiefer.

Bei den mannigfachen Zerdrückungen der Gerolle ohne \ erlust des Zusammenhangs

werden die Bruchstücke gewöhnlich durch Calcit wieder verbunden, wie Quer-

schliffe beweisen. Auch bei Quartärgeschieben aus der Gegend von Küssnacht am Zürich-

sec sah ich schon einen Beleg von Kryställchen auf den Klufttiächen, während klaffende

Spalten hier noch häutiger sind als bei tertiären Gerollen. Wie oben erwäimt, ist der

kohlensaure Kalk oft nur in feinsten Häutchen vorhanden und bisweilen erst iieim Zer-

schlagen da und dort bemerkbar. Häutig ist er selbst gestreift oder eutliält zahlreiche

verschleppte eckige Bruchstücke des ursprünglichen Gesteins, die in der Richtung der

Streifen in ungleichen Abständen innerhalb des Calcites eingebettet sind. Daran erkennen

wir deutlich, wie allmälig die Eormveränderungen der Gerolle oft stattgefunden haben. Ich

muss hier bemerken, dass es meiner .\nsicht nach nicht iunner leicht ist, aus der Streifung

von Calcitschichten zu beurtheilen, ob wirklich eine nachträgliche Verschiebung stattge-

funden habe, weil für die Fälle, wo ilie berührenden Klufttiächen in gleichem Sinne gestreift

sind, an eine einfache .Vusfüllung einer Hohlform, einen .\bguss, gedacht werden könnte.

Doch würde dann der Calcit wahrscheinlich quer zu den Kluftwändeu faserig kry-

stallinisch ausgebildet sein (siehe p. 147) und dürften dann Ritzen und Streifen

innerhalb der Calcitschicht und parallel mit den äusseren nicht vorkommen.

Nicht immer sind die Bruchstücke gequetschter Geschiebe durch Calcit verbunden

worden. Namentlich bei Quarzit- und Quarzgerollen scheint der Zusammenhang ohne

diesen Kitt möglich (andere Fälle nicht ausgeschlossen). Die einzelnen Bruchstücke müssen

splittrige Formen haben, zahlreiche kleine Ecken, um sich gegenseitig zu umfassen, ähnlich

wie die < Jranite der Alpen innerlich in « microclases » zerklüftet seiu sollen, ohne die

Eigenschaft zu verlieren, ganze Felsmassen darstellen zu können (conf. A. Brun, sur les

causes premieres de la destruction des hautes aretes rocheuses etc., in Arch. de Genäve

No. 3 — 1885). Auf einem Dünnschliff durch einen Eindruck in Quarz vom Weniger-

see, in welchem eingeklenuntes Bindemittel und ein Stück des eingedrungenen feinkörnigen

Granites noch erhalten sind, erkenne ich ein viel reicheres Sprungsystem als in Quarzen

der Feldspathgesteine gewöhnlich beobachtet werden kann. In der Nähe einiger Haupt-

sprüuge sind da und dort vermehrte feine Risse vorhanden, wodurch kleine Strecken fast

breccienartig zerstückelt sind. Allein, die ganze Fläche des Dünnschliffes in's Auge gefasst,

kann ich weder regelmässig angeordnete Spaltensysteme, noch Zonen von Breccien beob-

achten. Eine reichliche innere Zerklüftung muss bei diesen, ohne Cement zusammenhaltenden,

gequetschten Gerollen vorkommen, vielleicht bisweilen in der von Rothpletz gesehenen
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Ausbildmig; allein, ich wiederhole es, für die typischen Eindrücke ist es mir nicht möglich

gewesen, für seine Theorie Belege zu finden.

Ehe ich diesen Abschnitt schliesse, muss ich noch einer ganz eigenthüralichen Er-

scheinung gedenken an Gerollen der jurassischen und alpinen Nagelfiuh. Sie besteht darin,

dass zwei Gerolle mit in der Regel nicht sehr stark gekrümmten Oberflächentheilen auf

einander gestossen, aber weder einen schönen Eindruck noch eine Quetschung im gewöhn-

lichen Sinne erzeugt, sondern sich gegenseitig ähnlich durchdrungen haben wie die Zacken

an den Nähten der Schädelknochen bei Säugethiereii. Bei der Trennung der zwei Gerolle

bricht man einzelne 5—7™" lange und 1—3"™ breite Stylolithen ähnliche Fortsätze ab,

die theilweise Rutschtlächen zeigen. Das Ganze erinnert autfallend an das zackige Inein-

andergreifen von zwei Kalkfelsen im Jura oder den Aljjen mit Rutschstreifen und stellt

auch in dieser Beziehung die Analogie zwischen mechanischen Vorgängen innerhalb der

NagelHuh und den gewöhnlichen Felsmassen unserer Erdrinde her.

0. Ursachen, welche die Eindrücke, Rutschstreifen,

Quetschnn5;en etc. bewirkt liaben.

Obschon dieselben schon in dem vorhergegangenen Abschnitt theilweise besprochen

worden, mögen dieselben nachträglich übersichtlich dargestellt werden.

Die normalen Eindrücke, d. h. Konkavitäten mit homogenen, nicht zerissenen

Wänden und einem scharfen, oft buchstäblich schneidenden Rand, kommen nur au solchen

Gesteinsarten vor, welche Carbonato des Calciums, Magnesiums oder Eisens enthalten.

Sie sind das Resultat einer mittelst Kohlensäure und bedeutendem Druck er-

zeugten chemischen Auflösung der Garbonate. Die unlösbaren Gemengtheile des

Gesteins, als Silikate aller Arten, Pyrit etc. und vor Allem organische Substanzen bleiben

als Zwischenschicht in dem Eindruck zurück. Nur gedrückte Stellen eines Gerölles haben

Eindrücke. Dies lehrt sehr augenscbeinlich ein Beispiel vom Sonunersberg. Ein schwach

gekrümmter Flyschsandkalk hat an der konvexen Stossseite einen kaum l""" breiten und

verzweigten Riss ; diese Seite hat sowohl an einem dunkeln als hellen Kalk je einen flachen

Eindruck erzeugt; allein die auf die Risse passenden Stellen der zwei eingedrückten Ge-

rolle sind intakt geblieben, stehen riffartig hervor oder sind theilweise keilförmig in die

Risse eingetrieben.

Die Bildung eines normalen Eindrucks geschah nicht durch innere Zerklüftung, eine

Art innere Breccienbildung; in diesem Fall müsste sie viel allgemeiner, ohne Unterschied

der Gesteinsart, beobachtet werden können. Zudem spricht die mikroskopische Prüfung

der Eindrücke ganz dagegen.

Gleichwohl sind mir die näheren physikalisch-chemischen Vorgänge, welche bei der

Entstehung eines Eindruckes stattfinden müssen, verschleiert geblieben. Wir wissen aller-
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dings, tlass die Kohlensäure durch vermehrten Druck energischer,\virkt als unter gewöhn-

lichen Verhältnissen. Aber noch ist es Niemandem gelungen, experimentell dieselbe Er-

scheinung nachzuahmen, wie sie durch Kontaktvcrliältnisse von Gerollen, Kohlensäure, Binde-

mittel, lokalen Druck etc. hervorgerufen worden sind. Es ist mir nie gelungen, Andeutungen

darüber zu linden, wesshalb nur das eine Gerolle eingedrückt worden ist. Dass das un-

verletzte, eindrückende Geschiebe gewöhnlich an der Kontaktstelle einen stärkeren Krüm-

mungsradius aufweist, ist Thatsache. Ist es zugleich ein Kieselsäure-reiches Gestein, so

ist die Sache ziemlii'h klar. Allein dies ist nicht der häufige Fall. Vielleicht mögen

relative Kohäsions- und Lösungsdifferenzen schon genügen, um das GeröUe zu bestimmen,

welches den Eindruck erhalten soll. .\n einem Heispiel vom Sommersberg wirkt auf einen

Quarz-reichen (und z. Th. Schwammnadeln iialtigen) Flyschsandkalk ein anderer Flysch-

sandkalk mit zwei parallel gestellten Hornsteineinschlüssen, zwischen welchen eine 8— 10'""'

dicke Galcitader vorkommt. Jene Hornstei^e haben nun ausgezeichnete Negative im F'lysch-

sandkalke erzeugt, während die zwischen den Eindrücken gelegene 8— lO"""' dicke Stelle

mehr oder weniger unversehrt geblieben, aber den entsjjrechenden Calcit des Hornstein

haltigen Gerölles auf eine übereinstimmende Tiefe verdrängt hat. Umgekehrt gibt es Bei-

spiele, wo eine Galcitader innerhalb eines dichten Kalksteines stehen geblieben, während

das übrige Gestein eingedrückt, resj». gelöst wurde. Es wäre also nicht unmöglich, dass

sehr geringe Differenzen in der chemischen Zusammensetzung oder der Kohäsion beider

GeröUe schon entscheidend sein könnten.

Zur Bildung der normalen Eindrücke und der meisten andeien Erscheinungen reichte

nach meiner Ueberzeugung der Druck der Geröll schichten selbst vollkommen aus.

Wenn innerhalb der Kiesbänke unserer Flüsse keine Eindrücke an den Geschieben konsta-

tirt werden können, darf dies nicht als Einwand gegen meine Ansicht erhoben werden.

Schon das Quartär der schweizerischen und schwäbisch-bayerischen Hochebene zeigt oft

auffallend viele Quetschungen und Zerreissungen der Geschiebe, sowie rauhe Eindrücke.

Normale Eindrücke gleich denjenigen in der miocänen Nagelfluh sind mir nicht bekannt.

Uebrigens hatte ich nie Gelegenheit, quartäre Schottermassen von 80—100'" Mächtigkeit

zu Studiren; die Mächtigkeit der miocänen (iebildc ist aber oft über 1000"' und die Zeit,

während welcher die bildenden Kräfte gewirkt, unmessbar lang.

Die allmälige Erzeugung einer erst schwachen Vertiefung musste noth-

wendig mit einem Einsinken, einer Bewegung des andern Gerölles begleitet

sein. Diese Ortsbewegung der GeröUe ist also kein Hin- und Herrollen freibeweglicher

GeröUe, wie es sich Dr. C. Schiraper, Gümbel*), Paillette, Engel u. a. früher voi-gestellt

haben. Nun kommt es für die Form des Eindrucks in erster Linie auf die Ilichtung der

Stossaxe an. Blieb diese mehr oder weniger senkrecht zur Oberfläche des anderen Ge-

rölles, so entstand eine ziemlich gleichmässige, oft fast trichterähnliche Vertiefung. Eine

*) Vgl. auch Gümbel in Bcr. (1. 1.. .\ka(l. IS':'«!, Heft 111—1887.
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schiefe Stossaxe, die viel häutigere Lage derselben, bediugte die oben beschriebenen ein-

seitig gebauten Eindrücke. In dem Masse, als Material gelöst und in dieser Form ent-

fernt wurde, wanderte der Stossp unkt weiter und tiefer. Dadurch entstanden gleich-

Miui viele hinter einander gereihte Eindrücke mit zunehmender Tiefe, welche nun zusammen

die in die Länge gezogenen einseitigen Eindrücke mit Steilrand darstellen. Bei sehr ge-

ringem Neigungswinkel der Stossaxe, also mehr tangentialem Angriff des einen Gerölls,

mussteu Furchen, Rinnen, Streifen, Rutscliflächen entstehen. Gewiss muss es nur natür-

lich erscheinen, dass die Druckkräfte innerhalb einer Geröllmasse gerade in Folge der Ein-

drucksbildung oft plötzlich und rasch zur Wirkung kamen, so dass das Gestein manchmal

oberflächlich zerrieben und geglättet wurde (p. 151 Schliff No. 11) oder dass kleinere Stücke

plötzlich abgesprengt und in der FortpHauzungsrichtung des Stosses wieder deponirt werden

konnten und dass manchmal die Stossaxe selbst ihren Neigungswinkel ändern musste, dass

oft Cenient zwischen das eindrückende Gerolle und die Zwischenschicht fiel (zwischen dem

eingedrückten Geschiebe und der Zwischenschicht fand ich solches nie !) etc. Die statischen

Verhältnisse eines und desselben Gerölles wurden sicher auf die mannigfachste Weise al-

terirt; die Mannigfaltigkeit der Eindrucksformen ist ein Abbild davon.

Je tiefer die Eindrücke in Folge Subtraktion von in Kohlensäure autlösbaren Sub-

stanzen geworden, um so grösser war die Bewegung der Gerolle. Die Grösse der Ein-

drücke liefert einen Massstab für die Dislokation der Gerolle innerhalb der Nageltiuh, und

diese Dislokation ist naturgemäss in erster Linie unabhängig von der durch die Gebirgs-

bildung erfolgten Dislokation der Nagelfluhschichteu.

Alle Forscher scheinen mir nämlich ein sehr wesentliclies Moment bei der Beurtheilung

der Entstehung der Eindrücke zu wenig gewürdigt zu haben. Dies ist das Bindemittel

oder Cenient.

Da die Bildung irgend eines Eindrucks uothwendig mit Bewegung eines Gerölles be-

gleitet sein muss, so verlangt die Entstehung der Eindrücke eine gewisse Verschieb-

barkeit der Gerolle innerhalb der Nagelfluh (Escher 1846 I.e.). Diese ist abhängig

von der Art der Verkittung, welche überhaupt nebst der petrographischen Beschaffenheit

und Form der Gerolle die Festigkeit der Nagelfluh als Gebirgsglied bedingt. Im Allge-

meinen dürften hauptsächlich folgende drei Fälle massgebend sein

:

a) Quantität des Cementes. Ist dasselbe so reichlich vorhanden, dass es die ein-

zelnen Gerolle gegenseitig isolirt, so zeigen sich unter übrigens gleichen Umständen keine

Eindrücke. Innerhalb der marinen Molasse von Stocken an der Sitter bei St. Gallen zeigt

sich eine Reihe von 3— 15<=" grossen Gerollen, die polirt sein können, Tholadenlöcher

haben, jedoch nur da Eindrücke besitzen, wo sie einen direkten Kontakt zeigen (vgl.

Theorie von Schimper p. 160). Dasselbe beobachtete ich im Helvetian an der Glatt bei

Herisau («Schlössli» 743'», Blatt 219 des Top. Atlas). Je sparsamer das Cenient vor-

kommt, desto zahlreicher und tiefer sind die Eindrücke. Oft gibt es innerhalb derselben

Nagelfluhbank Stellen, wo das Bindemittel beinahe ganz fehlt, wie man gelegentlich solchen

21
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löcheiigüu Detritus in diluvialeu und alluvialen Gebilden beobachten kann. In solchen

Fällen ist die Nagelfluh nicht blos sehr reich an Eindrücken, sondern gleichzeitig an

Quetschungen, Brüchen und Verwerfungen der Gerolle, so dass man fast breccienartige

Stücke Nagolrtuh herausbrechen kann, namentlich wenn reichliche calcitische Heilung der

Bruchlinien stattgefunden hatte, wie dies besonders in mehr oder weniger reiner Kalk-

nagelfluh der Fall ist. Ich beobachtete dies am Hörn und Mittagsberg bei Immenstadt

(Bayern) und zahlreichen Orten der Schweiz. Die leeren Zwischenräume lassen viele Gerolle

un einzelneu Stelleu ohne Stütze. Wird hier ein Gerolle stark belastet, so bricht es ab,

bekommt einen rauhen Eindruck wie jeder Baustein, sei er frei oder schon verbunden,

der hohl liegt. Der geknickte Theil macht dann mit der Längsaxe des Gerölles einen

Winkel von 10—50°, je nach den Dimensionen von Geschiebe und Zwischenraum. So er-

klärt sich sehr einfach, wesshalb die sog. (juartäre oder «löcherige» Nagelfluh an ge-

wissen Orten sehr reich an Quetschungen und Brüchen der Gerolle ist sowie aber reich-

lich Sand als Ausfüllungsmasse auftritt, wird man getiuetschte Geschiebe seltener finden.

Zu besonders erzeugten Druckkräften braucht man nicht Zuflucht zu nehmen. Das (iewicht

des Schotters reichte vollständig hin. Zugleich ersieht man, dass Quetschungen ebenso

frühzeitig auftreten können als Eindrücke.

Ein schönes Beispiel theilt Chavannes mit in den Verh. der Schweiz, nat. Ges. in

Zürich 1883, p. 98. In einer Moräne von Traz-Fichet bei Lausanne zeigten die Geschiebe

einer ausgewaschenen, von Lehm befreiten Stelle (und nur hier!) deutlich « impressions et

fendillements ».

b) Qualität des Bindemittels. Da es die feineren Trümmer des Geschiebetrans-

portes darstellt, stimmt es petrographisch im Allgemeinen mit den Rollsteinen überein.

Es ist ein kalkreiches in der Kalknageltluh, ein buntes, gemischtes in der bunten Nagel-

Huh. Im Laufe der Zeit ist das Bindemittel der Kalknageltluh von zwischen seinen Ge-

mengtheilen deponirtem Calcit mehr oder weniger verfestigt, ja steinhart, zu Fels ge-

worden. Dass der Calcit innerhalb der NagelHuh reichlich vorkommt, lehrt der erste beste

Aufschluss und zeigen namentlich die zahlreichen Geoden in derjenigen Nagelfluh, in welcher

das Bindemittel sparsam vorkounnt oder fehlt, ähnlich wie heute die Lücken der löcherigen

Nageltluh durch Kalksinter erfüllt werden.

Das Cement der bunten Nagelfluh enthält nebst Kalk-, Sand- und Horsteintrümmern

namentlich viel Quarzkörner, Glimmer und feldspathige Geniengtheile. Die letzteren sind

nun Kühlensäurekonsumenten, die Feldspäthe zersetzen sich mehr und mehr, liefern lockeren

Detritus, der aus verschiedenen Gründen die Festigkeit des Bindemittels herabdrücken

muss. Es ist häutig schuttig, sandig, beweglich.

c) Qualität der Gerolle und des Bindemittels bedingen gleichzeitig die

Verbandfestigkeit. Wo beide kalkiger (oder auch doloniitischer) Natur sind, werden

sie gegenseitig durch infiltrirten Calcit mehr oder weniger leicht verkittet; bei krystalli-

nischen Silikatgesteinen ist dies nicht so leicht möglich. Kalkgerölle werden auch mechanisch
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dadurch besser mit dem Bindemittel verbunden, dass die Körner des letzteren in dem Ge-

rolle Eindrüclie erzeugen, also eine rauhe Obcrtläche, vermehrte Reibung, hervorrufen.

So lassen sich Feldspathgesteine durch einen Schlag leicht vom Cement trennen ; Hornsteine,

Quarzite sind fast stets nackt, glatt und vermöge ihrer Beweglichkeit polirt. Dasselbe

gilt von Kalkgeröllen innerhalb schwer durchlassenden, sehr feinen Mergeln ; sind diese

mehr sandig, so sind auch die Kalkgerölle häufig mit dem Mergel innig verbunden ; er

haftet an einem grossen Theil des Geschiebes.

Unter übrigens gleiclien Verhältnissen zeigen also die Gerolle einer bunten Nagelfluh eine

grössere Beweglichkeit als die der Kalknageltiuh. In der ersteren verhalten sich die ein-

zelnen Geschiebe mehr individuell, die Kalknagelfluh präsentirt sich mehr als kompakte

I'clsart, als Ganzes. Jene hat eine geringere, diese eine grössere Festigkeit und kann als

Baustein verwendet werden. Die meisten erratischen Nagelfluhblöcke entstammen der Kalk-

nagclfluh.

Diese natürlichen Verhältnisse werden lehrreich dargestellt durch künstliche Nagelfluh,

sog. BtHons. Der Normalbeton ist gleichsam eine Nachahmung des tertiären, der Spezial-

beton eine solche der quartären oder löcherigen Nagelfluh, indem bei dem ersteren die

Zwischenräume möglichst durch Cement ausgefüllt werden, während bei dem letzteren der

Kies (oder Schlägelstein = zerschlagene Gerolle) vorherrscht, so dass Zwischenräume mehr

oder weniger reichlich vorkommen.

Um den Einfluss des Cements und die Form der Gesteine zu illustriren, führe ich

aus « Tetmajer, die Baumaterialien der Schweiz au der Laudesausstellung 1883, 2. Aufl.

1884» folgende Beispiele an:

I. Steine Druckfestigkeit in Kgr. per cm".

rund 282 (Mittel) nach 28 Tagen,

eckig 351 » » » »

II. Cement Druckfestigkeit nach 210 Tagen

Normalbeton Spezialbeton

Portland 303,1 260,0

Romancement 161,0 126,3

Berücksichtigt man den Einfluss des Cements, so hält es nicht schwer, übereinstimmende

Erscheinungen an Gerollen der gehobenen und horizontalen, bunten und kalkigen Nagel-

fluh zu erklären. Hegeln lassen sich keine aufstellen. Jede Lokalität will für sich be-

trachtet sein. Manche Kalknagelfluh zeigt kaum da und dort ein Gerolle mit einem Ein-

druck (feinkörnige Varietät von Bistrich p. 79); diejenige der nördlichsten Bänke in

der Gäbris- und Kronbergzone hat im Allgemeinen flache Eindrücke und wenig Rutsch-

streifen. Die Speernagelfluh oder diejenige vom Hörn bei Immenstadt zeigt Eindrücke von

5—7"" Länge. Allgemein lässt sich dagegen angeben, dass die Kalknagelfluh weniger
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Quetschungen und Rutschstreifen aufweist als die bunte Nagelfluh (vgl,

Gutzwiller 14. Lief. p. 11 und \>. 16).

Diese ist es namentlich, in welcher antagonistisch wirkende Gerolle Verwerfungen und

Quetschungen verursacht haben. Hier sind Gerolle nicht selten, die an dem einen Ende

eingedrückt sind wie ein auf die Spitze gestelltes Ei ; da konnnen Anschürfungen aller Art

und Paitschspiegel häufig vor, ohne Unterschied der Gesteinsart ; hier zeigen sich, mittelst

Schieferung liervorgerufeu, falsche Eindrücke oder rauhe Eindrücke überhaupt (p. 157),

ferner Eindrücke mit abgebrochenem Steilrand oder mit über diesen hinausgetragenen und

w'ieder mit Calcit verkitteten Gesteinssplittern. Ebenso begreift man, wie an der Kontakt-

stelle von NagelHuh mit lockerem Sandstein viele zerbrochene Gerolle vorkommen können.

All(! bis jetzt besprochenen und für die NageltiuhgeroUe einzig charakteristischen

Oberliilchenveriinderungen hissen sich zwanglos ohne Mithülfe der Gebirgsdislokation

erklären, nüt andern Worten ohne Mitwirkung einer Komponente jener tangentialen Schub-

kraft, der wir die (iebirgsfalten verdanken. Innere Dislokation oder Verschicl)ung der Ge-

rolle als Individuen ist unabhängig von der Hebung der NagelHuhschichten eingetreten.

Die Eindrücke als solclie müssen nicht erst seit der Bildung der Nageltiuhberge datiren.

Und doch hat nuin bei der Erklärung der Eindrücke auf die Gebirgsdislokation das Haupt-

gewicht gelegt.

Dass die letztere an der Nagelfluh Veränderungen hervorgerufen, ist nicht zu leugnen.

Ich erwähne

:

a) Die kompakte KalknagelHuh findet mau überall von zum Streichen senkrecht stehenden

Klüften durchsetzt; diese können mit Calcit erfüllt oder schwach bis einige Centimetcr

weit geöffnet sein. Die GeröUe erscheinen in einer Ebene gespalten und auf den Bruch-

tiächen häutig mit Calcit nach ^^ R. oo R besetzt.

b) Kleine Verwerfungen mit Rutschsi)iegeln beobaclitet man gar häufig in der Kalk-

nageltluh ; die Klüfte, meistens in der l-'allebene, sind dann gewöhnlicii mit geritztem Calcit

erfüllt.

c) Klüfte aller Art können in jeder Art Nageltiuh vorkommen.

Gewiss konnten bei diesen Vorgängen gleichzeitig auch die Gerolle berührt werden,

aber wieder um so leichter, je grösser die Verschiebbarkeit derselben war. So findet man
häufig um gut eingebettete GeröUe zwischen einem Theil ihrer Oberfiäche und dem Binde-

mittel einen Raum, der meistens von Calcit erfüllt ist, oft aber gerade so gross, dass ein-

sickerndes Wasser Eisenoxydulkarbonat oder Mangankarbonat auf das Geröll und das Binde-

mittel in Form von Dendriten ablagern konnte. Auf mich hat die Erscheinung immer den

Eindruck gemacht, wie wenn die Glieder eines Kettensystems gleichzeitig nach derselben

Richtung verschoben worden und nachher wieder in die Ruhelage zurückgekehrt wären.



— 165 —

Ueber die Beziehungen der Richtung der Eindrücke zur Fallebene habe ich mich auf

p. 154 geäussert.

Sicher ist der Gebirgsdislokation mehr als der gebührende Antheil au der Entstehung

der Eindrücke etc. zugeschrieben worden. Gutzwiiler (1880 1. c. p. 4) resümirt, gestützt tauf

seine Untersuchungen im ostschweizerischen Molassegebiet : « Während aber an den Gerollen

der aufgerichteten Nageltluhschichteu nebst den Eindrücken auch Quetschungen und spiegel-

glatte Rutschtlächen zu beobachten sind, so zeigen die Gerolle der horizontal

lagernden Nagelfluh nur Eindrücke, und zwar nur Eindrücke mit glatter

Fläche». Rothpletz (I.e. p. 359) drückt sich aus: «Gerolle nur mit Eindrücken
finden sich hingegen blos in Schichten, deren Dislokationen nicht so be-

deutend waren». Dass er diese in direkte Beziehung zur Stellung der Schichten bringt,

geht nur zu deutlich daraus hervor, dass er später angibt, es zeigen sich bei der « soge-

nannten horizontal gelagerten Nagelfluh der Ostschweiz nur Eindrücke, fast

nie aber Zerdrückungen und Rutschstreifen».

Diese Anschauung erleidet nun durch meine speziellen Beobachtungen folgende Modi-

fikationen:

a) In der zarten und sehr lockeren bunten Nageltluh von « Sandi)latte » und am Bach

von Sälen südlich Steckborn (Thurgau), deren horizontale Lagerung wohl ausser Roth-

pletz von Niemandem in Zweifel gezogen wird, gibt es ausgezeichnet total polirte Ge-

rolle; kleine Quetschungen sind nicht ausgeschlossen. Der nördlichste Aufschluss der

subalpinen Nageltluh in der schwäbisch-bayrischen Hochebene findet sich nach Gümbel

westlich von Dietmannsried, nördlich von Kempten. Ich beobachtete sie hier noch bei

Reichholzried, V2 Stunde nordwestlich von Dietmannsried am rechten Ufer der liier,

unterteuft von der marinen Molasse «in horizontaler Lage» (Gümbel, bayr. Alpen 1861,

p. 782). Die Gerolle sind durchschnittlich nur von der Grösse eines Tauben- oder Hühner-

eies, selten messen- sie 5—6"^™!, und sind in einem lockeren, sandigen, glimmerreichen

Bindemittel eingebettet, wie südlich von Steckborn. Sie zeigen glänzende Eindrücke,

glänzende Rutschstreifen, ausgezeichnete Polituren, in Häutchen zerriebene

Pyrite und Quetschungen!

Polituren, Quetschungen zeigen auch die Gerolle der bunten Nagelfluh am NW-
Ende des Zürichberges, deren Lagerung sicher wenig von der horizontalen Richtung ab-

weichen kann. Mit Hülfe der Kurvenkarte bestimmte Wettstein (1. c. p. 7) für Kalkstein-

schichten am Albis ein Gefälle von höchstens 2,6 "/o, also wenig über einen Grad. In der

Nagelfluh von Erikon bei Tobel (p. 81) fand ich Aphanit- und Dioritporphyre mit ausge-

zeichneten spiegelnden Rutschstreifen ; desgleichen auf dem Ottenberg (p. 82), wo ferner

mergelige Flyschgesteine sehr schöne, scharfe Eindrücke mit rothen Häutchen zeigen, zum
Theil 2'^^'" lang und 9™"^ breit, aber kaum 2—3°™ tief. Auch in der Nagelfluh von

Benken (p. 88) kommen glänzende Eindrücke und kleine Rutschstreifen vor.
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b) Die verschiedenen Formveränderungen sind quantitativ durchaus nicht proportional

zur Neigung der betreifenden NagelHuhbilnive. Escher (1841 1. c.) findet es merkwürdig,

dass die Eindrücke in der horizontalen Molasse besser entwickelt seien als in aufgerich-

teter. Die Xageltluh, welche ich zwischen Höfen und Ettenberg südlich Iniuienstadt ge-

sehen, mit schuftigem Bindemittel und ca. 25" südlichem Einfallen, erinnerte mich nach

den Formveränderungen ganz an diejenige von Reichholzried an der Hier. Die mit ca.

2.5° NW fallende und theilweise fast reine KalknagelHuh bei Neudorf östlich St. Gallen

gleicht ])unkto Eindrücke etc. in frischen Aufschlüssen sehr derjenigen von Krumbacli-

Staufen in Bayern mit 34—40° SO. Letztere zeigt aber nicht so bedeutende Quetschungen

wie erstere. In den mit 10— 12° NW geneigten Schichten vou Dopleschwand im Najifge-

biet mit sehr lockerem Bindemittel beobachtete ich viel mehr zerdrückte Gerolle als in

der 35—40° fallenden Zone Stockberg-Speer, die aus Kalknageltluh besteht. Die zum

Theil saiger gestellte NagelHuh von der Felseuburg bei Altstädten (Rheinthal) zeigt stellen-

weise 50°/o der Gerolle zerdrückt, dagegen meistens Hacliere Eindrücke als im horizon-

talen Hörnligebiet ; die Formveränderungen sind in keinem Falle zu vergleichen mit solchen

an Gerollen der Zone Wenigersee mit nur 25° NW oder Ebikon (Kt. Luzern) mit 35—40°

NW fallenden Bänken.

c) Polituren und lUitschstreifen sind an und für sich keine Beweise für Gebirgsdislo-

kation. Sie können erzeugt werden bei der Bewegung der Gerolle durch Eindrucksbildung,

durch Verschiebung derselben in Folge des von den Geschiebemassen selbst ausgeübten

Druckes. Die Gerolle brauchen eine relativ kleine Bewegung auszuführen, um je nach der

Beschaffenheit des Bindemittels auf kurzen Strecken kontinuirlich geritzt und gestreift oder

auf grösseren Flächen polirt zu werden.

AVird ein walzenförmiges Stück Holz zwischen zwei inwendig mit zwei Rillen ver-

sehenen und genau anpassenden Backen nur um l"'" gedreht, so muss es auf seiner

Oberfläche entsprechend der Grösse der Backen gestreift worden sein. Oft findet man

rings von Mergel oder Bindemittel eingeschlos.Kene glatte Geschiebe, die nur auf den breiten

Flächen, vielleicht auch an den Seiten polirt sind, während zwei Pole matt geblieben.

Dass in der horizontalen Molasse der schweizerisch-bayrischen Hochebene Verschiebung

der GeröUe stattgefunden, ist Thatsache. Soll man diese dem Gcbirgsdruck zuschreiben;

soll die Last der Molassedecken nicht ausgereicht haben? Ich glaube das letztere be-

jahen zu dürfen. Dass auch iunerhalb Mergel- und Süsswasserkalken der horizontalen Mo-

lasse Dislokationen eintreten, zeigt folgende Beobachtung:

Im südwestlichen Thurgau und auch auf dem Seerücken stehen Süsswasserkalke der

Oeniugerstufc an. Oft sind sie senkrecht durchklüftet und zeigen senkrecht verlaufende

Rutschstreifen. Um Kalkmergelkuollen findet man die umgebende Masse wie um einen

fixen Gegenstand herabgeglitten. Die dabei entstandenen Rutschfiächen sind 20—30™"

gross, glänzend und mit ausgezeichneten, feinen Rinnen oder Furchen versehen, die auch

unter der Loupe polirt erscheinen und manchuial mit prächtigen Dendriten von Eisciioxyd-
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hydrat überzogen siud. Steinkenie von Hclix sind oft au einzelnen Stellen wie polirt und

äusserst zart gefurcht
;
ja die Sandkörner des Mergels haben dieselben glänzenden Furchen

und Eindrücke auf der Oberfläche dieser Steinkerne erzeugt wie auf den Gerollen der

Nagelfluh.

Lehrt die Beobachtung im Felde, dass nicht die Neigung der Schichten, resp. Gebirgs-

dislokation, die verschiedeneu Oberflächenveränderungen au Gerollen bestimmen, so zeigt

sich aber ebenso deutlich, dass diesbezüglich der grösste Effekt da erzielt wurde, wo die

Nagelfluh als Gebirgsglied am stärksten gestört wurde. Die grössten Dislokationen

der Felsmassen fanden nun nicht in den Antiklinalen oder steil aufgerichteten Schichten

statt, sondern innerhalb der subalpinen marinen Molasse um St. Gallen und

namentlich im Liegenden derselben, in der Zone Wenigersee mit ca. 25"

nordwestlichem Einfallen. Die grössten \Vider.stäude scheinen also beim Uebergang

der ziemlich steil aufgerichteten Molasse in die wenig geneigte des südlichen Thurgau

vorgekommen zu sein. Gutzwiller hat zuerst auf die gewaltigen Veränderungen der Ge-

rolle am Weuigersee aufmerksam gemacht (19. Lief. p. 6). Auch ich liabe nirgends grös-

sere Veränderungen an Geschieben wahrgenommen. Am Wenigersee selbst habe ich die

Aufschlüsse während langer Zeit kontrolirt und vermessen. Die zahlreichen Klüfte lassen

grosse Umwandlungen innerhalb dieser bunten Nagelfluh erwarten. Nicht nur finden sich

hier sehr grosse Eindrücke, wohl die grössten von mir beobachteten und Rutschstreifen

an 20—25 "^ grossen Gerollen aller möglichen Gesteinsarten, Friktionen an Geschieben, wie

sie nur grosse Gleitflächen der Kalknagelfluhfelsen aufweisen, Quetschung und Zermal-

mung von Graniten, Porphyren, Quarziten, oft eigentliche Breccienbilduug, Bildung von

Grus, sondern längs der Klüfte sind Gerolle zerspalten, verschoben und die einzelnen

Stücke oft weit verschleppt. In der Nähe der Kluft A B (siehe Taf. IV) erreichte die

Verschiebbarkeit der Gerolle einen so hohen Grad, dass dieselben ganz umgelagert, theil-

weise zermalmt wurden, um eine Art Faltung darzustellen, welche aus einer Entfernung

von 3—4™ von der Felswand ganz deutlich erkannt werden konnte. Als ich die Stelle

mittelst einer Leiter in der Nähe untersuchte, lieferten bogenförmig angeordnete Calcit-

blättchen den Wegweiser für die einzelnen Biegungen.

Ergebnisse:

Normale Eindrücke sind durch Lösung des Gesteins mit Kohlensäure unter Druck

entstanden. Dieser ist primär die Last der Geröllmassen selbst. Die Art der Verkittung,

Natur und gegenseitige Stellung der Gerolle bedingen dann im Weiteren die Entstellung

grösserer oder kleinerer Eindrücke, Quetschungen und rauhe Eindrücke, Brüche und Ver-

werfungen der Geschiebe, Rutschstreifen und Polituren. Die Gebirgsdislokation verstärkte

später den Druck, namentlich da, wo die Festigkeitsverhältnisse der Nagelfluh eine

grössere Verschiebung der Gerolle gestatteten, und steigerte dadurch die Grösse der Ober-

tiächenveränderungen. Ihr Einfluss ist mehr ein gradueller als ein die Erscheinungen
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)iriiizi|)ii'll iK'stiimiK'iiiler. Sin wirtl liiiutiij; die langen einseitigen Kiniliiiike. langen Furchen,

grossen KutscliHiichen und namentlich die grossen rauhen Eindrücke und Zernialniung der

Gesteine herbeigeführt haben.

Die Bildung der Eindrücke begann offenbar schon vor der Hebung der Molasscge-

bilde; jeder Eindruck, jede Quetschung brauchte eine gewisse Zeit, hat seine Geschichte.

Bald waren die statischen Verhältnisse der Vertiefung sehr günstig, bald weniger. Oft

konnte zwischen das eindrückende Gerolle und die Zwischenschicht Cenient eindringen,

welches dann spater fest in die Zwischenschicht selbst gedrückt \vurde und d(;ssen Ober-

tiäche bildet; bei einseitig gebauten Eindrücken wurden ältere Zwischenschichten am Anfang

des Eindrucks dachziegelartig über die später gebildeten verschoben (p. 148 und 149). Die

Nagelfluh selbst mochte ursprünglich nicht so verfestigt sein wie wir sie heute hnden.

Nie habe ich ein Geröll gefunden, das mit der ältesten niiocänen NagelHuh überein-

stimmen würde, während schon die quartäre Nagelflub als Geschiebe unserer Flüsse ange-

troffen wird.

Geschiebe mit P-iiidrücken, Quetschungen etc. sind keine der Nagelfluh zukommende

Eigenthümlichkeit
;

|sie finden sich auch in Konglomeraten anderer älterer Formationen:

Aus dem Urgebirge bei We.stana in Schonen (Schweden) beschreibt Gerard de

Geer (Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1886, Heft 2, p. 269) ein Konglomerat von «schön abge-

rundeten, nicht selten eirunden« und durchschnittlich 5— 10"'" grossen Geschieben, wovon

beispielsweise zwei Gerolle, « von denen das eine in das andere eine scharf begrenzte

Grube eingedrückt hatte, welche ungefähr 2°™ tief und 25°^ lang ist»; andere zeigen

eine Verwerfung (conf. 1. c. Taf. VI No. 3 und 10). Fast alle Gerolle sind Quarzite.

Carbon: Valorsiue im Val Trient (nördlich des Montblanc — Favre, conf. Paillette

1. c. 1849). Asturian (Paillette 1. c.) ; von Bussaco in Portugal besitzt die Sammlung des

Schweiz. Polytechnikums (ierölle mit normalen Eindrücken und Quetschungen ; Malmedy

(Pvömer im Jahrbuch d. Keichsanstalt 18.54), Waidenburg in Schlesien (Gurlt 1861 1. c);

llainichen in Sachsen (Rothpletz 1. c).

Dyas: Zechstein in Kurhessen (Württemberger 1. c. 1859), Rothliegendes bei Halle

und Leipzig (briefl. Mitth. von Prof. v. Fritsch d. d. 10. IV. 1886).

Trias: Buntsandstein in den Yogesen (Jahrb. f. Min. 1856, p. 63).

Malm: Konglomerat von Arrabida in Portugal (briefl. Mitth. von Dr. Choft'at in

Lissabon, d. d. 4. XL 1886).

Tertiär: Häuflg im ganzen Alpengebiet; in den Pyrenäen mit den verschiedensten,

mit den Nagelfluhgeröllen übereinstimmenden Formen (briefl. Mitth. von Abbe Poueche in

Pamiers d. d. 20. I. 1886); verschiedene Lokalitäten des übrigen Europa.
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D. Hohle Geschiebe.

Literatur:

1825 von Biirkart im Rotliliegenden von Kreuznach beobachtet (Zeitschr. d.d. geol. Ges.

1865 — Laspeyres).

1836 Cotta, Kalksteinbreccie von Tharand (Naumann, Geognosie 2. Aufl. 1858, I. Bd.

p. 413 if.).

1841 von der Lauretta im Leithagebirge (Haidinger, Bericht über die Mineraliensamm-

lung etc.).

1847 V. Morlot (conf. Naumann 1. c. ; Jahrb. d. Reichsanstalt 1850; Stur 1. c 1864).

1851 Czizelv und Stur, bei Lauretta (Jahrb. der Reichsanstalt 1852).

1858 Es eher, Vorarlberg (Denkschr. 1853).

1854 Czizek bei Leidnig (Jahrb. d. Reichsan.stalt 1854).

1856 Haidinger, (Sitzber. der k. k. Akad., Bd. XXI), mit Abbildg.

1858 Schill, Die Tertiär- und Quartärbildungen des Landes am nördlichen Bodensee

und im Höhgau. 1858, p. 62.

1860 Blum, Ueber hohle Dolomitgeschiebe von Fraukenberg in Kurhessen (Handbuch

der Lithologie).

1861 Stur, Die neogenen tertiären Ablagerungen von West-Slavonien (Jahrb. d. Reichs-

anstalt XII, p. 290).

1861 Gümbel, bayr. Alpen p. 281 (Rauhwackebreccie mit Höhlungen).

1862 Kaufmann, Verh. der Schweiz, nat. Ges.

1864 Stur, Jahrb. der Reichsanstalt 1864.

1865 Laspeyres, Kreuznach (Zeitschr. d. d. geol. Ges. XVII, p. 609).

1866 Gümbel, Ueber das Vorkommen hohler Kalkgeschiebe in Bayern (Zeitschr. d. d.

geol. Ges. XVIII p. 299).

1867 Lossen, Kreuznach und Frankenberg (Zeitschr. d. d. geol. Ges. XIX, 1867,

p. 238 ff.).

1869 Jaccard, «Beiträge» 6. Lief. p. 114ff.).

1872 Kaufmann, «Beiträge» 11. Lief. p. 366 und 418.

1872 Pichler, Hohle Geschiebe in Tirol (Jahrb. für Min. 1872, p. 935).

1875 Neminar, Ueber die Entstehungsweise der Zellenkalke und verwandter Gebilde

(Tschermak, mineral. Mitth. 1876. p. 251 ff.), mit 3 Abbildungen.
1879 Hüfer, Die hohlen Gerolle und Geschiebeeindrücke des Sattnitz-Konglomerates bei

Klagenfurt (Tschermak, Min. und petrogr. Mittheil. 1879, p. 325) mit einer Ab-

bildung.

1880 Gutzwiller, Die löcherige Nagelfluh (Bericht der Gewerbeschule in Basel 1880,

p. 14 ff.).

22
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1885 Schardt, Sur Torigine des cargneules (Compte-Rendu des travaux de la Session

de la societe lielv. des Sciences naturelles ä Locle. Arcli. de Gentwe 1885, Sept.

p. 35 suiv.).

188G Heim und Penck, Aus dem Gebiet des alten Isargletschcrs und des alten Liuth-

gletschers (Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1886, p. 101).

Wie aus diesem Verzeichniss hervorgeht, sind die hohlen Geschiebe zuerst aus dem
llotlilicgendcn von Krcuznacli beschrieben worden. Innerhalb der Alpen \\urdcn sie im

niiocäneu Leitliakalk bei AVien von Haidinger entdeckt; später erkannte man sie an zahl-

reichen Stellen der Ostalpen in alttertiären (Gümbel 1866 in eocänem Konglomerat von

Reit) und niiocilncn Schichten. Im Gebiet der schweizerischen Molasse hat sie bis heute

noch Niemand in typischer Ausbildung wahrgenommen; dagegen sind sie aus dem Quartär
bekannt, während Ilöfer (1. c.) dieselben im diluvialen Konglomerat der Umgebung von

Klagenfurt vergeblich gesucht hat! Die Erscheinungen sind nicht so einfach wie man
anfänglich geglaubt, namentlich nicht für alle Lokalitäten gleichartig und an mannigfache

Bedingungen geknüpft, wie Natur der Gerolle eines Konglomerates, Art und Menge des

Bindemittels, Mächtigkeit des Konglomerates, Art der Decke, ob Lehm oder Humus-reiche

Kultur- oder Walderde, Grad der Wasserzufulir und andere Faktoren, die nicht von allen

lorschern mit gebührender Aufmerksamkeit berücksiciitigt worden sind; daher die mehr

oder weniger glücklichen Erklärungsversuche, die nothwendigerweise für verschiedene Loka-

litäten etwas verschieden ausfallen müssen. Jedes Vorkommen verlangt eine besondere

Untersuchung der vorhin erwähnten Verhältnisse. Für das Studium im Allgemeinen sind

zu empfehlen: Haidinger 1841, Laspeyres 1865, Lossen 1867, Hofer 1879.

Merkwürdig ist die Uebereinstimmung der verschiedenen Forscher in der petrogra-

phischen Bezeichnung der betreffenden GeröUe; es sind Dolomite oder dolomitische

Kalke, nie reine Kalksteine. Nach Gümbel (1. c. 1866) zeigen Konglomerate ohne

Doloniitgeschiebe keine hohlen Geschiebe. In Heddesheim bei Kreuznach und Frankenberg

in Kurhessen sind hohle Geschiebe nur in der oberen Schicht mit Dolomiten anzutreffen,

dagegen sind die Kalkgerölle, woraus untere Lager bestehen, ungehöhlt geblieben (Lossen

1. c). Im Tusterthal sind in einem aus Quarz, Phyllit, rothen Sandsteinen, grauen Kalken

und weissem Mendoladolomit bestehenden Konglomerat nur die Dolomite ausgehöhlt, während

die Kalke auch innerlich ganz frisch sind (I'ichler I.e.). Gutz willer (1880 1. c. p. 14) findet,

dass es nicht gerade Dolomite seien, gestützt auf folgende zwei Analysen: «Die vorsprin-

genden Lamellen eines zerfressenen hellgrauen Geschiebes der löcherigen Nagelfluh von

Uster ergaben an Si 0^ = 65,99 \, CaCOj = 20,77 "/o, und Mg CO3 = 11,64 »/o. — Die

äussere Wandung eines ausgehöhlten Geschiebes der löcherigen Nagelfluh vom Gäbistorfer-

horn ergab an SiOa = 2,70 »/o, an Ca CO3 = 92,62 »/o, an Mg CO3 = 1,35%». Diese

Einwände sind nicht stichhaltig. Gutzwiller hat die Dolomitgerölle der miocänen Nagelfluh

übersehen. Die Dolomite können ebenso gut von quarzigen oder Hornstein-ähnlichen Adern

durchdrungen sein wie die Kalksteine. Bald sind sie mehr, bald weniger verunreinigt
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durch organische Stoffe, Eisenoxyd, Thonerde und Kieselsäure, so dass z. B. Günibel

(bayr. Alpen 1861, p. 284) als mittlere Zusammensetzung des Hauptdolomitcs angibt:

Kohlensaure Kalkerde 55,98 %
Kohlensaure Bittererde 39,10 »

Kieselsaure Thonerde und Eisenoxydul 3,80 »

Bitumen 1,12 »

Aehnliche Resultate theilt Escher (Vorarlberg 1853) mit. Das Mikroskop zeigt, dass

Si 0-2 und Alj Og wesentlich Quarz- und Hornsteinsplittern, Tiionschieforchcn etc. angehören,

wie die Rückstände der Auflösung von Kalksteinen. Im Haui)tdolomitkalk ist der kohlen-

saure Kalk auf durchschnittlich 82,08 °/o
angereichert; er kann noch hoher gehen, wie

umgekehrt die dolomitischen Felsarten recht verunreinigt sein können.

Im Quartär habe ich bis jetzt keine anderen als dolomitischc Gerolle entsprechend

deforrairt gefunden.

Wie früher erwähnt, sind diese Gesteine inneriialb der miocänen Nagel fluh

durchaus nicht intakt geblieben. Uebcrall, wo aus diesen oder jenen Gründen der

Zutritt des Kohlensäure führenden Wassers ermöglicht wurde, sind die Dolomite und dolo-

mitischen Breccien und Kalke angegriffen. Die Oberfläche ist sandig-rauh, mehr oder

weniger abgetragen, so dass nur nocli die resistenten Calcitlamellen wabenartig vorstehen,

oder das Gerolle ist namentlich in der Nälie der überlagernden Huuiiisdecke so ausge-

laugt, dass ein leichter Druck von der Anwesenheit eines Haufens Dolomilasche überzeugt;

nicht selten ist das Geschiebe löcherig zerfressen, zeigt Gruben oder innerhalb des festen,

kalkreichen Bindemittels behudet sich, wie in einem Gefäss, eine gewisse Menge Dolomit-

sand; manchmal ist zwischen dem Bindemittel und dem zersetzten Dolomit eine 0,5—1™™

dickes Calcitliäutchen. An längere Zeit eutblossten, älteren Aufschlüssen habe ich die

Dolomite durch ihr zerfressenes oder rauhes Aussehen auf den ersten Blick erkannt.

Unsere miocäne NagelHiih befindet sich also punkte hohle Geschiebe noch in einem

Vorstadium. Im Quartär fehlt das Bindemittel oder ist sehr gering entwickelt; gewöhn-

lich sind die Schottermassen mit Kulturerde bedeckt. Die reichlich gespendete Kohlensäure

kann also direkt die Gerolle angreifen. In der That kann man wohl überall die Beob-

achtung machen, dass selbst in jüngeren Kiesgruben die oberen Schichten nicht nur durch

Kalksinter oder einen kalkreichen Steinmergel cementirt worden sind, sondern zerfressene

oder ausgehöhlte Dolomitgeschiebe enthalten. Die miocänen Geschiebe nahe der Humusdecke

sind am stärksten angegriffen. In kompakter Kalknagelfiuh (inkl. dolomitische Kalke) sind

die Gerolle oft alle noch schön sehr glänzend, frisch; wo aber zwischen Bindemittel und Ge-

rolle eine Auflockerung entstand, findet man auf dem Geschiebe entweder etwas Kalksinter

oder Dolomitasche.

Unsere Nagelfluh besteht in der Regel aus mannigfachen Felsarten und das Bindemittel

ist reichlich vorhanden. Die Kohlensäure findet also reiche Arbeit sowol in vorherrschend

kalkigem als theilweise feldspathigem Ceinent. Dass sie sehr thätig gewesen, beweisen die
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so häufig zerfallenen granitischen Gesteine, die wieder in solchen Bänken am häutigsten

auftreten, deren Gefüge gelockert ist. Ich bin vollständig überzeugt, dass sich der Mangel

an wirklich hohlen Geschieben innerhalb unserer miocänen Nagclfiuh genügend aufklären

lässt durch die Mannigfaltigkeit der Gerolle und dem entsprechenden reichlichen Binde-

mittel im Vergleich zu den — allerdings spärlichen — diesbezüglichen Angaben über aus-

ländische Konglomerate mit hohlen Geschieben.

Die hohlen Gerolle bestehen im Allgemeinen aus Rinde und Hohlraum.

Nach der Beschaffenheit der Rinde kann man unterscheiden (Höfer 1. c.)

:

1. Gerolle mit einer von diesem abstammenden, gleichsam gebliebenen Rinde

aus mehr oder weniger dolomitischem Kalk.

2. Das Gerolle ist fast total entfernt und hinterlässt im Bindemittel einen Hohlraum.

3. GeröUe mit einer sekundären Rinde von mehr oder weniger reinem Kalk.

a) Sie zeigt eine grobfaserige bis stengelige Struktur, wobei die einzelnen Calcit-

stengel auf der Wandung senkrecht stehen und nach innen hin mit einem Kry-

stall (gewöhnlich Rhomboeder) endigen.

b) Die Rinde zeigt eine « mehr oder weniger deutlich konzentrisch-schalige Abson-

derung >) (Höfer 1. c. p. 331).

Die Mächtigkeit der Rinde ist sehr verschieden, 0,5—30"""; häufig ist sie an ein bis

mehreren Stellen durchlöchert.

Die Grösse des Hohlraumes steht im umgekehrten Verhältniss zur Dicke der Rinde;

bald stellt er ein Ganzes dar, bald ist er durch unregelmässige Vorsprünge oder calci-

tiscbe, seltener kieselige Lamellen von 0,5—1"™ Stärke gekammcrt. Selten ist das

Innere leer. Gewöhnlich enthält es grössere oder geringere Mengen eines feinen, san-

digen Pulvers oder einen festen Kern oder, wie es von Höfer (I.e. p. 332) beobachtet

worden, beides zugleich.

Die Wand des Hohlraumes ist sehr häufig mit kleinen Krystallen von Calcit, Magnesit

oder auch Baryt (letzteres bei Kreuznach ; Laspeyres 1. c.) besetzt, so dass das Ganze einer

Geode gleicht.

Dies sind die bis jetzt beobachteten wesentlichen Erscheinungen an den hohlen Ge-

schieben. Alle stimmen darin überein, dass sie das Ergebniss eines rein chemischen

Vorganges darstellen, der in der auflösenden Thätigkeit des mit Kohlensäure beladenen

Sickerwassers besteht. Die Wirkungsweise wurde namentlich durch die dolomitische Natur

des Gesteins und das Bindemittel bestimmt. Das Calciumcarbonat wurde viel leichter gelöst

als die kohlensaure Magnesia. Während ein Kalkstein ziendich gleichmässig erodirt wird,

entstehen beim Dolomit zahlreiche feinste Spältchen und Lücken; dies zeigt sich schon

beim Benetzen eines angegriffenen Dolomites mit Wasser oder mit tingirenden Flüssig-

keiten. Ein auf 1,5™™ Tiefe ausgebleichter, innen noch ganz frischer, harter Dolomit,

welcher während 48 Stunden in eine 2 % Lösung von Ferrocyankalium gelegt worden war,

erhielt nachher auf frischen Bruchflächen, mit Eisenchlorid benetzt, eine blaue Rinde von
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3— 3,5™™. Vermöge des entstehenden Capillarsystems von Spalten muss das Gefüge ge-

lockert werden. Der Stein zerfällt, was beim Kalkstein nie der Fall ist. Dass im Spe-

ziellen der Prozess ein sehr verschiedenartiger sein musste, lehren die verschiedenen Arten

der hohlen Geschiebe.

Am verständlichsten sind diejenigen mit einer sekundären calcitischen Rinde.

Sie werden zuerst von Günibel (1866 1. c.) erwähnt aus dem bayrischen Diluvium. Wer
quartäre Schotter genauer betrachtet, wird sehr häutig auf der unteren freien Seite der

Gerolle mehr oder weniger Kalksinter tinden, der oft eigentliche Stalaktiten darstellen kann

mit Einlagerung von feinstem, gelblichem Thouschlamm ; dasselbe tindet, durch Capillar-

erscheinungen begünstigt, an der Berührung von zwei Gerollen statt; dadurch tritt Ver-

kittung ein. Die Uebersinterung kann allmälig eine allseitige werden, so dass die Gerolle

total eingehüllt werden und die Zwischenräume fast verschwinden. Die krystallinische

Hülle ist permeabel für das mit Kohlensäure getränkte Sickerwasser, widersteht aber durch

ihre Struktur der Auflösung besser als der umschlossene dolomitische Fels, aus dem das

Calciumcarbonat ausgelaugt wird, so dass nur noch Magnesit und thonige Bestandtheile als

« Pulver » zurückbleiben. — Nach Pichler haben alle hohlen Geschiebe im Pusterthal einen

Ueberzug von kohlensaurem Kalk.

Auf ähnlichen Vorgängen beruht die Bildung der «curieux galets dont l'inte-

rieur est vide, enduit seulement d'un revetement cristallin de carbonate de chaux et

quelquefois aussi d'un peu de matiere sableuse pulverulente comme celle qui les enveloppe

»

in der Juranagelfluh von Locle (siehe oben) und der «concretions noduliformes

ä couches coucentriques », wie sie von Jaccard in «Beiträge» 6. Lief. p. 114 ff. kurz

beschrieben worden sind.

An den mir von Jaccard freundlichst überlassenen Proben konnte ich P'olgendes fest-

stellen :

a) Die sog. Gerolle sind abgestumpfte, nicht abgerundete Felstrümmer von durch-

schnittlich wenigen Centimeter Durchmesser, bestehen aus dichten Kalken des oberen Jura

und lassen oft ziemlich grosse Zwischenräume innerhalb der sog. Nageliluh offen. Die

an solche Räume stossenden Gerolle wurden versintert durch eingesickertes Calciumbicar-

bonat. Da und dort wuchs die Rinde gegen den Zwischenraum hin in konzentrischen

Schalen, da und dort stärker und schöne halbkugelige Krystalldrusen bildend. Beim Zer-

schlagen der sog. Nagelfluh zeigen nun die durch Calcit verkitteten und längs der Peri-

pherie eines ursprünglichen Zwischenraums gelegenen Felstrümmer einen besseren Zu-

sammenhang als die übrigen wenig oder gar nicht versinterten und cementirten Felsstücke,

und man erhält ein hohles Scheingerölle, in Wirlclichkeit einen präexistirten, aber nun

durch Sinterschalen allseitig abgeschlossenen Raum. Ist der Abschluss da oder dort un-

vollständig, so konnte das Wasser thonigen Schlamm oder kleinere Gesteinstrümmer aus

der Nagelfluh hineinschwemmen.

Nicht immer geschah die Ablagerung des Calcites in regelmässigen konzentrischen

Schalen, sondern gar oft sind die früheren Zwischenräume mit grossen Calcitkrystallen er-
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füllt und das Handstück ist ein inniges Gemenge von durch Eisenoxydhydrat gefärbten Kry-

stallen und Felstrüniiuern, die nicht etwa zerfressen, sondern in der Hegel frisch sind.

b) Es gibt aber auch prisniatisclie Stücke von Jurakalk von 5, 4 und 3""^ Durch-

messer, welche wirklich ausgehöhlt und in Ecken oder an Wunden mit Calcitkrystallen

nach 2 R und 4 R oder mit Sinter bekleidet sind. Vielleicht sind es zum Thcil dolomi-

tische Portlandkalke. Wahrscheinlicher scheint mir, dass die Gerolle von der Oberfläche

aus angefressen und ausgehöhlt, später an dieser Stelle wieder durch Sinter reparirt

worden sind, da ich eine sehr dünne Wand unter der Loupe als deutlich sinterig-geschichtet

erkannte. Die krystallinische Auskleidung geschah später; man sieht oft ganz gut, von

aussen nach innen gehend : frischen, gelblicheu Jurakalk ; dann eine von Calcit durch-

tränkte Schicht, hierauf späthigen, körnigen Calcit, endlich eine kugelige Ilhomboedergruppe.

Offenbar bestehen zahlreiche Uebergangsstadien in den Sinterbiidungen dieser « Nagel-

tlidi », welciie sich durch Berücksichtigung und genaues Studium der lokalen Verhältnisse

nicht allzu schwierig erklären Hessen.

Die »concretions noduliformes ä couches concentriques » lassen ihre Ent-

stehung auf Querschnitten erkennen; es sind rundliche Gebilde von der Grösse einer Erbse

bis zu der einer l'Haunie, welche im Innern ein Gesteinsfragment oder zwei und mehrere

enthalten, die nach Art des Kerns von Oolithen von Kalk umschlossen und endlich ver-

kittet wurden. Der Kern ist oberer Jurakalk. Ob Bewegung der einzelnen Stücke bei

der Bildung mitgewirkt, Hesse sich erst durcii ein genaues Studium zahlreicher Vorkomm-

nisse an Ort ermitteln.

Typische hohle Geschiebe mit von dem Gestein gebliebener Rinde aus

dolomitischem Kalk.

Da ich in der ganzen auf die Schweiz bezüglichen geologischen Literatur kein Bei-

spiel genügend besprochen hndc, erlaube ich mir hieniit, zunächst einige Bemerkungen

über ein hohles Geschiebe aus der löcherigen Nagelfluh von Hohlestein bei

Bischofzeil (Kt. Timrgau) mitzutheilen.

Das 6™ grosse Geröll hat eine gut krystallinische, z. Th. etwas geschichtete Rinde

von ] — 5°"°; sie ist aussen nicht angefressen, sondern überall mit dem gelblichen Stein-

mergel oder Sinter umgeben, in welchem kleine Geschiebe, worunter ein sandig zerfallender

Dolomit, eingebettet sind. Die Wände des Hohlraumes, welcher nur einige kleine Calcitlamellen

zeigt, sind überall von 0,5—1'""' grossen Krystallen von Calcit und Magnesit bedeckt. Das

Lumen ist theilweise erfüllt von einem sandigen Pulver, von dem ein Theil durch zwei

Oeffnungen der Rinde verloren ging, weil ich das Gerolle in einer Zeit sammelte, da ich

mit diesen Gebilden noch nicht bekannt war.
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Das Pulver ist ein ausgezeichneter Dolomitsand. Schon beim Schlämmen des-

selben fällt auf, dass sich das Wasser rasch klärt, sobald es etwas in Ruhe kommt, in-

dem die spezifisch schweren Krystallkörner sich rasch sedimentiren. Unter dem Mikro-

skop erkennt man glasartige, polygonale Stücke mit imregelmässigen Luftporen; auf Zusatz

von verdünnter Salzsäure entweichen langsam kleine Gasblasen und die ca. 0,12— 1,5"™

grossen Krystallkörner lassen nach und nach deutlich ein rhomboedrisches Gefüge erkennen. So

verhält sich der feinste Schlamm dieses Pulvers. Wird solches auf demselben Objektträger

und als besonderes Präparat neben pulverisirtem Calcit mit kalter, verdünnter Salzsäure

behandelt, so schäumt der letztere rasch auf und ist bereits total zersetzt, wenn sich im

dolomitischen Pulver erst einige grössere Blasen zeigen.

Wurde das Pulver, welches nothwendigerweise noch einige kleine Stücke von dem
äusseren, harten, gelblichen Sinter enthielt, in heisser Salzsäure zersetzt, so blieben einige

Quarz- und Hornsteinsplitter zurück. Die Lösung, nach der üblichen Methode auf Calcium-

und Magnesiumkarbonat geprüft, ergab vorherrschend Magnesiumkarbonat.

Ich behandelte nun ein ca. 4°"" dickes Stück der Rinde, nachdem ich es sorgfältig

vom Cement befreit und mit aq. dest. gereinigt hatte, mit kalter Salzsäure: Starkes Auf-

brausen! Es bildete sich mit Zerfall des Stückes ein Sediment, das ich als ganz iden-

tisch mit dem Pulver fand. In erwärmter Säure wurde auch dieses aufgelöst, einige

kleine Hornstein- und Quarzsplitter hinterlassend. Aus der Lösung konnte ich mehr Mg CO^

ausfällen als Ca COg. Das Pulver war also fast reiner Magnesit, die Rinde ein dolomi-

tischer Kalkstein!

Dieses Ergebniss stimmt sehr gut mit den von Gümbel und Höfer an hohlen Ge-

schieben gemachten Analysen überein:

Gümbel (Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1866).
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Der Gehalt an Calciumcarbonat nimmt nach aussen zu, nach innen ab ; umgekehrt für

die kohlensaure Magnesia. Das Pulver ist ein ziemlich kalkarmer Dolomit, die Rinde ein

doloniitischer Kalk. Diese Umwandlung zu erklären, ist nicht so leicht. Jedenfalls muss

das Kohlensäure haltige Wasser von aussen her an das (ierölle getreten sein, und es fragt

sich, ob es nun direkt die Oberfläche angegriffen oder durch irgend eine Ursache mehr

das Innere verändert hat.

Lossen (und z. Th. Laspeyres), welcher die hohlen Geschiebe von Kreuznach und

Frankenberg in Kurhessen studirt, wo Gerolle mit einem Hohlraum bis 20 ''"^ Durchmesser

vorkommen, gibt folgende Bedingungen für die Entstehung der Gerolle an

:

«Ungleich locker körnige oder bereits drusige Gesteinsbeschaffenheit, Isolirung und

abgerundete Form. Für ein (ieschiebe von durchaus gleichmässiger Struktur ist der einzig

mögliche Angriffspunkt für das auflösende Medium die Aussenfläche » (p. 341). Das Wasser

drang nicht blos mittelst der feinsten Spältchen in das Geschiebe ein ; denn Lossen fand Ge-

rolle, «in welchen das Capillarnetz durch rothe Oxydationslinien oder ebenfalls

durch eingeschlämnites Bindemittel in dem ganzen Geschiebe sichtbar geworden ist. »

Die Aufsaugung der auf ein Gerolle wirkenden sauren Flüssigkeit geschah wesentlich durch

die Haarspalten und die Entstehung des Hohlraumes von innen nach aussen

konnte folgendermassen vor sich gehen: «Sei die Auflösung während des Vollsaugens an

den Capillarwänden gleich Null, so wird nach dem Vollsaugen die Lösung von den Drusen-

wänden aus gleichwoiil grösser sein als von den Capillarwänden aus, weil ein gesättigter

Tropfen innerhalb des Drusenraumes mit einer grössern Wassermasse difl'undirt und schneller

wieder ungesättigt wird als in den Capilhirwänden, wo gesättigte Tropfen zu gesättigten

kommen. Warum aber die Kanäle nicht erheblich erweitert werden, bleibt noch offen. »

Dass präe.xistirende Drusenräume die Aufl()sung von innen begünstigen werden, ist ein-

leuchtend. Allein der grössere Theil der dolomitisuhen Geschiebe kann ja ohne solche

gut sichtbare Hohlräume sein und die Erklärung kann für solche nicht genügen. Wie die

von aussen nach innen führenden Haarspalten niciit auch erweitert werden sollten, ist nicht

sehr klar. Dass oft grössere Kanäle entstehen mit denselben sekundären Intiltrationspro-

dukten wie auf der Wand des Hohlraums, beschreibt Laspeyres. Nach diesem Forscher

müssen diese Löcher oft einige Millimeter Durchmesser haben, da er ein Gerolle entdeckte,

in dessen Hohlraum zwischen Rinde und dem krystallinischen inneren Ueberzug ein Schiefer-

stück eingeschlossen war. Nacii der Vorstellung von Lossen luid Laspeyres müsste das

Innere eines Gerölles am stärksten aufgelockert sein, sei es durch Sprünge oder Drusen-

räume oder direkte Auflösung. Dies wird meiner Erfahrung nach nicht so häufig beob-

achtet werden können. Höfer (1. c.) fand sogar hohle Geschiebe, in deren Innerem, von

Pulver eingehüllt, ein fester ursprünglicher Dolomitkern vorhanden war. Die Auflösung

konnte also nicht von innen nach aussen stattgefunden haben ; au der Oberfläche musste

aber Dolomitsand entstehen statt einer festen Rinde; Höfer wurde dadurch zum ersten

Mal auf eine grössere Berücksichtigung des Bindemittels geführt. Dieses führt nun in dem
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Konglomerat zu Sattnitz Alkalikarbonate, und es scheint nach den Auseinandersetzungen,

welche Höfer bietet, die Rinde dadurch entstanden zu sein, dass aus der Bicarbonate des

Calciums und Magnesiums enthaltenden und von aussen nach innen dringenden Lösung

innerhalb der äusseren Schichten des aufgelockerten Geschiebes durch Zutritt der Alkali-

carbonate aus dem Bindemittel mehr Calciumcarbonat präzipitirt wurde als kohlensaure

Magnesia, so dass die Rinde mit krystallinischem und schwieriger zersetzbarem Calcit an-

gereichert wurde, während nach dem Innern des Gerölles eine mehr Magnesium führende

Lösung sickerte.

Die Bildung der hohlen Geschiebe ist für verschiedene Lokalitaten sicher ungleich

vor sich gegangen. Nur eine genaue Beobachtung an Ort kann dieselbe jeweils aufklären.

Nicht nur Natur des Gerölles, allgemeine Zusammensetzung des Konglomerates und die An-

wesenheit oder der Mangel einer kohleusäurereichen Bedeckung desselben sind zu be-

rücksichtigen, sondern auch das Bindemittel nach seiner Quantität, petrographischen Zu-

sammensetzung, Permeabilität etc. Es ist nicht gleichgültig, ob das Cement ein für Kohlen-

säure unlösliches oder ein kalkiges ist, ob sandig oder thonig, ob fest verkittet oder locker,

ob reich an feldspathigen Gemengtheilen oder nicht. Nach Heim und Penck (1. c.) enthält

der Deckenschotter (diluviale Nagelfluh) des alten Isargletschers häutig hohle Geschiebe

und ausgelaugte Gerolle. Er besteht aus Kalk- und DoloraitgeröUen und enthält

nur sehr wenig « Urgebirgsgeschiebe ». Dagegen enthält der untere Glacialschotter

keine hohlen Geschiebe; er ist fast durchweg reicher an Urgebirgsgeröllen und
nur selten zur Nagelfluh verkittet.

Für die Bildung der hohlen Geschiebe in unserer quartären, cementarmen Nagelfluh

scheint das harte, kalkreiche Bindemittel (thoniger Sinter) ein wesentliches Moment zu sein.

Ln Allgemeinen kann die Bildung der zerfressenen und hohlen Dulomitgerölle nicht be-

fremden. Es sind diese ganz naturgemäss das Aequivalent der kleineren und grösseren Drusen-

räume und der gewaltigen Höhlen in Dolomitgebirgen. Ebenso repräsentiren die zellig

zerfressenen Dolomitgerölle oder die gekammerten hohlen Geschiebe die schönen Formen
der « Zellenkalke » und Rauhwacken, wie solche namentlich Schichtenglieder der alpinen

und ausseralpinen Trias besitzen. Nach Gümbel (Beschreibg. der bayr. Alpen 1861, p. 281),

den schönen Untersuchungen von Neniinar (1. c. 1875) und Schardt (1885 1. c.) werden die

in Dolonütfelsen so häufig auftretenden Spältchen, durch die das Gestein ein komplizirtes

Trümmerwerk darstellen kann, von Calcit ausgefüllt. Dieser widersteht einer späteren

Auflösung durch die Kohlensäure besser als das nun allseitig eingeschlossene Dolomitstück;

dieses wird augegriffen, auf Dolomitasche zurückgeführt, und der Fels ist zu einem Zellen-

kalk oder einer Rauhwacke geworden, deren Hohlräume ganz leer oder noch mit Dolomit-

sand erfüllt sein können. Diese Metamorphose schreitet von oben nach unten fort und

um so leichter, je näher das Gestein der überlagernden Humusdecke ist, ganz überein-

stimmend mit der Thatsache, dass die zerfresseneu und hohlen Gerolle innerhalb der mio-

cänen und quartären Nagelfluh an den unter der Kulturschicht gelegenen Partieen am häu-

figsten beobachtet werden. 23
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E. Geröllo mit einem Ueberziige.

Sehr häufig sind die Gerolle der miocünen und ([uartüren NagelHuli mit Dendriten

von Eisenoxydliydrat überzogen ; in der jurassischen Nageitluh tritt nicht selten ein Man-

ganoxyd, resp. Manganoxydhydrat auf. Naumann (i. c.) erwähnt Konglomerate des Roth-

liegenden mit « zoildicJit-m Ueberzug von Pyrolusit ». Gerolle im N'ogcsensandstein (Jahrb.

f. Min. 185G, p. 63), im Rothliegenden von Kreuznach (Laspeyres 1. c), im Carbon (Mietzsch,

Geol. der Kohlenlager 1875, p. 130) sind oft mit krystallinischem oder krystallisirtem

Quarz überzogen und lassen sich gegen den Strich wie die Schujjpen einer Schlangen- oder

Fischhaut anfühlen.

In unserer Nagelfluh ist der Calcit wohl das verbreitetste aufgewachsene Mineral. Im

Uebrigcn zeigen sich wenig individualisirte Produkte: nach einer von Bachmann in den

«Berner Mittii. 1880 w verört'entlichten Zusammenstellung wurden in der schweizerischen

Molasse gefunden: Calcit, Bergkrystall, Gyps, Glaubersalz, Bittersalz, Baryt (bei Thun)

und gallertartiger Chabasit (Waat; Renevier) — Kaolin*).

F. Oescliiebe mit geborstener Oberlläclie.

Literatur:

1869 Laspeyres, Ueber Geschiebe mit geborstener Oberfläche (Zeitschr. der d. geol.

Ges. 1869, p. 465).

1871 L. Meyn, Ueber geborstene und gespaltene Geschiebe (Zeitschr. der d. geol. Ges.

23. Bd. p. 399).

1883 Mühlberg, Ueber zerquetschte und geborstene quartäre Geschiebe aus der Um-
gebung von Aarau.

(C.-R. des travaux de la soc. helv. des sciences nat. ; Session a Zürich 1883. Arch.

de Geneve 1883, Oct.-Nov. p. 98).

Alle diese Geschiebe stammen aus dem glacialen Diluvium. Laspeyres entdeckte

sie im Mitteldiluvium bei Halle, später bei Rixtorf in der Nähe von Berlin, und Meyn an

verschiedenen Orten von Schleswig-Holstein. Es sind stark thonige, oft wie Kreide abfär-

bende Kalksteine. Diejenigen von Aarau sind thonige Juragesteine. Prof. K. v. Fritsch

in Halle hatte die Freundlichkeit, mir zwei prachtvolle geborstene Geschiebe von 9 und

*J Prof. Jaccard übergab mir eiförmige, hohle, beim Schütteln klingende Gebilde zur Untersuchung,

die er in der Molasse von Tramelan gefunden. Es sind „Adlersteine oder Klappersteine", mit

einer bis 6"un starken Rinde von kieseligem Limonit. In der deutschen Trias nicht selten!
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10*^™ Durchmesser (« Obersilurmergel ») .aus jener Gegend zu sammeln («Städtische Kies-

grube am Galgenberg-Halle » und « Kiesgrube bei Oppin ») und Hr. Prof. Mühlberg ver-

schaffte mir ebenfalls gütigst einige schöne Gerolle von Aarau. Nachdem ich sie ver-

glichen, kann ich die Erscheinung fiir beide Lokalitäten als gleichartig bezeichnen. Die

Gerolle sind nicht gequetscht, wie die alpinen Gesteine in der an gleicher Stelle bei Aarau

vorkommenden quartären Nagelfluh, sondern wirklich geborsten wie eine «eingetrocknete

Lehmpfütze oder Thonkugel » (Laspeyres) oder ganz ähnlich wie ein laugsam mit Wasser

behandeltes Stück Aetzkalk. Man sieht keine Eindrücke. Mit Wasser begossen, saugen

sie sich unter knisterndem oder an das Sieden einer Flüssigkeit erinnernden Geräusch voll

wie stark zerklüftete, mit einem Netz von Haarspalten durchsetzte Dolomite.

Im Juli 1885 entdeckte ich solche Gerolle in der obermiocänen Juranagelfluh bei

Thengen im badischen Höhgau; sie erinnerten mich sofort an die von Laspeyres (I.e.

p. 466) gegebene Abbildung eines geborstenen Geschiebes mit « Massivstruktur u. Die

leeren, scharfkantigen Sprünge von 0,2—2'"™ Breite kommen überall vor, doch am zahl-

reichsten auf dem direkt an die Luft stossendon freien Theil der Geschiebe.

Sie sind jünger als die bis 12°*™ breiten Eindrücke und die zahlreichen von den

Körnern des Bindemittels erzeugten Vertiefungen, zu welchen sie in gar keiner Beziehung

stehen, die aber ebenfalls durchquert oder netzförmig du«chklüftct sind, wobei die einzelnen

Bruchstücke noch ganz gut einen ursprünglichen gestreiften Zusanuneuhang erkennen

lassen. Mir scheint die Erklärung dieser Erscheinung, wie sie von den deutschen Forsclieru

gegeben wird, die richtige zu sein. Die Geschiebe sind geborsten, weil der beigemengte

starre Tlion durch Wasseraufnahme wieder aufquillt und nach und nach wieder in den

plastischen Zustand überzugehen sucht. Nur mergelige Gesteine zeigen die Erscheinung,

und zwar in um so höherem Grade, je feiner und reichlicher der Thon mit dem Kalk ge-

mengt ist. Das sehr .stark abfärbende Gerolle vom Galgenberg bei Halle ist überall

prachtvoll polyedrisch zerklüftet. Ein (Geschiebe von Rixtorf verwandelte sich nach Las-

peyres mit Wasser theilvveise zu einer plastischen Masse, wie zerfallender Bolus. Quartär-

geschiebe können die Erscheinung besser zeigen, weil sie für den Transport weniger zähe

sein mussten als die der miocänen Nagelfluh.

Unter den von Jaccard aus der « Nagelfluh » von Locle erlialtenen Gesteinen befand

sich ein ca. 10"'^ grosses, eckiges Stück, welches durch zahlreiche leere Risse zerklüftet

ist, ohne den festen Zusammenhang zu verlieren ; keine Spur von Quetschung. Ein Bruch-

stück erscheint stark glänzend wie Kalksinter, ist gelblich, löst sich in kalter Salzsäure

grösstentheils auf, etwas feinen Tlionschlamm von durchschnittlich 0,008™™ Korn hinter-

lassend. Genauere Prüfung der lokalen Verhältnisse vorbehalten, möchte man geneigt

sein, an ein allmäliges inneres Aufquellen und Zersprengen einer mit kohlensaurem Kalk

reichlich durchtränkten, thonigen Masse in Folge Krystallisation des Carbonates zu denken.

In «Beiträge» (19. Lief., I. Abthl. p. 57) erwähnt Gutzwiller als Eigenthümlichkeit

der Nagelfluh bei Benken (p. 88) « gewisse Gerolle , die zu einer weissen, pulverigen
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Masse verwittert sind». Nach meinen Untersuchungen an Ort sind es kalkroiche mer-

gelige Concretionen, welche in den Sanden die Grösse einer Erbse, unter den Gerollen

bis 9'^'" Durchmesser erreichen. Sie schliessen Quarz- \md Hornsteinkörner ein, Reste

von Austerschalen, und sind manchmal isolirten Lithothamnienknollen nicht unähnlich. Die

frischeren sind an der Oberfläche netzförmig zersprungen oder zeigen innerhalb ein Netz

von Spalten und sind relativ ziondich hart. Die Risse entstehen nach meiner Auffassung

theilweise durch Aufnahme von Wasser an der Luft, theils durch Krystallisation des intil-

trirten Kalkes, ähnlich wie die vorhin beschriebenen Gerolle von Locle.

Nachträge und Verbesserungen.

1) Herr Dr. C. Scliraidt in Freiburg i./Br., welcher dieses Jahr die Luganoporphyre be-

sucht, hatte die Güte, zwei Gerolle vom Rossberg (p. 48 unten) mikroskopisch zu prüfen

und mir am 10. November 1887 folgende Diagnosen zuzustellen:

a) „Das Gestein besitzt eine liclit violettgraue, feingekiirnolte Grundmasse, in welcher

als Einsprengunge rundlicl», selten geradlinig begrenzte Quarzkörner und bis 5°™

lange Feldspatideisten liegen. Die schwach rütidicli gcf;irl)ten Feldspäthe zeigen glänzende

SpaltHäclien ohne Zwillingsstreifung. — U. d. M. erkennt man, dass die grösseren

Feldspatheinsprenglinge in der That Orthoklas sind. Meist zeigen dieselben noch

einheitliehe Auslöschung. Eisenoxydhydrate sind in denselben fein vertheilt, kaolinartige

Zcrsetzungsprodukte sammeln sich au einzelnen Stellen an. Vereinzelte Feldspathein-

sprenglinge von geringeren Dinicnsionen erweisen sich als Plagioklas. Die (irund-

masse ist holokrystallin und besteht aus Quarz- und Feldspathkörnern, welche eine

Grösse von 0,1™™ erreichen. Der Fcldspath scheint durchweg Orthoklas zu sein.

Als accessoriseher Gemengtheil erscheint ein stark pleochroitischer Glimmer (bräunlich-

gelb und scliwärzlieh-griin\ der aber meist in Aggregate chloritartiger Schüppchen zer-

setzt ist. Das Gestein ist ein typischer Mikrogranit" (Dünnschliff No. 18).

b) „In einer dichten, dunkel violetten Grundmasse liegen bis 3™™ lange, milchweisse Feld-

spatlileisten und graue, splittrige Quarzindividuen. Auch durcli mikroskopische Unter-

suchung lässt sich eine nähere Bestimmung der einzelnen Gemengtheile nicht mehr aus-

führen, da das Gestein zu sehr zersetzt ist. Neben Quarz und Feldspath erscheint

als Einsprengung noch ein basisches Mineral, welches nach der Form der Durchschnitte

Hornblende zu sein scheint, die vollständig in ein Gemenge opaker Körner und wirr

durcheinander liegender, schmutzig-grüner Chloritfasern zersetzt ist. — Die ebenfalls

stark zersetzte Grundmasse enthält wenig Quarz. Nach seinem allgemeinen Habitus

ist das Gestein wohl den Quarzporphyriten zuzurechnen; es zeigt viele Aehnlich-

keit mit schwarzen Porphyren von Lugano" (Dünnschliff No. 17).
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2) Zu pag. 110: Nach der eben erschienenen 22. Lief. d. „Beiträge" I. Abtli. besteht die

Kalknagelfluli des Mont Pelerin und Umgebung vorherrschend aus Flysclisandsteinen, Horn-

steinen und Kalken aus Neocom und Malm, Kalken des braunen (alpinen!) Jura und schwarzen

Kalken des Lias (1. c. p. 240—41).

3) Zu pag. 127: Konglomerate im Flyscli. Nach der 22. Lief. d. „Beiträge" p. 186 bis

190 gibt es im Flysch der Zonen „Vert-Champ-Ayerne" (Chäteau d'Oex) und „HundsrUck-Rodo-

mont" (Blatt XVII Duf.), und zwar an der Basis, auf einer Strecke von ca. 20 Km., eine aus-

gezeichnete Kalknagelfluh („poudingue de la Mocausa" ; cf. auch Studer, Index p. 159) in

Bänken von 8— 15™. Die Gerolle haben einen Durchmesser bis 30"^™ und leiten sich direkt

ab aus dem oberen Jura und Neocom der benaclibarten Kette des Mont-Cray.

Bemerkenswertli ist, dass die krystallinischen Silikatgesteine, welche die groben Breccien

im Flysch des Pays d'en Haut (Waat) oder die exotischen Blöcke darstellen, iiacli Favre und

Scliardt (22. Lief. p. 202— 206) keine rothen Feldspathe enthalten. Es sind grauliclie und

grünliche Granite, entsprechende Gneisse, Protogjme, Talkschiefer und Talkgneisse, wie sie

im benachbarten Wallis häufig anstehend gefunden werden. Die begleitenden Sedimentgesteine

stammen aus Malm und Dogger.

4) Zu pag. 130. Nach H. Schardt (22. Lief. p. 209 — Note) ist der Habkerngranit

„absolument identique ä ceux au pied sud des Alpes".

S. 11, Z. 15 V. u. I. die Kalke .statt der K;ilke; S. 13, Z. 3 v. o. I. kleinere und grössere;

S. 18, Z. 2 V. u. 1. den statt dem; S. 19, Z. 5 v. o. I. enthaltenden; S. 22, Z. 14 v. U. 1.

Algäu statt Allgäu; S. 23, Z. 12 v. o. I. von; S. 36, zweite Zone v. o. und S. 79, Z. 5 v.

u. I. Märwyl statt Märweil resp. Märwil ; S. 42, Z. 8 v. u. I. Ortler statt Orteier; S. 43,

Z. 11 v. u. I. Dopleschwand und Z. 24 v. u. setze Sammlung).; S. 45, Z. 20 v. o. I. fleisch-

rothen; S. 54, Z. 23 v. u. 1. 1879 statt 1878; S. 63, Z. 3 v. o. setze habe, statt habe;

S. 63, Z. 19 v. 0. 1. pag. 48 statt pag. 49; S. 69, Z. 20 v. o. 1. 19 statt 9; S. 73, Z. 22

V. 0. 1. im statt in; S. 84, Z. 20 v. o. setze 1—2°"°,; S. 84, Z. 12 v. u. I. 10) statt 8);

S. 85, Z. 16 V. u. I. 11) statt 9); S. 91, Z. 1 v. o. 1. welchen; S. 104, Z. 11 v. o. L Quarzit;

S. 106, Z. 8 V. 0. streiche nach „Gestein" das Komma; S. 115, Z. 13 v. o. 1. Quarz, statt

Quarz.; S. 121, Z. 10 v. u. 1. gelblichgrau statt gelblicligrün; S. 122, Z. 20 v. o. 1. desselben;

S. 125, Z. 17 V. 0. I. Moutsalvens; S. 126, Z. 19 v. o. 1. sind statt ist; S. 126, Z. 12 v. u.

1. Weclisel von statt Unterschied zwischen; S. 129, Z. 10 v. u. 1. derselben statt desselben;

S. 129, Z. 14 V. 0. setze Bünden,; S. 132, Z. 5 v. u. setze 355) statt 127.); S. 141, S. 19

V. u. setze Graniten" statt Graniten.; S. 144, Z. 9 v. o. 1. oder statt ober; S. 159, Z. 19 v. u. I.

zerrissen statt zerissen; S. 171, Z. 17 v. u. 1. ein statt eine; S. 172, Z. 13 v. u. I. letzterer

statt letzteres.



Erklüriing' der Tafeln.

Vorbemerkung: Um das Charakteristische des ganzen Dünnschiift'es darzustellen,

mussten bei der starken Vergrösserung von 450 : 1 die bezügliclien Figuren auf Taf. I— III

insofern schematisirt werden, als das Gesannntbild nicht die direkte Kopie, sondern eine

Vereinigung von flinzeltiguren darstellt, welclie man erst durch Verschiebung des Präpa-

rates unter dem Mikroskop zu sehen bekommt. Jede Einzelfigur selbst ist aber eine ge-

treue Wiedergabe der Natur.

Tafel I.

Fig. 1. -1 stellt den Querschnitt durch ein Geröll der Austernageltluh von Bregenz

(am Bodensee) in nat. Gr. dar, in dessen Eindruck noch ein Stück des den Eindruck er-

zeugten Geschiebes vorhanden ist. Zwischen beiden Gerollen ist eine gelbbraune Zwischen-

schicht oder eine Haut x.

B. Dünnscidiff durch die beiden Gerolle und die Zwischenschicht in nat. Gr. Die

zarten Linien iunerlialb des grösseren Gesteins bedeuten Cahitadern von 0,08—0,25'"™

Breite. Eine Zertrünnnerung resp. Breccieubildung ist durchaus nicht zu beobachten.

C stellt in 450: 1 die Zwischenschicht x und einen Theil des den Eindruck erhalteneu

Gerölles dar. Beide Geschiebe sind Flyschsandkalke (conf. Te.\t p. 7).

In dem unteren, grösseren erkennt man unregelmiissige polyedrische Calcitkörner von

0,01—0,04""™. Drei Calcite mit pol\.synthetischer Zwiilingsstreifuug. Quarzköruer, z. Th.

mit Flüssigkeitseinschlüssen; in Limonit übergehende Pyritkrystalle. Die körnig-faserigen

Zeichnungen repräsentiren Eisenoxydhydrat, die zwei unregehnässigen, schattirten Gebilde

sind l'hanzenreste (Carboliuiniu); daneben zeichnen sich die glasartigen Quer- und Längs-

schnitte von Schwammnadeln aus, wovon einzelne in D abgebildet sind (vgl. Text p. 7j.

Die sternförmige Figur repräsentirt einen vielaxigen Skelettheil eines Kieselschwammes

(conf. Hörnes, Elem. d. Paläont. 1884, p. 45, Fig. 1).

Die darüber liegende Zwischenschicht zeigt ein rostgelbes bis gelbbraunes Netz von

Eisenoxydhydrat, in dessen Maschen dieselben glashellen Quarzkörner (und Kaolin-

körner?) und Schwammnadeln eingeschlossen sind, welche in dem Gestein ent-

halten sind; das Eisenoxydhydrat ist ungleich stärker vertreten als im Ge-

stein und die Carbonate fehlen!

Ob der Bruch einer Schwammnadel in der Zwischenschicht dem Druck des oberen

Gerölles zuzuschreiben ist, ist nicht zu entscheiden, da auch innerhalb des Gesteins ge-

brochene Nadeln vorkommen.
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Das eindrückeude Gerolle ist nicht in 450 : 1 abgebildet. Es ist von ganz anderer

Zusammensetzung als das untere, grössere und finden sich von demselben in der

Zwischenschicht gar keine, übrigens charakteristische, Gemengtheile, ein

Beweis, dass sich das eindrückende Gerolle nicht abgenützt hat.

Fig. 2. .4. Gerolle von Fleckenmergel aus der Nagelfluh von Neudorf ö. St. Gallen

(Text p. 77) mit zwei antagonistischen Eindrücken und dicken, schwarzbraunen Zwischen-

schichten ; nat. Gr.

B. Dünnschliff durch den oberen Eindruck in nat. Gr., von feinen, ca. 0,008 ™™ mes-

senden Calcitadern durchzogen, die durchaus keine Mikro-Breccieubildung andeuten. Die

Zwischenschicht ist losgelöst.

C. Zwischenschicht und früheres Gestein in 450 : 1. Das letztere besteht vorherrschend

aus Calcitkörnern von 0,01—0,015™"" Durchmesser und ebenso grossen Trümmern von

Quarz, Kaolin V; daneben einzelne Quarzsplitter oder Kaolinkörner von 0,038™™ Länge und

0,017°™ Breite; ferner halbmondförmig bis fast kreisförmig eingeschlossene Aggregate von

glashellen, in Säuren unlöslichen Körnern, die bei Behandlung mit warmer Salzsäure niclit

zerfallen, isolirt zurückbleiben und wohl als Anfang von Hornsteinbildung aufzufassen sind

;

da und dort Pyrit und namentlich zersetzte, nicht bestimmbare, dunkelbraune Pflanzenreste

(Carbohumin).

Einen grossen Gegensatz hiezu bildet die Zwischenschicht, welche in unserer Abbil-

dung noch zu hell gehalten ist. Sie besteht wesentlich aus krümeligen bis schüppchen-

förmigen Pflanzenresten, in welchen relativ spärlich in Säuren unlösliche Quarz- und Kao-

liukörner, sowie Hornsteinaggregate eingeschlossen sind, wie solche für das Gestein selbst

charakteristisch sind. Sänimtliche Carbonatc fehlen!

Tafel II.

Fig. 3. A. Dünnschlitt' durch einen grossen Eindruck von der Lorm Fig. 1 im Te.xt,

p. 148, in Flyschsandstein vom Wenigersee (St. Gallen) in nat. Gr. Die feinen Linien be-

zeichnen Calcitadern; unter der dicken, geschichteten Zwischenschicht beflndet sich ein

(schrafflrtes) Calcithäutchen.

B. Dünnschlitt" vom gleichen Eindruck in nat. Gr.

C. Kontakt von Zwischenschicht und Gestein in 450 : 1. Das letztere enthält viele

kleine Calcitkörner, vereinzelt polysynthetische Zwillingsbildungen dieses Minerals, Pyrit,

viel körnig-faserigen Limouit und namentlich grosse Quarzkörner (z. Th. mit Flüssigkeits-

einschlüssen), wodurch der Dünnschlift' im durchfallenden Licht für das blosse Auge punktirt

erscheint. Die Zwischenschicht entbehrt der Carbonate, enthält viel Eisenoxydhydrat

und ist namentlich wegen der häuflgcu Quarzkörner sehr dick. Einzelne dieser letzteren

sind zerdrückt und auf den Klüften mit Eisenoxydhydrat injizirt.

F i g. 4. A. Dünnschliff in nat. Gr. durch zwei Gerolle aus der Nagelfluh von

Horben bei Ebuat (Toggenburg). Das eindrückende (schrafflrte) Gestein ist durch das
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Einbetten des Dünnschliffes ein wenig aus der Lage gerückt worden und ist am grösseren

Gerolle eine Ecke abgesprengt worden; zwischen den beiden Gerollen ist ein Calcithilutchen

c; das untere Gestein enthillt eine Caleitader.

B stellt in 450 : 1 den Kontakt der l)ei(len Gerolle dar. Das den Eindruck erzeugende,

obere, besteht aus feinstem Schluff von Quarzköruern und anderen Mineraltrümmern, Horn-

titeinaggregaten, viel Eisenoxydliydrat, Calcitkrvsfällchcn. Das Calcithäutclien c, liier in i-'

dargestellt, ist aus ijolysyuthetisclien Calcitzwillingen aufgebaut. Das darunter liegende

grössere Gerolle ist ein ganz reiner Kalk, aus Körnern von 0,004—0,03™'" und schönen

Zwillingen des Calcites bestehend, in Salzsilure vollständig löslich und nur eine Spur Rück-

stand hinterlassend, in welchem das Mikroskop einige kaum 0,U04""" grosse, unbestimm-

bare Miueraltrümmer erkennen lässt.

Eine Zwischenschicht fehlt und ebenso jede Andeutung einer Innern Zertrümmerung

des Gesteins während der Bildung des Eindrucks.

Fig. 5. Ä und B stellen zwei aneinander liaftonde Gerolle im Dünnschliff und nat.

Gr. aus der obermiocäneu NagelHuh von l'faffliausen (Zürichberg: conf. Te.Kt p. 88) dar.

Das Präparat ist Eigenthum von Hrn. Prof. Heim in Zürich. Ä hat einen flachen Ein-

druck, ist ein gelbes, kalkiges und an Limonit sehr reiches Gestein ; B ist ein heller, kry-

stallinischer Kalk, welcher in C bei 450 : 1 als B' erscheint, während A schematisch durcli

A' dargestellt ist. An einer Stelle hat nun Gestein B = B' im Kontakt mit A --= A' kleine

mechanische Störungen erlitten. Die grossen Calcitkrystalle von B' sind gespalten und

auf den Spaltfugen mit einer krünieligen Masse von Eisenoxydhydrat injizirt.

Tafel IM.

Fig. 0. A. Gerolle von einem aschgrauen, dichten und milden Flyschmergelkalk

(oder FleckeumergelV) vom >«'ordabhang des Gäbris mit zwei durch Dolomit erzeugten Ein-

drücken und schwarzbrauner Zwischenschicht; nat. Gr.

B. Dünnschliff durch den einen Eindruck in nat. Gr. Der kleine Dolomitrest ist ab-

getrennt; in der Zwischenschicht erkennt man ein helles Korn x und das Gerolle enthält

mehrere grössere Caicitadern.

B' zeigt die Eindrucksstelle von B in 7 : '6. In der Zwischenschicht zeigt sich ein

zweites, helles Korn, ferner eine braune Linie gg' und ein neuer Rest (B) vom Dolomit.

C. Die Partie B', in 450 : 1 dargestellt; der Flyschmergel oder Fleckenmergel (unten!)

besteht wohl zur Hälfte aus Calcitkörnern und Calcitzwillingen (ci) nebst Körneru und

Splittern von Quarz und Kaolin '.•' Nach Behandlung mit Salzsäure liefert er einen Rück-

stand, der sich auf dem Objektträger wie Diatomeenerde vertheilen lässt und zum grossen

Theil aus Hornsteinaggregateu besteht (o) von 0,02—0,03™™ Durchmesser. Daneben humi-

tizirte Ptianzenreste (hj. In der Mitte der Figur C (unten) ist ein sternförmiges,

schwierig zu deutendes Gebilde.
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Oben ist ein Rest des Dolomites (R).

Die (liclve Zwischenschiclit bestellt vorherrschend aus Hornsteinaggregateu, körnig-

laserigen Hunmstheilchen und Eisenoxyd. Carbonate fehlen. Dagegen zeigen sich längs der

dichtesten, in Fig. B' als Linie gg' gezeichneten Zone fünf Einschlüsse x—x*, welche mit

dem frischen Gestein total übereinstimmen. Es sind offenbar durch eine plötzlich erfolgte

Verschiebung abgesprengte Theile, welche von der Zwischenschicht umhüllt und gegen

Auflösung in Kohlensäure geschützt worden sind. Noch später bildete sich ein (etwas zu

breit gezeichneter) Riss in die Zwischenschicht oberhalb des Einschlusses x, der durch

Calcit ausgeheilt wurde. Der Fleckenmergel (Fig. 6 C unten) zeigt durchaus keine mikrosko-

pische ßreccienbildung.

F i g. 7. A. Dünnschliff in nat. Gr. durch einen ausgezeichneten pjndruck mit Er-

haltung des Kontaktes beider Gerolle aus der Nageltiuh des Mont Pelerin bei Vevey

(Genfersee). Der schiefe, ca. 0,1"^ messende, Riss links im eindrückenden Geröll bestand

schon vor Anfertigung des Schliffes und ist die Spalte a im grösseren Geschiebe zufällig

in der Verlängerung jenes Risses; sie entstand beim Einschluss des Präparates. In dem
kleinen Geröll besteht bei h eine ältere, 0,08 """ breite und duich Calcit ausgeheilte Spalte.

B. Eine Kontaktstelle der zwei Gerolle in 450: 1. Beide sind reine, krystallinische

Kalke, aber von verschiedener Struktur. Das kleine, den Eindruck erzeugende, obere Ge-

schiebe besteht durchweg aus relativ grossen, 0,02—0,06™™ messenden, grösstentheils

polysynthetisch aufgebauten Calcitkryställchen mit eingestreuten, winzigen, humösen Theilchen.

Das untere, grössere Geschiebe erscheint dem blossen Auge als oolithischer (Schratten- V)

Kalk, indem zwischen 0,02"™ messenden Calcitkörnern elliptische Konkretionen einge-

bettet sind, welche ganz oder nur peripherisch von Calcitkörnern gebildet werden, welche

nur 0,004—0,008™" messen. In kalter Salzsäure löst sich das Gestein vollständig, hinter-

lässt einen sehr geringen Rückstand, in welchem nebst einzelnen Quarzsplittern wesentlich

Eiseno.xydhydrat und humifizirte Partikel vorkommen. Die letzteren zwei Gemengtheile

bilden nun die ausserordentlich dünne Zwischenschicht, die an den breitesten Stellen

kaum 0,06""™ misst, während die Tiefe des Eindrucks gut 5™™ beträgt. Eine innere Zer-

trümmerung des Gesteins ist durchaus nicht zu erkennen.

F i g. 8. Dünnschliff in nat. Gr. durch ein graulich-schwarzes, dem alpinen Neocom-

kalk sehr ähnliches GeröUe vom Wenigersee (St. Gallen) mit zwei durch Pfeile markirten

Eindrücken. Die punktirten Wellenlinien sind feine Absonderungswellen, gebildet aus

pflanzlichem Detritus. Bei 450 : 1 erkennt man viel Pyritkryställchen. Die geraden Linien

stellen 0,04—0,06™™ breite Calcitadern dar, welche das ganze Gestein durchziehen, während

von den Eindrücken aus selbst bei 450: 1 kein Sprungsystem wahrzunehmen ist.

F i g. 9. Dünnschliff in nat. Gr. durch einen ziemlich reinen Kalkstein mit zwei Ein-

drücken bei XX ohne mechanische Veränderungen an den Druckstellen (Eigenthum des

Hrn. Prof. Heim).



— 186 —

K i K- 10. Dünnschliff in nat. Gr. liunli i'incii tlioni^on, diinli ftwas Eiscnoxyiiiiydrat

verfärbten Kali< mit zwei Eindrücken bei ./;.';. (Eigenthuni des ihn. Prof. Heim in Züricli.)

An den Druckstellen sind keine entsprechenden Risse zu erkeimen.

Tafel IV.

In der Zeichnung dieses Querprofils, dessen sänimtliche Dimensionen und Winkelgrössen

nach genauer Vermessung dargestellt sind, erscheinen leider die einzelnen (iendle zu eckig.

— Zunächst will es die mit dem durchschnittlichen Fallen der Xageltiulibänke diskordante

Schuttkegelstruktur zur Anschauung bringen. Von zwei aus groben Geschieben aufgebauten

Schuttkegeln sind nur noch die Hasaltheile sichtbar. Ein wohl erhaltener Kegel besteht

an seiner Spitze aus gröberem, in der Mitte aus feinerem Sand, resp. Sandstein, zum Theil

mit kleineren, eingeschwenimteu Ilcdlsteinen und an der Basis aus dem feinsten Schlämni-

produkt, dem Mergel, welcher an einzelnen Stellen durch eingelagerte Blätter von Cinna-

niomum etc. dunkelgrau gefärbt ist und in Pechkohle verwandelte Rinden- und Holzstücke

einschliesst.

Die zahlreichen Klüfte sind durch zarte Linien dargestellt. Oft niii- einige Millimeter

breit, machten sie sich aus der Entfernung l)emerkbar durch rostige Verfärbung in Folge

Infiltration aus der Humusdecke oder durch fortgeschrittene Zersetzung der Feldspathge-

steine oder durch Calcitplatten. Bemerkenswerth ist Kluft A B (vgl. Text p. 167), indem

sich hier die grösste Verschiebung der Xagelfiuh geltend macht, welche ich je gesehen:

Das Konglomerat ist so gefältelt (F), dass der Mittolschenkel diM- Falten beinahe, parallel

zur Kluft ist. Die Falten waren aus einer Entfernung von 3—4 ™ ganz autlallend und

in der Nähe durch entsprechend angeordnete Calcitlamellen zu verfolgen. Hier erreichte

die Forniveränderung der Gerolle das Maximum. Dunkle Kieselkalko von 6— 12'^'" sind

in der Kluftebene zerrissen und die Stücke um 2—3"°' verschoben und selbst Granite er-

scheinen durch Bruch und Wiederverfestigung mit Calcit wie ausgewalzt oder in Grus

zerrieben.



Alpliabetisclies Sach- und Ortsregister.

Aabacli iScliwyz) 61.

Aare 28, 93.

Aarau 178, 179.

Aargaiier Jura 119, 122.

— Schiditen 104, lOü.

Abtwil 78.

Adamello 52.

Allda 131.

Ailelboden 60, 61.

Adligenschwyl 71.

Adnetherkalk 21, 22, 29, 36, 57, 58, 61, 62,

65, 68, 69, 83, 84, 85, 110.

Adula 43, 74.

Aebiskraut (Fäliiierri) 11, 12, 13.

Aegerisee 71.

Aegoceras capricornu Schloth. 18, 36.

Acsch 114.

Aggloraerat 67.

Alberese 8.

Albis 75, 165.

Alfenz 26, 42.

Algäu 18, 20—22, 25—28, 34, 35, 129.

— schicliten 17, 19, 21, 36.

Alp di Bondo 24.

Alponkalk dunkler in der .luranagelfluh 117,

120, 123.

Alpnacl) 11, 98, 105.

Altdorf (Hühgau) 121, 122.

Altkirch 116.

Altstätten 67, 70, 166.

Amethyst 116, 117.

Ammoniten 18, 19, 22, 36, 65, 69, 85.

Avimonite.i Lothnri Opp. 65.

— coluhrums Rein. 65.

— Regnardi d'Orb. 85.

Ampliibolit 52, 130.

Ampliiholkryställchen mikrosk. im BUndner-

scliiefer 24, 37 ; in uiiocänen Sandsteinen,

Mergeln und Ceraent der Nagelfluh 25;

in Schieferresten von QuarzgeröUen 25.

Antiklinale 56, 67, 68, 70, 71, 74.

Apatit 46, 49.

Aphanit 25, 47, 51, 58, 65, 66, 76, 84, 85,

124, 151.

— porphyr 50, 51, 52, 58, 69, 76, 81,

82, 124, 151, 165.

A])iocrimten 89.

Aplit 46.

Appenzell 67, SO.

Appenzellergranit 78, 79.

Aquitanian 54, 59, 67, 68, 71, 111, 112, 114.

Arietites raricostatus Ziet. 19, 36.

— spiratissimus Qu. 19, 36.

Arlbergkalk 23, 28, 30.

Arona 31, 130.
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Arosa 29.

Arzokulk 22, 69.

Asclipra 49.

Auerkalk 16.

Augit 51, 100, 124.

— gestein 49, 52.

AustpniaKelfluli 116, 118, 147.

Änster-schahii 38, «8, 109, 119, 180.

Avicnla contorta Porti. 26, 27, 37, 80, 85.

— gregarina Stojip./ 27.

Bachziinmern 118.

BactrylUeu ol.

Bach 77.

Bajocicn 1 9.

Balanen 109, 11.").

Baltringen (Biberach) 89.

Bartliolomäuslierfr 'Moiitafun) 8!J, 34.

Baryt 172, 17b.

Basalt 127.

Basel 114, 115, 117.

Baselland 113, 115, 120, 122, 135.

Bassecourt 116.

Bäuchlen 94.

Bav.no 130.

Bayriselie Alpen 22.

Beichleralp 94.

Bi'lemnHen 18, 19, 36, 89, 127.

Belgien 114.

Belpberg 106, 107.

Benken 88, 117, 165, 179.

Bennwil 115.

Berg (Tliurgau) 75.

— (Zürich) 79, 83.

Bergkrystall 178.

Bergiinerstein 33.

Berlingen 25.

Berneck 68, 69.

Bernina 23, 24.

Berninafail 45.

Berninagraiiit sielie Granit.

— Hcuthal 48.

Berra 108, 109.

Berriashorizont 19, 20.

Beton 163.

Biberbrngg 71.

Biberlikopf 22, 55.

Biella 130.

Bifertenstock 98.

Binnenthal 65.

Birsig 114.

BischofzeJi 75, 79.

Bistrich 78, 79, 163.

Bittersalz 178.

Blatten 99.

Bleiglanz 31.

Biudenz (Vorarlberg) 16, 32, 42, 46.

Blume 95.

Bötzberg 116, 118, 119, 120, 122.

Bohnerz 115.

— stufe 112, 113, 114.

Bohrmuscheln 11, 108, 109, 119.

Bois de Raube 1 16.

Bolu.s 179.

Bt)llingcrsandstein 70.

Bottej'8 108, 109, 128.

Bourget, Lac de 108, 111.

Botzcn 129.

Brackwasserschichten 112, 115, 117, 118,

121, 136.

Branderthal (A^orarlberg) 16, 17, 33, 34,62.

Brandöschgraben 103.

Brandung 38, 96, 125, 12(i.

Braunau 8 1

.

Brauner .Jura (Dogger) 16, 36, 65, 1 18,119, 181.
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Bregenz 38, 90.

Breitenbach 114, 116.

Breitenboden (Napf) 103.

Breitenebnet (Trogen) 9, 18, 19, 25, 27,

46, 69.

Brislach 116.

Brixen 44, 47.

Bruchlinien tertiäre 126, 127.

Brüschbüchel 20.

Bryozoen 15, 36.

Buchliütten 95.

Bühl (Thurgau) 80.

Bühler 69.

Bünden 16, 20, 22, 26, 35, 50, 51, 52, 56,

57, 59, 67, 68, 69, 72, 76, 80, 124,

126, 129, 130.

Bündnerschiefer 23, 24, 25, 37, 53, 89.

Biirgenstock 12.

Bürglen 75.

Bürs 24.

Biirserberg 42, 46.

Biitschwyl 1 1

.

Bukten 115.

Buntsandstein alpiner: 33—35, 37, 49, 57— 59,

65, 69, 76, 80—85.
— ausseralpiner : 115, 116, 121.

Bumbachgraben 94.

Burg (Schwyz) 12.

Burgund 113.

C

Caprotinenkalk 15.

Carbohumin 15, 144.

Cardien 77.

Cardium obliquum Lam. 97.

Casannaschiefer 24, 129.

Cement (Einfluss desselben bei der Bildung

der Eindrücke) 161— 164.

Centralalpen 98.

Cerithienkalk 115.

Cerithium 27, 110.

Chabasit 178.

Chailly 111.

Chalcedon 116.

Champ-Vuilleret 120.

Charmoille 116.

Chäteau d'Oex 127, 181.

Chätelat 113.

Chätelkalk 21, 94, 98, 102, 104, 109.

Chondriten 57, 76, 80—82.

Chondrites affiiiis Sthf/. 9, 35.

— boUensis Ziet. 17.

— intricatus Bronqn. 9, 35, 61, 64, 81, 82.

— latus Gümb. 17.

— liasiiucs Hr. 17.

— minimus Gümb. 17.

— patulus F.-O. 9, 35.

— Targionü Brongn. 9, 35, 61, 64, 69,

82—84.

Chlorit 180.

Churfirsten 14, 19, 55, 58.

Cinuskel (Engadin) 48.

Ciarens 111.

Colmar 114.

Couiersee 31, 129, 130.

Concretionen 10, 173, 180.

Corban 116, 117.

Corbiferes 108.

Corbis 27, 37.

Corbula 27, 37, 80, 85.

Cornol 116.

Court 117.

Courfaivre 116.

Crinoidenbreccie 22, 37, 60, 62.

Crinoidenstiele 23, 110.

Cyrenenmergel 115.
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Dachsteinkalk (oberer) 25—26, 29, 37, 58,

69, 76, 85.

Dallenwil 127.

Davos 29, 58.

Degenslieim 78.

Del^mont 113, 115, 118.

DeU'-monticM 114, 115.

Dent de Mordes 111.

— Rouge 111.

Denudation der Ccntrahnassive 93.

Dcttishofen 118.

Dcvelier 113, 114.

Diabas 39, 106, 127.

— porphyrit 39.

Diallagit 51, 101, 107.

Diegten 115.

Dietfurt 85.

Dietinannsried (Bayern) 9, 89, 1G5.

Differenzen zwisciien ost- und westrlieinisclieni

Typus 92.

Dinotheriensand 116—118, 122.

Diorit 49, 50—52, 58, 59, 65—67, 69,

76, 81, 83-85, 100, 116, 124, 129, 151.

Dioritporphyr 49 und 50, 51, 52, 58, 69,

76, 81, 82, 85, 124, 129, 130, 1G5.

— erratisch (Trogen) 50.

Diploploren 31.

Dislokation 148, 149.

— der Gerolle 151, 154, 161, 164.

Gebirgsdislokation 164—167.

Dogger 94.

— jurassisch 121.

Dolomit (allgemein) 170— 172, 174, 176,

177, 179.

— dichter 29, 61, 62, 65, 80.

— zuckerkörnig 28, 31, 49, 58—62, 65,

67, 73, 74, 78, 80, 81, 83, 90, 91,

99, 101, 102, 105, 109, 139—141,
144, 145.

llauptdolomit 22, 23, 28, 29, 31, 37, 55,

56, (30— (12, 65—69, 73, 74, 76, 81—85,
99, 10.5, 128, 129.

lIan|)t(loloniitkalk 170.

Doli.mitaschc 28, 171, 177.

— breccie 30, 57, 58, 60—62, 65, 73, 80,

81, 83, 99, 102, 136, 171.

Dolomitischer Kalk 22, 72, 78, 139, 170,

171, 174—176.

Dolorait-Kalkkonglomerat 23, 58, 63, 65,

69, SO.

— sand 171, 174, 17t), 177.

Dopleschwand 40, 43, 101, 136, 166.

Dornliirn 11, 12.

Dorneck 1 1 4.

Druck der Geröllschichten 160, 168.

Drusenalp (Prättigau) 9.

Dünnschliffe 40, 46, 49, 78, 146, 147, 151,

158, 180.

Duktilität des Gesteins 141, 157.

E

Ebikon 99, 166.

Ebnet (llerisau) 22, 33.

Echhiodermenbreccie 15, 16, 22, 69, 73, 76,

80, 83, 84, 102.

— stacheln 7, 8, 12, 15, 21, 22, 26, 35,

36, 82, 89, 102.

Echinusschalen 11, 35.

Effingerscliicliten 1 1 5.

Effretikon 75.

Eggalp (Unterwaiden) 29.

Eggiwil (Bern) 100.

Eichlebuck 118.
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Eigengraben 96.

Eindrücke der Gerolle

:

— vom Bindemittel 140, 151, 152;

glatte 141, 165; Entstellung derselben 141 ft'.;

Eindrücke mit Zwiscliensctiiclit 142, 143-151,

155, 156, 159, 161, 168;

rauhe Eindrücke 144, 157, 162, 164, 167,

168; Charakter derselben 147; Calcit-

schicjit zwisclien beiden Gerollen 147

;

Eindrücke mit einem scharfen , konkaven

Steilrand 148; Wachsabgüsse von Ein-

drücken 148; Eindrücke mit abgebro-

chenem Steilrand 149, 150, 164; Ur-

sachen derselben 159ff. ; Einfluss der

Schichtenneigung auf die Bildung der-

selben 166; Eindrücke mit Stylolithen

ähnlichen Rauhigkeiten 159; antagoni-

stische Eindrücke 152, 164; Eindrücke

in Quarz 158; Richtung der Eindrücke

152.

Einsiedeln 59, 65, 73.

Eisenthongranat 63.

Elm 24.

Elsass 112, 114, 116, 118.

Erame 8, 86, 93, 95, 100, 101, 104.

Emmenthal 107.

Encrinus 23, 36.

Endingen 118.

Engenlauenenbaeh 94.

Engadin 27, 58, 62, 129, 130.

Ober-Engadin 53, 124.

Unter-Engadin 21, 22, 53, 59, 69, 80, 83,

85, 124.

Ennetbühl 56.

Entlebucli (Thal) 8, 43, 60, 93, 97.

— Dorf 53, 100, 101, 105.

Entle kleine 94.

Eocän (Eocen) 7ft"., 35, 54, 55, 57, 59, 60,

61, 64—67, 69, 72, 74, 76—78, 80—84,

89, 93, 99— 101, 108—110, 112, 117,

118, 120, 123—125, 128.

Epidot 24, 96.

Ermatingen 75.

Eruptivgesteine am Nordrand der Centralalpen

39. 126, 127.

Eschigraben 94.

Eschitannen 94.

Esinokalk und Esino-Dolomit 28, 31.

Etsch 42, 44, 48, 53, 69, 77, 91, 124, 131.

Eurit 117.

Exogi/ra Couloni 127.

Exotische Blöcke 41, 65. 108, 128. 181.

F

Fähnern 7, 8. 10. 13, 14, 24, 55, 68. 82, 89.

Falknis 9.

Fallenberg 22, 26. 42, 47, 49, 57, 58.

Fallerliial tOberlialbsteini 50.

Faltung in der Nagelttnh 167.

Farnegg 104.

Farnern 94.

Faueogney 117.

Faulengrat (Stätzerliorn) 23.

Feche l'Eglise 113.

Feldbach (Zürichsee) 78.

Feldmoos (St. Gallen) 76.

— (Sclnvyz) 61.

Feldspathkryställcheii mikrosk. in Sedimentär-

gesteinen 98.

Feldsteinporphyr (sielie Porphyr).

Felsitporphyr (s. Porphyr).

Fettbad 108.

Finsteraarhorngruppe 72, 105, 109, 124.

Fischingen 79.

Flasche 57.

Flaggerthal (Tirolj 44.



192

Flawyl 34.

Fleckcnliaskalk 17, Kl.

Fleckenmergel 17, 20, 3b, 55, 57, 59, 61,

t)2, 69, 80, 85, 90, 144, 149, 150, 156.

Flohberg 57.

Flybacli iWeesem 55.

Flyscli 7, 18, 20, 29, 35, 55, 60, 67, 69,

81, 83, 84, 89, 94, 95, 97, 98,

101-103, 105, 108, 109, 111, 127, 154.

— kalk kieseliger 15.

— mergel 8, 18, 62, 68, 81.

— mergelkalk 8, 60, 64. 76, 80—82, 97.

— samlkalk 7, 11, 17, 57, 64, 67, 73, 80,

91, 98, 99, 109, 110, 144, 148, 157,

159, 160.

— .Sandstein 7, 54, 55, 62, 64, 67, 80, 82,

89, 100, 101, 103, 108, 109, 110,

111, 126, 128, 181.

Fontänen 100, 101, 105.

Fornmtti'ififn'n 14, 18, 19, 35, 61, 62, 97.

Formveranilerungen an Geschieben in vorter-

tiären Formationen 168.

Forst (St. Gallen) (i7, 90.

Frankenberg ilvurliesseni 170, 176.

Frauenfeld 75.

Fregi6court 116.

Freiburg i. Br. 114.

Freudenberg b. St. Gulien 47.

Fucoiden 9, 36, 62.

Fucoides procerus llr. 17.

6

Gabbro 51, 52. 58, 59, 65, 66, 69, 76, 81,

82, 84, 85, 95, 100-102, 107, 124,

127, 129.

— mit gelblich zersetztem Augit 81.

Gäbistorferhorn 170.

Giibris und Gäbriszone 16, 20— 23, 26, 28,

30-32, 34, 41—47, 50, 67, 68, 70,

71, 75, 80, 84, 85, 89, 90, 101, 117,

136, 148, 154, 157, 163.

(iais 67, 69.

Galmei 31.

Gampel (Klönthal) 19.

Gasterntlial 106.

Gastlosen 109.

(Jault 14, 36, 114.

Gerolle : angewitterte 6 ;

ilire Verfärbung 39—40; dachziogelige Stel-

lung inuf'ilialb der NagelHuli 86 und 87

;

Hichtuiig ihrer Längsaxe 87 ; Abnahme

der Grösse 88; Gerolle tertiären Ursprungs

in tertiärer NagelHuh 116, 117, 122;

Relative Vermehrung der Gerolle 48, 126;

Formveränderungen 1 37 ff.

;

Geriille mit Selilagfigurcn 139; mit Eindrücken

139tl'. ; zerfres.sene Gerolle 145; meelia-

niseli-plastische Umformung derselben

141, 145, 147; gefurchte (ieröUe 151,

161; mit Verwerfungen 152, 155, 162,

164, 167;

Drehung derselben 152, 156;

Geriille mit Rutschstreifen 161, 163—165,

167, 168; mit Politur 153, 154, 16.5, 167;

grubige l'olitur an Küstengeröllen 154;

zerquetschte 155, 156, 162, 164—168; zer-

quetschte und mit Calcit geheilte 158,

162; Verschiebbarkeit der Gerolle 161,

164; Gerolle mit einem Ueberzuge 178;

Gerolle mit geborstener Oberfläche 178 ff.

Gersau 127.

Gervillienschichten 26, 76, 83.

Geschiebe s. z. Th. Gerolle;

hohle G. 169— 177; deren Analysen 175;

von Locle 173— 174.
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Gescliiebetransport 13-i— 135.

Gibloux 106, 107, 108, 128.

Girlang- 116, 117.

Giromagny 117.

Giswylerstock 20.

Glärniseli 16.

Glanis 33, 56.

Glaubersalz 178.

Glaukonit 7, 8, 11— 13, 36, 80.

Glimmerdioritporpliyrit 124.

Glimmerquarz 73, 74, 78, 90.

Glimmerquarzite 99, 101.

Glimmerscliiefer 63, 65, 76, 96— 98, 107,

124, 129.

Glücksberg 57.

Gneiss 41—43, 58, 59, 63, 65—67, 69,

72— 74, 76— 78, 80, 82, 83, 89, 91,

94, 96-98, 101— 103, 105— 107, 119,

124, 126, 127, 129, 181.

— gefältelt 103, 136.

— von der Grimsel 39, 43.

Augengneiss 41, 43, 53, 57, 58, 69, 83,

157; Quarzaugengneiss 72, 73; Flaser-

gneiss 41; Glimmergneiss 60, 61. 63,

69, 80; Glimmerschiefergneiss 63, 66;

Knoten- bis Stengelgneiss 41; Talk-

gneiss 82, 89, 101, 181; Turmalin-

gneiss 41, 69; Urserengneiss 64, 73.

Goggeyen 55.

Goldach 76, 77.

Goldauer Bergsturz 22, 61.

Golgraben (Napf) 103.

Gompbolit 112.

— de Locle 113, 173, 179, 180.

Gosauformation der Ostalpen 92, 129.

Gossau (St. Gallen) 84, 85.

Gotthardgruppe 105.

— tunnel 42, 64, 72, 124.

Gottscballenberg 71, 72.

Granit 78.

— rotber 43—45, 49, 55, 56, 58—61, 63,

65— 67, 69, 72— 74, 76, 80, 81,

83— 85, 94—96, 98—104, 106, 109,

110, 116, 121 (in Juranagemuh\ 125,

127; 128 in einem Geröll von Haupt-

dolomit; 129, 130, 131, 156.

— grauer oder weisslicLer 45 und 46, 58,

60, 63, 67, 69, 73, 76, 80— 85, 89,

91, 94, 95, 98, 100— 102, 104—106,

124, 127, 181.

— grünlicher 66, 72, 74, 94, 95, 102— 104,

107, 109, 110, 124, 127, 181;

— Berainagrauit 44, 45, 129; Juliergranit

45, 58; Mikrogranit 180; l'untaiglas-

granit 41, 59, 129.

— porphyr 44, 46—48, 55, 76, 77, 98, 125.

Granitmarmor siehe Lithothamuienkalk 10,

12, 13.

Grauwacke 117.

Gravesalvas 20.

Grenchen 113.

Griesbachtobel (Cbätcau d'Oex) 39, 106, 127.

Grödcnersandstein 35, 129.

Grünstein 95.

Grünten (Baj'ern) 13.

Guggisbcrg 99, 106-108.

Gunten 94, 96— 98.

Gurnigelsandstein 108.

Gyps 178.

Gyroporella 30, 31, 37, 68.

Gyroporellenkalk 31.

H

Habkerngranit 41, 96, 97, 181.

Habkernthal 127.

Hämatit 40, 43, 45, 46, 48.
25
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Häufigkeit der (iianite l>9, 7G, 120.

Halle 178, 179.

Ilallstädterkalk 28, 31.

Ilaslach (Vorarlljerg) 13.

Hattingen 11!».

Ilauptro-enstein 89, 119, 120, 121, 122.

Haut Daupliine 111.

Hebungen und Senkungen im MiociJn 13G.

Heid (Tliurgau) 81.

Ilciterwand (Imst) 31.

llelicitcnniergcl 121.

Helvetian s. marine Molassc 7."), 77, 88,

135, Ißl.

— subjurassisch 115, 118, 119, 121, 122.

llerberg (Luzern) 94.

Ilcrgatz 42.

Herisau 75, 77, 78, 161.

llicilatzeikalk 21, 22, 57, 69.

Hindelang (Bayern) 34.

Hinter Seliiudelmatt (Napf) 103.

llintertann 72.

Hinterthurgau 25.

llirzli 54.

llochalp 56, ()8.

Hücliliani 1)8.

Ilochgebirgskalk 8. Malm 16, 32, 102, 120.

Hiili-au a3.-Klen) 113, 119, 121, 179.

Hürnli 20, 22, 43, 74, 75, 77, 79, 81, 85,

90, 100, 136, 166.

Hohe Rhonen 53, 71, 74.

IloligantSandstein 8, 97, 99, 108.

llohlesteiu 174.

Holz verkieselt 116.

Honegg (Luzern) 94, 95.

Hopsgereu 11.

Horbacb 19, 72.

Horlauibach 20.

Hornblende 42, 45, 46, 49, 50, 100, 103,

107, 124, 180.

llornblendegestein 49, 52, 65, 90.

— porpliyrit 124.

— schiefer 102.

Ilornstein 7, 8, 12, 15, 22, 23, 34, 55,

58—62, 65, 67, 69, 70, 72 — 74,

76—78, 80-84, 89, 90, 94, 96, 97,

99, 101, 102, 104, 108, 110, 126, 139,

147, 156, 157, 160, 163, 170, 174,

180, 181.

— blutroth 22. 52, 57, 65, 67, 80, 82,

94, 95, 104.

— roth 103.

llundscliiipfen 104.

llundwiler Höhe 68.

HllUestein 78.

Hlittengraben 103.

Hypothesen über den Ursprung der Nagel-

Hub 125 ff.

Iberg (Ybergl 22, 65, 127.

— schichten 19, 29.

Ilanzergestein 33.

Hfis 103.

111 (Montafuni 26, 30, 33, 42, 46, 52.

Hier (Bayern) 9, 13, 14, 89, 90, 165.

lUighausen 75, 79.

Immenstadt (Bayern) 9, 148, 154, 162, 166.

Infratongrien 112, 113.

Inn 42, 129, 131.

linisbruck 31.

Invorio 31.

Isargletscher 177.

Hingen 115.

Ivrea 12C.



— 195

Jaspis 9G.

Jiiliei'granit s. (Jranit.

Jungfrau 93.

Jura 16 (allgemein), 36, 66, 67, 72-

76, 80, 82, 84, 89, 91, 98, 102,

111, 125.

— kalk 116, 117.

— Nagelfluli (jurassische Nagelfluli

)

-74,

108,

88,

112 «F., 118, 144, 147, 159, 173, 178,

179.

— oberer s. Malm 113, 114, 119, 122, 154.

— topographischer 115.

—
. schwäbischer 118.

K

Käpfli (Eidhberg) 11, 13, 14.

Kalknagelfluh 54, 56— 62, 64, 65, 68, 71,

78, 79, 81, 90, 94, 103, 108, 110—112,

126, 147, 154, 162, 163, 166, 171, 181.

— zerklüftet 164.

Kalksinter 162, 171, 173-175, 179.

Kaltwangen 118.

Karrenbildung im Appenzellergranit 79; im

Schrattenkalk 15.

Kempten-Sonthofen 90.

Keuper alpiner 23, 25, 28, 31, 37.

Kiemenberg 14, 53, 71, 73, 74, 101, 156.

Kieselkalk 15, 36, 81, 139.

— des Neocom 57, 61, 62, 65, 67, 69,

76, 77, 80, 83, 84, 99, 100, 102, 144.

Kieselknollen 73, 76, 82.

Kiesel weisse 72.

Klagen fürt 170.

KleinlUtzcl 113.

Klettgau 118, 119, 122.

Klima im Miocän 133— 134.

Klippen 22, 27, 5.5, 125.

Klönthal 19, 20.

Klösterli (Vorarlberg) 16.

Klosterthal (Vorarlberg) 33, 34.

Kössenerscliichten 26.

Kohlfirst 88.

Konglomerate im Flysch 127, 181.

— der verschiedenen Epochen 131— 133.

Knrallen in NagelfluligeröUen 15 , 26, 36,

62, 65, 69, 72, 76, 80, 82, 83, 98,

102, 116.

— kalk der Westschweiz 122.

Krähentobel 103.

kreide 14, 24, 36, 54," 55, 59, 61, 62, 66,

67, 69, 72, 74, 76, 77, 80-84, 89,

91, 93, 98—100, 102, 108, 110, 124, 125.

Kreuzegg 79.

Kreuznach (Rheinprovinz) 170, 172, 176, 178.

Krinau 26, 28, 35, 51, 84, 85.

Kronberg und Kronbcrgzonc 11, 22, 41, 43,

56, 57, 58, 59, 68, 70, 90, 126, 163.

Krumbaeli-Staufen (Vorarlberg und Bayern;

154, 166.

Krummenau 56, 59.

La Cliarrue 118, 120.

Läufellingen 115.

Lcif/ena 19, 21, 84.

Lago maggiore 31, 130.

La Motta 20.

Lampenberg 115.

Landquart 30, 82, 87.

Laufen 114, 116.
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Laiiperswil 104.

Lausanne 162.

Ldimcrnfi^ralK'n itO.

Leitliakalk 10, 170.

Lias alpiner 16—25, 36, 55, 56, 58, 61,

62, 66, 67, 69, 76, 77, 80, 84, 89,

91, 94, 109, 110, 125, 181.

— fleckenmeigel 17, 20, 58, 61, 65, 67,

68, 76, 83, 84.

— kalk 21, 59, 145; gelbliclipr, lötlilirlicr

oder weisslichcr 21, 62, 69, 76, 80,

83, 85.

— kalkbreccie bunte 22, 37, 55, 58, 69.

— Jurassischer 121.

Libiugen 21, 79, 84, 85.

Lichtensteig 78, 79, 84, 85.

— IJruHiiadorn 26, 33.

Ligsdorf 113, 114.

liimonit 10.

Lindenweid 103.

Lisighauä 11.

LIthodendron 29, 37, 58, 85.

Lithodendronkalk 25, 26.

Lhhnthniinuen 10—14, 81.

Llthutluiinnii'jtkalk 58, 68, ()9, 76. 80, 84,

1.05, 109, 136.

Litliothamnicnknollen 180.

Lithotluimnhtm nummuliticum Gümh. 36.

Litürineilpiikalk 115.

Littau 99.

Liltoralkordon 126.

Locliscitenberg 94.

Lörrach 114.

Lombardische Alpen 130.

Lorüns (Montafun) 26, 27.

Losenegg 95.

Lowerz 64.

Lowcrzerschiclitrn 13.

Lützelau 05.

Lugano 31, 126, 129, 130.

Luniachelle 12, 109.

Luro 117.

Luzcru 105.

Luzernersee 71.

M

Märweil 11, 20, 22, 79, 80.

Magdcuau 33, 84, 85.

Magnesit 29, 30, 172—175.

MaienlK.f i)9.

Mainz 114, 135.

Maiuzcrstufe 115.

Malm 16, 32, 36, 57, 59—62, 65, 69, 73,

78, 80, 84, 99, 100, 118, 120, 181.

Maugandendriten 121, 178.

Manganscliiefer 20, 36, 58, 68, 69, 80.

Marmels 51, 82.

Marmor weisser 32, 1 45.

Martinsbrilcke 75.

Masoldraugon 5().

Mattstock 55.

Manenliciin 119.

Mayenfeldcr Furka 33.

Metjuloditskalk 25, 26.

Meggen 71.

Melanopsis citharella Mer. 118.

Mclaphyr 35.

Melsergestcin 77.

Meiser Konglomerat 33, 35.

Mendoladolomit 31, 170.

Meran 50, 124.

Mergelkalk 32, 105, 108, 110, 139, 150.

Merligen 11, 97.

Mettenberg 115.

Mettlen (Bern) IIU.
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Miecourt 114.

MiUoliten 103.

Miociine Gerolle in der ([iiartären NagelHiih 140.

Molasse granitische 70, 71, 72, 74.

— marine 75, 77, 78, 105—107, 111,

118—120, 101— 165, 1G7.

— subalpine 55, 56, 68, 70, 71, 112, 117.

Monod 111.

Montafun (Montafon) 26, 27, 34, 42, 77, 85.

Montbiel 46.

Mont-Cray 181.

Mont du Chat 106, 111.

Monte Generöse 18.

Monte S. Salvatore 31, 35.

Montevraz 106—108, lO'J.

Mont Pelerin 106, 110, 181.

Mont Saleve 106, 111, 112.

Montsalvens 11, 125.

Morgartenried 60.

Montier 118, 120.

MUmliswil 113.

Mürtsclienstock 1 6.

Musejiolkalk alpiner conf. Virgloriakalk 32, 37.

— jurassischer 113, 115, 121, 122.

Muschelplatten Giiuib. 26.

Muschelsandstein 77, 112, 118.

j\li/oplior!n mnifiriiilldta Emmv. 27.

Mytilus 85.

— minntus Gdf. 27, 37.

Mythen 21, 61—63, 65.

K

Näckli 56, 58.

Nagelfluli bunte 42, 49, 51, 56, 57, 59, 64.

67, 68, 70—72, 75, 77, 79, 80—82,

94, 95, 100, 103, 104, 107, 124-126,

129, 131, 162—165, 167.

Nagelfluh horizontale mit Formveränderungen

der GeröUe 165; horizontale Ausbrei-

tung der Nagelfluh 90.

— jurassische conf. .luranagelfluh.

— löclierige oder quartäre 158, 160, 162,

163, 168, 170, 171, 173, 174. 177—179.
- miocäne 170—172, 177— 179.

— subalpine 5—111, 118, 147, 159, 165;

Ursprung derselben 123.

Nagelstein 76.

Napfgruppe 64, 100, 101, 104, 105, 107,

109, 123, 136, 145.

Necker 68.

Neocom 15, 36, 55, (iO, 72, 73. 78, 82, 83,

94, 98, 104, 111, 114, 127, 150, 151,

154, 157, 181.

— kalk 19.

— schiefer 19.

Nerineenkalk 109.

Neudorf (St. (lallen) 25, 26, 34, 40, 43, 46,

47, 53, 77, 14!», 1.50, 151, 154, 156,

166.

Neuenburg 112.

Neuliaus 119.

Neuhütte 20.

Niederdorf 115.

Niederhorn 97.

Nireraont 110.

Niesen 97.

— Sandstein 108.

NoUaschlamm 24.

— Schlucht 23, 24.

Nufenen 74.

Nulliporenkalk 10.

Nummidtna 35, 97, 98.

Niimmuliten 101, 103, 105.

— kalk 20, 55, 69, 76, 80, 82, 83, 155.

— gerölle 55, 64, 67, 68, 81, 95.

— stufe 9 IT., 35.
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O

Oberaar 107.

Oborbaden (Breisgau) 115.

Oberbargeii 119.

Oberbiirg 118.

Oberegg 69.

Oberhalbstein 51, 53, 81, 124, 130.

Oberlierziiacli ll!t.

Oberhof 119.

Oberland (Bern) 130.

Oberwangen 79.

Oberzeilien 119.

Obwalilen 99.

Oeningen 75, 13(5.

Oeningerstufe 116, 119.

Oelquarzit 8, 62, 64, 80—82, 101, 110.

Oetztlial 42, 53, 69.

Ofenegg 104.

Oligocän 112, 114, 115.

Oolitliisclier Kalk s. Sclirattenkalk 15, 62,

65, 72, 73, 76, 80-83, 89, 99, 102, 110.

Orhitulina lenttcularis 105.

Ortler 52, 91, 124.

Ortlerit 52.

Ostalpen 18, 19, 31.

Ustrea 11, 35.

Ottenberg 33, 51, 79, 82, 165.

Oxfordien 114. 115.

Palaeodictyoa 9, 20, 35, 76.

Panopaea intermedia Sotc. 97.

Parallelstructur discordante 83, 88.

Pariserstufe 112.

Partnachmergel 24.

Partnachschichten 31, 32, .S7.

Pecten 20, 35.

Pentftkrlnufi 23, 36, 62, 65, 69, 84, 85.

Petersalp 11, 20, 22, 41, 43, 44. 40. 50, 57.

Pfäfers 24.

Pfäffikon 70.

Pfafl'liausen 30, 75. 79, 83, 146.

PHfl'egg 56.

Pfingstboden 22, 28, 35. 57, 58.

Pfirt 116, 117.

Pholadenlöcher 161.

Phonolith 127.

Pichoux 113.

Pieraont 126.

Plana Rohlnaldinit 127.

Pilatus 97.

Pisolith tert. als GeröUe II!).

Piz Alv 31, 43.

— Bardella 23.

— Beverin 23.

— Cornet 129.

— d'Err 33, 85.

— Minschun 42, 49.

— Mondin 49.

— Munteratsch 20. 23.

— Nair 23, 45.

— Ot 49.

— Plafna 129.

— Platta 82.

— Vadret 49, 50.

Plattenkalk 27, 37, 69, 85.

Plann das Vachas 24.

Pleigne 113.

Pont-la-Ville 106—108.

Porphyr 4ß, 48, 49, 59, 90, 96, 106—110,

116, 117, 124, 125, 128, 129—131;

Feldsteinporphyr schwarzer 116; Felsit-

porphyr 48, €3, 69, 76, 81, 84, 85,

89, 128, 129; Lugauoporphyr 48, 180;
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Quarzporpliyr 48, 63, 101; Quarzpor-

phyrit 180.

Porrentruy 113.

Poschiavo 32.

Poudingue de Mocausa 181.

Pragel 20.

Prättigau 46, 53.

Pre de Jaux 116, 117.

Protogyn 129, 181.

Psammite 117.

Puj-beckien 118, 120, 123.

Piisterthal (Tirol) 52, 170, 178.

Pyrit 12, 15, 25, 40, 58, 97, 98, 144, 150,

154, 159, 165.

— ausgewalzt wie Messingplättclien 154.

Q

74,Quarzgerölle 25. 35, 53, 58, 63,

77, 114, 119, 147, 157, 158.

— mit Amctliystdrusen 116.

— zerfressen 53, 158.

— weisse 81, 84, 89, 107— 109, 115, 154.

Quarzfels 99.

Quarzit 60, 61, 67, 69, 73, 74, 76, 80, 83,

85, 91, 96, 97, 163.

— bläulieh-weisser 105.

des Buntsandsteins 8, 33, 34, 80.

— eocäner 98— 104, 107, 108, llü

124, 141.

— graulicher 94, 95.

Quarzkrystalle mikrosk. 13.

— Sandstein 97, 99, 105.

B

Eadiolarien 23.

RaiblerschicLten 28, 30, 37.

Ralligen 96, 97, 112.

RalligLolz 97.

Ralligmarmor s. Lithütliamnienkalk 11, 13.

Ralligstöcke 99.

Randen 112, 118, 122.

Rangiers 117.

Rapperswyl 75, 79.

Rauhwacke 8, 22, 23, 29, 30, 84, 177.

Rebloch 95.

Reichenburg 56.

Reichholzried (Bayern) 91, 154, 165, 166.

Reit (Bayern) 170.

Renggloch 99.

Reppisch 75.

Reuss 75.

Reuthe am Lech 31.

Rhätikon 21.

Rhätische Gerolle 58, 76, 80, 83, 99.

— Hauptschichten 26, 37, 55, 57, 68, 69,

84, 85.

— Kalke 16, 66, 67, 125.

Rheineck 24, 75, 76.

Rheiuletten 24.

Rheinthalgraben 114.

Rhynchonella 65.

Richtersweil 75.

Rieden 22.

Riedheim (Baden) 88, 122.

Rietbad 42, 49.

Rigi 21, 22, 55, 5», 63, 64, 65—67, 86,

96, 104.

Rindalphorn 90.

Rissoa alpina Gümb. 27, 28, 37, 69, 85.

Rivaz 106, 111.

Rixtorf (Berlin) 178, 179.

Röthenbacb 95.

Röthidolomit 28, 29, 74.

Rossberg 9, 16, 21, 22, 48, 59, 61, 63- 67,

72, 73, 104, 110, 180.
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Rossfall 57.

Kussiniercs 110.

liossrüti 81.

Rotlicnthurm 8, 59, 61, 63, 66.

liother Kalk mit weissen Pentakriniten 22.

Rothsee 53, 99.

Rotbseescliichten 99.

Rotm 116.

Rüti 79.

Rüiifburg 115.

Rappen 9, 16, 40, 42, 45, 69, 70, 74, 89,

101, 136.

RutseliHäclKMi und Kiitsclistrcifcn 148— 151,

153, 156, 157, 159; iliic Riclitung zur

FiilUinic 154, 155; innerhalb des Süss-

wasserkalkes der Oeningerstufe 166.

Rutsrhspiegel 156.

Ryflcnmatt 109.

fS

Saasalp 20.

Sächseln 97.

Salenbach 79.

Salzburg 31.

.Samaden 44, 45.

Saudplatte 79, 82, 165.

Sarnen 97.

Sattel 22, 59, 60, 62-64, 66, 100, 101.

Sattnitz 177.

Scesaplana 16, 26, 80.

Schanis 56.

Schäniserberg 22, 25.

Schaffhausen 112.

Schafmatt 94.

Schafschliffe 32.

Schanfigg 20, 53.

Schangnau 94.

Schattenlagant (Vorarlberg) 18, 19. 62.

Schauenborg 75.

Schaufelberg 78, 79.

Schienenberg 75, 88, 122.

Schindellegi 71.

Schiltkalk 94, 104.

Scliiuiberg 127.

Schlagstrasse 60.

Schiern 28.

Schleswig-llolsteiu 178.

Schlierensandstein 8, 64, 94, 95, 99, lOO,

101, 103, 105, 127.

Scliöiilidlzerswilen 79.

Schrattenriuh 94.

Schrattenkalk 14, 36, 55, 57, 61, 62, 65, 67,

69, 72, 73, 76, 78, 80— 84, 89,

98—100, 102, 103, 109, 127. 145.

Schrinenzinggen 103.

Schuttkegel 67, 68, 77, 83, 89, 90, 100,

104, 123, 125.

Schwänberg 69.

Schwamendingen 136.

Schioammnadebi s. Spongiennadeln 7, 13,

18, 62, 97, 160.

Schwanden 65.

Schwandegg 29, 109.

Schwauzbrugg 68.

Seilwarzachbrücke 9 5.

Schwarzwald 112—117. 119, 122, 124, 135;

niiocänes Vorgebirge desselben 123.

Schwefelkies s. Pyrit 8, 12, 72.

Schweinalp 20.

Schwellaui 20.

Schwellbrunn 18, 75, 136.

Schyustrasse 23, 24.

Seelaffe 77.

Seezthal 33.

Seewerkalk 14, 17, 18, 20, 21, 36, 60-62,

72, 73, 100, 156.
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Seewermergel 21.

Seewerschichten 20.

Selli 95.

Sentis 14, 21, 55, 58.

Septimerpass 32.

Sernifit 33, 35.

Serpentin 52, 81, 95, 101, 102, 107.

äerjnda 35, 80.

Siggenthal 118.

Signau 104.

Sigriswyl 94, 96, 97.

Sigriswylergrat 1 1

.

Sihl 71.

Silberenalp 20.

Silikatgesteine ly-ystallinisclie 38— 53, 56, 57,

105, 107, 124, 125, 162, 181.

Simplon 74.

Silser See 23.

Silvretta 53.

Solotliurn 113.

Sollegg 57.

Sonimersberg 8, 9. 10, 12, 14, 16, 20. 36,

67, 69, 90, 159, 160.

Sontiiofen (Bayern) 14.

Sorvilier 117, 118.

Soulce 113.

Speer 8, 54, 55, 104, 166.

— nagelfluh 55, 61, 67, 108.

Speicher 57, 58.

Spliaerococcites 17.

Sphalerit 31.

Spilit 25, 47, 51, 66, 95.

Spitzberg 56.

Spongienuadelu 35, 64, 99, 110.

Spullersalp (Vorarlberg) 16-18, 21, 24.

Spullersee 26, 27.

Stäcbelegg 103.

Stäfa 83.

Stätzerhorn 23.

Stahlblaue Anflüge 20.

Stalden 120.

Stammheim 75.

Stampbach 97.

Staufen 100.

Steckborn 75, 79, 83, 88. 165.

Steinbühl 116.

Steinen 64.

Steinmergel 171, 174.

Steinsbergerkalk 36, 85.

St. Gallen 75— 77, 79, 84, 167.

St. Georgen 75, 76.

St. Jakob 60.

St. Immerthal 120.

St. Margarethen 70.

St. Moritz 24.

Stockberg 40, 45, 90, 101.

— Zone 54, 104, 166.

Stocken a. d. Sitter 77, 161.

Stockhorngruppc 19, 27, 100, 109, 125.

Stos.s 10, 52, 67.

Streifenschiefer 20, 65.

Strömungen; deren Ursachen 133— 136; ihr

Ursprung 85 ff.

Stromrichtung 86 ff., 122.

St. Saphorin 139.

Stubersheim (Ulm) 119.

Stylolith 159.

Südern 95.

SUsswasserkalk 88.

— tert. als Gerolle 116, 117.

Suldenit 52.

Sulzigraben 95.

Syenit 49.

Sylvan 99.

Synklinale 71, 110.

26
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Tägermoos 82.

Taenidium Fischer i Hr. 9, 35, 76.

Talk 128.

Talkschiefer 38, 65, 181.

Tarasp 22, 85.

Taveyanazsandstein 64.

Taviglianazsaiidstein 96.

Taxodium distichum miocänicum Hr. 94.

Tektonik der Nageltiuh im Kontakt mit älteren

Formationen 66.

Terebratdn 2U, 26, 27, 37, 85, 103.

Terehratula yregarina 65.

Tergeten 14, 55.

Terrain siderolithique 112.

Tliengen (Baden,] 17'J.

Thonschiefer 65, 158.

Tliiin 98, 99, 117, 118, 125, 135.

Tliunersee 93— 96, 98, 105, 131.

Tiefengraben 95.

Tithon 22, 61, 65, 109, HO.

Tirol 16; Nordtirol 18, 20-22, 25— 28, 34,

35, 68, 69, 80, 124, 129; SlUltirol 31,

35, 126; Westtirol 80, 124, 129, 130.

Tobel iThurgau) 81, 165.

TöU (Merau) 50.

Tössthal 75.

Toggenburg 11, 16, 75, 79. 101.

Tonalit 52.

Tongriau 111— 113, 114. 115. 135.

Tracliyt 127.

Tramelan 113.

Trias 37, 55, 58, 67, 69, 73, 74, 77, 80,

109, 113, 124, 126, 127, 129, 130, 177.

Triberen 57, 58.

Triberg 124.

Triftgletscher 106, 130.

Trogen 9, 46, 47, 50,

Trüb 103.

Turmalin 41, 42.

Tweralp 75, 78, 79.

51, 69—71.

V

üebersicht der Sedimcntärgebilde 35—38.

Uehrenthal 81.

Uetliberg 75.

Ulm 119.

Umikon 116, 118. 119, 122.

Unioßab. Goldf. 88.

Unteraar 107.

Unteraargletseher 106, 107, 129.

Unteraegeri 74.

ünterfrittcnbach 104.

Unterlautersniatt 103.

Untertoggenburg 84. 88.

l'nterwalden 98.

Unterwallis 131.

Urgon 8. Schrattenkalk 14, 15, 60, 83. !*ö,

108, 111.

Urnäsch (Fluss) 56, 57.

— (Dorf) 57.

Uster 170.

Val Avers 23, 50.

— Bevers 23.

— Chiamuera 48.

— Fex 32.

— Samnaun 18, 49.

— Sampuor 129.

— Tschita 23.

Valengien 15, 36.
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Valorsine-Kongloinerat 92.

Vanskalk 28, 29, 33, 62, 65.

Variulit 51, 65, 66, 81, 82, 84, 102, 124.

Veltlin 50, 124, 130.

Vevey 111.

Vemes 116, 117.

VeiTUcano 28, 33—35, 37, 56, 58, 59, 69,

76_ 80—82, 84, 85, 89, 92, 129, 130,

151.

Viamala 23, 24.

Vimincs 111.

Vintscligau (Tirol) 42, 52.

Virgloriakalk 16, 20, 23, 32, 37, 156.

Vogesen 113, 114, 117, 135.

Vogesensandstein conf. Buntsandsteiii 33, 34.

116, 117, 178.

Vorarlberg 8, 10, 13, 15, 16, 18, 20-22.

25—29, 32, 35, 56, 57. 59, 62.

67— 69, 76, 80, 82, 84, 90, 99. 124, 129.

Vorarlliorger Lias 100.

w

Wädensweil 75.

Wäggitlial 9.

VVäiigenalp 11.

VValchwj'l 74.

Wald 79.

Waleiiliiitzalp 9.

Walensee 16, 19, 24, 29, 33, 35, 56.

Wallis 181.

Wangen (Baden) 88.

Wangscliicliteu 19.

Wasserscheide miocäne der Alpen l;!0.

Wattenwyl 106, 110.

Wattwyl 75.

Weggis 64.

Weinburg 76.

Weissbach 57.

Weissegg 69.

Weissenburg 29, 109.

Weisstannentlial S.

Wellenfurclien 87.

Wenigersee (St. Gallen) 9, 16, 22, 25,34,

40. 43—47, 50, 51, 75—77, 84, 89,

128, 147, 148. 150, 153—158, 166, 167.

Westalpen 111.

Wettersteindolomit 30, 31.

— gebirge 31.

— kalk 30, 31, 37.

— schicliten 28.

Wielniacliten 77.

Wil 81. 154.

Wildenburg 11.

Wildhaus 11, 14.

Willisau 87.

Windgälle 93.

Wintertliur 75.

Wölfliswyl 119.

Wolilliausen 101.

Wytinsburg 115.

Z

Zähnchen in einem rhätischen Gerolle 27.

Zellenkalk 177.

Zinggengraben 103.

Zinkblende 31.

Zizers 30, 87.

Ziirichberg 75, 79, 83, 101, 165.

Züriclisee 74, 75, 77.

Zugerberg 53, 61, 71, 72—74.

Zunzgerliöhe 115.

Zugspitze 31.
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Unter den zahlreichen Schätzen, die Herr Dr. K. Keller, Dozent der Zoologie am

eidgenössischen Polytechnikum, von seiner Reise nach Räunion und Madagascar heimge-

bracht hat, erweckten von Anfang an einige Spiritusexemplare einer Meeralge mein Interesse

auf's höchste, da mir beim ersten Blick wahrscheinlich wurde, ich dürfte es mit einem

seltenen Typus einer Siphonee zu thun haben, dessen sorgfältiges Studium sich lohnen

werde. So bald als möglich ging ich daher an die Untersuchung der Pflanze und erlebte

dabei die Freude, meine Erwartungen in jeder Beziehung erfüllt zu sehen. Die Alge erwies

sich als eine Neomeris, von welcher (iattung bis jetzt erst ein Repräsentant aus den

Antillen: N. dumetosa Lamouroux, etwas genauer bekannt war, und enthüllte eine solche

Menge durch Schönheit und Zweckmässigkeit überraschender Struktureigenthümlichkeiten,

dass ich keine Ruhe hatte, bevor Alles, was zu erforschen möglich schien, vor meinem

Auge klar da lag. Da sich hiebei herausstellte, dass ein völliges Verständniss und eine

richtige Würdigung einzelner Details ohne ebenso genaue Kenntniss der nächstverwandten

Formen nicht möglich sei, dehnte ich meine Untersuchung in der Folge auch auf das

Studium des Bau's und der Entwicklungsgeschichte von Cymopolia und Dasycladus aus.

Die fernem Verwandten — eigentlich auch schon Dasycladus — waren mir von früheren

Untersuchungen her und aus der Litteratur bereits ziemlich genau bekannt. Indessen

förderte die nochmalige Untersuchung auch dieser Formen noch mancherlei interessantes

Detail zu Tage, welches daher in der Folge hier gleichfalls verwerthet werden soll. — Und

nun möge der Leser beim Studium meines Aufsatzes ebenso viel Genuss haben, als ich

bei der Untersuchung dieser merkwürdigen Organismen, und dies Veranlassung geben,

dass die mir noch dunkel gebliebenen Fragen bald einer definitiven Lösung entgegengeführt

werden.

Ich beginne mit:

I. Neomeris Kelleri. n. sp.

Taf. I. II. Fig. 1-12. Taf. III. Fig. 1, 2.

Die Pflanze stammt von Tamatave, Pointe Hastie auf Madagascar, wo sie nach Herrn

Dr. Keller an seichten Stellen zwischen Corallenblöcken, gewöhnlich ca. 1 ™ tief, bei Ebbe

aber vom Wasser entblösst, gesellig lebt. Sie stellt kleine Keulen dar, die mit der ver-

jüngten Basis festgewachsen, selten ganz gerade, sondern meist schwach gebogen, bisweilen
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S-förmig sind und eine Höhe von 5— 12, höchstens 13 oder 14""" und eine maximale Dielte

von 1 — 2 "^ erreichen. Ausnahmsweise erscheint die Keule an 1 — 2 Stellen merklich ein-

geschnürt. Taf. I. Fig. 1. Sämmtliche Keulen sind in Folge starker Kalkeinlagerung

brüchig und von weisser, oder, besonders oben, wo die Kalkablagerung fehlt, blassgrüner

Farbe. Die Spitze wird von einem dichten Haarschopf gekrönt.

Schon bei ganz schwacher Vergrösserung crsclieint die Oberfläche jeder Keule zierlich

facettirt. Die gewöhnlich 6-eckigen Facetten stehen meist in deutlichen Querreihen Taf. I.

Fig. 2. Taf. III. Fig. 1 nebst Erklärung. Jede Facette trägt ursprünglich je ein nahe am
obern Rand eingefügtes, zartes, einfaches oder oben ein- bis mehrmalen gabelig getheiltes

Haar von nicht über 1 "" Länge. Taf. II. Fig. 4 und 5. Die Gesammtheit dieser Haare

bildet den vorerwähnten Haarsdiopf. Später fallen die Haare unter Zurücklassung kaum

sichtbarer Narben ab. Aus diesem Grund erscheint die erwachsene Pflanze von der Basis

bis weit über die Mitte hinauf kahl. Taf. I. Fig. 2.

Wohlgehingene entkalkte Quer- und besonders Längsschnitte durch die Pflanze lehren,

dass die Achse derselben eingenommen wird von einer relativ grossen, im Querschnitt

kreisrunden, etwas über der Mitte angeschwollenen, also spindelförmigen Achsen- oder

Stamnizelle. Taf I. Fig. 2, 3, 4a, 6, 7. Taf. II. Fig. 1, 2. Diese endigt unten in eine

Art Wurzel, die durch wiederholte, jedoch nicht sehr reichliche Verzweigung der Basis

der Stammzelle zu Stande kommt, Taf. I. Fig. 9 ab, und zur Befestigung der Pflanze am
Substrat, wohl auch zur Aufnahme von Mineralbestanfltheilen der Unterlage dient. Längs

der Oberfläche trägt die Stammzelle zahlreiche, dicht zusammengedrängte, vielstrahlige

Astwirtel. Taf. I. Fig. 3, 4. Taf. IL Fig. 1, 2. Die einzelnen Wirtelglieder sind im Grossen

und Ganzen cylindrisch, meist jedoch über der Basis etwas bulbös und gegen das Ende

hin schwach keulenförmig angeschwollen. Taf. IL Fig. 1, 8. Sie tragen ferner am Scheitel

in der Regel je 3, nie mehr als 3, in einer Verticalebene liegende Aeste oder secundäre

Wirtelglieder. Von diesen hat der in der geraden Verlängerung des primären Wirtel-

gliedes liegende mittlere Ast die Gestalt eines kurz gestielten ellipsoidischen Sackes, den

ich vorläufig als Sporangium bezeichnen will. Die beiden andern stellen dagegen schlanke

das zugehörige Sporangium bogig umfassende und erst über diesem blasig sich erweiternde

Aeste dar. Taf. I. Fig. 4a, Taf. U. Fig. 1, 10. Die kugeligen oder etwas flach gedrückten,

aussen mit einem schwachen Umbo versehenen Blasen der im unteren Theil cylindrischen

secundären Wirtelglieder sind es, welche, insgesammt in ein und derselben Hohkylinder-

fläche liegend und seitlich mit einander verwachsend, die Facettirung der äussern Ober-

fläche der Pflanze bedingen und die oben erwähnten Haare tragen Taf. I. Fig. 4 a. Die

Zahl der längs einer Stammzelle eingefügten Astwirtel kann bis auf 60 (höchstens 70—80)

und die Zahl der primären Glieder eines Wirteis von 10 bis auf 56 steigen. Kräftigere

Pflanzen produziren natürlich mehr Wirtel und eine grössere Zahl von Aestcn in ein und

demselben Wirtel als zartere. Auch pflegen im Allgemeinen die unteren Wirtel einer

Pflanze aus einer relativ geringeren Zahl von Aesten, blos 22—24, vielleicht noch wenigem
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zu bestehen, als die weiter oben eingefügten. Vergl. Taf. I. Fig. 2, unten Fig. 6, 7. Taf.

II. Fig. 1, 2. Niclit nur das, es sind ausserdem die Aeste der untersten Wirtel einer

Pflanze kleiner und einfacher gestaltet als die höheren : zunächst unverzweigt, walzenförmig,

immerhin an der Spitze ein Haar hervorbringend, dann zwar auch unverzweigt, aber am
Ende blasig angeschwollen, mit einem Haar Taf. I. Fig. 2 Basis, Taf. I. Fig. 7 ; darauf

dichotomisch verzweigt, jeder Ast am Ende blasig aufgetrieben mit einem Haar, Taf. I.

Fig. 6; endlich dreigabelig, der mittlere Ast als Sporangium, die beiden andern wie früher

angegeben entwickelt. Taf. I. Fig. 4. Bisweilen fehlen die Sporangien selbst in höhern

Regionen da und dort ohne bestimmte Regel. Da mir keine Jugendzustände, sondern

bloss mehr oder weniger ausgewachsene Exemplare von Neomeris Kelleri zu Gebote standen,

habe ich natürlich Haare am Ende der untersten Wirtelglieder nicht direct beobachten

können. Deren Vorkommen ergibt sich aber daraus, dass die Enden genannter Aeste bei

günstiger Lage meist ganz deutliche Narben erkennen lassen, welche mit denjenigen ab-

gefallener Haare vollkommen übereinstimmen. Taf. I, 2. Basis. 7.

Auch der Verticalabstand zweier successiver Astwirtel variirt sowohl bei verschiedenen

Pflanzen, als bei ein und demselben Exemplar. Er ist durchschnittlich grösser bei kräftigern

Pflanzen, und bei ein und demselben Individuum am grössten in der Mitte, oder etwas

über der Mitte. Taf. I. Fig. 2, 3, 4 a. Ebenso variirt der Winkel, welchen die Aeste eines

Wirteis mit dem über dessen Insertionsstelle liegenden Theil der Stammzelle bilden, je

nach der Höhe, in welcher der Wirtel eingefügt ist. Zu oberst stets ein spitzer, geht

dieser Winkel nach unten hin allmählig in einen rechten, zuletzt sogar einen stumpfen

über. Taf. I. Fig. 3, 4 a.

Stammzelle und Wurzeläste sind Theile ein und derselben Zelle, Scheidewände fehlen

durchaus, die Rhizoiden sind also blosse Ausstülpungen der Stamnizelle. Dagegen stellen

die primären Wirtelstrahlen allem Anschein nach selbstständige Zellen dar. Dasselbe gilt

von den am Ende blasig erweiterten, den schlauchförmigen Facettenmantel darstellenden

secundären Wirtelgliedern, wogegen die sogenannten Sporangien von ihren Trägern, später

wenigstens, durch eine blosse Strictur geschieden sind, strenggenommen also mit denselben

communiziren. Taf. II. Fig. 11. Die Haare hinwiederum stehen mit ihren Tragzellen in

keiner ununterlirochenen Verbindung, wie denn auch die einzelnen Glieder, woraus sie und

ihre allfälligen Aeste bestehen, im Ganzen je 2, 4, 5 bis 6, jedenfalls nur äusserst selten

mehr (bis 8 ?), durch Scheidewände von einander getrennt sind. Taf. II. Fig. 6, 4, 5.

Setzen wir die Zahl der Wirtel einer Pflanze = 60, die mittlere Zahl der Glieder eines

Wirteis = 40 und die mittlere Zahl der Zellen eines Haares = 4, so berechnet sich

demnach die Summe aller Zellen, welche die Pflanze zu produziren vermag, auf ca.

25,000, nämlich 1 Achsenzelle = 1, primäre Wirtelstrahlen 60 x 40 = 2400, selbst-

ständige, Rinde bildende secundäre Wirtelglieder 60 X 40 X 2 = 4800; und Haarzellen

60 X 40 X 2 X 4 = 19,200, zusammen 26,401.



Die Membran der Stammzelle erscheint in der Scheitelregioa verhältnissmässig zart,

nach unten hin mehr und mehr verdickt, zuletzt sehr dick, dabei deutlich geschichtet und

von aussen betrachtet querfaltig. Auch die Hauptstränge der Wurzel sind dickwandig,

die gerundeten Enden ihrer einzelnen Auszweigungen aber zart. Taf. I. Fig. 9. Primäre

und besonders secundäre Wirtclstrahlen haben relativ dünnere Membranen, die hinfälligen

Haare sind, wie schon früher bemerkt worden, sehr zart gebivut.

In der Mitte der Scheidewand zwischen 2 genetisch zusammengehörenden Zellen be-

findet sich stets ein Paar correspondirender Poren, zwischen Sporangien und primärem

Wirtelglied, wie schon gesagt, eine durch eine Strictur der Membran verengte förmliche

Oeffnung. Am schönsten ausgebildet sind natürlich die Poren, welche die primären Wirtel-

strahlen mit der dickwandigen Stamnizelle verbinden. Genau durch die Abgangsstelle

eines Astwirteis geführte Querschnitte gewähren ein ausserordentlich zierliches Bild. Taf.

II. Fig. 1, 2, 3. Taf. I. Fig. 6, 5. Vergleiche damit Taf. I. Fig. 4 a, b, ferner Taf. II.

Fig. 6, 7, 11. Von aussen betrachtet anfangs kreisrund, erscheinen die Poren der Stannn-

zelle später stark verbreitert. Taf. II. Fig. 12. Das Nämliche gilt von den die Poren der

Stararazelle umgebenden Astinsertionen. Die physiologische Bedeutung der Poren liegt auf

der Hand; sie erleichtern den Stofl'wechsel.

Sämmtliche Zellmembranen von Neomeris Kclleri sind deutlich doppeltbrechend,

dabei die in der Fläche wirksamen Elastizitätsachsen genau longitudinal und tangental

— nicht schief — orientirt. Bezeichnen wir die longitudinale Elastizitätsachse mit l, die

tangentale mit t, die radiale mit /• und combiniren wir die verschiedenen Membranen in

geeigneter Weise mit einem Gypsblättchen roth erster Ordnung, so erhalten wir — die

Elastizitätsachsen des letztern auf comprimirtes Glas bezogen — für alle Zellen der Pflanze

folgende Längenverhältnisso der Elastizitätsachsen: / > (. t > r. l > r. Es ist somit

die Membran ausnahmslos optisch 2-achsig und der jeweilige Längsschnitt gleich der Ebene

der optischen Achsen. Da ferner die Membran in der Flächenansicht, und so gestellt,

dass ihre wirksamen Elastizitäten diagonale Lage haben, erst bei starker Drehung um
die tangentale (mittlere) Elastizitätsachse neutral wird, scheint die longitudinale (längste)

Elastizitätsachse die Mittellinie darzustellen, somit die Membran negativ 2-achsig zu sein.

Das eben Gesagte gilt streng genommen nur von der Membran der Stammzellc, da das

zuletzt erwähnte Experiment (Drehung um die tangentale Elastizität) nur mit der Stamm-

zelle ausgeführt worden ist. Auch rauss bemerkt werden, dass bei den äusserst zarten

Haarzellen schon eine deutliche Flächenwirkung nicht erhältlich war. Die Poren der

Stammzelle zeigen, diese mit einem diagonalen Gypsblättchen roth erster Ordnung in

Additionslage combinirt, in der Richtung der langen Elastizitätsachse von Gypsblättchen

und Membran 2 mit den Scheitelpunkten zusammentreifende subtrahirende Scctoren,

zwischen diesen 2 addirende. Es erklärt sich dieses Verhalten, wie das analoge anderer

Poren, wie mir scheint, bei Erwägung des Schichtenverlaufs der Membran. Taf. I. Fig. 4, b, 5.

Taf. II. Fig. 3. Dieser hat zur Folge, dass bei horizontaler Lage der Membran im ein-
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zelnen Porus überall die radiale Elastizitätsachse in die Fläche zu liegen, in den beiden

erstgenannten Sectoren aber die longitudinale, in den letztgenannten die tangentale

senkrecht zu stehen kommt. Dort wirken also radiale und tangentale, hier radiale und

longitudinale Elastizitätsachse und da mit der langen Elastizitätsachse im Gypsblättchen,

dort die radiale, d. h. kürzeste Elastizitätsachse, der Membran, hier die longitudinale d. h.

längste zusammenfällt, müssen die beiden ersten Sectoren Subtractions-, die beiden letzten

Additionswirkung zeigen.

Obwohl meine Pflanze längere Zeit in Alkohol gelegen hatte, Hessen sich in den

primären Wirtelästen, sowie in den am Ende blasig angeschwollenen secundären, deutliche,

wenn auch nur blassgrün gefärbte Chlorophyllkörner erkennen. Taf. II. Fig. 8. Sie

zeigten einen Durchmesser von 1,6—3,27 ft und enthielten je 3—7 äusserst kleine Stärke-

körnchen. Die kleinsten im Innern von Chlorophylbläschen eben noch erkennbaren Stärke-

körnchen hatten einen Durchmesser von 0,32 ju. Freie Stärkekörner habe ich in den

genannten Zellen nicht beobachtet. Die Haare enthalten keine Stärke, ob auch nie

Chlorophyll ? Dagegen waren alle weiter entwickelten Sporangien zwar gänzlich frei von

Chlorophyll, aber vollständig angefüllt mit relativ grossen Stärkekörnern und dadurch un-

durchsichtig. Der Durchmesser dieser betrug 3,47— 5,21— 6,54 ja. Taf. II. Fig. 9. Auch

der trübe Inhalt der zartwandigen Wurzelendeu erwies sich reich an feinkörnigem Stärke-

mehl. — Inulin, Krystalloide oder Zellkerne im Zellinhalt nachzuweisen ist mir nicht

gelungen.

Wie bereits bemerkt worden, ist Neomeris Kelleri später, mit Ausnahme der Scheitel-

region, verkalkt. Das Kalkgerüst besteht aus 2 von einander unabhängigen Systemen:

1) aus einer relativ dünnen, continuirlichen Schicht, welche der Innenseite der facet-

tirten Rinde anliegt und von ebenso vielen Löchern durchbohrt ist, als Facetten mit Stielen

an der Bildung der Rinde betheiligt sind, damit im Zusammenhang auf Quer- und Längs-

schnitten jeweilen da, wo ein Facettenstiel durch die Kalkschicht hindurchgeht, etwas

durchsichtiger erscheint. Taf. IL Fig. 2, 1 0, nebst Figurenerklärung. 2) Aus einer Reihe

übereinander gelagerter Kalkringe, die dadurch zu Stande konnnen, dass die Sporangien

jedes Wirteis sich mit kohlensaurem Kalk überziehen und die Kalkraäntel sämmtlicher

Sporangien eines Wirteis seitlich mit einander verschmelzen. Taf. IL Fig. 2, 10. Taf. III.

Fig. 2, nebst Figurenerklärung. Jeder Kalkring enthält also ebenso viele wirtelständige

relativ grosse ellipso'idische Höhlungen, als Sporangien an seiner Bildung Theil nehmen.

Er ist aussen ohne jegliche Perforation, innen dagegen mit einem Kranz enger Löcher

versehen, durch welche die am Grund kalkfreien Sporangium-Stiele hindurchtreten. Mit

Bezug auf Contourirung und Färbung der fast kalkfreieu primären Wirtelstrahlen, sowie

der ebenfalls unverkalkten Basaltheile der Sporangium-Stiele und der Stiele der Berindungs-

blasen sei auf die Erläuterung der Abbildungen, besonders der Fig. 2 auf Taf. II, verwiesen.

Die Stammzelle von Neomeris Kelleri besitzt entschiedenes Scheitelwachsthum.

Dazu kommt aber noch nachträgliche Streckung der Längswand, sowie transversales
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Flächenwachsthum und radiales Wachsthuin der Membran. Alle diese Wachsthums

•

processe heben an der Basis an und schreiten nach oben fort. Durch das Scheitelwaehs-

thum wird die Stannnzelle jileichsam .'<kizzirt, der nachträglichen Streckung verdankt die

I'Hanze hauptsächlich ihre endliche Länge und die Auseinanderrückung der Astwirtel, dem
transversalen Flächenwachsthum die spätere Ausweitung und dem radialen Wachsthum die

Verdickung der Membran der Stammzelle. Dass die successiven Astwirtel etwas über der

Mitte der Pflanze am weitesten von einander abstehen und der Durchmesser der Achsen-

zelle ebendaselbst am grössten erscheint, zeigt, dass nachträgliche Streckung und trans-

versales Flächenwachsthum der Membran der Stammzelle im Verlauf der Entwicklung der

Pflanze eine Steigerung erfahren. Das Dickonwac'hsthum der Membran scheint sein Ma-
ximum schon an der Basis zu erreichen.

Auch die Astbildung schreitet acropetal fort. In demselben Maass, in welchem

sich die Stammzelle oben verlängert, bilden sich von Zeit zu Zeit wenig unterhalb des

Scheitelpunktes, stets simultan, ganz kleine wirtclständige Ausstülpungen. Dieselben

grenzen sich frühzeitig durch eine Scheidewand von der Stammzelle ab, um, wenn sie

etwas grösser geworden sind, sich am Ende in einer Verticalebene gabelig zu verzweigen.

Auch am (Jrund dieser Gabeläste, sowie ungefähr in der Mitte derselben entstehen später

Scheidewände. Jeder Wirtelstrahl besteht alsdann aus 5 Zellen. Die unterste derselben

verwandelt sich in der Folge zum primären Wirtelstrahl, die beiden untern Zellen der

Gabeläste aber werden, indem sie gegen das Ende hin mehr und mehr keulig ansiliwcllen,

zu den an der Bildung der facettirten Rinde betheiligten secundären Wirtclstrahlen, und

die beiden obern Zellen der Gabeläste, sich stark verlängernd, theilend, ja selbst ver-

zweigend, zu den bekannten hinfälligen Haaren. Die Sporangien treten stets erst merklich

später, wenn die Rindenstrahlen bereits keulig anzuschwellen beginnen, und zwischen

diesen, als neue, terminale Ausstülpungen der primären Wirteläste in die Erscheinung.

Wie schon bemerkt, kann die Bildung der Sporangien bisweilen auch da und dort unter-

bleiben, ohne dass sich dafür eine bestimmte Regel angeben Hesse. Taf. I. Fig. 3, 4 a, 8,

nebst Figurenerläuterung.

Aus vorstehender Darstellung des Entwicklungsganges unserer Alge ergibt sich, dass

sämmtliche Wirteläste anfangs unter sich durchaus frei sind. Die Verwachsung der

blasigen Enden der secundären Wirtelstrahlen zu einem zusammenhängenden liohlcylinder

tritt erst merklich unterhalb des Scheitels ein. Es leuchtet ein, dass die Bildung dieses

einschichtigen Rindenmantels vom gesetzmässigen Ineinandergreifen einer ganzen Reihe

von Faktoren bedingt werden uuiss, insbesondere von der Intensität des Längenwachsthums

der primären und secundären Wirtelstrahlen, von der Stärke der nachträglichen Streckung,

sowie tangentalen Dehnung der Stamrazelle, vom Grad der Ausdehnung der einzelnen

Rindenfacetten in tangentaler (longitudinaler und transversaler) Richtung, endlich von

epinastischen Wirkungen an der Einfügungsstelle der primären Wirteläste, wodurch die

verticale Divergenz der letztern mit der Stammzelle regulirt wird. Es dürfte kaum bestritten
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werden, dass die thatsächliche Ordnung dieser Dinge und die daraus resultirende Bildung

einer zusammenliängenden Rindenschicht die Widerstandsfähigl<eit der Pflanze gegen

äussere Scluidlichkeiten (mechanische Einflüsse, allfällige Feinde aus der Thierwelt) erhöhen

muss. Im gleichen Sinn wirkt jedenfalls auch die oben beschriebene Verkalkung. Ob die

Bildung des complizirten Kalkgerüstes als eine blosse Incrustationserscheinung oder als Ein-

lagerung in peripherische Membranschichten zu betrachten ist, kann ich nicht sicher ent-

scheiden, halte jedoch das letztere für das wahrscheinlichere. Jedenfalls ist aber der

Gehalt des Kalkpanzers an organischer Substanz sehr gering. Unter keinen Umständen

darf ferner die Ausscheidung des kohlensauren Kalkes als die blosse Folge der Assimilation

der Kohlensäure des Wassers durch die Pflanze und des dadurch verminderten Lösungs-

vermögens des Wassers für Kalk betrachtet werden; sie ist vielmehr als vitale Leistung

aufzufassen. Dafür spricht kategorisch ausser der Thatsache, dass andere neben Kalkalgen

wachsende grüne Pflanzen nicht incrustirt sind, die durchaus eigenartige Vertheilung des

Kalkes im Linern von Neonieris. Es darf wohl angenommen werden, dass Membranen,

auf oder in welche Kalk abgelagert wird, nie von Säuren, welche Kalk zu lösen ver-

möchten, durchtränkt werden. Dass die Verkalkung unserer Neomeris erst später eintritt,

ist im höchsten Interesse der Entwicklungsfähigkeit der Pflanze. Theile, welche noch

wachsen sollen, dürfen sich unmöglich mit einem Kalkpanzer umgeben. Es äussert sich in

der Beziehung eine Art von Anpassung, der wir in anderer Richtung tausendfältig wieder

begegnen. Scheitelzellen und andere stark wachsende Zellen haben fast ausnahmslos zarte

Wände, das Dickenwach sthum tritt erst nach beendigtem, oder nahezu beendigtem Fiächen-

wachsthum ein. Die Sorge für Gewinnung der nöthigen Festigkeit wird im Interesse

möglichst rascher Volumvergrösserung und — fügen wir hinzu — Kraftersparniss, hinaus-

geschoben. Wie die Natur sich hilft, um lebhaft wachsende und daher zartwandige Zellen

zu schützen, ist für zahlreiche Fälle genugsam bekannt. Indem unsere Neomeris sich aus

zartem Scheitel aufbaut und die Bildung des Kalkpanzers verzögert, begibt sie sich gerade

für den empfindlichsten Theil eines wirksamen Schutzmittels. Allein sie kann das leicht,

weil der dichte, vielschichtige Haarschopf nach Art einer Hülle aus Knospendecksclmppen

fungirt. Dass endlich^l^die Aussenseite der Rinde kalkfrei und das Kalkgerüst nach innen

gerückt ist, begreift sich im Hinblick auf die dadurch erreichte kräftigere Belichtung der

chlorophyllreichen, somit assimiiirenden Rindenfacetten und bildet eine Parallele zu der

bei höhern Pflanzen so oft zu beobachtenden Verlegung des mechanisch wirksamen Bast-

ringes auf die innere Seite des peripherischen, Chlorophyll führenden Parenchymes.

Die Besprechung der muthmasslichen Fortpflauzungsverhältnisse auf später versparend,

verlasse ich Neomeris Kelleri einstweilen, um vorerst auf die von Lamouroux begründete

Neomeris dumetosa etwas näher einzutreten.
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II. Neoiueris duinctosa. Lamouroux.

Taf. II. Fig. 13—15. Taf. 3. Fig. 3.

Obwohl der so total abweichende Fundort meiner Neonieris und die iu der Litteratur

enthaltenen Diagnosen von Neonieris dumetosa eigentlich genügende Anhaltsjjunkte dar-

geboten haben würden, um die madagassische Pflanze für eine selbstständige Art zu er-

klären, schien es mir doch in hohem Grade wünschenswcrth, wenn möglich die in den

Antillen lebende Form einer vergleichenden Untersuchung unterwerfen zu können, um so

mehr, als die altern Besehreibungen von Neonieris dumetosa keineswegs Anspruch auf voll-

kommene Klarheit machen konnten und auch die in neuerer Zeit von Sonder ') gelieferten

Abbildungen gar viel zu wünschen übrig lassen. Ich wandte mich daher an die Herren

Prof. Farlow in Boston N. Am. und Bureau in Paris mit der Bitte, mir wo möglich, wenn

auch nur ein Individuum der Pflanze zum Zweck einer Nachprüfung zukommen lassen zu

wollen. Herr Prof. Farlow, dessen Namen dankbar zu erwähnen ich später noch Gelegen-

heit haben werde, besass kein Material von Neonieris dumetosa, konnte mir also nicht

beistehen; dagegen erhielt ich auf die gütige Vermittlung des Herrn Prof. Bureau von

Herrn Prof. van Tieghem, Director der Kryptogamensamnilung in Paris, alsbald und zwar,

wie in dem Begleitschreiben gesagt wird ; malgre la iietitesse de l'üchantillon unique de

l'herbier du museuni, ein für meine Zwecke vollkommen ausreichendes Exeniiilar. Ich

spreche daher hiemit diesen beiden Herren meinen verbindlichen Dank für ihre gütige

Unterstützung aus. Das betreffende Exemplar war natürlich getrocknet. Aus diesem

Grund, vielleicht auch in Folge früher erlittenen Druckes, erschien das Kalkgerüst vielfach

beschädigt, selbst zerbröckelt. Es kam das der Untersuchung nicht zu statten. Obwohl

dem Pflänzchen, wie sich später herausgestellt hat, noch ein 3 """ langes Scheitelstück

eines zweiten Individuums anhaftete, war daher ein äusserst sorgfältiges Vorgehen nöthig,

sollten alle einigermassen wichtigen Fragen beantwortet werden können. Ich will auf die

mannigfachen Kunstgriffe, die zu dem Zweck angewendet wurden, hier nicht eingehen,

sondern sofort auf die Ergebnisse der Untersuchung eintreten.

Die von Richard auf den Antillen, in Gesellschaft mit Acetabularia crenulata, gesam-

melte Pflanze stimmt in allen wesentlichen Punkten mit Neonieris Kelleri durchaus überein,

ist aber keineswegs damit identisch. Auch Neonieris dumetosa besitzt Keulenform, ist

mittels gelappter, durch Verzweigung der Stanimzelle zu Stande kommender Rhizoiden an

der Unterlage festgewachsen, stark verkalkt, daher von weisser oder, besonders oben,

blassgrüner Farbe und brüchig, weiterhin mit terminalem Haarschopf versehen und aussen

') Die Algen der trop. Australien, Taf. V, in den Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins

in Hamburg. Band V. 1871.
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facettirt. Die Facetten, nach den Abbildungen von Lamouroux schiefe Reihen darstellend,

stehen normal jedenfalls auch in Querreihen. An meinem Exemplar konnte ich das der

vielen Verletzungen wegen zwar nicht constatiren, allein die ausserordentlich regelmässig

angeordneten Wirtelinsertionen und die ausnahmslose Zweizahl der rindenbildenden secun-

dären Wirteläste erheischen obige Annahme durchaus. Die Stammzelle ist gleichfalls ver-

läugert-spindelförmig. Die Länge der successiven Internodien, d. h. die Wirteldistanz

nimmt von einem Minimum (23;*) an der Basis, nach oben stetig, jedoch langsam bis zu

einem dem Scheitel näher liegenden Maximum (170—200 ft) zu, um gegen die Spitze hin

rasch auf ein zweites Minimum (21 ft) herabzusinken. Primäre und secundäre Wirtelglieder

zeigen rücksichtlich ihrer Länge ein ähnliches Verhalten, auch fehlen anfangs längere Zeit

die Sporangien. Erst in einer Höhe von 3,5—4™™ traten sie regelmässig auf. Ob die

alleruntersten Wirtelstrahlen einfach sind, habe ich nicht ausmitteln können, weil sie

fehlten. Sicher setzen sich die untersten Wirtel aus einer geringern Zahl von Gliedern

zusammen als die höhern. Bau und Porenbildung der Membran, Verhalten derselben zum

polarisirten Licht sind im wesentlichen gleich, nur ist die Verdickung schwächer. In den

primären Wirtelstrahlen war spärliche Stärke durch Jod nachweisbar. Die Sporangien sind

damit ganz angefüllt. In der Stammzelle wurde sie vermisst, in den Rhizoiden ebenfalls

nicht gefunden ; doch wohl bloss, weil nur kleine Bruchstücke der AVurzel vorhanden waren.

Der Entwicklungsgang ist Punkt für Punkt der nämliche: Sämmtliche Aeste eines

Wirteis treten zunächst als einfache, bald darauf sich gabelnde Ausstülpungen und gleich-

zeitig, unterhalb des Scheitelpunkts hervor, sind also ebenfalls im Anfang unter sich frei.

Die Anlegung der Sporangien, die Verschmelzung der blasigen Endanschwellungen der

secundären Wirtelstrahlen erfolgt erst später. Der Bau der hinfälligen Haare war ihrer

Zusammenkittung (Folge der frühern Austrocknung) wegen nicht deutlich. Dagegen ist

Neomeris duraetosa bei gleicher Dicke (2™™ oder etwas darüber) gut doppelt so lang

als Neomeris Kelleri, (bis 30™™ nämlich), in allen Theilen zarter. Zumal die secundären

an der Bildung der Rinde betheiligten Wirteläste und ihre Blasen sind auffallend zart.

Die Zahl der längs der centralen Stammzelle eingefügten Astwirtel, bei Neomeris Kelleri

höchstens 80 betragend, steigt bei Neomeris dumetosa auf 350—360. Die Pflanze ist

eben nicht bloss höher, sondern es stehen auch die einzelnen Wirtel bei Neomeris dumetosa

durchschnittlich näher beisammen. Die maximale Wirteldistanz ist zwar bei beiden Pflanzen

annähernd dieselbe (0,2 ä 0,23™™), allein es erreichen bei dumetosa nur relativ wenige

die maximale Länge. Die Zahl der Glieder eines Wirt eis scheint bei Neomeris du-

metosa bedeutend geringer zu sein. Ich habe nicht über 32 zählen können, gegen 56

bei Neomeris Kelleri. Die Sporangien, bei Neomeris Kelleri deutlich verlängert, ellip-

soidisch, bis keulenförmig und mit den primären Wirtelgliedern communizirend, sind bei

Neomeris dumetosa fast kugelrund oder doch nur wenig länger als dick, kurz birn-

förmig und durch eine Scheidewand vom Tragast geschieden. Taf. III. Fig. 3 und

Figurenerläuterung. Das Kalkgerüst, wie bei Neomeris Kelleri, auf die altern Partieen
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beschränkt und im durchfallenden Licht bräunlich gefärbt (ob durch Eisen?), zeigt einen

wesentlich abweichenden Bau. Die continuirliche, nur von den Stielen der Rindenfacetten

durchbohrte Kalkschicht auf der Innenseite der Rinde ist auch hier, in schwacher Aus-

bildung zwar, zu linden. Die Stiele der Facetten scheinen gleichfalls kalkfrei zu sein.

Die Sporangien sind zwar stark incrustirt, aber ein jedes für sich, d. h. ohne zu Kalk-

ringen zusammenzuschmelzen. Taf. II. Fig. 14, 15. Dagegen sind die primären Wirtel-

strahlen, die bei Neomeris Kelleri kaum oder doch nur in den ältesten Partieen etwas

stärker incrustirt, und unter sich frei sind, hier relativ stark verkalkt und, wie es

scheint, zu kragenartigen Ringen verbunden. Der Erhaltungszustand meines Exemplares

gestattete freilich nur Bruchstücke dieser Kragen zu zeichnen. Taf II. Fig. 13.

Neomeris dumetosa wurde bekanntlich von Lamouroux ') für ein Thier gehalten und,

als am ehesten zu den Tubulariecn passend, diesen zugetheilt. Erst Decaisne ") erkannte

die pflanzliche Natur derselben und zugleich ihre nahe Verwandtschaft mit Cymopolia.

Die kurze Diagnose von Lamouroux lautet: « N. eu Buisson; tiges simples encroutöes,

encroutemeut celluleux dans la partie sui)erieure, bulleux dans la moyeune, ecailleux dans

l'inferieure. N. dumetosa ; caulibus simplicibus dumetosis crustatis ; crusta cretacea, superne

cellulosa, mediatim bullosa, inferne squamosa. Antilles. — Decaisne charakterisirt die

Pflanze folgendermaassen : Fructiticatio? Sjjorae globosae, utriculis ternis f|uaternisve obo-

vatis circumdatae. Frons davata tubulosa ramulis copiosis verticillatis dichotomis abbreviatis

articulatis, articulis globosis materia viridi repletis. Alga marina granulosa calcaria albida

»

und Kützing, der die Pflanze übrigens nie gesehen hat (Beweis: die Buchstaben n. v. am
Schluss seiner Diagnose^) wie folgt: «Neomeris, Phycoma oblongum v. fusiforme incru-

statum, stipitatum. Stipes monosiphonius, clavatus, ramis copiosis verticillatis dichotomis

abbreviatis articulatis, articulis globosis. Utriculus spermophorus ex extremo ramuli arti-

culo, ramellis ternis quaternisve verticillatis vesiculaeformibus cincto. — N. dumetosa

N. phycomatibus aggregatis simplicibus crusta calcarea albo-obductis superficie granulosis.

Long. 1". Crassities pennae corvinae.

»

Die Angabe von Lamouroux, dass die Pflanze in der obern Partie zellig. in der Mitte

blasig, unten schuppig aussehe, bezeichnet vortrefl'lich den Erhaltungszustand, in welchem

sich auch das von mir untersuchte Exemplar befand: zu oberst nämlich selbst die Facetten-

rinde vorhanden, weiter unten diese zerbrochen oder gänzlich abgelöst, daher die kugeligen

Sporangien, den Charakter der Oberfläche bestimmend, noch weiter unten auch die Sporangien

abgefallen, nur noch die primären Wirtelglieder erhalten, die dieselben normal zusammen-

') Histoire des polypiers coralligines, vulgairement nommees Zoophytes. Caen 1816 p. 241/43 pl.

VII. — Vergl. Exposition methodique des genres de l'ordre des Polypiers par Lamouroux. 1821. p. 19.

pl. 68.

^) Memoire sur les Corallines ou Polypiers calciferes. Ann. d. sc. nat. II ser Bot. T. 18 p. 96—128. 1842.

') Species Algarum 1849, p. 509.
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haltenden Kalkkragen aber vielfach zertrümmert, die primären Wirteläste daher frei von

der Stammzelle ausgehend, mit je 2—3 endständigen Poren, Taf. III. Fig. 3, oder da und

dort noch zu 2—8 oder mehr seitlich mit einander verbunden und dann allerdings kleine

Schüppchen darstellend. Taf. IL Fig. 13. — Aehuliches kommt auch bei Neomeris Kelleri

vor, sofern die Rinde bisweilen auch hier weiter unten zertrümmert ist und zu unterst sogar

die secundären Wirteläste fehlen. Während also in solchen Fällen die obern 2—3 Vier-

theile bei schwacher Vergrösserung von der regelmässig facettirten Rinde bekleidet er-

scheinen, sieht man weiter unten die entblössten Kalkringe, zu unterst aber nur die punkt-

förmigen Enden der primären Wirteläste. Die Angabe von Decaisne und Kützing, dass

die frons, resp. der stipes zahlreiche wirtelige dichotomische Aeste trage, ist zutreffend.

Damit steht aber im Widerspruch und ist zugleich unrichtig, dass die kugeligen Sporen,

resp. der sporentragende Schlauch von je 3^4 wirteligen und blasenförmigen Aestchen

umgeben sein soll. Entweder hat sich Decaisne durch zufällig paarig übereinander liegende

primäre Wirtelästchen, die den Schein erwecken mochten, es produzire jeder primäre Ast

3—4 secuudäre, täuschen, oder durch Cymopolia verführen lassen, Verhältnisse, die hier

die Regel bilden, auf Neomeris überzutragen. Bei Neomeris dumetosa und Kelleri erzeugen

die primären Wirtelglieder nie mehr als 3 secuudäre, von denen, wie früher ausgeführt

wurde, das mittlere zum Sporaugium (Spore von Decaisne), das obere und untere zum

blasig anschwellenden Berindungsast wird. Taf. I. Fig. 3, 4 a, 6, 8. Taf. II. Fig. 1, 2, 10

und besonders Taf. III. Fig. 1 nebst Erläuterung.

Man findet in der neuem Litteratur noch mehrere Arten von Neomeris erwähnt,

nämlich: N. nitida Harvey, N. annulata (1. Dickie und N. capitata Harvey. In

Betreff der ersten habe ich leider nicht einmal den Originalaufsatz von Harvey auftreiben

können. Nach einer Notiz in der bot. Zeitung ') betreffend Bornetella, wonach bei diesem

neuen Genus, welches zum Typus die N. nitida Harvey habe, die Sporangien an der

Seite der strahlenförmigen Fäden, anstatt an der Spitze, im Centrum des terminalen

Schirmes entstehen, ist jedoch diese Art wohl von N. dumetosa Lamouroux, und N. Kelleri

mihi grundverschieden. N. annulata Dickie, von Mauritius, bezeichnet der Autor als « kurz-

gestielt, cylindrisch, am obern Ende zugespitzt, quergeringelt, gekörnelt, ungefähr 1" hoch,

by two-tenths broad, offenbar verschieden von dumetosa Lamourou.x und nitida Harvey;

von der ersten Art, der sie am nächsten stehe, in size, form and arrangement of the

calcareous granulös. ». ^)

Ueber N. capitata Harvey, Manuscript, von den Freundschaftsinseln, berichtet Dr. E.

P. Wright, ^j dass sie sich von N. dumetosa Lamouroux « in sehr vielen Beziehungen

') Jahrgang 1879 p. 166. Anm.
") The Journal of the Linnean Society. Botany. Vol. XIV. 1875. p. 198.

') Quarterly Journal of microsc. sc. Vol. XIX. pag. 439. 1879.
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unterscheide und von N. (Decaisnella) nitida Harvey durcii die schwächere Verkalitung,

die schön regelmässig hexagonale Form der Zellen und den offenbar einzelligen stipes».

Es ist mit diesen dürftigen Angaben leider nicht viel anzufangen und soll mich freuen,

wenn ich früher oder später Gelegenheit bekommen sollte, oben genannte Formen einer

nochmaligen Untersuchung zu unterwerfen.

III. Dasycladus. Ag.

Taf. V. Fig. 1-8.

Die Gattung Dasycladus mit den beiden Arten davaeformis , im Mittelmeer, und

occidentalis, an den N. Am. Küsten, ist schon oft Gegenstand eingehender und sorgfältiger

Untersuchung gewesen. ') Die Hauptergebnisse der bezüglichen Untersuchungen sind

folgende

:

Dasycladus davaeformis und occidentalis sind in der Regel mehr oder weniger keulen-

förmig, wie Neoraeris, und bestehen aus einer grossen, unten mit Rhizolden festgewachsenen

Stammzelle und zahlreichen, längs dieser in wirteliger Stellung eingefügten, wiederholt

polytomischen Aesten. Am Ende der primären Wirtelstralilen, von den secundären um-

hüllt, bei D. occidentalis oft auch an Stelle secundärer, ja tertiärer Wirtelstrahlen, also

lateral, finden sich bei fertilen Exemplaren den Sporaiigien von Neomeris analoge, grosse

kugelrunde Säcke, die ich für einmal ebenfalls Sporangien nennen will. Sämmtliche Seiten-

zweige, primäre, secundäre bis n*", sowie die Sporangien stellen ebenso viele selbständige

Zellen dar. Die Membranen sind im Allgemeinen kräftig gebaut, ganz besonders dick-

wandig pflegt die Stammzelle zu sein. In der Mitte der Scheidewand je zweier genetisch

zusammengehörender Zeilen kommt ein Paar correspondirender Poren vor. Wie bei Neo-

meris so sind auch hier die zwischen primären Wirtelgliedern und Stammzelle liegenden

Poren am schönsten ausgebildet. Das Wachsthum der Pflanze erfolgt in der Hauptsache

auf die nändiche Weise wie bei Neomeris; allein die Aeste bleiben zeitlebens frei, es

kommt zu keiner Rindenbildung. Während bei D. occidentalis die einzelnen Wirtel

in Folge starker Streckung der Stammzelle oft merklich auseinandergerückt werden, bleiben

sie bei davaeformis genähert. D. davaeformis zeigt in Folge dessen in feuchtem Zu-

stand stets eine schwammige Consistenz. Haare, wie sie Neomeris besitzt, fehlen beiden

Arten. Es fehlt auch jegliches Kalkgerüst, die Verkalkung ist mindestens minim, die

•) Kützing. Phycologia generalis 1843. p. 313. tab. 40. — Nägeli. Die neuern Algensysteme

1847. p. 102. tat'. 4. — Kützing. tab. phycolog. fasc. VI. tab. 91. 1856. — Derbes et Solier, Me-

moire sur quelques points de la physiologie des Algues. Comptes rendus 1856. p. 44. pl. 12 et 13. —
W. H. Harvey, Nereis Boreali-Aniericana. III. 1856. p. 33. pl. 41. — etc. s. u.
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Pflanze daher deutlich und zwar dunkel-grün. Die Besprechung der reproductiven Ver-

hältnisse wiederum auf später versparend, füge ich auf Grund eigener Beobachtungen

noch Folgendes bei

:

Die Zahl der Aeste eines Wirteis scheint bei clavaefonuis durchschnittlich etwas

grösser zu sein. Ich habe auf Querschnitten und an Staramspitzen wiederholt 14 gezählt.

Taf. V. Fig. 1. (Nägeli gab 12 als Maximum an), bei occidentalis aber nie mehr als 10,

meist nur bis 9. Taf. V. Fig. 2. (Harvey gibt deren Zahl auf 6—12 an.) Während da-

gegen clavaefonuis nicht über quartäre Seitenäste zu erzeugen scheint, kommen bei occi-

dentalis selbst sextäre, ja septäre vor. Die letzten Auszweigungen derselben sind zwar

nicht so spitzig wie bei clavaeformis, aber auch nicht stumpf, sehr zart und hinfällig,

die übrig bleibenden Tragglieder dann allerdings stumpfiich. Die Verzweigung ist, wie

schon Harvey hervorgehoben hat und oben bereits angegeben worden ist, bei D. occi-

dentalis im allgemeinen viel lockerer. Manche Exemplare, die ich der Güte von Herrn

Prof. Farlow in Boston verdanke, schienen auf den ersten Blick überhaupt nur oben oder

gar nicht verzweigt zu sein. Das Mikroskop lehrte dann freilich, dass in solchen Fällen

die Aeste nur abgefallen waren, indem in regelmässigen Abständen zarte Narben zu er-

kennen waren. Es verdient weiter verfolgt zu werden, was aus solchen nackten oder

halbnackten Individuen wird. Gehen sie zu Grunde oder verwandeln sie sich später, viel-

leicht in Folge Durchwachsung einer Basalzelle nach Art von Acetabularia und unter

Auflösung der alten Stammzellmembran in vom Grund an kräftig beastete neue Pflanzen?

Von Interesse waren diese Exemplare auch noch insofern, als sie leicht constatiren Hessen,

dass auch bei Dasycladus, sowohl die Zahl der Glieder eines Wirteis als die Wirteldistanz,

ferner der Durchmesser der Stammzelle und deren Wanddicke von unten nach oben zu-

nehmen. Bei einem ca. 3 ™^ langen Exemplar, das in der obern Hälfte 20 Astwirtel, in

der untern 22 Narbenwirtel trug — noch etwa 8 mögen sich zu alleruutcrst befunden

haben, waren aber unkenntlich — betrug die Astzahl eines Wirteis an der Basis 3, etwas

weiter oben 4, dann 5, zuletzt 6—7. Der verticale Abstand zweier successiver Wirtel,

an der Basis 173—200 ft, stieg, von kleinen Unregelmässigkeiten abgesehen, fast ununter-

brochen bis in die Gegend von Internodium 14 von oben, um vom genannten Internodium

mit einer Länge von 1,25 ™™ an bis zur Spitze allmählig wieder abzunehmen. Das oberste

Internodium mass der Länge nach 340 ji. Der Durchmesser der Stammzelle, zu unterst

= 180 fi, betrug bei Internodium 12 von oben und den benachbarten 416 fi, beim obersten

Wirtel 83 fi. Die Membran endlich, an der Basis = 9,2 (i, hatte in der Gegend des 12.

obersten Internodiums eine Dicke von 20 ji, zu oberst von 2,3—3,4 f<.

Nur bei einem einzigen Exemplar von D. occidentalis hatte sich die Stammzelle wenig

über der Basis gabelig verzweigt, um in 2 nahezu gleichgrosse, wirtelig verzweigte Sprosse

zu endigen. Taf. V. Fig. 21.

Die Membranen sämmtlicher Zellen von D. clavaeformis und occidentalis sind doppelt-

brechend und zwar optisch 2-achsig. Da wenigstens bei D. clavaeformis t > l, l > r.
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also auch t > r, entspricht hier nicht der Längsschnitt, sondern der Querschnitt der

Ebene der optischen Achsen. Ob die Micellen bei Dasycladus positiv oder negativ 2-achsig

sind, habe ich flicht weiter verfolgt.

Beide Arten von Dasycladus, besonders D. occidentalis enthalten nicht selten Krystal-

loide. Für clavaefonnis sind dieselben schon von Klein nachgewiesen worden. ') Sie

haben nach meinen Beobachtungen die Gestalt von Würfeln und einen Durchmesser von

7—35 ft. Im i)()larisirten Licht betrachtet erwiesen sich auch die grossten als einfach

brechend; dagegen quollen sie in Alkalien deutlich, wenn auch nicht stark auf (einmal

von 24,3 auf 27,8 fi), um sicli bei Behandlung mit Säuren wieder zu contrahiren. Jod

färbt dieselben intensiv gelb, Carminlosung blassrotli. Bei 1). occidentalis habe icli die-

selben besonders reichlich in der Stammzelle beobachtet, bei clavaeformis hie und da in

Hüllstrahlen von Sporangien.

Dasycladus occidentalis enthält ferner niciit selten Inulin in Gestalt sogenannter

Sphärokrystalle. Die Grösse der letztern schwankte zwischen 7 und lOOft. Sporangien,

die noch keine Sporen (s. u.) erzeugt haben, sind besonders reich an Inulin. Taf. V. Fig.

3 und 4, aber auch nach deren Bildung trifft man hie und da in Sporangien diesen Stoff,

nur spärlicher. Taf. V. Fig. 6. Bald sind es zwischen den Sporen liegende kleine Kugeln,

bald der Aussenfläche der Sporen oder der Innenseite der Sporangien anhaftende Halb-

kugeln. Auch in den Traggliedern der Sporangien, Taf. V. Fig. 4, in den Hüllstrahlen,

Taf. V. Fig. 5, sowie in Kurztriebgliedern steriler Exemplare von D. occidentalis habe ich

Inulin nachweisen können. D. clavaeformis scheint dasselbe gänzlich zu fehlen; dagegen

waren die Sporangien dieser Art reich an sehr kleinen Stärkekörnern (Durchmesser

derselben 0,6—2,6 ft.)

IV. Cyinopolia barbata. Lamouroux.

Taf. IV.

Ueber Cymopolia verdanken wir Decaisne, ^) Kützing 'j und besonders Harvey *) ver-

dienstliche Untersuchungen; doch wird das Folgende zeigen, dass genannte Forscher noch

') Flora 1880. No. .'i und bot. Zeitung 1880, p. 782.

'•') Memoire sur les Corallines ou Polypiers caiciferes. Ann. d. sc. nat. II. ser. Bot. Tome 18 pag.

96—128 und Essai sur une Classification des Algues et des Polypiers caiciferes de Lamouroux; ebenda

p. 297—380 und Taf. 17.

^) Phycologia generalis p. .312. Taf. 40 und Tab. pbycolog. Heft VIT. 18-53. taf. 23.

*) 1. c. — Vergl. von iilterer Litteratur: J. Ellis. An Essay towards a nat. bist, of the Corallines.

London 1755. p. 53. pl. 25, (französ. Ausgabe 1750, deutsche 1767), ferner: Lamouroux. Exposition me-

thodique des gengres de l'ordre des polypiers pl. 21.
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eine ganze Reihe interessanter Punkte übersehen haben. Entwicklungsgeschichtlich ist

Cymopolia bisher so wenig als Neomeris verfolgt worden.

Cymopolia ') gehört zu den stattlicliern Repräsentanten der Kalkalgen. Die Pflanze

erreicht eine Höhe von bis 7 <'™. Sie ist wiederholt gabelig verzweigt und zwar, wie es

scheint, durchwegs in ein und derselben Ebene. Taf. IV. Fig. 1, 2, 3. Sämmtliche Achsen

sind von Strecke zu Strecke eingeschnürt, rosenkranzförmig ; nur zu allerunterst pflegt

die Gliederung oft weniger ausgeprägt zu sein. Die Dimensionen der einzelnen An-

schwellungen variiren bei verschiedenen Exemplaren — es gibt klein- und grossgliedrige

Formen — als auch bei ein und demselben Individuum. Die Länge eines Gliedes schwankt

zwischen 0,5— 4™™, die Dicke zwischen 1— 1,5— 2™". Jedes Glied, mit Ausnahme des

obersten, jüngsten, besitzt einen selbstständigen, hohlcylindrischen oder tonnenförmigen

Kalkpanzer mit zierlich facettirter Oberfläche. Während aber bei Neomeris die einzelnen

Facetten gewöhnlich deutliche Querreihen darstellen, sind sie hier meist ganz unregel-

niässig angeordnet. — Die Abbildung von Harvey ist in der Beziehung nicht ganz zu-

treffend. — Diese Kalkpanzer sind es hauptsächlich, welche die torulöse Beschaffenheit

der Pflanze bedingen. Mitten durch dieselben hindurch zieht sich ähnlich, wie bei einer

Perlschnur ein, trocken, scheinbar überall gleichdicker, ebenfalls dichotomisch verzweigter

hornartiger Faden. Bald, und sehr oft, trägt schon das nächstfolgende Glied oben wieder

eine Gabel, bald erst das 2. oder 3., selten das 4.-7, sehr selten das 8.— 10. Die un-

verzweigten Enden setzen sich verhältnissmässig häufiger aus einer relativ grössern Zahl

von Gliedern (4— 12) zusammen; auch beginnt die Verzweigung in der Regel auf einem

relativ höhern Glied. — Das Basalglied erzeugt einen Büschel von Rhizoiden, mittels welcher

die Pflanze auf der Unterlage festgewachsen ist; die meist kleinern und kalkfreien, daher

grünen Endglieder werden in der Regel von einem Haarschopf gekrönt

Der anatomische Bau der Pflanze hat viel Aehnlichkeit mit demjenigen von Neo-

meris. Eine einzige, grosse, derbwandige Zelle durchsetzt die Pflanze auch hier ihrer

ganzen Länge nach. Da Cymopolia gabelig verzweigt ist, ist es auch ihre Achsenzelle;

aber aucii die oben berührte Einschnürung und damit zusammenhängende Gliederung lässt

sich schon an der Stammzelle nachweisen, nur sind Strictureu wie Ausbuchtungen an der

Stammzelle nicht so stark. Taf. IV. Fig. 1, 2, 3. Wie bei Neomeris und Dasycladus

produzirt das untere Ende der Stammzelle einen Büschel von Rhizoiden, die zur Be-

festigung dienen; der Seitenfläche aber entsprossen zahlreiche vielstrahlige Wirtel in ihrer

weitern Entwicklung begrenzter Aeste, so zwar, dass jeweilen ein kurzes Stück der Strictur

astfrei bleibt. Die Zahl der Wirtel an einem Glied (nodus) beträgt je nach seiner Länge

10—22 und wohl noch mehr, und die Zahl der Aeste eines Wirteis 22—32. Dabei muss

aber als neu hervorgehoben werden, dass die Aeste der successiven Wirtel eines Gliedes

') [ch verdanke das Material zu den nachfolgenden Untersuchungen grössten Theils der Güte von
Herrn Prof. Farlow.
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eine ganz verschiedene Ausbildung erfahren. Für's erste lässt sich bei Cvinopolia an

jedem einzehicn Glied eine in der Richtung von unten nach oben sich manifestirende Zu-

nahme und Wiederabnahme der Längenentwicklung der successiven Aeste nachweisen, wie sie

bei Neomcris längs der ganzen Pflanze stattfand, was natürlicli wesentlich zur Erhidiuiig

des torulösen Characters der Pflanze beiträgt. Taf. IV. Fig. 1, 2, 3. Dann sind die Aeste

des untersten Wirteis jedes Gliedes zeitlebens einfach. Taf. IV. Fig. 1 b, 3 b, 5, die der

4—16 nachfolgenden am Scheitel I mal polytomisch verzweigt. Taf. IV. Fig. lab, 5, die

Aeste der 5 — 10 obersten Wirtel aber zwar wieder einfach, aber eine Zeit lang am Scheitel

von je einem wiederholt polytomisch verzweigten Haar gekrönt. Taf. IV. Fig. 1 a, 2, 3 a,

4, 6, nebst Figurenerklärung. Die Zahl der Aeste, welche die primären Wirteläste der

mittleren Zone hervorbringen, schwankt zwischen 4— 8. Dabei ist oft einer terminal

und als kurzgestieltes, kugeliges Sporangium von bis 0,16""" Durchmesser entwickelt, die

andern (meist 5— 6) stehen doldig um das Sporangium, oder, wemi dieses fehlt, um den

Scheitel des Tragastes herum, haben die Form lauggestielter etwas abgeplatteter Blasen,

Taf. IV. Fig. 7 a, 8, 9, 10, 11, 12, 18, und stellen, indem letztere seitlich mit einander

verwachsen, eine die Sporangien überwölbende, einschichtige Kinde dar, die derjenigen

von Neomeris morphologisch und i)]iysiologisch vollkommen entspricht. Taf. IV. Fig. 3 b.

Die früher erwähnte unregelmässige Anordnung der Kindenfacetten bei Cymopolia wird na-

türlich von der wechselnden Zahl der Zweige an den verschiedenen, primären Wirtelstrahlen

der mittleren Zone bedingt. Die wiederholt ])olytomischen Haare am Ende der einfachen,

schlank keulenförmigen Aeste der obersten Wirtel eines Gliedes erreichen eine Länge von

2,3 "™ und setzen sich zusammen aus 4 successiven Generationen von Haarsprossen. Die

erste Haarzelle, viel länger als der keulige Tragast, erzeugt 3— 5 secundäre, jede dieser

3—4 tertiäre und diese wieder je 1 — 3 quartäre. Taf. IV. Fig. 4. Sic dauern nur kurze

Zeit, man findet dieselben daher meist nur an den äussersten Enden der Pflanze, den

Scheitel eines oder zweier Stammglieder umgebend. Taf. IV. Fig. 1 a, 2. Primäre und

secundäre Wirtelglieder, inclusive Sjjorangien, ebenso die einzelnen Glieder der Haare sind

selbstständige Zellen. Wie bei Neomeris und Dasycladus, so ist auch bei Cymopolia die

Membran der Stammzelle, zumal in alten Partieen, stark verdickt. Am einzelnen ausge-

wachsenen Glied erscheint die Mitte dickwandiger als die eingeschnürten Enden. Die

rindenbildenden Blasen und besonders die Haare haben relativ zarte Wände. Zwischen je

zwei genetisch zusanunengehörenden Zellen befindet sich ein Paar corresi)on(lirender Poren.

Ueber die Ausbildung derselben gilt das von Neomeris Gesagte. Anfangs quer verbreitert,

erscheinen sie aber zuletzt in longitudinaler Richtung spaltenförmig. Taf. IV. Fig. 14, 7,

8, 9, 4, 12, nebst Figurenerklärung. Auch der molcculare Bau der Membran stimmt genau

mit demjenigen von Neomeris überein ; Die Micellen sind optisch zweiachsig und zwar

negativ. Stärke, Inulin, Krystallolde habe ich bei Cymopolia nicht gefunden. Wohl möglich

indessen, dass Pflanzen mit weiter vorgerü<:kten Sporangien, als die meinigen sie zeigten,

in den Sporangien Stärke oder Inulin enthalten haben würden. Der Bau des Kalk-
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gerüstes ist von demjenigen bei Neoraeris wesentlich verschieden: Die selbstständige

contiuuirliche Kaliischicht innerlialb der Rindenfacetten fehlt hier, es ist vielmehr der ge-

sammte am einzelnen Glied zwischen Facettenrinde und Stainmzelle vorhandene freie Raum
von einer compacten Kalkmasse ausgefüllt. Der Kalkpanzer von Cymopolia setzt sich

also zusammen aus ebenso vielen hohlcylindrischeu oder tonnenförmigen Stücken als Glieder

oder nodi vorhanden sind, die obersten, jüngsten, noch unverkalkten abgerechnet. Die

einzelnen Stücke werden von den die Rinde darstellenden blasigen Enden der secundären

Wirtelstrahlen bedeckt, im übrigen von den primären und secundären Wirtelästen in radi-

aler Richtung rölirig durchsetzt, ganz wie bei Neomeris ; nur die Sporaugien sind vollständig

von Kalk umgeben. In Betreif der Entstehungsweise und muthmasslichen physiologischen

Bedeutung des Kalkgerüstes sei auf das bei Neomeris Gesagte verwiesen.

Wie Neomeris und Dasycladus, so verdankt auch unsere Cymopolia ihre räumliche

Ausgestaltung hauptsächlich dem Flächenwachsthum ihrer Stammzelle und der seitlichen

Auszweigungen dieser. Wie dort, so lässt sich auch hier dieses Flächenwachsthum in drei

verschiedene Processe zerlegen : Scheitelwachsthum oder primäres Längenwachsthum, nach-

trägliche Streckung der SeitenÜächen oder secundäres Längenwachsthum und transversales

Flächenwachsthum. Die physiologische Bedeutung flieser in Wirklichkeit nebeneinander

vor sich gehenden Processe ist oben bereits hervorgehoben worden. Daselbst haben wir

auch gesehen, dass bei Neomeris jeder dieser Vorgänge im Lauf der Entwicklung der

Pflanze an Intensität gewinnt, dann wieder verliert. Die Folge davon war bei Neomeris

die von unten nach oben zu-, dann wieder abnehmende Wirteldistanz und die Spindelform

der Stammzelle. Auch alle diese Verhältnisse kehren bei Cymopolia wieder, nur nicht

bloss einmal an der ganzen Ptianze, sondern mehrmalen an jedem einzelnen Spross. Taf.

IV. Fig. 1 a, 2, 3 a. Es ist klar, dass schon dieses wellenförmig zunehmende und nach-

lassende Wachsthum der Stammzelle auf die jeweilige Beschaffenheit der Scheitelregion von

(IJymopolia von Eintluss sein niuss. Noch wirksamer in der Beziehung erweist sich eine

Reihe anderer alsbald zu besprechender Verhältnisse.

Bei Neomeris und Dasycladus gab es nur Aeste einer Art: Die Wirteläste und ihre

Dependenzen ; die Staiiunzelle an sieh war unverzweigt. ') Dies verhält sich bei Cymopolia

anders, hier ist auch die Stammzelle selbst verzweigt und zwar dichotomisch. Wir haben

daher hier ausser der Bildung der Wirteläste oder Kurztriebe auch die Verzweigung der

Stammzeilen als solcher oder die Entstehung neuer Langtriebe in's Auge zu fassen. W^as

zunächst die Anlegung der wirtelständigeu Kurztriebe betrifft, so treten diese auch hier

zuerst als kleine Vorragungen seitlich wenig unterhalb des Scheitels in die Erscheinung.

Alle Aeste eines Wirteis entspringen auf genau gleicher Höhe und zu gleicher Zeit, die

Wirtel sind also wie in den vorigen Fällen echte und simultane. Auf den ersten Wirtel

folgt ferner ein zweiter, auf diesen ein dritter u. s. w. Nun erinnere man sich daran.

') Wenn man von der nur einn\al beobachteten Gabelspaltung der Stamuizolle von D. occideutalis

absieht, s. w. o.
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dass bei Cymopolia die Aeste des untersten Wirteis eines Gliedes unverzweigt bleiben,

die der nächstfolgenden sich nach einiger Zeit iiolytoniisch verzweigen, und die der

obersten je ein terminales, polytoniirendes Haar hervorbringen. Das Alles im Verein

mit dem, was früher über das periodische Anschwellen und Abnehmen des Wachs-

tbums der Stammzelle gesagt worden ist, hat zur Folge, dass der Stammscheitel von Cy-

mopolia zur Zeit, wo sich eben ein neues Glied zu bilden begonnen liat, als ein kleiner

kegel- oder birnforniiger, nackter, d. h. unverzweigter terminaler Stummel erscheint, etwas

später am (Jrund einen ersten Kranz kurzer Aeste trägt, noch später mehrere successive

Wirtel von solchen und zwar die der untersten Reihe einfach und einfach bleibend, die

der obern aber bald am Ende dicho- bis polytomiseh sich theilend, im übrigen alle unter

sich vollkommen frei. Taf. IV. Fig. lab, 5. Indem die Astwirtel allmählig an Zahl

zunehmen, die doldigen Aeste der primären Wirtelglieder der mittleren Reihen sich ver-

grössern und deren blasige Endanschwellungen seitlich mit einander verwachsen, zugleich

offenbar das Scheitclwaclisthum des in Bildung begriffenen Endgliedes relativ nachlässt,

tritt sodann der Fall ein, dass letzteres das Aussehen eines zwar von Haaren ') gestützten,

aber selbst noch haarlosen oder doch scheinbar haarlosen^) eiförmigen Zellkörpers mit

parenchymatischer Oberfläche gewinnt und die eigentliche Scheitelregion der Stammzelle,

zwischen den obersten Aesten und ihren noch ganz kurzen Haaren verborgen, sich dem

Auge des Beobachters entzieht. Taf. IV. Fig. Üa, b. Vergl. Fig. 6 nebst Figurenerläu-

terung. Strecken sich dann die Haare am Ende der Aeste der obersten Wirtel kräftiger,

erwacht zugleich die Thätigkeit der eigentlichen Scheitelregion mit erneuter Stärke, so

erhalten wir wieder das Stadium, von dem wir ausgegangen sind: am Ende eines noch

jungen unvcrkalkten, von einem Haarschopf gekrönten Gliedes bricht ein neues als eiförmiger

nackter Kegel in die Erscheinung tretendes (ilied hervor. Vergl. Taf. IV. Fig. 1 a. Strecken

sich endlich die Haare des Endgliedes beträchtlicher, bevor die des zweitobersten abge-

fallen sind , so bekommen wir zwei mit Haarbüschel versehene successive Endglieder.

Exemplare, bei denen dies Regel ist, sind als Cymoi)olia bibarbata beschrieben worden
;

wogegen solche, bei denen sämmtliche Haarschöpfc abgefallen sind, bevor sich die weiter

oben angelegten neuen zu strecken begonnen haben, als Cymopolia Rosarium bezeichnet

wurden. Mit Bezug auf die Verzweigung der Staunnzelle von Cymopolia als solcher oder

die Erzeugung neuer Langtriebachsen kann ich mich kurz fassen. Die Stellung der Lang-

triebäste von Cymopolia zeigt auf's unzweideutigste, dass die Verzweigung hier stets nach

vollendeter Anlegung eines nodus eintritt; nie bricht ein Langtriebast mitten aus der Seite

eines Gliedes, zwischen den Wirtein der polytomischen Kurztriebe hervor. Taf. IV. Fig. 3 a.

Die Erzeugung neuer Langtriebe muss also in die Zeit fallen, wo das Scheitelwachsthum

des Vegetationspunktes irgend einer Langtriebachse eine neue Steigerung erfährt, mit

anderen Worten am Ende eines im Entwurf vollendeten Gliedes eine neue eiförmige

') Den apicalen Haaren des nächstunteren Gliedes.

*) Wenn die Haare noch ganz klein sind.
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Scheitelspitze sich emporwölbt. Man kann die Frage aufwerfen, ob die Verzweigung das

Resultat einer echten Dichotoinirung, d. h. einer Spaltung dieses Scheitels in zwei neue,

von Anfang au gleich grosse sei, oder ob der primäre Zellhöcker seitlich einen secun-

dären hervorbringe. Der dichotomische Charakter der Ptlanze und die Thatsache, dass

echte dichotomische und polytomische Verzweigung bei Siphoneen eine ausserordentlich

häufige Erscheinung ist, macht das erste wahrscheinlicher. Die Angabe von Harvey aber,

dass die Pflanze anfangs einfach, dann alternirend verzweigt sei und der dichotomische

Charakter erst später deutlicher werde, lässt es möglich erscheinen, dass die Erzeugung

neuer Langtriebe streng genommen racemös erfolgt und die Dichotomirung eine bloss

scheinbare, bedingt durch die nachträglich gleiche Entwicklung von Ast und Hauptachse

ist. Hat sich einmal, sei es durch Spaltung der eigentlichen Scheitelregion oder durch

seitliches Aussprossen des ursprünglichen Endgliedes die Zahl der Langtriebspitzen ver-

doppelt, so besteht die weitere Phitwickluug natürlich darin, dass die beiden neuen Scheitel

sich mehr und mehr individualisiren (vorwölben), um nachher vom Grund an nach oben

fortschreitend Wirtel von Kurztrieben zu produziren.

Ich habe bei Besprechung von Neomeris die zusammenhängende Rinde, das Kalk-

gerüst und den endständigen Haarschopf als Festigungs- resp. Schutzeinrichtungen bezeichnet.

Dasycladus entbehrt aller dieser Einrichtungen, Dasycladus hat dieselben auch kaum nöthig,

da hier alle Kurztriebe wiederholt polytomisch verzweigt und zugleich viel derber gebaut

sind. ') Die meist schon am Ende der primären Kurztriebglieder entstehenden, von den

secuudären bis )i*^° überragten Sporangien und die von zahlreichen Wirtein zum Theil

völlig ausgewachsener Kurztriebe überwölbten Stammscheitel sind dadurch genügend ge-

schützt. Cymopolia mit bloss einmal polytomischen Kurztriebeu und zart gebauten secuu-

dären Kurztriebachsen besitzt dagegen gleich Neomeris eine continuirliche Rinde, einen

Kalkpanzer, uiul zum Schutz der Scheitelpunkte endständige Büschel später abfallender

Haare.

Cymopolia ist aber noch durch eine weitere Eigenthümlichkeit ausgezeichnet, die, wie

ich glaube, dem zarten Scheitel zum Schutz gereichen inuss : Abweichend von der unge-

heuren Mehrzahl der Fälle, wo die Aeste durch seitliches Auswachsen der Membran in

ihrer ganzen Dicke zu Stande kommen, betheiiigt sich bei Cymopolia nur die innerste

Membranschicht des Scheitels an der Bildung der Aeste, die äussere Schicht überzieht

letztere, sich oben kuppeiförmig von der Innern abhebend, als sackartige Hülle. Taf. IV.

Fig, 1 b, 5. Vergrössert sich das Scheitelglied, vermehrt sich die Zahl der Wirtel, so

dehnt sich dieser Sack entsprechend in der Fläche (auch Dicke) aus. Selbst auf Stadien,

wo bereits eine parenchymatoidische Rinde zu Stande gekommen, ist der Sack noch er-

kennbar, Taf. IV. Fig. 3 b, um etwas später dann allerdings zersprengt und allmählig

abgestossen zu werden.

') Die quiiitaren bis seiitilren von D. occidentalis abgerechnet.
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Ich habe ein ganz analoges Verhalten schon vor vielen Jahren bei (üner Floridee,

Griffithsia setacea, beobachtet. Es erfolgt hier niiiiilicli die Anlegung sowohl der Tetra-

sporenstände, als der Procarpieu gleichfalls unter dem Schutz einer lange Zeit blasig an-

schwellenden, zuletzt platzenden äusseren Membranschicht. Man vergleiche Taf. V, Fig.

17—20 und die bezüglichen Erläuterungen am Schluss dieser Arbeit. Diese Vorgänge

scheinen mir geeignet zu sein, der Nägeli'schen Intussuscejjtionstheorie zur Stütze zu dienen,

ich möchte dieselben daher allen denen zu sorgfältiger Untersuchung empfohlen haben,

welche sich mit dem Studium des Wesens des Wachsthums von Zellmembranen beschäf-

tigen. Dasselbe gilt auch von den Gallertschläuchen der Diatomacoengattungen Encyonema,

Schizonema etc., die das ausgeprägteste Scheilehvachstlium und acropetal fortschreitende

Astbildung zeigen, ohne mit dem Plasmaleib der von ihnen umschlossenen in den Schlauch-

enden gehäuften EinzelpHänzchen in unmittelbarer Berührung zu stehen. Auch die Schleu-

dern der Equisetumsporen dürften aus dem nämlichen Grunde entwicklungsgcschichtlich

noch genauer geprüft zu werden verdienen, da dieselben nach Beobachtungen, welche ich

schon im Jahr 1854 gemacht habe, nach ihrer ersten Anlegung noch beträchtlich und

zwar in allen Richtungen zu wachsen scheinen. Vide Taf. III. Fig. 4 nebst Erklärung.

V. Acetabiilaria. Lamouroux.

Taf. V. Fig. 9-15.

Acetabularia ist schon von so vielen ausgezeichneten Forschern ') und mit so viel

Erfolg untersucht worden, dass es fast vermessen scheinen muss, noch irgend etwas Neues

berichten zu wollen. In der That habe ich denn auch dem bis jetzt Bekannten nur sehr

wenig hinzuzufügen.

Wie jeder Algologe weiss, findet sich bei Acetabularia mediterranea in der Mitte

des Schirmes sowohl oben als unten ein aus zahlreiciien, radial-verlängorten, von aussen

wie Zellen aussehenden Wülsten zusammengesetzter Kragen oder Ring. Der Kragen der

obern Seite umgibt das schwach convexe Stielende als ein ringförmiger Wall und besteht

aus einer einfachen Reihe von Wülsten. Die Zahl dieser entspricht genau der Zahl der

Schirmstrahlen und jede Wulst erzeugt auf ihrer freien Oberseite 4—7 radial angeordnete,

warzenförmige, secundäre Wülste, die später zu je einem wiederholt polytomisch ver-

') Kützing Phycologia generalis 1843 p. 311. Taf. 41. — Nägeli 1. c. p. 158 Taf. III. — Kützing

Talmlae phycologicae, Heft VI, 185G, Taf. 92 und 93. — Woronin Reclierches sur les Algues marines.

Ann. d. sc. nat. 4 ser. tom. 16. No. 3. — Harvey 1. c. Taf. 42, ferner Phycologia australis Vol. V. pl.

249. 1863. — De Bary und Strassburger Botan. Zeitung 1877, p. 713. — Zu vergleiclien: Lamouroux

Expos, method. pl. 69. — Weitere Litteratur siehe später.
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zweigten Haar aiiswachsen können. Der Kragen an der untern Seite, an der Grenze

zwischen Scliirni und Stiel, setzt sich dagegen aus einer doppelten Reihe von Wülsten

zusammen. Letztere sind nach Nägeli nicht in gleicher Zahl wie die Schirmstrahlen vor-

handen, sondein etwas zahlreicher; die Wülste der äussern Reihe erscheinen, wenn man
den Schirm von unten betrachtet, stets als abgeschlossene Zellen, diejenigen der innern aber

angeblich bald als abgeschlossene, bald als offene Zellen, je nachdem die Wülste plötzlicli

enden, oder allmählig in den Stiel übergehen.

Hiezu habe ich zweierlei zu bemerken:

1. Auch die Zahl der Wülste des untern Kragens entspricht genau der Zahl der

Schirmstrahlen. Hat man den Stiel dicht unter dem Schirm weggeschnitten und betrachtet

dann diesen von unten, so tritt dieses Zahlenverhältniss überaus deutlich zu Tage. Taf.

V. Fig. 10. Wird aber der Stiel bloss durch das Deckgläschen nieder und seitwärts ge-

drückt, wobei stellenweise der Kragen etwas schief zu liegen kommt und die correspon-

direnden Wülste und Schinnstrahlen sich gegeneinander verschieben, so kann man leicht

getäuscht werden.

2. Die innern Wülste des untern Kragens sind nach dem Stiel hin nie vollkomuieu

scharf abgegrenzt, sondern höchstens wie bei «, Fig. 10, Taf. V. Die lumina dieser

Wülste, d. h. die von letztern überwölbten Ausbuchtungen der Stielzellc präsentiren sich

von aussen entweder als stielwärts spitz auslaufende Dreiecke, Taf. V., Fig. 10 bei a /3,

oder sie verbreitern sich zuletzt gegen den Stiel hin und tiiessen in Folge dessen ohne

weiteres in einander und den Hohlraum des Stieles über, bei y 8 Fig. 10. Nur die lumina

der Wülste der äusseren Reihe erscheinen stets als längliclie Vierecke mit gerundeten

Ecken (Fig. 10). Die Mcmbranfalten aber, welche die lumina der innern Wülste seitlich

von einander trennen, und natürlich tiefer liegen, als die bei höchster Einstellung sieht--

baren Begrenzungslinien der Wülste, erscheinen, von unten gesehen, bald als glänzend

weisse, nach aussen zugespitzte, nach innen verbreiterte und allmählig in der Stielmembran

sich verlierende radiale Balken (wenn die Wulstlumina dreieckig sind), Fig. 10 « /i, bald

endigen sie innen mit scharf abgesetztem rundem Contour (wenn die Wulstlumina innen

seitlich mit einander in Verbindung treten), Fig. 10 bei y b. — Zwischen der Basis der

einzelnen Schirnistrahlen und den äussern Wülsten des untern Kragens, sowie zwischen

äussern und innern Wülsten der letztern, findet sich natürlich immer eine bald weitere

bald engere Furche. Man sieht diese Furchen jedoch bloss dann deutlich, wenn sie genau

senkrecht stehen, Taf. V. Fig. 10, linke Hälfte. Meist haben dieselben bei horizontaler

Lage des Schirmes eine solche Neigung, dass die äusseren Wülste des unteren Kragens

sich über die Basis der Schirmstrahlen hinüberwölben und die tangentale Trennungsfurche

verdecken, Fig. 10, rechte Hälfte. Bisweilen ragen auch die innern Wülste etwas über

die äussern hinüber. Stehen in diesem Fall die lumina der innern Wülste nach dem Stiele

hin mit einander seitlich in Verbindung, endigen also die sie trennenden Falten mit rundem

Contour, so gewinnt die innere Wulstreihe leicht das Aussehen einer zierlich gewundenen
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Schlangcnliuie. Taf. V. Fig. 10 bei Ö. Icli liiittc mich bei diesen Dingen nicht so lange

aufgehalten, wenn nicht der Bau des Kragens zur Artunterscheidung benutzbar wäre.

Bis jetzt kann ich dies freilich bloss mit Bezug auf Acetab. mediterranea und crenulata

behaupten, da ich nur diese Species selbst zu untersuchen Gelegenheit hatte. ') Auch die

Schirme von Acetab. crenulata sind oben und unten mit Kragen versehen; der obere

scheint von demjenigen von A. mediterranea in nichts wesentlichem al)zu\veichen , der

untere setzt sich zwar auch aus zwei Reihen von Wülsten zusammen ; allein die Wülste

des äussern Kreises sind im ausgebildeten Zustand ganz anders geformt, nämlich von

aussen her tief ausgerandet, zweilappig. Nicht selten erscheinen ausserdem einzelne Wülste

der äusseren Reihe noch durch eine tangentale Furche in zwei hintereinander liegende

Hälften gespalten. Taf. V. Fig. 15, 14. Die Wülste des Innern Kragens zeigen nichts

Eigenthümliches, ihre lumiua stellen mit der Spitze dem Stiel zugewendete gleichschenklige

Dreiecke, die dieselben trennenden Falten umgekehrt mit der Spitze nach aussen gerichtete,

nach innen allmählig in die Stielmembran übergehende Dreiecke dar. Taf. V. Fig. 14, 15.

Nach innen durch einen Halbkreis scharf abgegrenzt, wie es bei Acetab. medit. bisweilen

vorkommt, habe ich diese radialen Trennungsfaiten der Innern Wülste hier nie gefunden.

Viel beachtenswerther sind aber noch folgende Erscheinungen : Schon Woronin hat

nachgewiesen, dass bei Acetab. medit. ein und derselbe Stiel bisweilen zwei Schirme her-

vorbringt, sei es, dass der Stiel sich zuvor verzweigt und jeder Ast in einen Schirm endigt,

oder dass der unverzweigt bleibende Stiel zwei Schirme übereinander erzengt. Fig. 2

uud 3, Taf. V (1. c.) veranschaulichen diese Vorkomnmisse in natürlicher Grösse. Ich

meinerseits habe das angegebene Verhalten bei Acetab. medit. nie beobachtet und die

Bildung zweier Schirme in Folge Verzweigung des Stieles auch bei Acetabularia crenulata

nicht. Dagegen fand ich bei dieser Art wiederholt zwei und mehr Schirme am gleichen

Stiel übereinander. Taf. V. Fig. 11. Von besonderem Interesse ist dabei 1) dass jeder

dieser Schirme sowohl oben als unten mit Kragen versehen ist und der obere jeweilen

Anfangs einen Haarkranz trägt; 2) dass der Stiel unterhalb der mehrzühligen Schirme

in Abständen von der Grösse derjenigen zwischen zwei succcssiven Schirmen stark knotig

aufgetrieben und mit auffallend grossen wirtelständigen Narben besetzt erscheint, als ob

daselbst früher ebenfalls Schirme gesessen hätten, Taf. V-, Fig, 11; 3) dass in der Mitte

zwischen zwei solchen Knoten, sowie zwischen zwei successiven Schirmen (an Stellen also,

wo die Stanuuzelle minimale Dicke besitzt, Taf. V., Fig. 11 und 12, oder doch nur ganz

schwach knotig angeschwollen ist, Taf. V., Fig. 15; Wirtel viel feinerer Narben, wie

sie die polytomisch verzweigten Haare am Stiel von Acetab. medit. nach dvm Abfallen

zurücklassen, vorkommen. Während die erstgenannten Narbeu, an den stark vorragenden

Knoten die Gestalt langgezogener Ellipsen mit einem Punkt in der Mitte haben, in grosser

') Ich verdanke zahlreiche Spiritinäexemplare von A. medit. den Herren Dr. Graeffe und Hauck in

Triest und eine Anzahl getrockneter Exemplare von A. creuul. Herrn Prof. Farlow in Boston.
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Zahl auftreten und sich daher seitlich berühren, stellen die Narben zwischen den Haupt-

knoten, resp. zwischen den Schirmen, kleine Kreise oder ganz kurze Ellipsen mit einem

Punkt in der Mitte dar, sind wenig zahlreich und daher von einander deutlich geschieden.

~Taf. V. Fig. 11, 12, 15 nebst Erläuterungen; 4) dass an der Basis des Stieles nur

Wirtel von Narben der letztern Art zu finden sind. Es macht dies alles wahrscheinlich,

dass Acetab. rrenulata zunächst wie Acetab. medit. bloss Wirtel von Haaren erzeugt,

später aber abwechselnd typische Scjiirme und Haarwirtel. Ob die Entwicklung von

Acetab. crenulata in einem Jahr beendigt wird, oder ob auch diese Art perennirt, kann

ich nach Untersuchung bloss getrockneten Materiales nicht entscheiden; doch halte ich das

letztere für sehr wohl möglich, nur dürfte in diesem Falle die mehrjährige Dauer alsdann

nicht wie bei Acetab. medit. durch Diaphysis einer kurz vor Abwerfung des Schirmes sich

abgrenzenden Fusszelle, sondern einfach dadurch vermittelt werden, dass eben bei Acetab.

crenulata die Scheitelrcgion länger funktionsfähig bleibt und daher mehrere .Tahre liinter-

einander Schirme und Haarwirtel in regelmässigem Wechsel hervorbringt.

Vorstehender Passus war bereits, so wie er hier vorliegt, niedergeschrieben, als ich

bei nochmaligem Nachlesen der Harvey'schen Beschreibung von Acetab. crenulata in der

Nereis die Wahrnelnnung machte, dass Harvey die zuletzt besprochenen Entwicklungs-

momente unserer Pflanze an der Hand lebenden Materiales längst direkt beobachtet hatte.

Der Weg, auf dem ich später das nämliche gefunden, ist aber ein so verschiedener, dass

ich glaubte, keine Redactionsänderung vornehmen zu sollen, um so mehr, als sonst leicht

unverständlicli geblieben wäre, warum i(;h so genau auf den Bau der verschiedenen Narben

eingetreten bin. Durch Zeichnungen erläutert hat Harvey das eigenartige Verhalten von

Acet. crenulata nicht.

Im übrigen auf die Erklärung der Abbildungen verweisend, bemerke ich hier bloss*

noch, dass ich bei üppigen Exemplaren von Acetab. mediterranea aus Triest nicht über

75 Schirmstrahlen und an den Wülsten des obern Kragens nicht über 5, meist nur 4 Haare

produzirende Warzen gezählt habe. Einige auf Gehäusen einer Kegclschnecke gewachsene,

kümmerliche Exemplare von Acetab. medit., die mir Herr Dr. Keller seiner Zeit aus

Savona gebracht, hatten bloss 20 Schirmstrahlen mit höchstens 40 Sporen pro Fach her-

vorgebracht. Letztere waren ausnahmslos kugelrund, nicht oval, variirten dagegen, wie

schon de Bary augegeben, ausserordentlich rücksichtlich ihrer Grösse (von 62 bis 187ju)-

An den gipfelständigcn Haaren der Triesterexemplare habe ich bis sextäre Haarzellen

unterscheiden können. Zwei unausgewachsene Triesterpflänzchen endlich waren durch

abnorm entwickelte Hüte ausgezeichnet. Bei beiden erschien nämlich der Hut auf einer

Seite bis zum Stiel gespalten. Wälircud nun aber im einen Fall die beiden gegen einander

convex vorgewölbten Spaltungsränder des übrigens 50-strahligen Schirmes sich kaum be-

rührten, dafür unmittelbar unterhalb der Spalte ein überzähliges, fächerförmiges, zwölf-

strahliges Schirmstück sass (Taf. Y., Fig. 23, nebst Erläuterung), griff im andern Fall

(Gesammtzahl der Schirmstrahlen = 59) bloss der eine der beiden convex vorgewölben Spal-

4
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tungsränder merklich über den andern hinüber. Acetabularia crenulata von West Key

Hess wiederholt 45 und mehr Schirmstrahlen unterscheiden. Die Zahl der Sporen, von

de Bary für Acetab. niedit. auf 100 geschätzt, stieg hier auf 400—500 pro Fach. Die

Sporen waren ebenfalls stets kugelrund und von sehr verschiedener Grosse, gewöhnlich

66— 83, einmal 160 ;t. Taf. V. Fig. \'A. Inulin habe ich bei Acetab. crenul. und medit.

gesehen, jedoch nur in geringer Menge. Wie beim Inulin von Dasycladus occidentalis, Poly-

phy.<a I'euiculus (s. u.) und Dahlia variabilis, sowie dem Stärkemehl erwies sich die radiale

Elastizitätsachse grösser als die Resultirende der beiden tangentalen. Würfelförmige Kry-

stalloJde waren in der Stammzellc von Acetabularia crenulata häutig, in den Schirni-

strahlen dagegen selten. Jene hatten bis 24,7 (i Seitenlänge. Bei Acetabularia mediterranea

enthielt dagegen auch die Stammzelie nur spärliche und kleine Krystallo'idc (Seitenlange

höchstens 7 jn).

VI. Polyphysa. Lamuuruux.

Taf. V. Fig. 16.

Von Polyphysa kennt man zur Zeit mindestens zwei Arten : P. Peniculus Ag. und

P. Cliftoni Harv. Beide stammen aus Neu-Holland und sind von Ilarvey gut abge-

bildet worden. ') Die Gattung Polyphysa ist charaktorisirt durch ein unten bewurzeltes

Stämmchen und einen endständigen Büschel unter sich freier, wie es scheint, iu einer

Kegelfläche ausgebreiteter keuliger Aeste, in deren Innerem sich später, wie schon La-

mouroux wahrgenommen , eine Anzahl Sporen bilden. Die Stammzelle ist wie bei

Acetabularia von Strecke zu Strecke knotig augeschwollen und an jedem Knoten mit

einem Kranz von Poren versehen. Ilarvey vernmthet daher, dass den Keulenästen

Haarwirtel vorausgehen; gesehen habe er letztere nie. Die Membran der Stänimchen und

Keulen ist mehr oder weniger verkalkt. Polyi)hysa Peniculus hat 8— 12 verkehrt-eiförmige,

P. Cliftoni 10-12 liueal-keulenförmige, am Ende obtuse Keulenäste. Die zweite Species

ist überdies etwas grösser (bis 3" hoch statt nur 2), zarter und weniger verkalkt. Die

Knoten und Poren sind uicht so deutlich ausgeprägt.

Ich kenne nur P. Peniculus aus eigener Anschauung und kann darüber ergänzend

Folgendes hinzufügen.

Die Wurzel am untern Ende der Pflanze — bisweilen bricht ganz wenig über der

grundständigen Wurzel noch ein Büschel lateraler Rhizoülen aus der Stammzelle hervor

— ist reich verzweigt, mit zartwandigen Enden versehen und von der Stammzelie durch

keine Scheidewände getrennt. Die Keulenäste, von Harvey für besondere Zellen gehalten,

stehen mit der Staunuzelle ebenfalls in ununterbrochener Verbindung, jedoch nicht un-

mittelbar; vielmehr findet sich am Grund jeder Keule ein nach unten, sowie besonders

') Phycologia australis Vol. I. pl. 11. — Vol. V. pl. 2'25. 1858—1863. In Kützings Tab. phycol.

VI. taf. 92 sieht die Stammzelle aus, als ol) sie articulirt wäre.
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nach oben buckeiförmig aufgetriebenes Zwisclienstück eingesclialtet, welches sowohl vom
Stiel als der Keule bloss durch eine von einer Oeffnung durchbohrten Striktur getrennt

wird. Mann kann also auch bei Polyphysa von einem untern und obern Ring oder Kragen

reden
;
ja, es ist sogar der untere Kragen streng genommen bei Polyphysa ebenfalls zwei-

reihig. Siehe Taf. V., Fig. 16 und Erläuterung. Warzenförmige Auswüchse an den

Buckeln des obern Kragens, die nach Art derjenigen von Acetabularia in Haare aus-

wachsen könnten, fehlen bei Polyphysa, und damit fehlt aucli der Haarkranz am Grund

des auch hier nachweisbaren Umbo. Die von Harvey vermutheten Haare unterhalb der

Keulenäste kommen dagegen in der That vor. Icii habe dieselben an jungen E.xemplaren

beobachtet und ein Präparat mit solchen Haaren dauernd eingeschlossen. Sie sind, wie

bei Acetabularia, wiederholt (mindestens 2—3 mal) polytomisch verzweigt, sehr zart und

fallen bald ab. Die Distanz zwischen den successiven Haarwirteln scheint nach oben hin

zu-, dann wieder abzunehmen ; doch konnte ich keine grosse Regelmässigkeit constatiren.

Die grösste Distanz, die ich beobachtet — etwas über der Mitte des Stämmchens — betrug

2,9™™, die kleinste in der Scheitelzone und an der Basis 1,3. Der Durchmesser des

Knotens ausgewachsener PMäiizcheu betrug 2,9, der Durchmesser der Internodien 0,4, die

Dicke der Membran 27 ^ und der Durchmesser der Haarnarben 50 (i — Sporen (s. später)

habe ich bis 100 in einer Keule gezählt. Sie sind genau kugelrund, von ziemlich ver-

schiedener Grösse. Taf. V. Fig. 16. ') Ob die Pflanze nach Art von Acetab. mediterranea

zu perenniren vermag oder nicht, kann ich nicht entscheiden; doch halte ich ersteres

nicht für unmöglich : Die Membran der Stammzelle liess bisweilen sehr deutlich zwei un-

gemein scharf geschiedene Schichten unterscheiden.

Besondere Beachtung verdienen noch einige Inhaltsbestandtheile : Stärkemehl , Inulin,

Krystalloide.

Rhizo'iden und Stammbasis erwiesen sich deutlich stärkehaltig und das Plasma der

Sporen nahm auf Jodzusatz bisweilen eine schwach violette I'^arbe an, was auf Spuren von

Stärkemehl in demselben hindeutet. Inulin in Gestalt grösserer oder kleinerer, kugeliger

oder halbkugeliger, das Licht doppelt brechender Sphaerokrystalle traten im Innern der

Sporen, sowie ausserhalb derselben häufig auf. Kugeln von 26— 55fi herrschten vor, die

kleinsten hatten einen Durchmesser von 7, die grössten von 132 ft. Die radiale Elastizi-

tätsachse erwies sich als grösser denn die taugentale. Taf. V. Fig. 16 und Erläuterung.

Krystalloide von Würfelform und 2— 14;* Seitenlänge habe ich in der Stammzelle

junger Individuen wiederholt gesehen. Sie wurden durch Jod gelb, durch Carmiulösung

aber kaum merklich roth gefärbt, quollen dagegen in Alkalien beträchtlich, einmal von

14,7 auf 21 (i.

') Die Sporen von P. sind schon von Lamouroux gesehen und abgebildet worden. Expos, meth.

pl. 69. Er nannte dieselben grains spheriques.
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VII. Fortpflanzungserscheinungeii und Verw.aiidtschaft etc.

Ich liin mit ticr Besprechung der Details meiner Untersuchung zu Ende, mit Aus-

nahme eines an sich, sowie für die Beurtheilung der verwaudtschaftliclien Beziehungen

und der systematischen Stelhing unserer Pflanzen höchst wichtigen Punktes: der Fort-

litianzungsverhiiltuisse.

Meine persönliche Ansicht über die gegenseitigen Verwandtschaftsverhaltnisse obiger

Pflanzen sind dem Leser aus dem Titel meiner Abhandlung, an dessen Stelle ich nach

dem Vorgang von Harvey auch « Üasydadaceen » hätte setzen können, im allgemeinen zum

Voraus bekannt. Allein gerade diese von mir acceptirte Anschauung ist in neuerer Zeit

im Hinblick auf die Fortptlanzungserscheinungen bekämpft worden, ein Grund mehr, zum

Schluss auch noch die Reproductionserscheinungen etwas näher zu beicnichten.

Wir kennen bis jetzt genau nur die Fortptianzung von Acctabularia niediterranea und

Dasycladus clavaeformis. Dort ') erzeugen die in den Schirmstrahlen sich bildenden

Sporen sexuelle, nach ihrer Geburt sich paarende Schwärmer, sogen. Gameten. Die Sporen

sind mithin als Gainetangien zu bezeichnen. Aus den Paarungsproducten, den Zygoten

entstehen immer wieder Gametangien hervorbringende Acetabularien. Die Gametangien

dieser Pflanzen lassen sich auffassen als eine reduzirte, asexuell entstehende, se.xuell sich

fortpflanzende Generation, der Schirm tragende Spross ist dann die in vegetativer Be-

ziehung hoch organisirte, sexuell eutstehende, asexuell sich fortpflanzende (Jeneratiou. Von

diesem Standpunkt aus erscheinen die Gametangien wieder als Sporen und die einzelnen

Schirmstrahlen als Sporangicn. Die Gattung Polyphysa, für welche ich soeben eine

Reihe neuer inniger Beziehungen zu Acetabularia kennen gelehrt habe, stimmt in repro-

ductiver Beziehung ohne Zweifel vollkonnnen mit Acctabularia übereiu ; inuiiorhin wäre es

wünschbar, dies bald durch neue directe Beobachtungen bestätigt zu sehen. Bei Dasy-

cladus clavaeformis sollten nach Derbes und Solier, '•') sowie später Ilauck') die kuge-

ligen Zellen (Sporangicn) am Ende der primären Wirteläste direct keimfähige Zoosjioren

hervorbringen. Genannte Forscher bildeten denn auch angeblich aus solchen Zoosporen

hervorgegangene Keimpflänzehen ab. Allein Berthold *) hat dargethan, dass diese Schwärmer

ebenfalls (iameten, ihre Mutterzellen also Gametangien sind. Erstere keimen nie für sich

allein, sondern nur, nachdem sie sich, meist zu zweien, gejjaart haben. Auch tritt Keimung

bloss ein, wenn verschiedene fertile Pflanzen zusammengebracht werden; es sind also die

') De Bary und Strassburger, Botan. Zeitung 1877 p. 713.

«) 1. c. -
") Beiträge zur Kenntniss der adriat. Algen. Oestr. bot. Zeitschrift 1878 p. 78.

*) Die geschlechtliche Fortpflanzung von D. clavaef. Ag. Göttinger Nachrichten 1880 p. 157 und

Botan. Zeitung 1880 p. 648.
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einen Individuen von Dasycladus clavaeformis männlich, die andern weiblich. Da, wie es

scheine, Dasycladus neben der Zygotenbildung eine ungeschlechtliche Fortpflanzung nicht

besitze, der Entwicklungsgang von Dasycladus also im Gegensatz zu Acetabularia aus

einer beständigen Reproduction von geschlechtlichen Generationen bestehe, so sei es, schliesst

Falkenberg weiter, ') mit der unmittelbaren Nebeneinanderstellung dieser beiden Gattungen

schlinun bestellt ; denn das einzige Merkmal, das sie neben der Zygotenbildung gemeinsam

haben, die wirtelige Verzweigung des Thallus, sei darum ein einigermaassen verdächtiges

Merkmal für die Vergleichung beider Gattungen, weil es bei Dasycladus bei der allein

bekannten Geschlechtsgeneration, bei Acetabularia aber an der ungeschlechtlichen auftrete.

Der verdiente Bearbeiter der Algen in der Encyclopädie der Naturwissenschaften ist jedoch

hier wohl etwas zu rasch vorgegangen. Bekanntlich hat Harvey schon im Jahre 1857

für Dasycladus occidentalis mit Membran versehene Sporen im Innern der Sporangien und

aus diesen befreit abgebildet. Dieser Umstand schien mir wichtig genug, um Herrn Prof.

Farlow in Boston um fertile Exemplare von Dasycladus occidentalis anzugehen. Das mir

gütigst übersandte Material bestand aus lauter sterilen Pflänzchen; ein kleiner dunkler

Fleck, der erst beim Aufweichen in Wasser deutlicher wurde, erwies sich indessen als ein

Bruchstück eines fertilen Individuums, und dieses genügte, um zu constatiren, dass die

Sporangien von D. occidentalis in der That nicht nur scharf umgrenzte, sondern mit

doppelt contourirter Membran versehene Sporen besitzen. Taf. V. Fig. 6, 7, 8. ^) Damit

ist bewiesen, dass D. occidentalis in reproductiver Beziehung sich wesentlich anders ver-

hält als D. clavaeformis. Was aber wird aus diesen Zellen? Keimen sie direct, oder

erzeugen sie ase.xuelle Zoosporen, oder sich paarende Gameten? Man wird zugeben, dass

von diesen drei Möglichkeiten die letzte weitaus am meisten Wahrscheinlichkeit für sich

hat. Angenommen nun aber, jene sphaerischen Tochterzellen seien Gametangien, was

allerdings künftige Untersuchungen erst beweisen müssen, so stinnnt D. occidentalis in

reproductiver Bezielunig vollkommen überein mit Acetabularia und Polypliysa. Die Unter-

schiede, welche die beiden Arten von Dasycladus in reproductiver Beziehung zeigen, sind

gross genug, um diese generisch zu trennen oder docli zum mindesten Dasycladus in zwei

Untergattungen zu spalten. Ich möchte daher vorschlagen, die im Mittelmeer lebende

Species als Dasycladus zu belassen, respoctive Eudasycladus clavaeformis zu nennen, Dasy-

cladus occidentalis aber im Hinblick auf seine Sporen, beziehungsweise Gametangien

künftighin als Coccocladus zu bezeichnen. ^) Kein Mensch wird aber Veranlassung nehmen

Dasycladus oder Coccocladus occidentalis seiner Sporen wegen mit Acetabularia in eine

') Handbuch der Botanik vnu Schenk, Bd. II, pag. 271/272.

-) Leider ist der Maasstab, bei dem meine diessbezüglichen Zeichnungen reproducirt werden mussteii,

ein so kleiner, dass die Sporen nur mit einfachem Contour versehen worden konnten.

') Bekanntlich hat Sonder in seiner 1871 erschienenen Schrift: Die Algen des trojjischen Australiens,

Band V der Abhandlungen des naturhistorischen Vereins in Hamburg bereits eine solche Trennung vor-

genommen. Da ihm bei D. clavaeformis die Sporangien seitlich und ohne Vermittlung eines Stieles
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engere Gruppe zu bringen und dieser Dasycladus clavaeformis als besondere Gruppe gegen-

über zu stellen; denn es leuchtet Jederiiinnn ein, dass Coccoclailus trotz seines abweiclienden

Verhaltens bei der Fortplianzung Dasyrladus viel näher verwandt ist als Acetabularia.

Auch ist zur Zeit genügend anerkannt, dass die reproductiven Erscheinungen in der Sy-

stematik nicht allein den Ausschlag geben können, sondern auch die vegetativen Verhält-

nisse zu Rathc zu ziehen sind. ') Damit habe ich zugleich cutschieden über die Neomeris

und Cymopolia im System auzuweisende Stellung. Dass die oben als Sporangien bezeich-

neten Organe dieser l'Hauzen unter sich und mit den gleichnamigen Organen von Dasy-

cladus morpliologisch vnllkoiiimen gleichwertliig sind, ijedarf keiner weitern Krörteruugeu.

Ihr physiologisches Verhalten ist zur Zeit nocli unbekannt ; doch lässt sich verniuthcn,

dass sie entweder direct Gameten oder zuerst Sporen und erst im Innern dieser sexuelle,

sich paarende Si'hwiirmcr hervorbringen. Zur Erzeugung allfiilliger Sporen sind jedenfalls,

ausser EiweissstoH'cn, Kohlenhydrate nothwendig. Da die Sjiorangieu von Neomeris sehr

reich an Stärke sind, die von Cymojiolia aber weder Stärke noch luulin enthalten, wird

man a ])riori geneigt sein, die Bildung von Sporen bei der ersten Gattung für walir-

scheinlic!), bei der zweiten für unwalirscheinlich zu halten ; indessen ist Vorsicht am l'latz.

Es gibt noch andere Koldenliydrate, die zum Zellhautbau verwendbar sind, die Si)orangien

eingefügt zu sein schienen, wahrend sie bei einer australischen Form am Ende der primiiren Wirtel-

strahlen und mit Stiel befestigt waren, schied er letztere Art unter dem Namen Chlorocladus australasicus

von Dasycladus (mit D. clavaeformis und occidentalis) aus. Allein seine Fig. 7, Taf. V, die ich in Fig.

15, Taf. IV reproducirt habe, und die ein Zweigstück von 1). clavaeformis mit drei angeblich seitlich

inserirten und stiellosen Sporangien darstellt, kann nicht richtig sein, das zeigen namentlich die zwei

rundlichen Zellen links. Ich vermutlie sehr, dass die drei kugeligen Zellen überhaupt nicht zu Dasycladus

geborten, sondern nur zufällig an jenen Aestclien klebteu, ist ja doch langst dargethan, dass die Sporan-

gien von D. clavaeformis cndstäudig und gestielt sind, so z. B. von Derbes und Solier 1. c. Taf. 13.

Dasycladus clavaeformis wilre also, wenn man die Sonder'sche Gattung Chlorocladus beibehalten wollte,

auch zu dieser zu stellen und bliebe dann als Dasycladus im Sinn von Sonder nur noch D. occidentalis

übrig. Von diesem aber haben wir weiter oben erfahren, dass keineswegs alle Sporangien seitlicli stehen,

sondern immer auch terminale vorkommen. Es darf also eiuzig auf Grund der Einfügung der Sporangien

überhaupt nicht getrennt werden. Die Sache bleibt sich natürlich gleich, wenn spatere Untersuchungen

ergeben sollten, dass Dasycladus clavaeformis doch ausnahmsweise auch etwa einmal laterale Sporangien

produzirt. Wichtiger ist nun aber noch folgender, von Sonder zwar nicht betonter Punkt. Sonder

schreibt seinem Chlorocladus australasicus „sporas nuraerosas sphaericas, membrana hyalina iuclusas" zu.

Wenn die Sporangien jener Pflanze wirklich solche Sporen enthielten, wäre dieselbe offenbar Dasycladus

occidentalis an die Seite und zu meinem Coccocladus zu stellen. Allein die bezüglichen Zeichnungen

von Sonder sind viel zu unvollkommen, um als Beweis für das Vorkommen von Sporen gelten zu können;

es bleibt durchaus nicht ausgeschlossen, dass Sonder Stärkekügelchen oder körnige Einschlüsse anderer

Art für Zellen angesehen hat. Ich glaube daher seinen Chlorocladus australasicus bis auf weiteres für

einen ordinären Eudasycladus, immerhin für eine neue Form, also Eudasycladus australasicus halten zu

müssen.

') Aus diesen Gründen vereinigt man ja auch in neuerer Zeit beispielsweise die heterosporischen

Selaginellen mit den isoporischen Lycopodien unter dem Titel : Dichotomeen oder Lycopodiuen.
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von Cymopolia könnten ja zum Beispiel Zucker — eventuell auch Fett — enthalten. *)

Ferner dienen Kohlenhydrate alier Art nicht bloss zum Zellhautbau, sie sind auch als

Verbrennungsmaterial zum Zweck der Auslösung von Kräften zur Locomotion von Be-

deutung. In der That finden wir denn auch im Innern und ausserhalb der Sporen von

Polyphysa und Coccocladus Inulin und im Innern der keine Sporen, sondern direct Ga-

meten produzirenden Sporangien von Eudasycladus clavaefornüs, wohl auch von Eudasy-

cladus australasicus, ziemlich viel Stärke. Auch in den Gameten von Acetabularia ist

Stärke nachgewiesen. Wichtiger als die Zusammensetzung des Sporangium-Inhaltes ist

für die Beurtheilung der Frage nach dem spätem Verhalten der Sporangien von Neomeris

und CymopoUa eine Beobachtung, die ich erst in neuester Zeit an meinem Pariserexemplar

von Neomeris dumetosa gemacht habe. Der Inhalt zahlreicher Sporangien erschien nämlich

noch von einer besondern, von der Sporangiummembran verschiedenen, deutlich doppelt

contourirten Membran (Dicke derselben 0,7 |ii) umgeben, daher auch scharf vom lumen des

Sporangiumstieles geschieden. Taf. III, Fig, 3. ^) Ueber ein Dutzend dauernd eingeschlossene

Sporangien zeigen das angegebene Verhalten auf's unzweideutigste; in einem Fall ist die

betreffende Membran zugleich eine Strecke weit von der Membran des Sporangiums los-

gelöst. Es liegt ausserordentlich nahe, diese Innenzelle als eine Spore, die später Ga-

meten hervorbringt, zu deuten. Neomeris würde dann also durch den Besitz in Einzahl

im Sporangium auftretender Sporen ausgezeichnet sein. ^) Wie dem sei und was immer

') Dass Stärke und Inuliu möglicherweise auch nur darum nicht nachgewiesen werden konnte, weil

die Sporangien vielleicht noch etwas jung waren, ist weiter oben bereits bemerkt worden.

') Leider erlaubte der Maassstnh, hei welchem die Zeichnung ausgeführt worden ist, nicht, die he-

zügliche Membran durch eine Doi)|iellinie anzugeben.

^J Nachdem ich mich vom Vorhandensein einer Innenzelle im Sporangium von Xeomeris dumetosa

überzeugt hatte, schien es mir der Mühe werth zu sein, auch Dasycladus clavaeformis in der Beziehung

nochmals sorgfältig zu prüfen. Es konnte sich ja hier ähnlich verhalten. Wenn ja, würden dann die

für D. clavaef. nachgewiesenen Gameten als das unmittelbare Erzeugniss nicht der sogenannten Sporangien,

sondern ebenfalls je in Einzahl auftretender Si)oren aufzufassen sein und D. clavaef. in reproductiver

Beziehung den Acetabularien sich fast ebenso innig anschliessen wie D. occidentalis. Allein, obwohl ich

ein wahres Prachtexemplar einer fertileu l'Üanze von D. clavaef. zu untersuchen Gelegenheit hatte —
es war mir schon vor Jahren in Spiritus von Hr. Dr. Hauck in Triest übermittelt worden, 3 cm lang,

4,5 cm dick und von unten bis oben mit Sporangien überdeckt, — waren alle meine Bemühungen erfolglos.

Innerhalb der Sporangiumhaut, die sich, wie der stärkcmehlreiche Inhalt, schon durch blosse Jodtinctur

oft ganz dunkelblau färbte, während alle übrigen Zellhäute gelb wurden, Hess sich niemals eine zweite

Membran nachweisen, auch nicht beim Zerreisseu des Sporangiums und dem Herauspressen des Inhaltes.

Wohl aber pflegte bei dieser Behandlung der dem obern Ende des kurzen Sporangiumstieles eingefügte,

durch Jod auch gelb werdende Pfropf sehr deutlich sichtbar zu werden. Bisweilen löste er sich

auch ab, um, wenn er daViei umfiel, sich als kreisrundes Scheibchen zu präsentiren. Taf. V. Fig.

22a b. Dass dieser Pfropf mit der Wand nicht verwachsen ist erkannte ich auch aus Folgendem:

Wurden Sporangien zuerst mit Kali, (wodurch die Stärke verkleistert wurde), dann mit einem Ueber-

schuss von Jodtinctur (was Bläuung und Contraction des Kleisters zur Folge hatte), zuletzt mit
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künftige diesbezügliche Untersuchungen an Cymopolia ergeben mögen, nach allem Voraus-

geschickten scheint mir kein Zweifel ilarüber obwalten zu können, dass Neomeris und

Cymopolia in die nilcliste Xiilie von Dasycladus und CoccochuUis gehören. Im übrigen

entspricht es gewiss nur den natürlichen Verwandtschaften, die Familie der vcrticillirteu

Siphonccn oder Pasycladaceen, der sich ohne Zweifel in der Folge noch andere, namentlich

auch fossile Formen werden anreilien lassen, ') zunilchst zu spalten in zwei Unterfamilien

oder Tribus, nämlich die Acetabularieen mit Polyphysa und Acetabularia und die Dasy-

cladeen, dahin Dasycladus mit Eudasycladus und Coccocladus, ferner Neomeris und

Cymopolia. Dass die von Rostafinski und Woronin -) so vortrefi'licii bearbeitete Sipho-

neengattung Botrydium durch ihien Aufbau aus einer einzigen, zwar unverzweigten, allein

unten mit Rhizolden befestigten Stammzelle, hauptsächlich aber durcli iiir reproductives

Verhalten (nihlung von Sporen mit CJameten) den Dasycladaceon, besonders Acetabularieen,

nahe verwandt ist, kann Niemandem entgehen. Mit denselben vereinigen möchte ich in-

dessen Botrydium nicht; aber eben so wenig mit den Sipiionodadaceen von Schmitz.')

Vielmehr halte ich es für richtiger, Botrydium vorläufig als den einzigen Repräsentanten

einer besonderen Gruppe zu betrachten und diese im System unmittelliar vor die Dasy-

cladaceen zu stellen.

Schon Nftgeli hat die Frage discutirt, ob <lcr Algengattung Acetabularia Bliltter zuzu-

schreiben seien. Er war geneigt, die endständigen Haare — das Vorkommen von Ilaaren

längs des Stieles bestritt Nägeli bekanntlich — für Blätter zu erklären, falls sie sich an

der Fortpflanzung betheiligen; da indessen nach Kützing die Schirmstrahlcn Keimzellen

hervorzubringen scheinen, seien, fügte er hinzu, *) jene haarförmigen Aeste wohl nur als

ordinäre Haare zu betrachten. Die polytomisch verzweigten Wirteläste von Dasycladus

nannte Nägeli Blätter. Anilerseits bezeichnete Harvey ') die Haare von Cymopolia für

Homologa von Blättern, da sie wie Blätter nach Erfüllung ihrer Funktion abfallen.

reinem Wasser (wobei die Jo.lstiirke wieder etwas quellen moclile), lieliaiidelt, so bewegten sich oft

während längerer Zeit und rasch fein vertheilte Mengen Jodstärke zwischen Wand und norm.al situirtem

Pfropf hindurrh aus dem Sporangiuni in die Tragzelle liiniibcr. — Es leuchtet ein, dass meine eben

mitgetheilten lieobachtuugen noch niclit jede Miiglicbkeit des Vorkommens oinzähliger Sporen bei I).

chivaef. ausschliessen ; meine Sporangien konnton ja zu jung gewesen sein. Sollten neue, speziell auf

diesen Punkt gerichtete Untersuchungen darthun, dass der Entstehung der Gameten von I). clavaef. in

der That die Bildung einer Spore vorausgeht, so müssten natürlich die Untergattungen : Eudasycladus

und Coccocladus wieder eingezogen werden.

') Vergl. die in letzterer Hinsicht sehr wichtige Arbeit von Mnnier Chalmas. Observations

sur les Algues calcaires, appartenant an groupe des Siph. vcrticillecs Mun. Chalm. (Dasycladees Harv.)

et confondus avec les Foraminiferes. Comptes rendus t. 8.5 p. 814, 1877, nebst Referat in d. bot. Ztg.

1879, No. 11, ferner C. A. Zittel und W. Th. Schimper, Handbuch der Paläontologie Band II, 1, 1879.

^) Ueber Botrydium granulatum, Botan. Zeitung 1877, No. 41 und 42.

') Ueber gnine Algen aus dem Golf von Athen, Botan. Zeitung 1879 p. 167—175.

*) Die neuern Algensysteme.
'') Xereis.
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Ich glaube mich nach der einlässlichen Auseinandersetzung des Baues unserer Pflanzen

über die Blattfrage kurz fassen zu können: Alle Dasycladaceen haben eine meist einfache

Hauptachse und wirtelständige Seitenachsen gleichen Ursprungs, aber von sehr verschiedener

Ausbildung. Fassen wir also die Wirteläste von Dasycladus als Blätter auf, so müssen

wir auch denen von Neomeris und Cymopolia Blattnatur zuschreiben, ja sogar denjenigen

von Polyphysa und Acetabularia. Hier könnte man dann eventuell die Haare am Grund

mit Laubblättern, die Keulenäste aber mit Fruchtblättern und die Gesamratheit der letztern,

d. h. die Schirme, mit Blüthen vergleichen. An Abenteuerlichkeit Hesse letztere Auffassung

nichts zu wünschen übrig ; aber auch die behaarte Rinde von Neomeris und Cymopolia,

die dann ja als das Verwachsungsproduct von Blättern zu deuten wäre, würde dieser

Batttheorie nicht gerade zur Empfehlung dienen. Erklären wir aber die Haare von Cymo-

polia und consequenterweise auch die von Neomeris für Blätter, was fangen wir dann mit

den Haaren der Acetabularien an? Sind dies auch Blätter, oder blosse Haare? Was
gewinnen wir überhaupt, mögen wir nun so oder anders entscheiden ? Es will mir scheinen

die Dasycladaceen seien so recht geeignet zu zeigen, dass, wie Nägeli später in seiner

systematischen Uebersicht der Erscheinungen im Pflanzenreich hervorgehoben hat, die

Uebertragung des Blattbegriffes auf die Algen mit enormen Schwierigkeiten verknüpft ist,

und oft, weit entfernt das wissenschaftliche Verständniss zu fördern, dasselbe nur trübt

und Verwirrung schafft. Verzichten wir daher, mindestens hier, lieber darauf und begnügen

wir uns damit die Dasycladaceen für das anzusehen, was sie darstellen. Mir sind die

Dasycladaceen Zellenkryptogamen mit Thallomen und Trichomen. Jene treten auf theils

in Gestalt relativ unbegrenzter, einfacher oder verzweigter Lang triebe, Macroblasten

{Stammzelle), theils in Gestalt begrenzter, wirtelständiger, bald einfacher, meist aber

dichotomisch oder polytomisch, selbst wiederholt polytomisch verzweigter Kurz triebe,.

Brachyblasten, ') die den verschiedensten Zwecken angepasst werden können, und daher

bald in ihrer Totalität, bald nur theilweise, entsprechend ausgebildet werden, als frei

bleibende oder rindenbildende Aeste, haarförmig oder nur in Haare endigend, oder auch

als Fruchtäste. Als eigentliche Trichome, d. h. Theile, die von den Thaliomen morpho-

logisch verschieden sind, kann ich hier nur die Rhizoiden betrachten ; rechne ich auch

irgend welche Haare hinzu, so komme icli wieder in endlose Verlegenheiten; denn es ist

nicht abzusehen wo eine Grenze gezogen werden soll, weil alle bei den verticillirten

Siphoneen auftretenden Haare durch blosse Metamorphose von Kurztrieben oder Theilen

von solchen zu Stande kommen.

Kann hienach den Dasycladaceen eine höhern Gewächsen gleiche morphologische

Gliederung zwar nicht zuerkannt werden, so fehlen Analogieen anderer Art doch keines-

•) Vergl. Gramer. Phys. System. Untersuchungen über die Ceramiaceen 1863 p. 80—90 und „lieber

hochdiiferenzirte ein- und wenig-zellige Pflanzen." Vierteljahrsschrift der naturf. Gesellschaft Zürich

1878 p. 400.

5
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wegs. Als solche hebe ich, abgesehen von den die erste Entwicklung einleitenden Wachs-

thumsvorgängen im Allgemeinen (Sclieitelwachsthum u. s. w.) haiii)tsilc'lilich noch hervor:

Die längs der ganzen Ptianze, resp. liings jedes einzelnen Gliedes (Cyniopolia) sich geltend

machende Steigerung und Wiederabnahme der Streckung und transversalen Dehnung der

aufeinander folgenden Querzonen der Achse, sowie die damit meist parallel gehende

Steigerung und Wiederabnahme der Entwicklungsfähigkeit (Liingenwachsthum und Ver-

zweigungsvermogen) der den successiven Querzoncu der Stammzelle, resp. ihrer successiven

Anschwellungen oder Glieder (Cymopolia) entspringenden Zweigwirtel. Dasycladus und

Neomeris verhalten sich in der Beziehung ganz ähnlich wie der einzelne Si)ross dieser

und jener Gefässptianze und jeder einzelne Trieb von Cymopolia ähnlich wie die aus einer

Mehrzahl successiver Sprosse oder Jahrestriebe zusammengesetzte Achse mancher hohem

Pflanze.

VIII. Systciuatische Zusammenfassung;.

Familie der Dasycladaceen.

Eine grosse, unten einige, durch keine Scheidewände abgegrenzte, mehr weniger ver-

zweigte Rhizolden produzirende, mittels Scheitelwachsthum und relativ unbegrenzt

sich verlängernde, meist einfache, selten verzweigte Stammzelle, erzeugt in acropetaler

Folge meist sehr viele und vielgliedrige, echte und sinmltane Wirtel dichotomisch bis

polytomisch verzweigter, selten einfacher Aeste von begrenzter Entwicklung. Die un-

begrenzten Achsen oder Langtriebe sind stets steril, nur die begrenzten oder Kurz-

triebe, deren einzelne Glieder (primäre bis m*^) fast ausnahmslos aus je einer Zelle

bestehen, dienen der Reproduction ; sie können auch abgesehen davon sehr verschiedene

Ausbildung erfahren. Die Fortpflanzung wird vermittelt durch Sporangien, welche durch

Metamorphose bestimmter Kurztriebglieder entstehen, und entweder direct Gameten,
meist jedoch zunächst Sporen und erst im Innern dieser Gameten hervorbringen. Die

Gameten treten immer in grosser Zahl im Innern ihrer Mutterzellen auf, die Sporen da-

gegen bald in Vielzahl, bald, wie es scheint, in Einzahl. Die aus der Paarung der Gameten

hervorgegangenen Zygoten liefern bei der Keimung entweder sofort wieder Geschlechts-

pflanzen, oder zuerst sporeuerzeugende Individuen. Formen, die das zweite Verhalten

zeigen, haben Generationswechsel; die sporcnbildenden Pflanzen repräsentiren die

asexuelle, die gametenerzeugendeu Sporen die reduzirte sexuelle Generation. Die Dasy-

cladaceen enthalten Chlorophyll, oft Stärke oder Inulin oder beides, ferner würfelförmige,

einfachbrechende Krystalloide. Die meisten Dasycladaceen sind in Folge starker Incru-

station mit kohlensaurem Kalk von weisslicher oder blassgrüner Farbe und brüchig. In

der Mitte der Scheidewand je zweier genetisch zusammengehörender Zellen findet sich ein
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Paar correspondirender Poren ; die die Kurztriebe mit der dickwandigen Stammzelle ver-

bindenden Poren sind besonders schön entwickelt. Alle Dasycladaceen sind maritim.

1. Subfam. Acetabularieen.

Langtriebe normal einfach, von Strecke zu Strecke knotig angeschwollen. Kurz-

triebe theils einfach, theils polytomisch verzweigt. Sterile und fertile Kurztriebe

räumlich geschieden: an den untern Knotender Langtriebe lauter Wirtel mehrmals

polytomisch verzweigter, zarter, haarförmiger steriler Kurztriebe, die später unter

Zurücklassung kleiner Narben abfallen; oben ein oder mehrere Wirtel an sich einfacher,

keulenförmiger, mit der Stammzelle — unter Vermittlung eines nach oben in je einen,

nach unten in je zwei radial angeordnete Buckel vorgewölbten, kurzen Zwischenstückes —
communizirender, unter sich frei bleibender oder zu einer Art Schirm zusammentretender

Kurztriebe, welche iu ihrem Innern zahlreiche Sporen (Gametangien) hervorbringen,

später jedoch auch abfallen. Somit Generationswechsel. Alle Theile, ausser Rhizoulen

und haarförmige Kurztriebe, verkalkt.

Polyphysa Lamouroux.

Sämmtliche fertilen Kurztriebe bis zur Basis frei, einen einzigen Wirtel am Ende

der aufrechten Stämmchen bildend. Buckel der die Sporangien mit der Stammzellc ver-

bindenden Zwischenstücke nie Haare produzirend. Die einzelnen polytomisch verzweigten

Glieder der den Sporangienwirteln vorangehenden Haarwirtel aus mindestens 2—3 Gene-

rationen von Zellen bestehend. Sporen bekannt, Gameten und deren Paarung noch nicht

beobachtet. — Australien.

P. Peniculus. Ag. Bis 2" hoch. 8— 12 verkehrt eiförmige, am Ende gerundete

Sporangien in einem Wirtel, jeder mit bis 100 Sporen. Diese kugelrund 162—275",

gewöhnlich 187—250 ji gross. Sporenniembran 6,25 jt dick. In den Rhizoiden und der

Stammzelle ziemlich viel Stärke, in den Sporen sehr wenig. Inulin im Innern und zwischen

den Sporen reichlich (Sphaerokrystalle 7— 182,u gross). Würfelförmige Krystallo'lde von

2— 14 ft Seitenlänge in derStammzelle jugendlicher Ptlänzchen häutig. Ob perennirend? v. p.27.

P. Cliftoni. Harvey. Bis 3" hoch. 10— 12 liuealkeulenförmige, am Ende gestutzte

Spoi'angien in einem Capitulum. Zarter und weniger verkalkt als die vorige Art. Knoten

und Poren daran nicht so deutlich ausgeprägt. Ist noch genauer zu untersuchen.

Acetabularia Lamouroux.

Fertile Kurztriebe, nebst den dieselben mit der Stammzelle verbindenden Zwischen-

stücken, seitlich vollständig zu einer Art Schirm verwachsen. Buckel der obern Seite

der Verbindungsstücke einen einfachen-, Buckel der untern Seite einen zweireihigen

Wulstring oder Kragen am Grund des Schirmes darstellend. Buckel des obern Kragens

mehrere radial angeordnete secundäre Buckel, die später zu wiederholt polytomischen,
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hinfälligen Haaren auswachsen, produzirend, aus der Mitte jedes jugendlichen Schirmes

daher ein Haarkranz entspringend. Sporen, Gameten und deren Paarung, sowie Keimung

der Zygoten nachgewiesen. Mittehueer, Antillen und Neu-IIollaud.

Ac. mediterranea Lamouroux. Langtriebe normal einfach bis 37'"'" hoch mit

einem einzigen terminalen Schirm. Höchst selten zwei Schirme übereinander oder gar

die Stammzelle oberwärts in zwei Sclicnkel mit je einem endständigen Schirm gespalten.

Ilaarformige Kurztriebe bis fünf mal doldig verzweigt. Schirme bis 10 °''" breit, 20—75-

strahlig. Kreier Rand der Schirmstrahlen gestutzt, dickwandig. Aeussere Wülste

des untern Kragens länglich viereckig, Sporen 40 — 100 in einem Fach, kugelrund

bis oval, de Dary und Strassburger), von sehr verschiedener Grösse (62— 187 fi). Sporen-

membran 1,7—2,3 (i dick. Stärke besonders in den Rhizoidcn, doch auch in der Stamm-

zelle und den Sporen nachweisbar. Inulin in den Schirmstrahlen. Krystalloide von bis

G,9 (i Seitenlänge in der Stammzelle, l'erenni rendo Ptianzen vergl. p. 25. Mittelmeer-

küsten.

Ac. crenulata Lamouroux. Normal mehrere successive Schirme am obern Endef

der Pflanze, jeder anfangs mit einem dem obern Kragen eingefügten llaarkranz, ausserdem

zwischen je zwei successiven Schirmen noch ein Wirtel polytomischer Haare, wie

sie den Schirmen ursprünglich vorausgehen. Schirme bis 11°"" breit, bis 45-strahlig auf

bis 45"^ hohem Stiel. PYeier Aussenrand der Fächer in eine kleine, stumpfliche Spitze

vorgezogen, relativ dünnwandig. Aeussere Wülste des untern Kragens auswärts zwei-

lappig, nicht selten überdies in Folge einer tangentalen Einfaltung scheinbar zwei-

zeilig. Sporen 400—500 in einem Fach, gleichfalls kugelrund, 66-83, einmal 160 /t

gross. Sporenmembran 6,9 fi dick. Stärke nicht beobachtet, dagegen in den Schirmstrahlen

Inulin (.spärlich); in der Stammzelle Krystalloide von bis 34,7 fi Seitenlange häufig. Ob

perennirend? v. p. 25. Antillen.

Ac. Galyculus, Quoy et Gaim. Australien und Ac. Caraibica Ktz. sind genauer zu

untersuchen.

2. Subfam. Dasycladeen.

Langtriebe (Stammzelle) einfach oder dichotomisch in einer Ebene verzweigt,

oft von Strecke zu Strecke knotig angeschwollen. Kurztriebe meist ein bis mehrmalen

polytomisch verzweigt. Sterile und fertilc Kurztriebe gemengt, im übrigen unter

sich frei oder in Folge seitlicher Verwachsung einzelner Glieder eine einschichtige Rinde

darstellend. Bald nur sexuelle Fortpflanzung mittels Gameten, bald Sporen (Game-

tangien) mit Gameten, und dann Generation.s.wechsel. Zu :Mutterzellen von Gameten,

respective Gameten hervorbringenden Sporen, oder mit einem Wort zu Sporangien werden

nie primäre Kurztriebachsen (wie bei den Acetabularieen), sondern frühestens

secundäre. Verkalkung bald null oder fast null, bald sehr beträchtlich.
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a. Kurztriebe zeitlebens frei, keine Rinde. Verkalkung null oder minim;

Farbe daher intensiv grün. Ohne oder mit Generationswechsel.

Dasycladus Äg.

Keulenförmige Pflanzen von seh warn mförmiger Consistenz. Lang triebe normal

einfach, wenigstens in der Jugend torulös an jedem Knoten einen Wirtel von Kurz-

trieben tragend. Diese, zumal die weiter oben eingefügten, wiederholt polytomisch-

dichotomisch verzweigt, alle relativ derbwandig. Die Kurztriebe höherer Ordnung

oft später abgliedernd, bisweilen sämmtliche Kurztriebe zuletzt abfallend. Sporangien ver-

schieden angeordnet, kugelrund, kurzgestielt, von der Tragzelle durch keine Scheide-

wand abgetrennt. Späteres Verhalten verschieden.

Eudasycladlis mihi. Sporangien am Ende der primären Kurztriebe, von

mehreren secundären als Hüllstrahlen umgeben, direet Gameten erzeugend, physio-

logisch mithin als Gametangien zu bezeichnen.

Eudasycladus clavaeformis, mihi (Dasycl. clavaef. Ag.). 1—3'^'° hoch. Bis 14

Kurztriebe in einem Wirtel. Jeder Kurztrieb 2^3-fach doklig verzweigt. Die Kurztriebe

letzten Grades in eine stumpfliche Spitze endigend, alle relativ derbwandig. Die Stamm-

zelle zuletzt sehr dickwandig C9—173—243 fi. Sporangien kugelrund 486— 556 f4 gross,

mit 8,4 (i dicker schon durch Jodtinctur intensiv blau werdender Wand, reich an fein-

körnigem Stärkemehl (Körner 0,6— 2,6 fi), von der Tragzelle bloss durch einen dem obern

Ende des kurzen Sporangiumstieles eingefügten, leicht ablösbaren scheibenförmigen Pfropf

geschieden. Inulin nicht beobachtet. Krystalloide in der Stammzelle nicht selten. Alle

Membranen sind optisch zweiachsig, der Querschnitt ist gleich der Ebene der optischen

Achsen. Mittelmeer und Ganarische Inseln. Dahin wahrscheinlich auch:

Eudasycladus australasicus, mihi (Chlorocladus australasicus Sonder), l-l'/ä"

hoch, ca. 1'" dick. 8—12 Aeste in jedem Wirtel, je ein terminales Sporangium und,

wie es scheint, bis vier eingliedrige, dichoto misch verzweigte Hüllstrahlen tragend. Die

Gabelzweige der letzteren (tertiäre Kurztriebachsen) 2— 3-zellig, haarförmig zugespitzt.

In Betreff der Sporen, die in den Sporangien vorkommen sollen, vide pag. 30 Anmerk. Cap

York Australien.

doccocladus mihi. Sporangien theils am Ende der primären und secundären

Kurztriebe, theils an Stelle secundärer und tertiärer Kurztriebe, also bald terminal,

bald lateral, zahlreiche kugelrunde Sporen hervorbringend. Gameten etc. bis jetzt

nicht beobachtet.

Coccocladus occidentalis, mihi. (Dasycl. occident. Harvey.) Langtriebe, meist

einfach, äusserst selten in zwei gespalten. 3 bis höchstens 12, wiederholt polytomisch

verzweigte Kurztriebe in einem Wirtel. Bis sextäre, ja septäre Kurztriebachsen unter-

scheidbar, gleichwohl Verzweigung oft lockerer als bei Eud. clavaef. Alle Theile ferner

zarter, besonders die spätem Grade von Kurztriebachsen, die zudem mehr weniger haar-
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förmig zugespitzt sind. Sporangien 312—525 fi gross. Sporen 20—50 in einem Sporan-

giura, 76—104—125, einmal sogar 340 /it gross, mit 3,97—4,6 ju dicker Membran. Stärke

nicht gefunden, dagegen Inulin (Durchmesser der Sphaorokrystalle 7— 190 fi). Besonders

reich daran sind Sporangien, die noch keine Sporen gebihlet haben, in sporenführenden

ist es spärlich vorhanden. Audi in den Tragzellen und Hüllstrahlen, sowie Kurztrieben

steriler Pflanzen konnte Inulin nachgewiesen werden. Krystalloide von 7—35 fi Seitenlänge

waren in der Stammzelle häufig. Optisches Verhalten der Membranen wie bei Eudasycl.

clavaef. Dimensionen der Pflanze ebenso. Heimat N.-Am.

b. Gewisse Kurztriebglieder zu einer einschichtigen Rinde verwachsend.
Aeltere Partieen der Pflanze stark verkalkt und brüchig. Sporangien je Eine Spore
erzeugend, ob immer? Gameten etc. bis jetzt nicht bekannt.

Neomeris Lamouroux.

Langtriebe (Stammzelle) stets einfach, verlängert -spindelförmig, von unten bis

oben mit dicht zusammengedrilngten viclgliedrigen Wirtein von Kurztrieben besetzt, deren

mittlere und nächstobere am längsten sind. Pflanze daher keulenförmig. Die einzelnen

Kurztriebe in der Regel mit einem kurzgestielten terminalen Sporangium und zwei,

nie mehr als zwei sterilen in einer verticalen Ebene liegenden, das Sporangium um-

fassenden, am Ende blasig angeschwollenen secundären Kurztriebeu. Die Endan-
schwellungen sämmtlicher sterilen, secundären Kurztriebe, mit einander verwachsend,

eine einschichtige Rinde darstellend. Facetten derselben in deutlichen Querreihen
und aussen je ein einfaches oder meist dichotoniisch verzweigtes, wenigzelliges, bald ab-

fallendes Haar (metamorphosirtes Ende der sterilen secundären Kurztriebe) tragend, Pflanze

daher am obern Ende mit einem Haarschopf, unten kahl. Si)orangien von der

Tragzelle durch eine Scheidewand getrennt oder damit in ununterbrochener Ver-

bindung, stärkemclilreich, später eine einzige Sjiore erzeugend (ob immer?) Gameten etc.

bis jetzt niclit bekannt. Inulin und Krystalloide nicht beobachtet. Sämmtliche Membranen

optisch negativ zweiachsig und der Längsschnitt gleich der Ebene der optischen Achsen.

N. dumetosa Lamouroux. Bis 3 '^" hoch, 1—2°™ dick. Zahl der successiven Wirtel

350—360. Zahl der Glieder eines Wirteis bis 32. Sporangien kugelig oder fast

kugelig, mit einem von der Tragzelle durch eine Scheidewand geschiedenen Stiel und

einer einzigen stärkemehlreichen Spore im Innern; stark mit Kalk incrustirt, dabei die

verschiedenen Sporangien ein und desselben Wirteis geschieden. Sporangium inclusive

Kalkkruste, lang 130—137, dick 105—126; entkalkt, lang, mit Stiel 194—202, ohne

Stiel 151 — 150, dick 130— 135ft. Sporenmembran 0,7 (i dick. Primäre Kurztriebe

ebenfalls stark incrustirt, Kalkhüllen der demselben Wirtel angehörenden primären

Kurztriebe aber seitlich verbunden zu einem dünnen kragenförmigen Ring. Endlich

innerhalb der Rinde noch eine continuirliche nur von den Stielen der Rindenfacetten

durchbrochene Kalkschicht. Alle Theile zarter als bei der folgenden Art. Antillen, leg.

Richard.
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N. Kelleri n. sp. 5-12, höchstens 13— 14"™ lang, 1 — 2'>"" dick. Zahl der suc-

cessiven Wiitel 60, höchstens 70—80. Zahl der Aeste eines Wirteis bis 56. Sporangien

verlängert keulenförmig, mit der Tragzelle in ununterbrochener Verbindung, sehr

reich an einfachen Stärkekörnern von 3,5— 6,5 ft Durchmesser, stark mit Kalk incrustirt

imd Kalkpanzer der Sporangien ein und desselben Wirteis zu je einem mäch-
tigen Ring zusammenschmelzend. Dieser in radialer Richtung gemessen 274—295 ft,

in der Richtung von oben nach unten 189—198 fi. Entkalkte Sporangien lang, mit Stiel

244—274, ohne Stiel 194—198, dick 71,5—84.a. Sporen etc. bis jetzt nicht bekannt.

Primäre Wirtelglieder erst sehr spät stärker verkalkend und dabei nicht oder

unvollkommen zusammenschmelzend. Dagegen, wie bei der vorigen Art, innerhalb der

Rinde eine continuir liehe, nur von den Facettenstielen durchbrochene Kalk schiebt.

Alle Theile derber, als bei dumetosa. Membran der Stammzelle zuletzt 31- 71,5 ft dick.

Sämmtliche Membranen optisch negativ zweiachsig. Längsschnitt gleich Ebene der op-

tischen Achsen. Auf Korallenriffen, Pointe Hastie, bei Tamatave, auf Madagascar, leg.

Dr. Keller.

N. capitata, Harvey Manuscript, von den Freundschafts-Inseln ; N. annulata, Dickie,

von Mauritius ; und N. nitida Harvey (auch Decaisnella und Bornetella nitida), Abstammung

mir unbekannt, sind genauer zu untersuchen. Vergl. übrigens p. 13/14.

Cymopolia Lamouroux.

Langtriebe (^Stammzelle) durch zahlreiche Stricturen gegliedert und in einer Ebene
wiederholt gabelig verzweigt. Sämmtliche Glieder oder nodi mit einer Mehrzahl viel-

gliedriger Wirtel von Kurztrieben besetzt. Aeste der mittlem Wirtel am kräftigsten entwickelt,

was den torulösen Charakter der Pflanze noch verstärkt. Der einzelne Wirtelast in der Regel

ein terminales, von seinem Träger durch keine Wand abgegrenztes Sporangium und 3— 7
"

sterile, das Sporangium umfassende, am Ende blasig anschwellende secundäre Kurztriebe

tragend. Die Endanschwellungen sämmtlicher sterilen secundären Kurztriebe, wie bei

Neomeris, zu einer die Sporangien bedeckenden einschichtigen Rinde verwachsend.
Facetten dieser jedoch, im Zusammenhang mit der wechselnden Zahl der secundären

Kurztriebe, unregelmässig augeordnet. Primäre Kurztriebe des untersten Wirteis

eines Nodus unverzweigt, einzellig bleibend, primäre Kurztriebe der 5— 10 obersten,

dicht zusammenschliessenden Wirtel eines Nodus je ein bis 2,3"™ langes, wiederholt

(bis 3 mal) polytomisch verzweigtes, bald jedoch abfallendes Haar produzirend. Je

die 1—2 obersten Nodi der einzelnen Langtriebe, daher von einem Haarkranz gekrönt

oder gestützt, alle übrigen kahl. Der innerhalb der Rinde jedes Gliedes vorhandene freie

Raum später vollständig mit kohlensaurem Kalk ausgefüllt; Kalkpanzer der Pflanze also

aus ebenso vielen, wie Perlen längs der Stammzelle sitzenden, von der Rinde der einzelnen

Glieder bedeckten und den Facettenstielen, sowie primären Kurztrieben nebst Sporangien

in radialer Richtung durchsetzten Kalkringen bestehend, als Nodi vorhanden sind, ausge-
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nommen die obersten jüngsten, die kalkfrei sind. Sporangien mit den Tragzellen in un-

unterbrochener Verbindung. Sporen etc. bis jetzt nicht bekannt. Stärke, Inulin,

Krystalloide nicht beobachtet. Optisches Verhalten der Membranen genau wie bei Neomeris.

C. barbata Lamouroux. (Dahin als blosse Entwicklungsstadien: C. Rosarium La-

mouroux, C. barbata Lamouroux und C. bibarbata Kg. s. ob.) Bis 7 ™ hoch, Glieder

oder Nodi 0,5—4"'"' lang, 1—2"'"' dick. Jedes Glied, oder je das 2. -3., selten das

4.-7., sehr selten das 8.— 10. trägt eine Dichotomie. Die Enden der Langtriebe der

erwachsenen Pflanze setzen sich häufig aus einer relativ grössern Zahl von Gliedern (4—12)

zusammen ; auch beginnt die gabelige Verzweigung nicht schon am untersten Glied, sondern

erst etwas weiter oben. Zahl der Wirtel eines Gliedes 10—22 und wohl noch mehr.

Zahl der Aeste eines Wirtels 22—31. Stricturen der Stammzelle am dickwandigsten.

Sporangien fast kugelrund, kurz binif'ormig, selten deutlich gestielt, wenn entkalkt 187—194 ft

lang, 160— 170 ft dick. Florida, Haiti, Jamaica, Canaren.

IX. Erkläruiig der Abbildungen.

Die hinter der Nummer der einzelnen Figuren in Klammern stehenden Zahlen geben

die Vergrösserung an. — Die meisten der Präparate, welche zur Anfertigung der Zeich-

nungen gedient haben, sind dauernd eingeschlossen worden.

Taf. I. Neomeris Kelleri n. sp. Madagascar.

Fig. 1. (n. tir.) Einige Individuen in natürl. Grösse. Das Exemplar rechter Hand,

mit zwei leichten Einschnürungen, ist nur bis etwas unterhalb der Mitte berindet, dann

folgt eine Partie, wo die Kalkringe bloss liegen, an der Basis sind sogar nur noch die

primären Wirtelglieder vorhanden.

Fig. 2. (45.) Ein vollständiges Exemplar von aussen dargestellt, die Mitte jedoch

nicht ausgeführt, dafür die Stammzelle, soweit es möglich war, im optisclien Längsschnitt

eingetragen. Man erkennt oben die deutliche Querreihen bildenden Ilindenfacctten und

den Haarschoi)f. Während die in grösserer Entfernung vom Scheitel inserirten Haare

unregelmässig abstehen, neigen die der obersten Reihen zusammen, wenigstens drei über-

einander gestülpte Trichter darstellend. An der Basis erscheinen die Rindenfacetten

weniger regelmässig angeordnet, an einer Stelle ist die Stammzelle von sämmtlichen Aesten

eutblösst. Daselbst erkennt man die quergeordueten Poren auf's schönste. Zuunterst

rechts einige walzenförmige, bis spindelförmige Aeste mit je einem endständigen Perus.

Die Querlinien in der mittleren Region der Stammzelle entsprechen den Insertionen ebenso

vieler successiver Astwirtel, sind also nicht etwa als Scheidewände aufzufassen. Die be-

treifende Pflanze hatte mindestens 50 Astwirtel hervorgebracht, 43 waren direct zählbar.
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Fig. 3. (45.) Längsschnitt durch eine andere Pflanze. Spindelform und plasniareicher

Scheitel der Stammzelle sehr deutlich, ferner Convergenz der obersten Haarreihen. Soweit

die Zeichnung ausgeführt worden, fehlen Sporangien. Die Querlinieii innerhalb der Stanim-

zelle haben die nämliche Bedeutung wie in Fig. 2. — Wirtel 1 1 von oben ist der letzte der

haartragenden.

Fig. 4 a. (50.) Aehnliches Präparat, zeigt, dass die Sporangien später angelegt werden

und die Rinde durch nachträgliclie Verwachsung der Anfangs getrennten kolbigen An-

schwellungen der secundären Wirteläste zu Stande kommt. Auf einer kurzen Strecke der

Stammzelle wurden die Insertionen aller einzelnen Aeste durch Kreischen, an den übrigen

Stellen dagegen nur die Lage der Wirtel durch Querstriche angedeutet.

Fig. 4 b. (500.) Stück der längsdurchschnittenen Wand der Stammzelle des vorigen

Präparates mit der Basis eines Wirtelastes, um den Perus und den Schichtenverlauf in

der Achsenzellmembran zu zeigen.

Fig. 5. (290.) Stück des in Fig. 6 vollständig, aber bei schwächerer Vergr. darge-

stellten Querschnittes durch die äusserst stark verdickte Basis einer Stamnizelle, mit den

zierlich gestalteten Poren. Die Stelle x ist gleich x in Fig. (5.

Fig. 6. (80.) Querschnitt dui-ch die Basis einer Pflanze. Der Schnitt geht durch

die Einfügungsstelle eines Wirteis von 24 Aesten, die sich am Ende gabelig verzweigt,

aber keine Sporangien hervorgebracht haben.

Fig. 7. (50.) Querschnitt durch die Basis einer viel kräftigeren Pflanze. Die Stamni-

zelle trug in der betreffenden Region lauter einfache, theils spindelförmige, theils kolben-

förmige Aeste mit endständigem Porus. Die Membran ersterer hat sich unter dem Druck

des Deckgläschens theilweise umgelegt und lässt hier drei Porenwirtel erkennen.

Fig. 8. (167.) Längsschnitt durch die Scheitelregion einer Pflanze, durch sorgfältiges

Pressen des Deckgläschens der Art flachgedrückt, dass selbst die Aeste der obersten

Wirtel mehr weniger auseinander wichen und deutlich unterscheidbar wurden. Es sind

Aeste aus den fünf obersten Wirtein «

—

s gezeichnet. Die der zwei jüngsten Wirtel

haben sich erst vor kurzem dichotomisch verzweigt, die der übrigen lassen dagegen bereits

die Haaranlagen, und deren koulige Träger, zum Theil sogar ganz junge Sporangien

unterscheiden. Der Schnitt ging nicht ganz genau durch den Scheitel der Stammzelle,

sondern verliess diese etwas unterhalb des Scheitelpunktes, indessen noch über dem obersten

Wirtel. Die Linie S in Fig. 8 entspricht daher zwar dem obersten Ende der Membran

der Stammzelle unseres Präparates, doch nicht dem äussersten Scheitelende der betref-

fenden Pflanze. Dieses findet sich in Fig. 4 a, welche die Fig. 8 ergänzende andere Hälfte

der Pflanze darstellt, abgebildet.

Fig. 9. (45.) Basis eines Pflänzchens mit gut erhaltenen stärkemehlreichen Rhizoiden.

Auch die Stammzelle enthält Stärke, doch lange nicht so viel wie die Rhizoiden. Die

Membranen wurden durch Chlorzinkjodlösung nicht gebläut.

6
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Taf. II. Fig. 1 — 12. Neomeris Kelleri n. sp.

Fig. 1. (80.) Stücif eines Querschnittes durch ein krilftiges rflänzchen, entkalkt.

Der Schnitt geht durch die Insertion eines Astwirteis, daher das rosenkranzförniige Aus-

sehen der Membran der Stammzelle. Am Scheitel der an beiilen Enden, zun)al am äussern

etwas angeschwollenen, daher annähernd iuintelförmigen primären Wirteläste — es sind

in diesem Fall 49 — je drei in einer zur Ebene des Querschnittes mehr weniger senk-

rechten Ebene liegende secundäre Aeste, von denen je der mittlere zum kurzgestielten

verlängert-eiformigen Sporangium geworden ist, die beiden andern aber trommelschlegel-

förmig sind, und, die Sporangien überragend, aussen zu einer Art Rinde verbunden er-

scheinen.

Fig. 2. (80.) Aehnliches Präparat, aber nicht entkalkt. Innerhalb der die Rinde

zusammensetzenden blasigen Endanschwellungen der sterilen seeundären Wirteläste eine

coutinuirliche Kalksclücht, die da, wo sie von den Stielen der Rindenblasen durchsetzt

wird, meist etwas durchsiclitiger erscheint; dann ein niäciitiger die Sporangien des betref-

fenden Wirteis umhüllender Kalkring. Derselbe ist in drei Stücke geborsten, von denen

eines sich etwas nach innen verschoben hat. Continuirliche Kalkscliicht und Kalkring

erscheinen bei retlectirtem Licht weiss, bei durchfallendem braun gefärbt. Zwischen Kalk-

ring und Stammzelle die nicht oder jedenfalls nur äusserst schwach verkalkten primären

Wirteläste und die Basaltheile der seeundären. Jene erscheinen bei durchfallendem Licht

hellbräunlich luid durch eine namentlich nach aussen hin etwas intensiver braun gefärbte,

bald ununterln-ochene, bald in der Mitte unregelmässig gespaltene Zwischensubstanz ver-

bunden (rudimentärer Kalkkragen ? vergl. Neom. duraetosa pag. 12 oben und Taf. II Fig. 13).

Die aus dem Kalkring frei hervorragenden Enden der Sporangiumstielc sind sehr scharf

contourirt und dunkelbraun, die zu beiden Seiten der letztern sichtbaren, jedoch in verschie-

dener Höhe liegenden Basaltheile der trommelschlegelförmigen seeundären Aeste aber

relativ zart contourirt, und fast farblos. Auch die äusserste Membranschicht der Stamm-

zelle besitzt eine deutlich braune Farbe. Bei Zusatz von Salzsäure zu solchen Präparaten

verschwand mit dem Kalk und der oben erwähnten Zwischensubstanz auch die mehr oder

weniger ausgesprochene bräunliche Färbung. Eisen konnte microchemisch nicht nachge-

wiesen werden, vielleicht jedoch nur, weil zu wenig Material zu Gebote stand.

Fig. 3. (290.) Stück von Fig. 1 stärker vergrössert, die Einfügungsweise der pri-

mären Wirteläste und die Verdickung der Membran der Stammzelle daselbst veranschau-

lichend.

Fig. 4. (100.) Eine Rindenfacette mit dem darauf befestigten dichotomisch verzweigten,

vierzelligen Haar.

Fig. 5 a, b. (100.) Zwei analoge Haare: a) dichotomisch, fünfzellig; b) in zwei Höhen

gabelig verzweigt, aber zwei Aeste laidirt.

Fig. 6. (1000.) Grenze zwischen einem Haar und der dasselbe tragenden Rinden-

facette. Der innere Contour entspricht der Begrenzung des Plasmas.
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Fig. 7 a, b. (1000.) Ein junger Wirtelast vom 9. obersten Wirtel und zwar a) Eiu-

fügungsstelle an der Stammzellc und b) Ilegion, wo Verzweigung eingetreten, um zu zeigen,

dass die Poren sehr frülie angelegt werden.

Fig. 8. (2000.) Sieben bläschenförmige Chlorophyllkörner mit Stärkeeinschlüssen aus

trominelschlegelförmigen secundären Wirtelästen.

Fig. 9. (1000.) Fünf Stärkekörner aus vorgerücktem Sporangien.

Fig. 10. (80.) Stück eines Längsschnittes durch eine nicht entkalkte Pflanze. Man
erkennt auch hier die der Innenseite der Rinde anliegende continuirliche Kalkschicht.

Derselben lehnen sich zwei von den zugehörigen secundären Wirtelstrahlen umfasste

Kalkringe an. Jene erscheint da, wo sie von Rindenzellstielen durchbrochen wird, heller.

Die Kalkringe sind im Innern hohl; da jedoch der Schnitt die Sporangien nicht in der

Mitte getroffen hat, scheinen diese mit dem Sporangiumstiel in keiner Verbindung zu

stehen.

Fig. 1 1 . (290.) Das Ende dreier primärer Wirtelglieder mit der Basis der zugehörigen

secundären. Man sieht deutlich, dass die Sporangien mit den primären Wirtelstrahlen in

ununterbrochener Verbindung stehen.

Fig. 12. (335.) Narbe eines abgefallenen, primären Wirtelstrahls von der Basis einer

Stammzelle. Perus und Narbe sind in die Breite gezogen; die Membran der Stammzelle

zeigt zahlreiche Querstreifen, sie sind die Folge von Einfurchungen der Oberfläche. Oft

lassen die Astnarben nur zwei concentriscbe Contouren unterscheiden und ist die Ver-

breiterung noch viel beträchtlicher, z. B. äusserer Contour 31 gegen 6, innerer 6,5 gegen 1,7.

Fig. 13— 15. Neomeris dumetosa. Lamouroux.

Fig. 13. (80.) Bruchstück eines Kalkkragens (vergl. Te.\t), von drei trichterförmigen

Kanälen durchbohrt, in deren Innerem je ein primärer Wirtelast stak. Die Dicke der

Kalkschuppe war überall annähernd gleich.

Fig. 14. (80.) Ein Sporangium mit seinem selbstständigen Kalkpanzer, nebst oberm

Ende des Tragastes und Basis der zugehörigen trommelschlegelförmigen secundären

Wirteläste.

Fig. 15. (80.) Ein vom Stiel abgelöstes Sporangium mit geborstener Kalkhülle, so

dass man eine Vorstellung von der Stärke der Incrustation erhält.

Taf. III. Fig. 1 und 2. Neomeris Kelleri. n. sp.

Fig. 1. (80.) Ungefähr durch das Ende der ])rimären Wirtelstrahlen geführter tan-

gentaler Schnitt, entkalkt und von innen dargestellt. Man sieht die parenchymatisch zu-

sammenschliessenden Rindenfacetten, ihre Stiele und die querdurchschnittenen, primären

Wirteläste, woran letztere sitzen. Die querdurchschnittenen primären Wirteläste präsentiren

sich, wie die Insertionen der meist der Mitte der Facetten eingefügten Facettenstiele als

Kreise oder Ellipsen, nur von durchschnittlich etwas grösserem Durchmesser. Die Sporangien
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wurden absichtlich weggelassen, um das ohnehin verwickelte Bild nicht noch mehr /u

conipliziren. Die Facetten stellen meist in dentlichcu Querreilien, auch gehören ofi'enbar

in der Regel zwei übereinander stellende Qnerreihen zusammen, mit andern Worten zu

ein und demselben Astwirtel, sofern die Stiele je zweier solcher Reihen nach der Mittel-

linie dieser hin convergiren. Siehe besonders die Doppelreihen «, ß, d. In der Doppel-

reihe y sind links von der Mitte zwei mal zwei Facetten statt in verticaler Richtung, in

querer paarig verbunden. Auch in der Doppelreihe e münden zwei nebeneinander liegende

Facetten in die gleiche Tragzelle aus; erstere sind zugleich so mächtig entwickelt, dass

sie die ganze Höhe der Dopjielreihc einnehmen. Die Doppelreihen S, ij könnten wieder

als normal gelten, wenn nicht das drittäusserste Feld rechts der untern Reihe von t, sich

mit einem Feld der Doppelreihe >? in Verbindung setzte. Auch in & und t kommen kleine

Störungen vor, die aber nach dem Vorausgeschickten leicht zu verstehen sind. Hervor-

gehoben werden muss dagegen noch, dass in unserer Figur niemals die Stiele von mehr

als zwei Facetten zusammen neigen. Dies und hunderte analoger auf andern Flächen-

ansichten, sowie an Quer- und Längsschnitten gemachten Beobachtungen beweisen, dass die

l)riinären Wirtelstrahlen von Neomeris ausser dem Sporangium in der That nie mehr

als zwei secundäre Auszweigungen hervorbringen. — Vergleicht man Fig. 1 Taf. III mit

einer der früher erläuterten Querschnittsansichten, besonders Fig. 1 unil 2 Taf. II, so

muss auffallen, dass dort die ein und demselben Wirtel angehörenden, als Kreise oder

Ellipsen erscheinenden Tragzellen der einzelneu Facettenpaare höchstens zu 3— 4 dicht

nebeneinander liegen, oft aber vereinzelt und — ob in Gruppen oder einzeln stehend —
durch grosse Zwischenräume seitlich von einander getrennt sind. Es ist dies natürlich

die blosse Folge des Druckes, welchen das Deckgläschen auf den Taf. III, Fig. 1 darge-

stellten Flächenschnitt ausgeübt hat. — Nicht übergehen darf ich endlich die sechs scharfen

Querlinien, welche sich in Fig. 1 Taf. 111 an den Grenzen der Doppelreihen a—e mit

peinlichster Genauigkeit eingetragen finden. Sie lagen im Raum etwas höher als die

Facetten unserer Figur und stellen offenbar mit der Bildung der Kalkringe, deren Grenze

sie gleichsam angeben, iu Beziehung, üeber ihre eigentliche Natur bin ich mir nicht

ganz klar geworden.

Fig. 2. (SO.) Aehnliches Präparat, vor der Entkalkung abgebildet. Man sielit eine

Reihe successiver Kalkringe, in der Tiefe die facettirte Rinde. Je einem Kalkring ent-

sprechen zwei Reihen von Rindenfacetten. Die Kalkringe sind bei der Darstellung des

Präiiarates und in Folge des Druckes des Deckgläschens da und dort geborsten, an andern

Stellen mögen sie von Haus aus unterbrochen gewesen sein. Die innerhalb der einzelnen

Kalkringe bemerkbaren, je eine Querreihe darstellenden Punkte, resp. Kreise oder Ellipsen

entsprechen Sporangiumstielen und Sporangien. Die Stiele der Facetten präsentiren sich

in solchen Präparaten in der Regel als kleine Kreise und sind dementsprechend dargestellt.

An vielen Stellen ist deutlich zu erkennen, dass die Facettenstiele dem obern und untern

Rand der Kalkringe bloss angelehnt sind.
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Fig. 3. (80.) Neomeris cinmetosa Lamouroiix.

Zwei entkallite Wirteläste, beide sehr zart; der schlankere mit bloss drei kleinen

Vorragungen am Ende (Astnarben) mehr von der Basis der Pflanze, wo die secundären

Wirteläste bereits abgefallen zu sein pflegen ; der kräftigere links aus einer höhern Region

stannnend, in der Mitte mit einem deutlich gestielten fast kugelrunden Sporangium, dessen

stärkemehlreicher Inhalt von einer ringsherum gehenden, besondern Membran umgeben
und von dem lumen des Sporangiumstieles scharf getrennt ist. (Leider konnte bei der

geringen Vergrösserung die Membran der Spore (?) nur durch eine einfache Linie ange-

deutet werden.) Zu beiden Seiten des Sporangiums zwei secundäre Wirteläste, von denen

der eine in eine in Folge früherer Austrocknung eingestülpte, daher trichterförmig aus-

sehende Rindenblase endigt, der andere abgebrochen ist.

Fig. 4a, b, c, d. (400.) Ausbildung der Sporen von Equisetum limosum nach

Beobachtungen vom Juni 1854.

a. Ganz junge Spore mit ziemlich dicker Membran, wandständigem, ein dichteres

Kernk(')rperchen enthaltendem Kern und einer schwach röthlich erscheinenden Vacuole.

Ausnahmsweise treten in sohdien Sporen auch 2 selbst 3-4 Vacuolen auf. Die Membran
besteht aus zwei wesentlich verschiedenen, wenn auch optisch nicht unterscheidbaren

Schichten. Bringt man nämlich Sporen dieser Entwicklung in verdünnte Zuckerlösung

oder Wasser, so quillt die äussere Membranschicht plötzlich auf und hebt sich blasen-

förmig von der Innern, derbem ab. Fig. 4 b. Zuletzt verschwindet die äussere Merabran-

schicht oft gänzlich. Reines Wasser wirkt weit schneller als verdünnte Zuckerlösung. Im
natürlichen Verlauf der Dinge sind die Erscheinungen bekanntlich andere: Die äussere

Sporenmembran spaltet in zwei linksgewundene Spiralbänder, die sogenannten Schleudern.

Hat dies stattgefunden, so vergrössern sich aber nicht bloss die Sporen noch um ein

namhaftes, sondern es wachsen auch die Schleudern noch ganz beträchtlich und zwar in

sämmtlichen Richtungen. Beweis Fig. 4 c, d. Fig. 4 c. Spore aus einer noch jugendlichen

Fruchtähre, in Wasser liegend dargestellt. Im Innern derselben kein Kern, dagegen eine

sehr grosse Vacuole. Die Schleudern dieser und aller andern Sporen aus derselben Frucht-

ähre auffallend schmal, gleichviel ob dieselben in Wasser oder Zuckerlösung oder dem
Saft der Fruchtähre lagen. Fig. 4 d. Fast ausgebildete Spore aus einer altern Fruchtähre.

Diese Spore enthält wieder einen mit Kernkörperchen versehenen, und zwar seiner Lage
nach centralen Kern. Derselbe wird von körnigem, grünlich gefärbtem, in radiale Fäden

ausgezogenem Plasma umgeben. Die Spore ist beträchtlich gewachsen, aber auch die

Schleudern haben an Länge, Breite und Dicke gewonnen. Die Sporen aus einer etwas

Jüngern Fruchtähre besassen Schleudern, deren Dimensionen die Mitte zwischen den in

c und d abgebildeten hielten.

Taf. IV. Cymopolia barbata. Lamouroux.

Fig. 1 a. (12.) Ein siebengliedriges Sprossende, entkalkt. Das oberste Glied noch

sehr klein, ohne Haarschopf, das zweitoberste, wie das vorige unverletzt, von einem
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Haarkranz gekrönt. Die übrigen Glieder, der Länge nach halbirt, zeigen die torulöse

Stammzelle. Im dritten und vierten sind ausserdem die unverzweigten apicalen Wirteläste,

im vierten auch die polytomisch verzweigten schematisch augedeutet.

Fig. 1 b. (145.) Das oberste Glied des vorigen Präparates, stärker vergrössert. Man

kann erst zwei Astwirtel unterscheiden. Die Aeste der untersten Reihe sind einfach, die

der obern in Gabelung begriffen, alle zusammen aber von der äussersten Membranschicht

des früher unverzweigten Sclu-itelgliedes der Stammzelle bedeckt. Links oben ist die Hüll-

membran verletzt.

Fig. 2. (12.) Aehnliches l'räparat wie Fig. 1 a. Oberstes Glied relativ grösser,

mit üppigem Haarschopf. « verschrumpftcr Rest des Haarkranzes des zweitobersten

Gliedes.

Fig. 3 a. (12.) Dichotomisch verzweigtes Ende eines andern Sprosses. Im Tragglied

wurden die einzelnen Astwirtel nach Zahl, Distanz und Abgangsrichtung angedeutet. Die

Aeste der sieben obersten Wirtel (voll.ständig gezeichnet) sind einfach und trugen früher

polytomisch verzweigte Haare. Corrumpirte Reste der letztern finden sich noch zwischen

den beiden Aesten der Dichotomie.

Fig. 3 b. (145.) Endglied des zweigliedrigen Gabelzweiges der vorigen Figur, stärker

vergrössert. Näheres pag. 21 unten.

Fig. 4. (45.) Wiederholt polytomisch verzweigtes Haar, nebst dem keuligen Ende

des unverzweigten jirimären Wirtelzweiges, dessen Scheitel es entsprossen. An der Ver-

bindungsstelle beider ein Porus angedeutet.

Fig. 5. (290.) Ein der Fig. 1 b ähnliches, aber weiter vorgeschrittenes Scheitelglied

mit bereits fünf successiven Astwirteln. Die Aeste des untersten Wirteis sind wieder un-

verzweigt, die des zweiten bis vierten bereits einmal polytomisch verzweigt, die des ober-

sten noch einfach. Sämmtlichc Wirtel erscheinen von der äussersten Membranschicht des

früher astlosen Scheitels der Stammzellc umhüllt. Wie das in Fig. 1 dargestellte Scheitel-

glied, so war auch dieses von einem Haarkranz gestützt, die Haare wurden indessen in

der Zeichnung weggelassen.

Fig. 6. (80.) Längsschnitt durch den Scheitel eines, verglichen mit Fig. 3 b, etwas

weiter vorgeschrittenen Endgliedes. Dasselbe hat eben mit der Erzeugung mehrerer Reihen

unverzweigter Aeste abgeschlossen. Die altern dieser Aeste bestehen aus zwei Zellen; je

die obere Zelle wird später zu einem polytomisch verzweigten Haar. Vergl. Fig. 4. Es

ist mir nicht unwahrscheinlich, dass der Schnitt nicht genau durch den höchsten Punkt

des Scheitelgliedes ging.

Fig. 7 a, b. Fig. 8 und 9. (167.) Drei primäre Wirteläste in starker Verkürzung,

schief von aussen gesehen, mit fünf bis sieben sternförmig um den Scheitel herum grup-

pirten, mit je einem Porus verseheneu Vorsprüngen (Narben abgefallener seeundärer Wirtel-

äste). In Fig. 7 a und Fig. 9 ausserdem noch je eine apicale Sporangiumuarbe, i Ein-

fügungsstelle des Astes an der Stammzelle, p spaltenförmiger Porus.
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Fig. 10 a, b, c. Fig. 11 und 12. (80.) Verschiedene polytomisch verzweigte Wirtel-

äste von der Seite gesehen, alle mit terminalem Sporangium und vier bis sechs keuligen

Hüllstrahlen. Das Sporangium in Fig. 12 ist sehr deutlich gestielt, sein Inhalt von dem
des Stieles nicht geschieden.

Fig. 13. (80.) Stück eines Querschnittes durch die Abgangsstelle eines Astwirteis.

Die Membran der Stammzelle wegen der primäre Wirteläste und Stamm verbindenden

Poren rosenkranzförmig erscheinend.

Fig. 14. (167.) Stück eines an der Abgangsstelle eines Astwirteis geführten Quer-

schnittes durch ein ganz altes Glied, um den Neomeris und Dasycladus ganz ähnlichen

Bau der Poren und die Schichtung der Membran zu zeigen.

Fig. 15. Dasycladus clavaeformis. Zweigstück mit drei angeblich seitlich inserirten

und stiellosen Sporangieu. Nach Sonder. — Vergl. pag. 30 Anm.

Taf. V.

Fig. 1. (80.) Dasycladus (Eudasycladus) clavaeformis. Scheitel einer Stamm-

zelle mit drei tonnenförmigen Anschwollungen. Das oberste Glied hat soeben einen Wirtel

von 14 Aesten hervorgebracht. Die nächstfolgenden Wirtel bestanden aus ebenso vielen

Aesten, es wurden aber in der Zeichnung nur die Einfüguugsstellen der vordem derselben

eingetragen.

Fig. 2—9. Dasycladus (Coccocladus) occidentalis.

Fig. 2. (80.) Scheitelstück der viel schiankern Pflanze. Stammzelle ebenfalls mit

drei Anschwellungen. Sämmtliche Glieder trugen neun Wirteläste ; doch sind nur die

beiden obern "W^irtel ganz ausgeführt worden. Die jüngsten Aeste erscheinen noch einfach,

die des zweiten Wirteis einmal dicho- bis trichotomisch verzweigt, die des untersten

Wirteis setzen sich bereits aus drei Zellgenerationeu zusammen. S = Scheitelregion der

Stammzelle.

Fig. 3. (40.) Primärer Wirtelast mit einem terminalen Sporangium. Dasselbe enthält

noch keine Sporen, dagegen neben etwas Protoplasma vier gewaltige Sphaerokrystalle von

luulin, in denen das Polarisationskreuz angegeben ist.

Fig. 4. (40.) Primärer Wirtelast mit zwei secuudären, die früher offenbar tertiäre

getragen hatten, und einem terminalen Sporangium. Letzteres enthält viel luuliu, aber

lauter kleine Sphaerokrystalle. Drei grössere finden sich in der Tragzelle des Sporangiums.

Fig. 5. (40.) Primärer Wirtelast mit drei secundären, dazwischen die klein gebliebene

Anlage eines terminalen Sporangiums. In einem der drei Hüllstrahlen, deren endständige

Tochterstrahlen abgefallen sind, ein Sphaerokrystall von Inuliu.

Fig. 6. (40.) Ein terminales Sporangium mit zahlreichen Sporen und zwei Inulin-

massen im Innern. Die eine, biconvex, liegt der Innenfläche des Sporangiums an, die
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andere s^rössere umfasst eine Spore nicht ganz zur Hälfte, ist also concavconvex. An der

Tnigzelle des Sporangiunis ist noch die Narbe eines abgefallenen Hüllstrahls sichtbar.

Fig. 7. (40.) Primärer Wirtelast mit zwei seitlich eingefügten, sporenhaltigen Sporan-

gien und einem vegetativen Ast. An der gemeinsamen Tragzelle zwischen den beiden

Sporangien die Narben eines fernem Astes, ebenso am Ende des secundäreu. Iinilin

fehlt hier.

Fig. 8. (40.) Ein Sporangium mit einer auffallend grossen Spore und zahlreichen

kleinen.

Fig. 9— 10. Acetabularia mediterranea.

Fig. 9. (80.) Randpartie von vier entkalkten Schirmstrahlen. Eine mittlere Membran-

schicht erscheint fein punktirt.

Fig. 10. (80.) Stück des untern Kragens nach Ausziehung des Kalkes. Die Zeichnung

ist auf Grund zahlreicher Einzelbeobachtungen componirt. Näheres pag. 23, 2.

Fig. 11— 15. Acetabularia crenulata.

Fig. 11. (Vergr. 8— 9-fach.) Das obere Ende eines getrockneten Ptlänzchens. Es

zeigt drei verkalkte Schirme übereinander. Innerhalb des obersten fand sich aber noch

ein vierter kleinerer und nicht verkalkter, mit einem am Kragen der obern Schirmseite

eingefügten und den terminalen Umbo umgebenden Kranz polytomischer Haare. Ausser-

dem kam zwischen je zwei Schirmen ein Wirtel i)unktförmiger Narben vor. Soweit die

Stanimzelle in der Figur sichtbar ist, erscheint sie in .\bständen, die denjenigen der

Schirme entsprechen, knotig angeschwollen, an diesen Knoten mit je einem Wirtel grosser,

dicht beisammenstehender, und zwischen zwei Knoten mit einem W^irtel i)unktlörmiger

Narben versehen. An den Knoten haben früher ebenfalls Schirme und dazwischen Haar-

wirtel gestanden. Näheres pag. 24/25.

Fig. 12. (40.) Die eine Längshälfte des den untersten Schirm des vorigen Präparates

stützenden Gliedes der Stammzelle, stärker vergrössert. Man sieht die Basis jenes Schirmes

und von dessen unterm Kragen die äussere Wulstreihe. Die dem Stiel näher liegende

ist vom Kalk verhüllt. An der schmälsten Stelle des Kragens einige Narben abgefallener

Haare, am nächst untern Knoten die zahlreichern verlängerten sich berührenden Narben

eines bereits abgefallenen Schirmes.

Fig. 13. (80.) Rand eines entkalkten fertilen Schirmstrahls. Derselbe ist in eine

stumpfe Spitze vorgezogen. Die Membran erscheint nur schwach verdickt. Eine Spore

zeichnet sich durch besondere Grösse aus.

Fig. 14. (40.) Der untere Kragen eines Schirmes, entkalkt. Innere und äussere

Wulstreihe sichtbar. Die Wülste der äussern Reihe sind aussen zweilappig, bisweilen

überdies noch durch eine tangentale Falte scheinbar in zwei Zellen gespalten. Näheres

pag. 24 oben.
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Fio;. 15. (40.) Basis eines Scliiniies mit dem nächst untern Glied der Stammzelle,

entkalkt. Kragen wesentlich wie beim vorigen Präparat; tangentale Falten im Innern der

Wülste der äussern Reihe fehlen jedoch hier. Die knotige Anschwellung am untern Ende

des Präparates mit einem Kranz verlängerter, diciit zusammengedrängter, von einem bereits

abgefallenen Schirm herrührender Narben besetzt ; zwischen diesem und dem Kragen des

noch vorhandenen Schirmes eine schwächere Anschwellung mit einem Wirtel weniger zahl-

reicher und bloss punktförmiger Haarnarben.

Fig. 16. (40.) Polyphysa Peniculus.

Basis eines Fruchtastdöldchens. Von den 10 Fruchtästen, die dasselbe zusammen-

setzten, wurden der Deutlichkeit zu lieb nur 8 gezeichnet. Man erkennt, namentlich bei

Betrachtung der Aeste y, rj, &, dass die Fruchtäste nicht direct an der Staramzelle sitzen,

sondern überall ein unten und besonders oben ausgebauchtes Zwischenstück die Verbindung

vermittelt. Bei den Aesten y, d, s auch 9 wurde der nach hinten (oben) abgehende Buckel

des Zwischenstückes durch eine puiiktirte Doppellinie angegeben. Die mehr von der Seite

sichtbaren Aeste y und & zeigen ferner aufs deutlichste, dass die Fruchtäste von der

Stammzelle durch blosse Stricturen geschieden sind.

Alle Fruchtäste enthalten Sporen von sehr verschiedener Grösse. In den drei Frucht-

ästen rechter Hand erblickt man ausserdem theils im Innern der Sporen, theils ausserhalb

derselben Sphaerokrystalle von Inulin und zwar von Punktform bis zu ganz respectabler

Grösse. Wo es möglich war, wurde das Polarisationskreuz eingetragen. — Die Figur

ist nach mehreren, bei doppelt so starker Vergrösserung ausgeführten Originalzeichnungen

coniponirt worden.

Fig. 17— 20. Griffithsia setacea.

Nach Beobachtungen aus den Jahren 1860, 1S61 und 1876.

Fig. 17. (50.) Ein Tetrasporenstand, der jedoch die für Griffithsia setacea cha-

rakteristische, tetraedrische Theilung des Inhaltes der Sporennuitterzellen noch nirgends

zeigt, also nur Tetrasporangien (die schattirten birnförmigen Zellen) trägt. Die Haupt-

achse des Standes besteht aus vier Zellen ; die unterste grösste derselben ist astlos, die

beiden folgenden kleinern tragen je einen Wirtel zusammenneigender, reich verzweigter

und Sporangien produzirender Aeste, die oberste ist wieder unverzweigt, sehr klein, in der

Zeichnung durch einen Punkt in der Mitte markirt, sie ist die Scheitelzelle des Tetra-

sporenträgers.

Fig. 18—20. (200.) Junge Tetrasporenträger aus zwei Gliederzellen und einer Scheitel-

zelle bestehend. Das oberste Glied hat in Fig. 19 sechs noch nicht einmal durch eine

Scheidewand abgegrenzte, in Fig. IS acht einzellige, in Fig. 20 zehn bereits zweizeilige

Wirteläste hervorgebracht. Dieselben werden in allen drei Figuren überwölbt von der

blasig erweiterten äus.^ersten Membranschicht des Sporenträgers und bleiben in dieser
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Hülle eingeschlossen, bis zu einer Zeit, wo sie schon mehrzellig geworden und spärlich

verzweigt sind. Sie haben selbstverstiindlicli ebenfalls Membranen, die durch Auswachsen

der innersten Membrauschicht des Traggliodes zu Staude kouuuen ; in den betreffenden

Figuren wurden aber, wie zumeist auch in Fig. 17, die Membranen der Aeste wegge-

lassen. — Wie bei andern Ceramiaceen so pflegt auch bei Griftitiisia setacea in der Mitte

der Scheidewand zwischen je zwei genetisch zusammengehörenden Zellen ein Paar cor-

respoudirender Poren zu entstellen und das Plasma in diesen Poren oft haften zu bleiben,

wenn es sich von den übrigen Stellen der Membran zurückzieht. Damit hängen die vier

Punkte in Fig. 20 links zusammen : sie bestehen aus Plasnui, welches in den jene vier

zweigliedrigen Ae.ste mit der Tragzelle verbindenden Poren stecken geblieben ist. — Der

Buchstabe s in Fig. 18—20 bezeichnet die Scheitelzelle des jeweiligen Sporenträgers.

Näheres im Text pag. 22 oben.

Fig. 21. (n. Gr.) Dasycladus (Coccocladus) occidentalis. U abelig verzweigtes

Exemplar.

Fig. 22a. (40.) Dasycladus (Eudasycladu,s) clavaeformis. Insertion eines von

vier Hüllstrahlen (der vordere und hintere derselben abgefallen) gestützten, terminalen

Sporangiums, mit dem scheibenförmigen Pfropf; b ein solcher Pfropf von der Fläche ge-

sehen. Vergl. pag. 31 Anm. 3.

Fig. 23. (4.) Acetabularia mediterranea. Abnormer Hut, von unten gesehen.

Vergl. pag. 25 unten. Sowohl das ülierzählige, fächerförmige 12-strahlige Schirmstück, als

der gespaltene, 50-strahlige Schirm ist mit unterm und oberm Kragen versehen.
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Prefazione della Commissione delle Memorie.

Pubhlicando eou soddisfezione quest' opera postuma del ineritevolissimo A. Franzoni,

crediamo necessario farla precedere di alcune osservazioni relative al modo di redazione.

II manoscritto di Franzoni e stato dapprima anuotato dai Sig' Lentiechia e Favrat.

Inoltre hanno contribiiito per completarc il lavoro del defuuto autore: il Sig. Dr. Christ

di Basilea, che ha rivedute e anuotate tutte le bozze di stainpa, i Sig' Prof' J. Jcäggi e

C. Schroeter di Zurigo, che hanno sopratutto aggiunte le localitä dell' erbario elvetico del

Politecnico di Zurigo (provenienti da Heer, BrUgger, v. Salis, Schulthess, Siegfried, Jäggi

e Schroeter).

Tntte le note, che non sono seguite dai nonii dei suddetti botauici, si devono al

Prof. Lentiechia.

Allo scopo di non ritardare piü a lungo 1' edizione della Flora In.subrica di Fran-

zoni e stato deciso di rinviare piü tardi la pubblicazione di un' Appendice redatta dal

Sig. Lentiechia e aumentata, in j)rimo luogo, dalle note del Sig. Dr. Roberto Keller di

Winterthur e del Sig. H. LUscher di Zofinga, poi da quelle dei sopracitati coUaboratori.

La Commissione delle Memorie coglie questa occasione per ])reseutare i suoi sin-

ceri ringraziamenti ai sullodati botanici, che hanno voluto colle loro contribuzioni aumen-

tare il valore scientifico dell' opera del primo autore.





PßEFAZIONE.

L' Avv" Alberto Fraiizoni, locarnese, alla sua morte (1816— 1886), lasciava insieme ad un

ricco erbario, raolte note concernenti la flora del Ticino e iin manoscritto, nel quäle aveva

compilato, oltre quarant' anni or sono, un elenco delle specie vegetali della Svizzera Insu-

brica. Da quell' epoca venendo fino al 1882, egli si prese la cura di aggiungere in mar-

gine a mano a mano le uiiove specie cli' egli stesso trovava o sapeva scoperte da altri.

Naturalniente quel lavoro, per essere presentato al pubblico, aveva bisogno di essere

ordinato in alcune parti, niodificato in altre, e con aggiunte opportune completato, affinche

potesse avere 1' inipronta dell' attualitä.

Questa era la parte principale del lavoro che restava a farsi nel primitivo catalogo

del Siguor Franzoni, il quäle 1' avrebbe egli stesso eseguita e si sarebbe forse indotto

a conseguarla alle stampe, quando altre sue professionali occupazioni non 1' avessero dis-

tratto ed avesse saputo superare una tal quäle innata eccessiva diffideaza di se.

La vedova, egregia Signora Angiolina Von Mentlen, dolente che tale desiderio, piü

volte espressole dal compianto di lei marito, non fosse stato soddisfatto e che il frutto

di cinquant' anni di studi e di ricerche botaniche, da lui fatte, fosse defraudato alla scienza,

non poteva meglio onorare la sua memoria che provvedendo, senza badare a sacrifici

e disturbi, all' allestimento definitive del catalogo.

Onorandomi della sua tiducia, essa s' indirizzava a me per tale scopo. lo compresi

la gravitä del lavoro, ma considerando 1' utilitil che ne puö derivare ai cultori della bo-

tanica, mi decisi di accettarlo.

L' Avv" Alberto Franzoni si dedicö fin dalla prima gioventit allo studio della botanica,

ne mai, finchö le forze fisiche e le sue altre niaggiori occupazioni glielo permisero, cessö

dal consacrarvi tempo e fatica; talche egli riusci a farsi un nome come hotanico, vuoi

nella Svizzera sua patria e vuoi all' estero. Ne siano prova le molte relazioni(') ch' egli

ebbe con distinti botanici e il fatto che ricorsero a lui, per avere indicazioni sulla flora

ticinese. De Notaris, Comolli, Christ, Lavizzari ed altri (^).

Egli si distinse non soltanto nello studio delle piante fanerogame, ma eziandio in

quello delle crittogame, legando il suo nome ad alcune specie importanti da lui scoperte.

Fu collaboratore del Cotnmentario della Soviefä crittogamologka itaUaua diretto dal Prof.

De Notaris. Lasciö inoltre degli elenchi di felci, licheni, muschi, epatiche, funghi e alghe

(') Ciö risulta da scritti pvivati e da molti esemplari di vegetali, ricevuti da botanici diversi, che

sono neir erbario.

(^) Anche questo risulta dalle carte medesime del Siguor Franzoni.
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del cantone Ticino, i quali, sebbene incompleti, conteiigono tuttavia preziose notizie sopra

molte specic.

Ma ciö che attesta "ancor piii la sua passione per lo studio della botanica e il ricco

erbario, da lui raecolto cd ordinato, vero moniiinento che ricorda la vasta sua conosceiiza delle

specie vegetali del Ticino ed anche doli' estero. In vero assai piü ricca vi e la collezione

estera di quella locale; ivi si trovano specie spontanee e coltivate non solo de' vari paesi

d' Europa, ma eziandfo delle altrc parti della terra. II nuniero delle specie faneroganie

ascende da solo a 5506.

Questo elenco della Hora insubrica, che conipreude cioe, oltre la tlora del Ticino.

quella dei paesi finitimi nella regione dei tre laghi, fe il piü coinpleto eh' io conosca ed il

piü attendibile, perchfe quasi tutte le specie ('), nel medesinio contemplate, hanno il loro

riscontro ncgli csenqdari classificati e conservati nell' erbario.

Un altro i)regio e che le indicazioni de' luoghi di provenienza dei diversi vegetali

sono ordinariamente cosl minute e precise da potere tener luogo di un botanico del paese,

il quäle guidi un estraneo nel rintracciarvi le sjjccie jtiü ricercate.

Altre indicazioni utili sono aggiunte riguardo alla natura erbacea o legnosa dei ve-

getali, alla durata della loro vegetazione, all' epoca di fioritura, al colore de' fiori e alle

proprietä utili o nocive di alcuue siiecic piü distinte.

L' elenco e preceduto da uno syiiardo generale sulla ßora insubrica, dove l'Avv" Fran-

zoni, con singulare perspicacia e nientc sintetica, ci niostra a grandi tratti la distribuzione

geografica de' vegetali, ci fa conoscere le specie caratteristiche delle principali localitä e

ci ragiona sull' imlolo della flora.

In quanto all" ordinanicnto delle sjjccie ed alla denoniinazione degli autori, nii sono

attenuto, salvo qualche eccezione, al »Si/nopsis florae Oermanicae et Helveticaen del Koch

ed all' opera compendiata e piü recente dello stesso autore »Taschenbuch der Deutschen

und Scliweizer Fhrn<i.

Circa la sinoniniia, ebbi di mira di aggiungere quei nonii che sono piü rispondenti

alle ultime indagini di tassonoinia botanica e sotto i quali sono indicate le specie ne' piü

reputati nioderni trattatisti di ilore e sopratutto in vGremli, Excmsionsflora für die

Srliweiza (), che, si puö dire la rtora ufticiale della Svizzera, cui mette capo la niaggior

pai'te dei botanici svizzeri, per la notificazione de" nuovi luoghi di rinvenimento di specie

e varietä rare e pel battesiiuo delle nuove.

Lugano, 3 Giugno 1888.

A. Lenticcliia.

(') Mancano nell' erbario gli esemplari della Svizzera Insubrica di circa 450 specie, alcune delle

quali vi sono coniuni, mentre le altre sono quelle niaggiormente dubbie.

(') Ultiraamente e stata pubblicata anche 1' edizione franceae.
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A' iiiiei concittacliui.

Whoever thiiiks, a faultless piece to see

Thiiiks what ne'er was, iior is, uor e'er shall lio.

Pope Ess. of Critic.

Qucsta opcretta e 1' obolo cli' io porto all' incremento ilella iiostra piccola Repubblica.

Mcntr' altri incuinbe al di lei politico prosperamento, mentre altri le schinde coli' istnizione

le fonti del sapere che giiida alla felicitiY, mentre altri in estranie regioni fa glorioso il

di loi noine o per lettcraria valentia o per arditi concetti d' arte, nii sia permesso di ad-

ditare al queto cittadino i tesori che Natura prodigö a (luesto suolo beato, che tramezza il

giocondo sorriso dell' itala terra e la calma distesa di Germania nella bella veste di plante

e di fiori che lo ricopre.

Forse da taluno taccierassi d' oziosa siffatta opera ; ma fia questo il giudizio degli

accorti? Nol fu altrove, dove i cultori dclla bella scienza s' ebbero in onoranza, ove ri-

veriti si ebbero e cari e gloriosi i nomi de' Cisalpini, dei Tournefort, dei Jussieu, de' Linne,

dei De Candolle, ove non si fece scarsezza di fatica e di spendio ]icr penetrare le arcane

virtii, i scgreti che la provvida Natura ascose ue' vegetali e trarne nuovo incremento alle

'scienze ed alle arti. Perciocchö se k vero che la cognizione delle ricchezze di una rc-

gionc ne fa apcrto il profitto che se ne puö trarre, dcbb' esserc ugualmente vero che lo

studio di un ramo qualsiasi di esse ricchezze non puö rinianere infecondo. Onde lo studio

della tlora di un paese non e il minore, in fatto di vantaggi pel pubblico, avvegnache e

la mediana e 1' agricoltura e vari niestieri ne derivano non i)ochi sussidi, sopratutto

in un paese quäle si e il nostro, che per la sua geogratica posizione, dalle vette del-

r Adula alle amene piagge del Verbano e alle fertili campagne del Mendrisiotto, ci offre i

prodotti di svariati climi e di terreni diversi che rendono classico questo tiostro paese.

E ciö intesero giä i)arecchi diligenti cultori della scienza, che studiarono su questo suolo

i doni, onde Flora e Pomona gli furono liberali. Fra questi piace a un ticinese di ricor-

dare, oltre agli illustre stranieri, Wahlenberg, Scheuchzer, Gaudin, Comolli, i ticinesi abate

Verga e medici Zolla, Ferrini, Righetti e il Lavizzari, che con zelo accudirono alle indagini

delle botaniche ricchezze di questo paese. Se non che, per nostro danno, le loro fatiche,

i loro sudori sono stati indarno, comeche niuna o (juasi niuna traccia ne sia rimasta,
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causa infelici accidcntalitä, che dispcrsero i loro crbari c le dottc loro inemorie(') e ci

furarono gli autori prima che fosse loro dato di cliiainare a parte il pubblico del risultatu

dei loro studi.

Ma quello che ad essi fii uegato, benigiio il Cielo concesse a ine, uel quäle sc la

scienza e scarsa, il buon volare non fa difetto. lo dedicai a cotale studio le ore di

libcrtil che le occupazioni dcllo stato mio ini largirono, ve le sacrai con amore, con tras-

l)orto, e quello ch' io ora ardisco presentarvi ne e il frutto priniaticcio. lo ve 1' offro, non

vi sdegni! Quäle esso e, forse precoce, certo imperfetto; pure non sarä, spero, senza gio-

vaincnto. La Mediciua c la Farmaceutica scorgeranno per esso, come farraachi salutari,

che spesso jjrocacciavansi e a caro prezzo in altre regioni, vegctino spontanei sul dosso

dei nostri monti, nel seno dellc nostre valli, sul uiargine dei nostri rivi. La pittura e la

tintura avviseranno conic vivaci colori e durevoli possano conseguirc da vegetali de' nostri

pacsi, tin qui sprezzati o negletti. L' agricoltura imi)aren\ conie inolte delle plante, ch' essa

coltiva, nascano spontanee fra noi, e, studiando come crcscano rigogliose nell' abbandono,

])otra trarne argomeuto ad utili niiglioranienti. La doniestica economia incontreril volon-

tieri nuove e svariate civaic, oude con minori eure guernire la niensa. La gentile donzella

trovcrä nuove ricchezge di che abbellire il suo giardino e nieno costose, nia non meno

brillanti, di (pielle che ci niandauo l'Africa, TAsia, 1' America e la lontana Nuova Olanda.

Dalla contemplazione poi di si infinita varietä di forme, di colori, di virtii, sviluppo

di un solo potente pensiero, si sublimeril al concetto di quell' Essere che d' un soffio die

vitii a questo creato, di cui la Hora nou e il minore ma neanche il maggiore jirodigio.

Tutti ]ioi veggendo quanto generosa sia stata con noi la Prowidenza, non invidicrauno i)iii

alle altre regioni i loro tesori, ma benediranno in cor loro quella etema legge che con

('(jua niano i diversi i)opoli chiamando, (juale piii e quäle meno, a parte de' suoi favori,

di taute, forse iguorate, dovizie naturali fe hello il nostro Ticino.

Ed ora nii fe grata 1' occasione di rendere ciui pubbliche grazie ai generosi, che mi

hanno sorretto in questo cammino ameno, ma non senza triboli. E dato un mesto ricordo

al Comolli, che cou generosa e jjarentevole premura mi guido nelle prime ricerche e mi

fu largo di consigli, mi sia permesso di commemorare 1' assistenza e la cortesia, che mi

presto il Prof"" Heer e quella, jüii che di amico, di fratello, del Prof^" De Notaris, 11

cui nome e i cui meriti suonano piü alto e sono forse piii apprezzati nelle lontane

regioni che nell' Italia sua ('^) ; i signori Prof" Jan e Cornalia, che, mettendo a mia

(') Ad eccezione di Lavizzari, il quäle pubblico vari lavori scientitici, fra cui le Escursioni nel Canlone

Ticino, pregevole libro nel quäle sono sparse qua e li notizie botaniche di questo paese.

(') Anche iu Italia i meriti di De Notaris sono ora altamente apprezzati, specialmente per averc dato

un vigoroso impulso agli studi crittoi|amolngici, prima di lui poco coltivati in Italia, i quali furoiio e

sono con pari ardore continuati dall'eletta schiera de' suoi numcrosi allievi, fra cui 1' onorano ancora

Castracane, il ProF° Ardissone e il Prot^° Piccone.

De Notaris e nel numero dei botanici piii distinti che abbia avuto l'Italia.



(lisiiosizione il Miisco eivico ili Milaiio, ini hanno offcrto il modo di superare non poche

difticülta; T infaticabile botaiiico Muret e i miei coiicittadini D"'" Ferrini locarnese e il

R" Padre Agostino da Vezia che con zelo iudefesso mi fu largo di aiuto e di collaborazione;

piii che tutti, il iiiio egregio amico Signor D' II. Christ, col quäle mi coufidai di questa

mia qualsiasi fatica, e che e uno dei piü ardenti ammiratori della nostra flora.

Neir enumerarc i vegetali dcl nostro paese, pendetti iuiigo tempo in dubbio a quäle

dei diversi sistemi conosciuti mi dovessi appigliare, aftinche piii pronta riuscisse, a chi

voglia di questa opera approfittare, la coguizione delle piaute di cui ragioiio, e sebbene

il sistema linneano si abbia per ojjiniüne di nioltissinü per il piii pratico, le gravi imper-

tezioni ch' esso presenta dal puuto di vista della loro distribuzione in gruppi non omogenei,

mi persuasero ad adottare il metodo naturale quäle fu modificato da De Candolle.

Chiunque s' addentri nello studio della Natura poträ facilmente persuadersi non esscrvi

in lei disposizione sistematica di sorta, bensi avere essa dotata ogni regione di quei pro-

dotti, che piii adattavansele per le particolari condizioni, a loro favorevoli, onde 1' aveva

provveduta. Invece lo scienziato che cerca internarsi nelia cognizione delle produzioni

della Natura, ha bisogno di uno Schema, di un metodo, di un ordine pel quäle, come

se guardasse in uno specchio, possa facilmente e prontaniente ravvisare le forze tutte di

cui puö valersi.

Quest' opera della scienza, comunciue utile, non vuolsi nullameno attribuire alla Natura,

nui avere a solo sussidio per conoscerla, perciocche, se altrimenti si ritenesse, cadrebbesi

in assurdi tali (qualunque fosse il sistema cui si volesse abbracciare) da degradarne 1' umano

intendimento. Tutti i caratteri difatti, onde si valgono i sistematici per separare 1' una

dair altia classi, famiglie, tribii, generl o specie, non dalla Natura sono stabiliti, ma dal-

rarbitrio che, a mo' d'esempio, una data \mvte di una pianta, presciegliendo come carattere

dift'erenziale, agglomera attorno a quella ogni altra pianta che di tale carattere vada rivestita.

Ma quauti caratteri che per un solo, che in esse piante concorda, trovansi dissonant! !(')

(') In ciü sta appunto il ditt'etto capitale dei sistema liimeano e di tutte le classificazioni artificiali in

genere. Linneo stesso 1' aveva compreso e coi Frammcnti dei metodo naturale, che pubblicü dopo il suo

sistema, perö sempre classico, faceva un tentativo di classificazione naturale, che ha per oggetto di riuuire

le piante, a secouda dolla loro intima parentela, in grupjji omogenei, ciascuno costituito di piante affini.

Per il che uecessita tener conto di tutti i caratteri che presentano le piante. K cosi che si stabilirono

le famujlie dette naturali, perche si cerca di rifare 1' oper^ della Natura coli' ordinäre le innumerevoli

forme vegetali secondo la loro rassomiglianza non solo per 1' aspetto esterno, ma piii ancora in quanto

all' intima loro organizzazione. Su questa via si niisero, dopo Linneo, Bernardo de Jussieu, Adanson ed

altri; ma il merito di avere proposto la prima classiticazione naturale veramente utile spetta ad Antonio

Lorenzo de Jussieu (u. a Lione 1748 e m. a Parigi uel 183(3) nipote e scolaro di Bernardo.



Vuiii riiiiodiarvi coii distin/ioiiiV Allora piii ti addentri nello studio dcl vcf^ctak-, c iiiii si

inoltii)licano, c quasi ogni geiiere ti puö prescntare caratteii da tbrniarc nna tribii, una

fiimiglia da sfe. Che se tu pretendi che anche questo stato di cose debba ad un sisteiua

condurti, non appena vi dai inano per porne la prima i)ietra, clic nunvi incagli ti sorgono

contro. Un ordine che ti parc si vicino all'altro per un detcrininato rapporto, una faniiglia

che ti sembra sl affine all' altra per un dato carattere, per altri non mcno importanti

rapporti, per non nieno decisivi caratteri, ti si porgono affini ad altro ordine, ad altra

faniiglia, sieche ne nascc un sistcnia reticolare a vece di un sisteuia lineare, quäle da ragionc

vorrosti suggerito. Approfonda di piii la uiateria e ti troverai in un caos incstricabile.

In questo stato di cose perö difficilmentc potresti padroneggiare 1' imniensa inolc

della niatcria che Klora ti somministra, se un filo non scicgliessi che ti sia scorta ad

uscire dal labirinto.

Se e inncgabile che nessun filo apparente lega in una non intcrrotta catcna i diversi

,prodotti del regno vegetale, pare pure provato che la Natura li abbia disposti in diversi

grujiiii ottVenti in se una si)ccie di relazione, una affinitil che al priino intuito ti si apjialesa.

Basti riconlare la struttura e la fisionomiu delle felci, delle palnie, delle orchidec, dellc

leguniinose etc. Perciö io stiniai conveniente 1' attenerini al sistenia naturale di De Can-

doUe, conie qucUo che presenta questi grupiü (luali noi li veggiauio in natura, a vece de'

sistcnii artificiali di Linneo, di Tournefort e d' altri. Certo che anclie ([uesta classifica-

zione naturale, aiipunto perche sistenia, pecca gravcnicntc contro i saggi provvediinenti

della Natura, spesso isolando in una faniiglia un solo individuo, spesso, con arbitrario

carattere, forzandone niolti di divcrsa indolc ad cntrarc in uno stesso ordine.

1844-1882.

Alberto Franzoiii.



ASPETTO GENERALE
DELLA FLOKA DELLA SYIZZERA INSUBRICA.

La flora della Svizzera Insubrica, che si rallegra per feconditä e varietä, di specie,

trovasi fra quelle che, poste siil pendio delle Alpi gigantesche, si distendono baciate dal-

r eterno sorriso del Cielo d' Italia, i)er streite golc, per paurosi burroui e per larghe e

ridenti vallee, a bagnare i piedi ne' laghi e alle pianure italiche.

Quindi e che anche nel Ticino il viaggiatore, che call dalla Novena, dal S. Gottardo

e dal S. Beniardiuo a Locarno od a Chiasso, vcde in breve giro di temi)0 dispiegarsi

dinanzi al suo occhio aminirato e succedersi le vegetazioni de' climi piii svariati, dai

geh della Lapponia alle tiepide aure del mezzoJi, e vi saluta le plante del freddo nord,

quelle della Germania uebulosa, ([uelle dell' alpestre Elvezia, cosi pure niolte di cui

s' allietano i colli e i piani lombardi e la flora mediterranea. Sulla superficie appena

di 846 miglia quadrate (Frauscini Sviz. ital. 1. p. 91) noveransi non meno di 1600 specie di

plante vascolari, oltre a 100 di niusclii, 60 di epatiche, 150 di licheni(') e un numero

prodigioso di funghi, fungilli e alghe.

Che se poi meglio voglia conoscersi e i)orre un certo ordine nella niolteplice varieti

di questa vegetale ricchezza, spontanea si presenta la divisione del paese in cinque zone,

che, comminciando dalle vettc delle Alpi, hanno confinc coUe sponde dei laghi.

Priina fra qucste va la zona f/Iaciale, che dalle vette dell' Albula (3160 M.) si stende

fino a circa 2100 M. Qui ghiacci e nevi perenni e fra esse qualche falda di terra, che,

salutata dal sole nc' brevi niesi d' estate, gli sorridc de' lieti fiori della Siloie acanUti, della

Andromce f/laciaUs, della Haxifraga muscoidea, del Raimucnhis glaclalis; qui sorge ancora

qualche fiata il Salix herhacea e cresce qualche niuschio; nelle niacchie gialle e rotundate, che

screzian le rupi, conosci la Lccidea geographica e nelle loro fessure si annida la Cetraria

islandica. Regione severa, sublime, ove sibila la marmotta e si libra 1' avvoltoio e ove

r occhio libero si sprofonda negli abissi del monte, ma scarsa di messe al botanico; ne'

suoi imniensi serbatoi conserva le acque fecondatrici, che manda a irrigare le valli ed

i piani. In essa ergono sublime la fronte le cime del Pesciora (3266), del Fieudo (2708),

del Pettiue (2766), del Prosa (2738), dello Zucchero (2237) e del P'" Pegro (2420) nella

Verzasca e di Vigone (2963) al S. Bernardino, fulgenti di nevi e coronate spesso di nubi.

(') Ora il numero di queste crittogame (' di molto accresciuto.
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Non novera il Ticiiio estesi ghiacciai fuor quello di V. Bavona, il quäle dalle vette die

tbrmano il nocciolo che la divide dalla V. di Peccia, dalia V. Sambuco e dalla V. Torta,

scende giii nella valle fino a circa 1300 M. ; cd il ghiacciaio di Lucendro, che copre la

ciiua del Fieudo c fornisce le acque che dan sorgentc alla Reuss.

Alk regione glaciale succcde la regione aJpina, la quäle, sebbene conti nove luesi di

verno, nella breve estate vede con prodigiosa cura coprirsi i suoi prati, i suoi burroni, di

verdi erbette, sinaltate de' piii variopinti fiori. Qui i iiascoli alpini e con essi il lattc, il

burro ed i formaggi eletti e qui il nianto di Üora ricaniato di niille colori.

Proprie di questa regione sono:

Gentiana utriculosa Kanunculus glacialis

1) bavarica Alchemilla alpina

Priniula integrifolia Trifolium alpiuuni

Arnieria alpina Saxifraga audrosacca

Arenaria bitiora » oppositifolia

Androsace Chamaejasine Meuin Mutellina

» rarnea Lloydia serotina

Achillea nana Juncus Jacquini

Chrysanthemum Halleri » triglurais

Erigeron uniöorus Sesleria disticha

Saussurea discolor Poa laxa

Adenostyles albifrons >< minor

Senecio incanus

Lc plante d'alto fusto sono quasi aftatto sbandite da questa regione c non ö che per

eccezione se qua e lil vi giuuge fino a IGüO M. a 1800 M. qualcho raro abete e qualche

cespuglio di Rhododendron o di Alnus viridis.

Appartengono a qnesto regione gli alti iiascoli dell' Ospizio del Gottardo, di Valle

Bedretto, dell' Uomo e di Val di Piora, di S. Maria sul Lucomagno, di Naret nella

V. Maggia, e la raggiungono le cime del Camoghe (2226), del Ghiridone (2190 M.), dello

Zucchero (2237), di Piora (1830), di Sponda (1920) in Valle di Chironico, di Vigone al

S. Bernardino, Forca di Bosco V. Maggia (2326). II Generöse, che si estolle fra il lago

di Lugano e la valle di jNIuggio, appena vi spinge di 100 M. la gemina cervice e lo

diresti quasi, pel suo isolamento e per la piü meridionale situazione, sfuggire alle leggi,

che la governano, poiche appena vi noveri alcune delle plante che la caratterizzano, come

V Adenostyles albifrons, la Saussurea discolor, la Cineraria aurantiaca, V Armeria alpina.

Non rado poi fra le sublimi vette, che spesso circondano e fanno spalla alle pasture, stendesi

tranquillo e mesto un laghetto, dalle cui spende spinge galleggiante i suoi rami 1' Bt/pmim

fluitans e il Sarcocarpiis Fanlai.



Qua e la fia i ilinipi, fra le iiiurc c fia i rivi, la Junrjermannia e il Sarcosci/phus

Ehrhartil copi'oiio lunglie faldc di terra.

Rosseggiano qua e lä le rupi cd i nur igni di croste di Lecidea anneniaca, e vi

crescouo \?i Parmelia cuccullata e la nivalis c la Cetrarid islandica.

Severa pe' tetri obelischi de' pezzi, dcgli abeti e de' larici, che qui di rado varcano

i 1600 M., ne si prcsenta ]a. Bccfione subalpina ; ma il pntijno, il cigliegio ed W faggio vi

si siiingono spesso a temperarne il rigore.

Forma questa regione uua fascia che dal IGOO M. sceudc ai 1000 M. e eomponsi

di pascoli e bosclii, che coprono le spalle delle valli ])iü elevate e le ciuie de' minori

inonti. Qui numerosa e ridente cresce la famiglia di flora, in cui piü particolannente

primeggiano

:

Anemone ranunculoides

Aconitum Napellus

Arabis bellidifolia

Cardamine resedifolia

Viola calcarata

» bitlora

Cherleria sedoides

Rhamnus pumila

Oxytropis montana

Geum montanum

» reptans

Potentilla grandiflora

Comarum palustre

Sibbaldia procumbens

Dryas octopetala

Herniaria glabra

Saxifraga stellaris

1) rotundifolia

Cirsium spinosissimum

» Erysithales

Carduus rhajticus

Centaurea phrygia

Gnaphalium sui)inum

Leontodon pyrenaicus

Hieracium albidum

Mulgediuni alpinum

Senecio viscosus

Achillea Clavennas

» nobilis

Arnica montana

Campanula patula

Rhododendron ferrugineum

Veronica bellidioides

» aphylla

Pedicularis verticillata

» recutita

1) tuberosa

Primula villosa, K. non Jacq.

» Auricnla

Polygonuni alpinum

Empetrum nigrum

Alnus viridis

Se t' .abbatti in qualche lagbetto vi vedi galleggiare il Potamogeton >iitt<ins e 1' Hijj-

puris vulgaris come al S. Bernardino, o vi riscontri lo Sparganinm natans, Koch non L.,

come a Poltrinone sul Gamoghfe ; ne' luoghi uliginosi e torbosi ti si jiresenta il Triglochin,

il MenyantJies trifoliata, il Lycopodimn inundatum.

Nei boschi, dove fitti sorgono gli aheti^ i pezzi, i larici, la Linnaea ricama delle sue

graziöse ghirlande e de' suoi campanellini il tappeto di musco sul quäle si adagia.

2
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Salici (lalle frondc d' avgcnto e rose delle alpi a dovizia: e di Hclu'iii e iiiuscJii coiiia

aucor piii grandc. fe la Cetraria islandica ancora, fe la Sticta laeoii/ata sidle rupi ; Jh\i/o-

pogon jubatitm, Usnea ßorida, Eoernia vidpinn, pritnastri, Physcia phyuodes sui piiü cd

abeti. Nc' bosdii varii i funglii: frequentissiino YAijarkus Canfharellnn e il Boletus edulis,

cibi graditi.

Segne la Reyione montnna dai 540 ai 1100 M. Qiu\ c la vi scuiide (lualclie pascolo

alpino, iiia non de' iiiigliori. l'oco al di sotto dei limiti inferiori di questa regione, ti si

presenta il castagno, V albero del pauc del povero vallcrano, che nondiineno nella Svizzera

transalpiiui ascende si alto sul dosso dei nionti c nelle valli couie qul, dovc iielle gole

delle al])i lo trovianio fino a 900 M., come prcsso Olivonc e nelle piii initi plaghe del

Geiieroso fin quasi a 1000 M.

Prosperano in qiicsta zona: il faggio, il frassino, la guercia, i prutii, i meli, i peri,

v' fe coniune VAInus glutiuosa e V i'ncnna, W Jnnipfrus nana, \\ Crataegus Aria, il Sorbtis

aucup<tria^ il Morits nigra e V alba, che, coltivato a cagione dclle foglic, aliniento del pre-

zioso baco da seta, prospera in tutta questa zona e si spinge fino all' altipiano della Le-

vcntina ad Ambrl; vari salici e vari arbusti 1' adornano; e il Ruhus Idaens ed il gluti-

nosus danno copiosi fiutti in Agnsto cosi come la fragola e il mirtillo.

Souo erbe di questa regione:

Piconia peregrina

Erysinuim rhteticuni

Silenc Saxifraga

« quadrifida

Agrostemma Flos Jovis

Potentilla caulescens

» ulicrantha

Saxifraga cuneifcdia

» rotundifolia

Conium maculatum

Laserpitiuin latifoliuni

Artenüsia Absinthium

Hypoclucris helvetica

Cirsiuui Erysithales

Crepis paludosa

e molte alti'e.

Ilieracium villosuin

Achillea tanacietifolia, Vill. non All.

Anthemis Triuinfetti

Canipanula glonierata

Phytheuma Ilalleri

Pyrola rotundifolia

Gentiana cruciata

» acaulis

» asclepiadea

Pedicularis tuberosa

Soldanella montana V

Streptopns aniplexifolius

Veratrum nigrum

Asphodclus albus

I prati qui si alternano coi campi, che spesso decorrono sulla china del inonte, tal-

volta son tagliati a lunghi spalti sul suo dosso e sorretti da nniricciuoli a terrazza, dove

coltivansi i pomi di terva^ la segale, V orzo, il grauo saraceno, il Uno, la canapa.



- 11 —

Ultima succcde la Eegione dei doppi raccolti, che abbraceia il tiatto clie Jai 700 M.

corre tino alle sponde dei laglii, la piii bassa dello quali, quella del Verbano, giace anrora

a 107 M. sul livcllo del inare.

Conipreiule questa regione il foudo delle valli della Maggia, del Ticino e del Brcuiio,"

da Locarno ad Ascona, a Linescio, a Rrontallo, a Lavertezzo, a Gerra, a Torre, a Ponte

Valentiiio ; la pianura ed i colli del Luganese, la bassa vallea di Miiggio e la pianura del

Mendrisiotto.

Le differenze colle regioni corrispondenti al di lä delle Alpi veggonsi qnl tracciate a

chiare note e proclamano, in loro confronto, la benignitä del cielo, la mitezza dell' aere

della regione insubrica.

La vite ascende a 850 M. sopra il livcllo del marc, nientre nella Svizzera interna si

arresta ai 550 JM.

L' abitnro del contadino, talvolta sgueruito di vetri, e seguato spesso dall' ombra del

ßco domestico, e la villa del ricco, dai cupi obelischi del cijjresso e dalle giulive chioine

della Magnolia (jrandiflora.

L' alloro del poeta e il laiiro - ceraso adornano i dossi dei colli piii meridionali, e,

quando la neve vi e scarsa, il verno alzano le verdeggianti loro braccia, a proniessa che

qucl bianco nianto non dnrerä a lungo. II pesco., V albicocco c varie altre qualitä, d' alberi

fnittiferi sono sparse sul dosso del monte e nel piano. Ne fa difetto il melagrano dal fiore

di fuoco e dalT acidnlo ponio. E longo le rive dei laghi, 1' olioo spicca la cinerea siia cer-

vice sugli spalti de' declivi, che vanno a bagnarsi il jüede in riva al Ceresio ed al Verbano.

V ha qxiakhe si)icchio di terra ancor piii benedetta, dove il pomo delle Esperidi giuoca

colle sue tinte d' oro, colle verdi-ciipe fronde, e il limone matiira il suo frutto grate a

temperare 1' arsura della state.

In questa plaga prospera il frumento cd il viniz e 1' anno h benedetto per due rac-

colti. Tratte tratto vi si vedc coltivato il panico ed il miglio.

Tra r erbe, crescono qui ne' prati

:

Peucedanum venetum Centaurea transalpina

» Oreoselinum Cynosurus cchinatus

Aethusa Cynapiuni Andropogon Gryllus

Anemone uemorosa Crocus vernus

Ranunculus bulbosus Leucojum vernum

Salvia glutinosa

In riva ai campi, trovasi

:

Aristolochia Clematitis Arteniisia vulgaris

Oenothera bienuis Potentilla recta
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Lungo la strada:

Festuca Pseudo - My iirus

Eragrostis pilosa

Ornithogalum umbellatum

Xanthiuin Struiiiariuiii

Cyuoglossuin officinale

Hyoscyamus niger

Seguono i fiumi:

Festuca rubra

Hippopliae rhainnoides

Oenothera biennis

Artemisia campestris

Sopra i dcclivi aprichi:

Serapias longipetala, Pollin.

Spiranthes autumnalis

Narcissus bitlorns

B pseudo -narcissus

Iris germanica

Datum Straiuoniuiu

Phytolacca decaudra

^lalacliiuin nianticuui

Spergularia rubra

Arabis Tiialiana

Artemisia vulgaris

Hieracium statieefoliuiii

Siiene Otites

Melilotus vulgaris

Muscari botryoides

Lychnis Viscaria

Orobanche rapuin

» crucuta

Centaurea Scabiosa

Air ouibra delle selve e nei siti rupcstri ombrosi:

Panicum undulatifolium

Lunaria rediviva

Nc' rudoreti

:

Carpesium ccrnumu

Conyza squarrosa

Sullc rupi

:

Pteris cretica

Aspleuium Adiautum nigrum

» Breynii

« Hallcri

Adiantum Cai)illus Vcneris

Selaginella helvetica

Orobus gracilis

Trifolium rubens

Pliysalis Alkekengi

Grammitis Ceterach

Notholicna Marantae

Saxifraga Cotyledon

Sempervivuni tectorum

Sedum maximum

I grappoli d' oro dal Cytisus Laburnum si disegnano quil sulle verdi ciinc delle siepi

e de' boschi ; mentrc nelle ameiie vallette s' alza il Diosjn/ros Lotus, e il Celtis australis

spicca dal dirupi.
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Di stagui, paludi e luoghi uliginosi s' ha, pur troppo, iion poca abboiulauza nel paese,

e portanvi i brividi delle febbri e lo squallore dei volti.

Ma la provvidenza, che piaatava in essi la Gratiola('), rimedio vicino al male, non

li volle privi d' ornamento. E quiiidi lä ove 1' acqua impregna e ainiiiorba il terreiio, cresce

:

Cypenis fuscus

Scirpus supiiuis

Rhyncliospora fiisca

» alba

Carex punctata

e dove s' allarga in paludi

:

Sparganium simplex

» raniosum

Ceratophyllum demersum

Potamogeton natans

» fluitans

Menyanthes trifoliata

Henninium Monorchis

Narcissus poeticus

Lysiniachia nemorum

Scorzonera humilis

Trapa natans

Hippuris vulgaris

Polygonura amphibiuni

Ranunculus Lingua

I due laghi, che fanno specchio alle piii ridenti plaghe della Svizzera insubrica, posti

nella sua parte piü a mezzodi, ornano le loro sponde di vegetabili ancora piü rari a chi

move dal Nord verso 1' Italia, e servono quasi d' anello di congiunzione o ineglio di tra-

passo dalla flora subalpina a quella della pianura lombarda. Quivi incontri di giä, il Cy-

Ijerus Monti ed il longus, sl coniuni alle risaie, 11 Cyperus fuscus, Scirpus mucronatus,

S. supiiiKs, S. Tahernaemontani, Cladium Mariscus, Limosella aquatica.

Nei declivi, che li circondano, ti i<i presentano:

Androsaeunun officinale Sera|)ias longipetala

Canipanula spicata Pteris cretica

Diospyros Lotus Adiantuin Capillus Veneris

vegetali questi che cercheresti invano oltr' alpi.

Nei laghi stessi poi:

Trapa natans

Nyniphaea alba

Nuphar luteum V

Isoetes lacustris

Potamogeton natans

» fluitans

I) perfoliatuni

Potamogeton lucens

11 crispus

» deusus

» pectinatus

Scirpus lacustris

Ohara hispida

» flexilis

(') Scopert.a da Malinverni iiclle risaie di Vercelli ; si trova anclie sul Taniaro iinco sopra Rivera.
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Copiosissiina di Miisclii ne fe la natura al punto che si ha uu angolo di terra sopra

Lorarno, ove si puö con qualchc diligenza, in breve giro di lunc, raccoglicriie da 150 e piii

si)C('ie; riccliezza straordinaria che dinota qiianto feconda di forme fosse Hera in qucstc

regioni, prima che 1' avara ma provvida mano deli" agricoltore vi poncsse \a zappn c 1' aratro

e quanto la si serbi ancora, lä ove natura si ribella alle sue esigenze. I'rimoggia fra

esse la bellissima, e finora assai rara, Braunia scitiroides, che adorna le rupi della Leven-

tina e del Locarnese. e trapassa nella finitima Lombardia, tra Maccagno e Colmogna, il

Trichostomum glaucescens, la Seligeria tristicha C Ptevlgophijllum lucens, Ilijpnum dc-

viissum.

\"' ha pure dovizia d" Epatiche ; noi citerenio a nie' d' esempio la Trichocolea tomen-

tella, la Jungermannia Franzoniana.

Nfe vi e scarsezza di Licheni, fra i quali notiamo lo Stcveocaulon nanu7n.

Numerosissimi poi sono i Funghi di ogni spccie e varietil, e ool Agarkus mitscarius,

col virosus, col Clathrus cancellatus e col Phullus impudiciis^ invisi per letali attributi,

vediaino crescere 1' Agaricus Caesareus, il Boletus edulis, V Hydmini coralloides, il Can-

tharellus edulis, la C'launria lutea, la Morchella esculenta, il Lycoperdon liovista, il gi-

gauteum, il Geastcr hi/gromctn'cus, il Favulus europaeus, ignoti alla Svizzera transalpina.

Da ultimo ci resterebbe di ricordare le Alghe, se gli studi sulle stesso, di tro[ipo arrc-

trati in questo uostro paese, non ci lasciassero di troppo imiierfetti. Non voglianio perö

tacere di una Cladophora martensls Cesati, che veste le riiid unuili de' borri, ed una

Lemanea ßuviatilis, che flutteggia nelle gorc de' niulini.

l'rima di chiudere questi brevi cenni sull' aspetto della Flora insubrica, giovi 1" osser-

vare che tutte le delinütazioni delle regioni, nelle ([uali abbiamo partito 1' inipero della

Hora elveto- insubrica, non liauno a prendersi per iuviolabili, che anzi in ragionc de' fat-

tori esterni, della giacitura, esposizione c natura del suolo, dell' azione dei venti, delle

nevi, dei torrenti, delle frane, nulla di piii facile che il vedere Ic specie di una regione vali-

carne i confini o ascendendo o discendeudo e spesso coniparire in diverse stazioni delle

differenti plaglie. Cosl, per cagione d' esempio, la ginestra (Sarothamnus scoparius) dalle

spiagge dei laghi, la vediamo asceudere su su per le chine de' monti e primeggiare in

tutta la gran valle del Ticino, da Giornico al Verbano, e sulle spalle della V. Maggia

e della V. d' Isone tino a 1300 e piii motri; il che si puö veriticare, senza salire i monti,

col seguire lo sviluppo della sua fioritura, che si sussegue dal piano al moutc in larghe

striscie dorate, dall' aprile a mezza State. La Primula villnsa K. invece sccnde dalle vette

dei monti giii pc' borri e le vallee, e fa gioconde le rupi di Ponte Brolla e di Goliuo, a

(55 M. appena sulle rive del Verbano. E il Rhododendron ferrugineum^ che oltr' alpi non

s' abbassa al dissotto di 700 M., e comune nel M. Ceneri e allegra de' suoi rosei niazzo-

lini la valletta del Rebissale presso Orselina, appena a 280 M. sopra il livello del mare.

Trascinate dai torrenti, lU Viola bißora, V Erica camea, il Cerastium nlpinnm, la

Linaria aljiina, V Eryngium campestre, trovausi quil e la in diverse altezze, lungo i loro
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alvei siiio ai terrapioni delle valli, e la Ripjjojjhae rhamnoides e la Mijricarin germanica

seguono ligie il Titino dai inani di Ambii tin quasi alla sua foce a Magadino.

Ma una niaggiore differenza e varietä e portata dalla natura del suolo, c forse baste-

rebbe il paragone delle regioni superiori al Monte Ceneri, la valle del Ticino e degli in-

tiueuti del bacino di Locarno, con quelle poste al dissotto, specialmente i colli luganesi

e la plaga del Meiuhisiotto, per persuadere quauta intiuenza porti il sottostrato nello

sviluppo e nella varietä dclla vegetazione.

Dalle vette dell' Albuia al Vcrbano, prinieggiano le roccie primitive, granito, gneiss,

micaschisto ; scarso ne e il calcarc, c sebbene lo trovi al Lueoniagno, ad Olivone, a Naute,

a Castione, in V. di Peccia, in V. Morobbia o in qualdie altra parte, pure mai non ab-

braccia estese plaglie. II lotto delle valli e formato da terre alluviali e appcna vi trovi

qua e lil qualclie banco di argüla tra Muralto e Mappo, in riva al lago. Qualchc banco

di dolomia nella valle di Cravairola e a Canipolungo, e sebbene riechissinio di cristalli il

Gottardo non presenta grandi varietä di roccie.

Tutto il contrario avviene al di lä del Ceneri, dove variatissinia e la costituzione

geologica dei monti, dove ai grauiti e ai nücaschisti succedono i calcari, le doloniie,

i porfiri, i nielafiri, le brecce, gli schisti argillosi, le argille con vicenda, in si breve spazio,

veramente degna di fissare 1' attenzione dei geologi.

E da questa diversitä, diversa la vegetazione se non nelle sue basi, alnieno nella

varietä delle sue specie.

Proprio alla valle del Ticino o doniinanti

:

Festuca Ilalleri, Panicum undulatifoliuvi, Cistits salvifolhis, Facchinia lanceolata,

Orohus gracilisj Gnajyhaliinn Lfiontopodium, Li/chnis coronnria.

Proprie alla regione subcenerina:

HeUehorus niger^ H. viridis, Paeonia peregrina, Dort/cnium herbaceum, Silenc gal-

lica, Elatine Alsinasfrtcm, Pedicularis gyroflexa, Galium insubficum, Asperula longiflorn,

AchiUea Clavennae, Campanula bononiansis, Androsace Charpentieri, Hottonia palustris,

Veratrum, nigrum, VaUisneria spirnlis, Aspliodelus albus, Scirjnis supinus.

Dal che emerge maggiore essere la ricchezza e le particolaritä delle specie al dis-

sotto del Ceneri. Della quäle differenza il Cisceneri perö se ne rifä a larga niano per la

niaggiore dovizia di crittogame cellulari.

Tale b V aspetto generale della Flora elveto-insubrica, che, stendendo una mano alle

gliiacciate cinie delle alpi e 1' altra alle tepide regioni della gran valle del Po, in breve

spazio riepiloga la flora die copre le regioni del nord, dalla Lapponia alla penisola ausonica,

e quella a questa rannoda per insensibili sfumature. Tuttavia la vegetazione, che riveste

i leuibi piü meridionali di questa regione, rientra in gran parte nella flora subalpina, non

bastando, conie osserva il De Notaris colla consueta sua perspicacia, la coniparsa in certi

luoghi, eccezionahnente privilegiati da un clima quasi meridionale, di alcune plante, quali

il _^"co, V alloro, il lauro-ceraso, Ü ciprcsso, V agavc, il lenndro, la Pteris cretica, V Hete-
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rojyoi/oii Allioiiii, V Androsae^num officinalc eil iikuiie specie randagie, ad iiii)>iiiiiei'c ulla

vegctazione dei laglii il carattere della flora incditerranea.

Clic se da qiicste generali coiisiderazioui vuolsi sceudere alle specialitii e conoscere

quali localitil vadan distinte di piü illustri specic, allora, i)ortando lo sgiiardo su tiitto il

campo della vegetazione ticinese, noi veggiamo einergere alcuni i»iinti uei quali, per lo

ini'ontro simultaneo di piii favorevoli circostanze, si raggruppano specialiiicnte le maggiori

düvizie di qiiesta tlora. Ne e meraviglia che questo siicceila spccialincnte nei piinti piü

estremi della Hnea, \k dove sono piü disparate le condizioni del suolo, dell' aere, della luce

e del calore; inentre, nella regione mediana, vi si vanno scnipre i)iii unifonnando e forniano

cosi im terreno neutro, sul quäle il piü delle specie di tutta la regione si riscontrano in

una conuinione, che dalle plante i)iü caratteristiche di quella viene senipre sfuggita.

Se la regione nivale e alpina sono ricercate dal botanico, che vi ascende dalle aduste

pianure italiche, jiiace e soi-prcnde invece maggiormcnte lo straniero, che viene d' oltr' alpi,

la regione della vigna e del ripetuto ricolto, conie quella che niaggior novita di foriuc gli pre-

senta e gli dice la gioia e la sorpresa che incontrerä sul suolo lombardo. Giä. la Silene Otites,

il Sedum maximum, Saxlfraga Coti/ledon, il Malnchhtm manticnm, la Grammitis Ccterach

gli si sono fatti incontro hno a Giornico, a Mesocco, a Bellinzona; giü, salutö lungo il camniino

il castagno e il pesco e qua e Vk un cipresso severo prima che gli brillino innanzi le acque

argentine del Verbauo e che gli si spieghi ne' suoi meandri la bizzarra coppa del Ceresio.

Alla riva di questi laghi cresce la piü larga messe.

Lc rupi apriche del Sasso, sopra Locarno, nutrono il Vistus salulfolius dalle candide

rose, il Lychnis Coronaria, il Centrantus ruber, il Diospyros Lotus, il Jasminuni ofßci-

iinle dalle odorate stelle, il Trifolium ruhen.t, la Xirummitis Ceterach ; mentre ne' bnrroni,

che si aprono ai piedi, fioriscono trauquilli V Ilesperls matroiudls, il liuscus aculeatus, e

all' ombra delle selve castanili, la Trlchocolea tomentellae, il Pterlr/ophyllum lucens svi-

luppano i loro cespiti, que«to di grate verde, polverosa quella, e 1' Aneui-a multißda e la

Cladophora adornano le pareti uggiose dello scoglio lungo la cascata del torrente.

L' alveo della llaniogna preseuta \,\. Festuca Lachenalii; le rive del lago la Limosella,

]a. Peplis, il Cyperus fuscus, e nel seno del lago vedi V Isoetes dispiegare a nio' d' istrice

le cilindriche sue foglie ; la valletta del Tazzino la Pteris cretlca, il Panictim undulatifolium

e il Carpesium

Interessant! sono le rupi di Ponte Brolla, dove crescono V Heteropogon Allionit, il Cis-

tus salvifolius, il Chrysocoma Linosyris, la Potentilla rupestrls, la Festuca heterophylla^),

V Adiantum Capillus Venerls, il Tamus cretlcus.

Alle Fracce, fra Minusio e Gordola, la Hemerocallis fulva, la Pteris cretica, la C'or-

sinia inarchantioides, che qui forse o poco lontano trova 1' ultimo suo confine settentrionale,

e nel lago ancora 1' Isoetes.

') Ancora piü abundante la Festuca varia Hauke.
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Nel vasto greto accuimilato (lalle alluvioni della Maggia, fra Locarno e Ascona: la

Silene Otites e siii tronclii del biancospino, del priino, del ginepro la dorata Physcia

chrysocoma.

A Magadino: il Cythus hirstttus, il Trifolium badiiim, e lungo le acque; il Nasturtium

siifolium, che cresce anche presse Locarno. A S. Nazzaro: V Ornitliogalum pyrenaicum, il

Nasturtium pyrenaicum, lo Strej^topus amplexifolixis. A Gerra: la DapJine Laureola.

A Brissago giä rimarcammo: V Asplenium Ilalleri, Y Asplenium Breynii.

A Orselina : la Calamintha grnndiflora, 1' Osmunda regalis, che b comune nelle selve

uligiuose; e uella valletta del Rebissale, i cespugli bellissimi di Rhododendron ferrugineum.

Sopra Losone : la Khynchospora fusca e la Plantago maritima.

Ma per quanto ricca sia questa spiaggia, quella che forma il bacino del Ceresio la

vince e giä ne abbiamo sfiorate le ragioui.

Nei dintorni di Lugano, dalle rive del lago alle moUi pendici de' suoi colli: Cyperus Monti

— Aristolochia rotunda — Hellebnrus viridis — Vicia luganensis — Orchis variegata.

Ai pife del S. Salvatore: Trinia vtdgaris — Laserpifium Siler — Inida hirta —
Scabiosa graminifolia — Asperula longißora, che qui surroga felicemente la A. C'ynanchica

— Cyperus longus.

Sul suo dosso: Helleborus niger — Helianthemum polifolium — Daphne Cneorum.

A Gandria ancora maggiore dovizia :
1' Agave, che ne ricorda 1' America e i piani

felici del Messico, dove ne traggono la gratissima Pulque — la l'teris cretica — V Hete-

ropogon — il Dictamnus albus — la Pieonia peregrina — la Chlora perfoliata — la

Colutea arborescens — Helianthemum Fumana — la Campanula bononiensis e la spicata

— il Buphihalmum grandiflorum — Ruta graveolens — Celtis australis — Ostrya car-

pinifolia — Rhus Cotinus — Fraxinus Ornus — Laurus nobilis — Molinia serotina.

E anche le paludi e gli stagni sono qui piü fecondi di preziose piante, poiche ad Agno

incontriamo il Cladium Mariscus e la Hottonia palustris. A Pontetresa e Agno la Vallisneria

spiralis, la Trapa, la Cham hispida ; e sulle rive della Torrazza il Cyperus fuscus e 'il

Scirpus supinus.

Nel lago di Muzzano frequentissima la T^-apa, giä cibo grato agli Orobii, ora ai fan-

ciulli — e la superba Nymphcea, regina della flora lacustre.

Ma lo scettro del dominio nel giocondo regno di Flora lo rivendica la plaga raendri-

siense col M. Generoso, giä ab antico in grido per la copia delle sue vegetali ricchezze,

sicchfe taluno ne volle derivato da quella il nome. Esso ebbe la preferenza sopra ogni

altro monte, nh ci ha botanico nazionale o straniero che gli passasse al fianco, senza salirgli

in groppa e strappargli qualche parte dello svariatissimo mantello onde si copre. La sali

Corrado Gessner, il patriarca della flora elvetica, lä il soranio Haller, lä il diligente

Schleicher, lä il sagace Gaudin, lä Comolli, di cui la flora comense piange 1' interrotto

3
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coscienzioso hivoro, c \k de' patrii cultori dellu iimana scieiiza 1' infelice Zola, il Righetti

e il Ferrini('), lodati medici locarnesi, e il uaturalista Lavizzari.

Da quel nionte s))azia lo sguardo sui mille villaggi dei piani lombardi, sulle vallec

che racchiudono i laghi di Como, di Varese, di Lugano c Jlaggiore, stille oudeggianti cime

de' monti prealpini e sulla catena nevosa delle alpi, dal colle di Teiida al Resegone.

Crescono ivi: •

Acliillea Clavenae

Cineraria aurantiaca

M spathulaefolia

Inula hirta

Adenostyles albifrons

Saussurea discolor

Carduus rhieticus

Hypocbffiris niaculata

Pleurospermum austriacum

Veronica montana

Pedicularis gyroflexa

Pinguicula alpina

Hyoscyamus uiger

Dapline Laureola

» Mezereum

Valeriana saxatilis

Saxifraga nuitata

Potentilla caulescens

» micrantha

Silene Saxifraga

» quadrifida

Draba stellata (V)

Paeonia peregrina

Asphodelus albus

Carex mueronata

Festuca spadicea

Poa alpina

Botrychiuni Lunaria

iSedum Cepma — Cle-

Aiithemis

Laserpitium Gaudini »

AI SUD piede, da Mclauo a Mendrisio : Corydalis lutea

matis recta.

Sopra Melano : Galium aristatum e purpureum — Cirsium Erysiihales

Triumfetti — Quercus Cerris — Pceonia peregrina.

SuU' alpe di Melano : Veratrum, nigrum — Prenanthes tenuifolia — Crepis alpina

— Lychnis ßos Jovis.

Alla Cascina e nei monti di Cragno : Molopospermum cicutariumi.

Che se ne sccndi per la valle di Muggio, incontri lungo la strada: Carpesium cer-

nuum, presso a Monte — Campanula bononiensis e Dorycnium Jierbaceum, tra Monte e

Obino — Aconitum Napellus, che da Monte ascende fino a 1150 m., e molte altre specie.

Oltre a queste particolaritü, ne' dintorni di Mendrisio trovasi : Senecio nemoretisis —
Silene gallica, che crescono ne' prati di S. Martino a Mendrisio e a Stabio e forse a Chiasso.

A Stabio : Erythronium Dens canis.

Sul monte S. Giorgio : Iris graminea — Asparagus tenuifolius — Danihonia pro-

vincialis — Adenophora liliifolia.

Discorso cosi anche delle specialitä, che qualificano le piü fortunate spiagge della flora

elveto-insubrica, non ne resta che a conchiudere, e crediaino non affermare cosa che si

scosti dal vero dicendo, che ben poche regioni sono coine questa fortunate, da accogliere

in si brevi contini cosi largo canipo alle considerazioni del sacerdote di Flora.

Alberto Franzoni.

(') Di Zola e Fcrrini 6 fatfa menzione, come cultori di Stoiia Naturale, iiella Svizzera italiana

1837, p. 383 e 384, di Stefano Frameini, il quäle ricorda anche 1' abate Verda di Lugano, defunto nel

1820, che laaciö un tentativo di Flora Ticinese.
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Segni convenzionali e avvertenze.

Q = Aiinuale.

= Biannuale.

21. = Perenne.

\i
= Legnoso.

F. = Fioie.

var., V. = Varietä.

? = Premesso alle specie la ili cui esistenza iiel Cantone Ticino e dubbia.

A. = Alpe,

coli. ^ collina.

M. — mont. = monte — montagna — moutaiia (reg.).

pian. = pianura.

freq. — freq™" = frequente — frequentissimo.

reg. = regione.

I noml dei mesi di lioritura sono abbreviati e segnono l'indicazione del colore dei fiori.



Classis Dicotyledoneae.

Subclassis Tlialamiflorae.

Farn, ßamiuculaceae.

Clematis.

1. C. recta L. sp. 767.

Ital. Flammula, Vitalbino.

2\. Selve, rupi, Inoglii aridi; freq""» = Gordola — Losone — S. Nazzaro — Gamba-

vogno — Gaiidria — Melidc — Capolago — Maroggia — M. S. Giorgio ecc.

F. bianchi, odorusi. — [Mag.—Lug.]

2. C. Vitalba L. sp. 766.

Ital. Clematide, Vitalba. — Tic. Vidalbora.

2j. Selve, rupi; frcq"'° = Locaino — Losone — Gainbaiogno — Belliiizona — Claro

— Lugano ecc.

F. biaucbi, volgeuti al cauino. — [Giug.—Lug.]

Thalictrum.

1. Th. a<iuilegifoliiim L. sp. 770.

Ital. Fitjamo arjuilegifolio — Tic. Fiocchitt.

2\. Prati, dal piano tiuo alla reg. subalpiua = Locavno, saleggi — Tenero — Casaccia,

tVe(|. ne cespugli — M. Tamar a 1500 m. di elevaz. — M. Cainoglife — Nebbiano

— Castello S. Pietro (Lavizzari).

F. verde pallido. — [Mag.—Lug.]

2. Th. foBtidum L. .sp. 768.

2j. Rupi deile convalli alpine = C'ampo alla Torba — V. Bavona, fra S. Carlo e

C.ampo, prati e boscaglie.

F. rossicei. — [Lug.—Ag.]

3. Tli. iniuiis L. sp. 769.

2J.
Prati e luogbi incolti di coli, e mont. = Locarno — V. Maggia — V. Leventina (')•

F. vefde-giallognoli o giallo porporini. — [Ging.—Ag.]

(') Anehe uei culli del Sottoceneri.



- 21 —

4. Th. uiajus Jac. fl. austr. 5. p. 9 (del preced. v. dumosum K. syn. ed. 1. p. 4).

2J.
Prati tva Losone ed Ascona — V. Blenio. — [Mag.—Ging.]

5. Th. Jacquiuiauum Koch. Syn. p. 4 {Tli. minor Jacq.).

2J.
Prati aridi di coli. = Locarno al Ronco di S. Biagio. — [Mag.—Giug.]

6. Th. Simplex L. Syst. veg. 1784. p. 513. {Th. Bnuhini Crantz.)

2J.
Prati == ColH di Pedrinate (Mari). — [Ging.— Lug.]

7. Th. angustifoliiun Jacq. h. vind. 3. t. 43.

2|. Prati di coli, e mont. ^ Minusio — Fra Contone e Quartino — Cevio — M. Generöse

(Comolli). — [Ging.—Lng.]

8. Th. flaviim L. sp. 770.

2J.
Lugano — Tra Cantone e Meride — Tra Meride ed Arzo, lungo il torrente.

F. giallo-smuuti. — [Lug.— Ag.]

y. Th. exaltatum Gaud. fl. helv. 3. 315.

2J.
Tra Minusio e la Navegna — Piano di Magadino — Lugano al Paradiso (rara) —
Laghetto di Muzzano(') (freq.) — Tra Melide e Morcote (Gaudin).

F. bianco-giallognoli. — [Giug.—Lug.]

Anemone.
1. A. hepatica L. sp. 758.

Ital. Erha trinitä.

2J.
Boschi e luoglii scoscesi = Bignasco — Locarno — Acquarossa (^).

F. azzurri, raramente ro.s.si o bianchi. — [Feb.—Apr.]

2. A. vernalis L. sp. 759.

Ital. Anemolo primaticcio.

2\. Pascoli alpini e delle reg. auche pift basse = A. Piora — Lucomagno alla Casaccia

— Tra Cerentino e Bosco — M. Camoghe — M. Generoso.

F. biaucbi, esternamente smunto violacei. — [Giug.—Lug.]

3. A. moiitana Hoppe ap. Sturm, b. 46.

2|. Prati seccbi = Losone; giä freq. ne' prati lungo la Maggia tra il ponte e la presa

d'acqua della roggia d' Ascona, ora fattasi assai rara per la seguita irrigazione

di detti prati e per Talluvione. La trovai ancora (1869) lungo la riva che sostiene

il piano Arbigo presso Losone. ^

F. atro-violacei. — [Mar.—Apr.]

4. A. iiarcissiflora L. sp. 763.

2J.
Prati e boscbi alpiui e subalp. = M. Generoso pr. Orimonto, fuori del territorio

svizzero.

F. bianco. — [Mag.—Lug.]

(•) Ora vi ö divenuto alquanto raro.

(^) Comnnissimo al S. Salvatore, M. Brij ed altri hioghi del Sottoceneri.
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5. A. alpiua L. sp. 760.

4 Prati e pascoli alpini e subalpini; freq"" = Campo — Cimalmotto — Bosco

V. Maggia — Laglietto e A. di Piora (v. sulphurea !..)(')•

F. bianco, giallo solfureo nella v. — [Mag.— Ging.]

6. A. nemorosa L. sp. 762.

2j. Siepi c sehe dal piano fino a circa 1600 m.; freq"»" = Locanio — Losone —
Bellinzona — Faido — M. Tamar — Mendiisio — Lugano etc.

F. bianco, sovcnte la porzione inferiore violaeea. — [Mar.— Mag.]

7. A. raminculoides L. sp. 672.

2]. Siepi, selvc, prati = Calprino, al picde del S. Salvatore (-).

F. giallo. — [Mar.— Apr.]

Adonis.

1. A. aestivalis L. sp. 771.

Ital. Adonide, Caviomilla rossa, Fior d'Adone, Occhio del diavolo. — Tic. Oecc.

del diavol, Cardinnlitt.

O Coltiv. ne' giardiiii — Dicesi cresea tVa le biade nel Mendrisiotto.

F. rosso. — [Ging. — Ag.]

Ranunculus.

1. R. aquatilis L. sp. 781.

Ital. Ranuncolo acquatico, Ranuncolo soldinello.

2\, Gore di lento corso; comune.

F. bianco. — [Lug.—Ag.]

2. R. paiitothrix Brot. Fl. lusit. 2. j). 375 (v. pantothrix Sm. del preced.).

2\. Sponde dei laghi (ComoUi).

F. bianco, niaccbiato di giallo alla base. — [Ging.—Ag.]

R. paiicistaiuiueus Tausch, (v. jmucistcnnineus Tausch, del li. trichophyllus Chaix).

2|. Locarno a Mappe e al Roncaccio in riva al läge.

F. bianchi, gialli alla base con vene trasparenti. — [Sett.]

3. R. fluitans Lam. fl. fr. 3. 164 {E. fluitans Willd.).

2j. Acque di lento corso = Bellinzona nel Ticino — Nella Tresa (Comolli).

F. bianchi, macchiati di giallo alla base. — [Ging.—Lug.]

4. R. diTaricatus Schrank, baier. fl. 2. 104. 1789.

2J.
Acque di lento corso, fossi = Magadino verso la riva di Mappo.

F. come il precedente — [Lug.—Ag.]

(') La V. sulphurea si trova anche al M. Generoso e al Caraoghfe.

(') E freq. al M. Generoso e anche al piano, come nella v.iUett.a di Ponte Cassarina presso Lugano.
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5. K. glacialis L. sp. 777.

Ital. Carlina. — Tic. Erba camozzera.

2\. Somme A. da 1700—2200 m. = Motto Minaccio in V. Campo V. Maggia — A. del-

r Uomo tra S. Maria ed A. di Piora — Ghiacciaio Lucendro (Lavizzari) — Passo

di Naret — M. Basodino sopra 1' A. di Zocchi — M. Camoghe (Lavizzari).

F. bianco, esternamente roseo. — [Lug.— Ag.]

6. R. alpestris L. sp. 778.

Ital. Ranuncolo alpestre.

2\. Prati alpini; eomime = S. Gottardo — Nufenen.

F. biauco. — [Giug.—Ag.]

7. R. aconitifolius L. sp. 776. colla v. platonifolius K. = R. platonifolius Lin.

Ital. Pie di Cornacchia.

2j. Selve subalpine cd alpine, lungo i rivi, fino alle nevi perpetue = Campo V. Maggia

— A. di Bosco — S. Gottliardo — A. di Piora — S. Bernardino — M. Tamar.

F. bianco. — [Mag.— Ag.]

8. R. pyrenaeus L. mant. p. 148.

21 Prati alpini = Nufenen (Lavizzari) — S. Gottardo (Rhiner) — A. di Piora presse

l'albergo e l'A. dell'Uomo — A. di Zaria sopra Fusio — Campo alla Torba, al

Forno (v. lüantagineus All.).

F. bianco. — [Lug.—Ag.]

9. R. Flammula L. sp. 772.

Ital. Ranuncolo delle passere.

2j. Arcegno presso Losone, stagno — Muralto e Rivapiana presso Locarno, in riva al

lago (v. reptans L.).

F. giallo. — [Mag.— Ott.]

10. R. Lingua L. sp. 773.

Ital. Ranuncolo dei canneti.

2J.
Piano di Magadino fra Gordola e Riazzino, fossi — Agno, canneti (Comolli).

F. giallo. — [Ging-—Lug]

11. R. Ficaria L. sp. 774 {Ficaria ranuncoloides DC. = F. venia Hnds.).

Ital. Chelidonio minore., Erbafava, Favagello., Ficaria.

2|. Prati umidi, ombrosi, boscbi, siepi; freq"" = Tenero — Lavertezzo (').

F. giallo. — [Apr.— Mag.]

12. R. Thora L. sp. 675 {R. scutatus Waldst. et Kit).

2j. Pascoli alpini e subalp. = S. Bernardino, alla cima — M. Camoghe — A. di Cadro

sul M. Canne d' Organo (Muret) — M. Generoso (Comolli).

(') Comuiie anche nel Sottoceneri.
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13. R. aiiricoiuus L. sj». 775.

Ital. Bofton d' oro, Margheritine.

l\ Boschi, siepi = Comolli lo dice noii raro nel Ticino (loc. ?) e in V. Intelvi.

F. giallo. — [Mag.— Ging.]

14. R. inontaiuis Willd. sp. pl. 2. p. 1321.

21 A. da 1500—2200 ni.; freq'"" = M. Culmanicchio sopra Locarno — A. di Campo

V. Maggia (v. graciUs Sclileicli = R. geranifolius Pourr.) — S. Gottardo — Nu-

fenen (Lavizzaii).

F. giallo. — [Lug.—Ag.]

15. R. Villarsii I)C. syst. 1. p. 276 {R. lapponicus Vill.).

21 Luoglii crbosi reg. subalpiua c alp. = Campo V. Maggia sopra 1' A. di Quadrelle

verso il Motto Minaccio.

F. giallo. — [Lug.— Ag.]

1(1. R. äcris L. sp. 779.

Ital. Pil- coroino, Fii di gallo. — Volg. Pe de Nibbi.

2\. Prati di pian. e mont. fino a l.öOO m.; frcq"" = Piano di Magadino — Cevio —
Broglio — Campo alla Torba etc. (')

F. giallo. — [Mag.— Ag.]

17. R. poljauthenuis L. syst. vcg. 1784. p. 517.

2| Prati tra Auressio e Cavigliano.

F. giallo. — [Mag.]

18. R. neinorosus DC. syst. 1. 280.

2\. Boscaglie umide tra Contone e la collinetta di Cugnasco.

F. giallo. — [Lug.—Ag.]

l'J. R. lanuginosus L. sp. 779.

Ital. Ranuncolo lanuto.

2j. Selve frondose tra Rovio e Arogno (lo vidi).

F. giallo. — [Mag.— Giug.]

20. R. repeus L. sp. 779.

Ital. Stellettine, Crescione selvatico.

2J.
Campi, prati uiiiidi, luoghi orabreggiati fino a 1600 in. = Locarno — Cimalmotto. (^)

F. giallo. — [Mag.—Ott.)

21. R. biilbosus L. sp. 778.

Ital. Ranuncolo selvatico, Lappio. — Volg. Raoagnon (a Brissago e a Lugano).

(') Comunissimo in tiitti i prati di Lugano. Mendrisio etc. Nuova pel Ticino 6 lä la v. multi-

fidus, prati iimidi presso Gordola, Solduno e Locarno (Favrat). (N. B. z. Fl. d. Schw. v. Gremli. fasc.

IV» 1887. p. 1).

(') Comunissimo nei prati del Sottoceneri.
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2|. Pratl, campi, sicpi fino a IGOO m. circa = Locanio — Ciinalmotto etc. (')

F. giallo. — [Apr.— Mag.]

22. R. Philonotis Ehrh. Beitr. 2. 145. (E. sardous Crantz).

Ö Fossi, luoghi acquitrinosi = presso Agno (Comolli) — Arona.

F. giallo. — [Mag.—Ging.]

23. B. sceleratus L. sp. 77(5.

Ital. Appio rosso, Sardoiu'a, Eniiuncolo di palude.

O Paludi e rive di göre a lento corso = Mendrisiotto — Lugano.

F. giallo. — [Mag.—Lug.] 'n

24. R. arvensis L. sp. 780.

Ital. Ranuncolo de' campi.

Campi, freq. = Solduno — Ascona — Arona.

F. giallo. — [Mag.—Giug.]

Caltha.

1. €. palustris L. .sp. 784.

Ital. Calta jxdustre, Farferugine, Farferugio.

Zj. Lungo fossi e ruscelli dal piano fino a 2000 m. = Aiiolo — Passo Nufnen —
S. Bernardino — Tra il Laglietto di Muzzano e Agnuzzo — Casoro.

F. giallo. — [Lug.—Ag.]

Trollius.

1. T. europaeus L. sp. 782.

Ital. Luparia. Vulparia.

2|. Prati uniidi di mont. da 500—1600 ni. = Airolo — Campo V. M. a Corte Nuovo —
Palagnedra — Mendrisio all' entrata della valletta del Nebbiano — M. Bisbino

(Mari) ecc.

F. giallo. — [Mag.—Lug.)

Helleborus.C)
1. H. iiiger L. sp. 783.

Ital. EUeboro nero, Eosa di Natcde, Evba Nocca,

2\. Selve frondose, terr. calcar. = Pendici del S. Salvatore — M. Brc — Dcnti della

Vecchia — Fra Melano e Arogno — Mendrisio a S. Nicoiao (^).

F. bianco. — [Nov.— Mar.]

(') Comunissinio nei prati del Sottoceneri.

(^) Finora nel Sopraceneri, uü a Brissago ne a Locanio, non fii trovato nessun Elleboro,

sebbene siasi indicato come crescenti colä il nero e 11 verde (Comolli fl. com. 1846. p. 265).

D'aggiungere V H. fcctidus L. — Gandria (Erbar. Liceo caut. di Lugano, Cat. Lenticchia p. 51).

(') L' ho trovato ancho in V. CoUa sempre perö sul terreno calcarc, che ivi forma un cordone

sulle Cime di Cimadera e di Certara.

4
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2. 11. viridis L. sp. 784.

Ital. Elleboro verde.

2j. Selve, prati, luoglii incolti di toll. = Liigano — Melaiio — Menihisio.

F. verde. — [Mar.— Apr.]

Nigeila.

1. N. damascena L. sp. 758.

Ital. XiijcUa, Aniijalhi, Damigella, Erbn huzzolina. — Tic. BizzarrL

O Coltivato frequeuteiiicntc ne' giardini.

F. biaiico azznrrognolo. — [Ging.— Ag.]
V2. N. arveiisis L.

Spoiitaneo iiellc vicinanze ili Comu e i)robabilineiit(' iicllc liiaile sul Mciulrisiotto, a Chiasso,

Vacallo, Stabio.

Aquilegia.

1. A. viilüraris L. sp. 89.

Ital. A(/uilei/ia, Fior cajjpuccio, Amor perfctlo. — Tic. l'crfctt amor.

2\. Prati sclvatici e selve (').

F. rossigno o azzurro. — [Apr.—Mag.]

•J. \. alrata Koch. bot. Zeit. 18;K». 1. 118 (v. atratn Koch, dd i)rcccd.).

2J.
l'rati e declivi — Helvcdere sopra Locarno.

F. rosso scuro. — [Mag.— Giug.j

S. A. al|)ina L. .sp. 752.

2J.
Luogbi scoscesi c tra virgulti da 13lK)— 17UU iii. = ('ampolungo supni Dalpo

(Lavizzari) — A. di Piora sopra ralbergo — A. di Piancabella c di Sonvico in

V. Colla.

F. grando. azznrrognolo. — [Lug.— Ag.]

4. A. Eiiiseleaiia Schott. (A. pyreiiaica auct. uou DC. fl. fr. 5. 640).

2|. Luoghi scoscesi de' monti = M. S. Giorgio, salita «lalla ])artc di Hiva S. Vitale

(Moritzi)(2).

F. azzurro. — [Lug.—Ag.]

DelphinJum.
1. 1). ("onsolida L. sp. 748.

Ital. Cappuc.cio, Erba cornetta. — Tic. Vieul del corno, Calzett.

O Orti c giardini, quasi spontanco = Aroiia, campi.

F. turchiuo, rosa o bianco. — [Mag.—Lug.]

(') Comiino in tutto il Cantone in pian. e mont.

(^) Piu couuiiio :ii monti doi dintorni di Lecco.
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Aconitum.

1. A. Anthora L. sp. 751.

Ital. Antora, Aconito salutifero.

2J.
Luoglii rupestri della reg. alp. = M. Geneioso (Comolli).

F. giallo. — [Lug.—Ag.]

2. A. Napellns L. sp. 7.51.

Ital. Aconito, Napello. — Tic. Kapell, Mapell.

2J.
Pascoli della reg. alp. e subalp. = S. Bcrnardino — A. ili Piora — M. Taiuar —

M'' della V. dl Muggio — Cainoghe (Comolli) (').

3. A. pahiculatum Lani. fl. fr. ed. 1. suppl. 1224.

Ital. Aconito pannoccliiiito.

1|. Luoghi alpestri umidi = V. Torta sopra Osasco — M. Taraar (^).

F. bleu. — [Lug.-Sett.]

4. A. Lycoctoiuun L. sp. 750.

Ital. Erha della volpe, Liqjaria, Strozzalupo.

2\. Luoghi selvatiei, cespugli della reg. alp. c subalp. = M. Lucomaguo sopra il Piano

di Campore, frcq. — M. Tauiar a Cortenovo(^).

F. giallo. — [Giug.— Ag.]

Actaea.
1. A. spicata L. sp. 722.

Ital. Barha di capvn, Erhn di S. Cristoforo degli erborai.

2J.
Selve c luoglii sassosi della reg. alpina e subalp. = Olivone — Fra Altanea c

Piora — Campo V. J[aggia (a 1280 m.) — Fra Mogno e Fusio, cespugli luiigo

strada (Päd. Agost. Daldini) — M. S. Giorgio (a circa 800 m.).

F. bianco. — [Mag.— Giug.]

PaBonia.

1. P. peregrina Mill. (^)

Ital. Peonia.

Zj. Luoghi selvatiei, terreno calearc = M. Gcncroso sopra Rovio c sopra Scudcliatc ('').

F. rosso. — [Mag.—Giug.] .

(') Freq. sui M«' di Lugano, come al Bolia, alle Caniie d' Organo.

(-) E tieq. questo bcllissimo Aconito in V. Colla ne' greti de' fiumi c suUo pendici del Garzimlo

(Lcnticchia, alcune notizie scientifiohc della V. Colla; ann. cliil). alp. tio. 188G. p. 159).

(^) M. Gcneroso, M" di Ciinadera in V. Colla.

(*) li' la P. rosea Host. = P. haniiatica Kocli. = liiimilin Kot/, = piilx'nx IIclili. La P. offi-

cinalis, coltivata ne' giardini, b, sccondo l'osscrvazionc dcl Dr. Facchiiii, disoendente dalla selvatica /'.

peregrina Mill.

(') Pizzo Gordona all' est di Scudellate.
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Farn. Bcrberideae.
Berberis.

1. H. viilfjaris L.
><i).

472(').

Ital. Crespino, Berheri — Tic. Crespin, Uga di lequr.

2j. Luoglii incolti, Ictto de' fiunii, frcq. = Alvei (IcIIm Maggia p dol Tioiiio — Tenero

alle Urerre pvesso Loc.irno — Piano ili Magadiiio.

F. giallo. — [Mag.— Ging.]

Epimedium.
?1. E. alpiiiiini L. (-).

2| Fre(|. iiellc solvo castanili di Aiona.

[Apr.—I\[ag.l

Fara. Nyinpha^acoae.

Nymphaea.
1. N. iilha L. sp. Tiy.

Ital. Xiiifea hianca, Copripentole, Carfano. — Volg. Ttijee, Tdjur (n Lugano).

Zj. Acqiie stagnaiiti, c di Icuto corso — Lago di Lugano a Casoio — Lago di

Miizzano — laglictto di Cliiasso (Lavizzarij.

F. biauc'o. — [Ging.—Lug.] n
^

Nuphar.

?1. N. lutciiiii Sniitli. Fl. gracc. l'rodr. l. \). oGl.

Ital. ( 'njijuTo dl i>ahi<le, ('arfaro maschio, Kannufero.

2J.
Laglii c acque stagnanti = Dicesi che si trovi ai laglii di Lugano e Muzzano(*).

F. giallo. — [Ging.—Lug.]

Farn. Papaveraceae.

Papaver.
1 . P. Rhoeas L. sp. 726.

Ital. Pnpnvero selvatico, Bnbholine, Rosolaccio.

O Canipi fra le niessi, hioglii arcuosi, rivc ghiaiose = Locanio — Bellinzona ecc.

F. rosso. — [Mag.— Giug.J

(') Nuova la v. heicrojihi/lla Kchb. (L'alloni;, alla Comjna sul M. S. Salvatorc (ann. club. alp.

tic. 188ß. p. 125).

(') Del Tirolo Meridionale. da lungo tenipo natiiralizzato a Rasilea.

('} Pussii (|iiasi assicuiare clie in ((iiosti laglii iion si u iiiai visto il Nuphar. aluieiio da moltis-

.'•imi anni.
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2. P. diibium L. sp. 726.

Ital. Eosolaccio a mazza^ Tignosella.

O Campi fra le messi = Mosogno in V. Onsermone.

F. rosso vivo. — [Mag.—Ging.]

3. P. Orientale L. sp. 126.

Ital. Papavero domestico, Papavero indiano. — Tic. Papaver.

O Coltivato.

F. rosso. — [Ging.— Lug.]

Chelidonium.

1. Ch. niajiis L. sp. 723.

Ital. Chelidonia., Erha da porri. — Tic. Erba donna, erba maistra (Mendrisiotto).

2J.
Siepi, muri, luoglii incolti dcl piano; comunissima = Locarno — Bellinzona —
Lugano ecc.

F. giallo. — [Mag.—Lug.]

Faiii. Fuiuariaceae.

Corydalis.

1. C. Cava Schweigg.-Koert. Fl. Erlaug. 2. 44.

2J.
Siepi e cespugli = Melano — Chiasso.

F. porporino. — [Apr.— Mag.]

2. C. fabacea Pers.'

Siepi = Chiasso.

F. porporiui. — [Apr.—Mag.]

3. C. lutea DC. Fl. fr. 4. G38.

T\, Fessure delle rupi c luoghi sassosi = Melano — Mendrisio(').

F. giallo. — [Mag.— Lug.]

4. C. oclirolenca Koch. Bot. Ztg. 1. p. 708 in Sturm.

Presse un ruscello, ai picdi dell' A. di Melano, kingo la stvada che mettc la Generoso

(Cxremli) (-).

F. giallo pallido. — [Giug. — Lug.]

Fumaria.
1. F. capreolata L. sp. 985.

O Siepi, orti = Locarno (').

F. giallo. - [Mag.-Sett.]

(') Sui muri e lo roccc da Caprino a Osteno.

(^) Ancho sul M. S. Giorgio (Lenticchia).

(") Cdiunnc anclio iiegli orti del Lng.iiiese.
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2. F. offlcinalis L. sp. 984.

O Luoghi coltivati e luoglii steiili, arenosi; assai (requcutc = Locarno — FaidoC).

F. rosso. — [Apr. — Ott.]

Fain. Cruciferae.(')

Matthiola.

1. M. incana K. ßr.

Ital. Viole ciocche. — Tic. Vieul quarantin.

^i Coltivata iiei giardiui.

F. violctti biancbi. — [Mag. -Giug.]

2. M. glabratä DC.

Ital. Viole ciocche. — Tic. Vieul quarantin.

tj Coltivata nei giardini, massime la varictä a tioii doppi.

F. biancbi o rossi, odorosi. — [Mag. -Ging.]

3. M. anuua DC.

Ital. Viole ciocche. — Tic. Vieul quarantin.

O Coltivata nc' giardiui.

F. biaueo o rosso o scrcziato. — [Ging.— Lug.]

CheJranthus.
1. Ch. Cheiri L. sp. U24.

Ital. Viola gialln. — Tic. Vieul (jiald.

2j. Muri vpcclii, (Hiasi spoiitanco a Lnearmi.

Cültivasi l'retjucntcinentc ue' giardiui la var. a liori doppi.

F. giallo intenso. — [Apr.— Lug.]

Nasturtium.

1. N. officiiiale Brown, bort. Kew. ed. 2. v. 4. \^. llü.

Ital. Crescione, Nasturzio acquatico, Sisimhro acquatico. — Tic. Cresson, Crescion.

2\. Fontane, ruscclli, piscinc, lungo Ic acquc correnti = Locarno (Fregiera e Guta)

— Magadinu, galleggiante fra i canneti.

F. bianco. — [Giug. — Sett.]

2. N. siifoliuin Reich, ic. 9. f. 1132 (v. siifolium Rcbb. del. prcccd.)

2J.
Ac(|UC di Icnto corso, luogbi acquosi ^= Locarno (rivo dclla fontana Orelli) —
Magadino, lungo la strada di Vira e alla riva del lago.

F. bianco. — [Giug.-Sett.]

(') Anche nel Sottoceneri.

(^) Nuova pcl Ticino la Senebiera coronopvs Poir. Lugano (Coaz). N. B. z. Fl. d. Schw. v. Gremli.

fasc. IV» p. 2.
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3. N. amphibium Brown, holt. Kew. v. 4. p. 110.

21 Acque stagnauti = Locarno (rivo della fontana Orelli) — Magadiuo (i-iva del lago)

— Capolago.

F. giallo. — [Mag.— Lug.]

4. N. sjivestre Brown, hört. Kew. v. 4. p. 110.

21 Prati umidi, hingo i sentieri dci prati = Ascoiia (porto) — Lugano (numeroso luiigo

strada did Paradiso) — Muralto iiiva del lago) — Baierna — Riva S. Vitale presse

V. Serada.

F. giallo. — [Ging. -Lug.]

5. N. pyrenaicum Brown, hört. Kew. v. 4. p. 110.

2\. Prati e lungo .strade da 23O~G0(J ni. = S Nazzaro Gambarogno (quasi alla riva

del lago) — Cadenazzo — V. Morobbia (Comolli).

F. giallo. — [Mag. — Ging.]

6. N. palustre DG. syst. 2. 191.

O© Lugano, freq™" lungo la strada — Muralto iu riva del lago (var. ß breoistylum).

F. giallo. — [Mag. — Lug.]

Barbarea.

1. B. vulgaris Brown, hört. Kew. v. 4. p. 110.

O Luoglii aridi, muri, strade = Muralto (a S. Stefano) — Orselina, muro sotto

la casa parroccliiale(').

F. giallo. — [Apr.— Ging.]

Turritis.

I
Arabis perfoliata Lnm.

1. T. glabra L. sp. 930. „ turritis Clairv.

* „ (jlabra Pollin.

Declivi aprichi, luoghi scoscesi = Moscia presso Locarno — sponda della Rainogna

a Locarno — Ascona sopra S. Michele — Roveredo (rupi) — Cevio (Ictto Maggia).

F. bianco-giallognolo. — [Mag.— Ging.]

Arabis. (^)

1. A. alpina L. sp. 298.

2|. Fcssure rupi, fra le ghiaie de' torreuti, luoghi scoscesi uniidi daila pianura

fino quasi alla reg. subnivale = S. Gottardo nella V. Tremola (frequente) —
Campo alla Torba — M. Generoso ecc.

F. bianco. — [Apr. — Ott.]

(') Freq. nel Sottoceneri, p. es. Mendrisio, Lugano lungo il C'assarate (cat. Lic. cant, Luganop. 52).

(') D' aggiungere A. saxatilis All. S. Salvatore (Lenticcbia).



— 32 —

2. A. Iiirsiita Scop. caiii. 2. ]>. 30. (Titn-itis hiisutd L.)

L-> l'rati c eainpi di colliua c di luoutagna = M" della Triiiita di Locarno — Bigiiasco

(prati).

F. hianco. — [Mag. - Giug.J

3. A. alpestris Reich, eolla v. (jlabratu Kotdi.

G Fessure nipi, luoglii seoscesi dcllc alpi — A. di l'iora — A. di V. Bavona c di

V. di Peccia.

F. hiaiichi. — [Lug. -Seit.]

4. A. Halleri L. sp. 029.

2J.
Fra roiitctrcsa e Luino (Kocli) — prcsso Bclgirate e Mergozzo (Ilegetscliweiler) —
Arona dietro S. Carlo.

F. liiancn, rarameiite rossastro. — [Ging. — Lug.]

5. A. Tiirrita L. sp. !)3().

Fessurc rupi c luoglii sassosi di collina c niontagna = M. S. (üorsio — Strada

fra Melano e Rovio (rupi) — Mendrisio al l'aolaccio — Monte nella V. di Muggio

inipi e iniirii.

F. i)ianco. — [.Mag. Giug.j

G. A. bcllidifolia Jacq. obs. 1. p. 22.

Zj. Luoglii uinidi e fessurc ru])i uelle alpi fiuo alia reg. nivale = S. liernardiiio —
S. Gottardo — A. di Riora presse il lago di Ritom — Forea di Rosco V. Maggia.

F. bianco. — [Giug. -Ag.]

7. A. c<Briilea Hjenke in Jacq. coli. 2. p. 5(1.

2J.
Alpi piii elevate ne' luoglii bagnati dalle acquc dille uevi = Naret, poco al

dissotto dcl rolle che raettc ntdla V. Torta.

F. cerulco sniunto. — [Lug. — Ag.]

?8. A. stellulata(') Bertolon. amcen. ital. p. KU.

Zj. M. Generöse (ComoUi).

F. bianco-giallognolo. — [Lug.— Ag.J

Cardamine.(^)

1. C. alpiiia Willd. sp. pl. 3. p. 48

L

2J.
Alpi = S. Bcrnardino — S. Gottardo — Sopra Ciraadera in V. CoUa (Comolli).

(') E secondo Nyman iina spccie del Pieiiionte, della Lombardia e delle Alpi Apuane. Credo

che, dopo Comolli, nessuno 1' aliliia pii'i vista al Generoso.

(-) D' aggiungcre Vardamine xylvaüca Link. — Frcq. dintoiiii di Lugano ronie a Kovello,

Pazzalino (Lenticchia).
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2. ('. resedifolia L. sp. iii;!.

21 Fiequente uellc alpi graniticUe e schistose fra le fessure delle rupi e breccc;

scende anche nei monti = S. Bei-nardino — S. Gottardo — Alpe di Piora —
Naret — Forea di Boseo — M. Tamar — M. Camoglie (ComoUi) (').

F. biauco. — [Ging.— Ag.]

Nl). Nellc alpi sopra il laj^o Nero in V. Bavoiia e sulla ciina di (piclla dcHa Bolla in V. di Pecoia

iina s))ecie inteinicilia, forse ibrida, fra 1' ulpina e la resedifolia, fii osservata dal Sig. Ball

alli -2 Settenibre 18G3.

;j. C. impatieiis L. sp. 2. 914.

Ö Selve di pianura c di nioutagiia, luoglii scosecsi, prati = Cadenazzo — Golino —
Mad. del. Sasso sopra Locarno(-).

F. bianco. — [Mag.— Lug.]

4. C. hirsuta L. sp. 915.

Prati uniidi, vigiie ccc. = Locarno (ai vigneti e liiugo la strada di Solduno).

F. bianco. — [Mar. — Mag.J

b. ('. pratensis L. sp. 915.

2]. Prati = Tenero (prati del Saliciolo).

F. l)iauco. —^[Jlar. Mag.J

i;. ('. Mattliioli Morctti difesa del Mattioli. (/'. praiensls L. v. JMatthiuli Morel.)

2|. Prati uuiidi = Sotto le seglie del Koncaccio presso Locarno — Bironico (prato dietro

la casa Ressica)(^).

F. bianco. — [Mar. --Apr.]

7. ('. amara L. sp. 915.

I|. Fontane c fossi d' acqua corrcntc c sehe nniidc = Solduno (alle Vettagne) (*).

F. biauco. — [Mar.—Mag.]

Dentaria.

1. D. digitata Lani. Enc. 2. p. 2tji).

2J.
Öelve di montagua = M. Generoso (Amoretti) — V. Colla (Comolli).

F. rosso. — [Ging.—Lug.]

2. D. polyphylla Waldst. et Kit. pl. r. Ilnng. t. 1 (iO.

Zj. M. Generoso — A. di Melano (Muret) — M. BoliaC*).

F. giallognoli. — [Apr.—Mag.]

(') Ant'he 8ui M'' della V. Colla, p. es. sopra Cimadera (erbar. Lenticctiia).

('^) Lnngo il Cassarate in-csso Lugano (erbar. Lieeo di Lngaiin, cat. p. 52).

(^) Lugano (Favrat).

(*) Nel Luganese comune la v. micrmitha a 4 stanii.

(°) S. Salvatore, S. Giorgio (erbar. Lenticchia, Murcl, F.avratj.
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3. I). piiiiiatii Lamaii'k cnc. 2. 208.

21 .Sclve di pianuia e di montagua = Tenero al Saliciolo — M. Geneioso (Amoietti).

F. bianco. — [Apr.—Mag.]

4. I>. bulbifora L. sp. 012.

2J.
Luoglii onibrosi, sehe = M. Generoso tra Salorino e Ciagiio — Melano — M. S.

Giorgio — Piede S. Salvatore.

F. rosso. — [Apr. -Mag.]

Hesperis.

1. II. uiatroiialis L. sp. 'J27.

Ital. Viola matronale, Violacciocca avizzera.

Prati e vallcttc uniide — Locarno, sotto Mad. del Sasso, liiiigo toncnte Ramogna.

F. ro.seo o violaceo. — [Mag.— Ging.]

NB. Coltivasi nei giardini la varietä ho7'tetisi.'i a tiori hianchi.

Sisymbrium.

1. iS. offlcinale Scop. carn. 2. 20.

Ital. Cascellora, Erba crociona, Erisamo, Rapa selvatica.

G Frequcnte nc' luoglii incolli c luiigo .stiadc = Locarno - Heliinzoiia ccc.

F. giallo. - [Mag.-Ag.]

2. S. Sophia L. sp. 922.

Ital. Erba Sofia.

Luoghi incolti, maccrio = Magadino — Airolo — Tra Airolo e Stalvcdro (Ilhiner).

F. giallo. — [Mag.-Ag.]

3. S. Alliaria Scop. carn. 2. 25 (Alliaria officinalis Andrz.)

Ital. Alliaria, Lunaria selvatica, Pie d' Asino.

Siepi, stradc, luoglii ombreggiati = Minusio — Cadcnazzo — Hc'llinzona(').

F. bianco. — [Apr.— Mag.]

4. S. Thallaimm Gaud. fl. helv. 4. 348. (Arabis thaliana L. = Stenophragma thalianum

Celak).

O Luoghi aridi, strade, campi = Locarno — Mappo, campi(-).

F. bianco. — [Apr.— Ott.]

Erysimum.
1. E. cheiranthoides L. sp. 923.

00 Luogbi aridi, strade, prati, campi = M. Generoso (Coraolli).

F. giallo. — [Mag.— Ging.]

(') Comune nel Sottoceneri, p. es. lungo il Cassarate, a S. Martino presse Lugano.

(*) Frequente nel Sottoceneri, come a Castagnola, S. Giorgio.
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2. E. rhaeticum DC. (E. pallens Koch. Syu. 1. 53. = Cheiranthus pcdlens Hall.)

Luogbi aprichi di moutagna = Olivone — Fusio, strada — Sopra Rovio — Tra

CastagiKiIa e Bre, rupi (Favrat).

F. giallo-chiaro. — [Mag.— Giug.]

Brassica.

1. B. oleracea L. .sp. 932.

|3. bullata (Ital. Verza — Tic. Verz).

y. capitata (Ital. C'avolo cappuccio. — Tic. Gamhiis).

d. caulo-rapa (Ital. C'avolo rapa. — Tic. Cavol-rav.).

.

J
Caulißora (Ital. Cavol fiore — Tic. Cavol-ßur).

\ Agparayoides (Ital. CaooU broccoli — Tic. Broccoi).

O0 Coltivate frequentemente tutte qiieste varietä.

2. B. Rapa L. sp. Ü31. (Ital. Rapa — Tic. Rav, Burdun la v. oblonga [Lugano]).

00 Coltivata.

3. B. Napiis L. sp. p. 938.

Ital. Ravizzoue, Rapaccione, Navone selvatico. — Tic. Raviscion.

O Coltivata.

Sinapis.

1. S. arvensis L. sp. 933.

Ital. Erba faJconn, Rapaccini.

O Messi e campi = qua e lä nel Locarnese (Muralto, Cugnasco) — Lugano —
Mendrisiotto ccc.

F. giallo. — [Mag.— Giug.j

Erucastrum.

1. E. obtusaiiguliini Rciclib. fl. exe. p. G93.

O0 Areiie, gliiaie de' fiuini = M.igadino — Locanio (Saleggio) — Tra Cavergno e

Foraglio nella V. Bavona — S. Carlo ed a Cevio (greto della Maggia).

F. giallo. — [Mag.—Ag.]'

Diplotaxis.

1. D. temiifolia DC. syst. 2. 632.

2J.
Luogbi incolti, aridi = Piede S. Salvatore.

F. giallo-citrino. — [Ging.- Ott.]
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Eiuca.

1. E. sativa Lain. fl. fr. 2. 4<M3.

Ital. Eriicii, Ji'Hciild, lluchetta. — Tic. Riculn.

Coltivata.

F. bianco. — [Mag.— Ging;.]

Alyssum. (')

?1. A. cainpcstro L. sj). 909.

O Camiii. lk'i;et>icli\vcilov la dice cresrcre nel C. Ticiiio; io lum 1' Im ])iitiito tm-

vaio, HC .>;i) flic altii 1' al)l)ia tnivata.

F. giallo. — [Mag.— Giug.]

Lunaria.

1. li, iH'diviva L. sp. 911.

2J.
»Sclve scosccsc, montane = Maf^ailino lulla valjottn il(li:i Molina (-).

F. rosco. — [Mag.— Oiug.]

2. L. hioiinis McL-ncli. Mctli. p. 201.

Ital. Krhd iDonetii, Ari/fiitavin. — Tic. F.r/xi indut'il'i.

'•c: Coltivata frcciiicntcincntc ne' giaidini :i Lucanini ').

F. rossi. — (.\i)r.— Giug.J

Draba.

1. I>. aizoidcs L. niaut. 91.

21 Fessnre rnpi dclla reg. alpiiia e snl)alp. dai 1.500—2500 m. = S. l'.cniMnlino

— 8. Oottardo — Naret — Fori a ili IJosco.

F. giallo. - [Ging. -Lug.]

2. D. toineiitosa Waidcmb. pl. liclv. |). 12.'5.

2j. Fessurc dcUc rupi graniticlic ncllc alpi du I.'luo 2.')iit) ni. — s. (intt.'irilni V-Tiiiiiola).

F. bianco. - [Liig.--Ag.

|

3. I). stellata .Iac(|. En. Viud. p. 113.

2j. Rupi calcari dei nionti = M. Generöse (Comolli).

F. bianco. — [Lug.— Ag.] «.

4. 1). verna L. sp. 890. (Erophila venia E. Mey.).

O Luoglii arenosi, incolti = Solduno (sponda della Maggia)(*).

F. bianco. — [Febb.—Mar.]

(') D'aggiungere : A. cfilycinum L. — M. Generoso 'Mari).

C) Orrido di Osteno, sulle pareti ioccii)se uniidc ferliar. Lentiechia).

(°) Lugano, piolpaliilmeiite avveiitizia (Mari). Grein. H. d. S. ]). lOS. ]88fi.

{*) Conimie sui iiinii, liini^lii iiicdlti, con pareciliit' vaiictä.
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Armoracia.

1. A. rusticana Fl. d. Wett. K. syii. ed. 1 (Cochhan'a armorncia L.).

Ital. Ainoracia, Barba fortu, Rafano ritsticano, Creniie. — Tic. C'ren.

2\. Coltivata ne' giardini = Locarno — Presso Lugano (Mavi).

F. l)ianchi. — [Mag.— Ging.]

Kernera.

1. K. saxatills Reichen. Fl. genn. p. Giii).

2|. Lunghi sassosi, rupestri, calcari della reg. alpina e subalpiiia; secnde talvolta

alla riva dei laglii = Olivone — Acquarossa — ValK' dl l'ccoia — V. Bavona

(A. della Bolla) — Lugano, ai piedi del S. Salvatore.

F. bianco. ~ {Mag.— Ag.]

Camelina.

1. €. sativa Crantz, austr. 1. p. is.

Ital. Caiitelh'na, Dorell.a, 31itiffn>.

O Coltivata ^= Cadenazzo.

F. giallognoli. — [Mag.—Lug.]

Thiaspi.

1. TIi. moiitaniiin L. sp. 902.

Ital. Erba storna.

O Campi e luoglii incolti della reg. subalpina — Val dl Poccia — Campo \- Älaggia.

F. bianco. — [Ging.—Ag.]

2. Tli. alpestre L. sp. 903.

2|. Kupi e prati = S. Bernardino.

[Mag.-Giug.J

3. Th. rotuiulifolium Gaiid.

S. Gottardo (Rhinei-).(')

F. violetti, raramentc bianclii. — |Giug.|

Iberis.

1. I. umbellata L. sj). 2. 90G.

O0 Coltivata comiuicmentc ne' giardini.

F. bianchi. — [Ging.- Lug.]

(ij La V. rnri/iiihoxuvi (inw\. snl Pizzo di Clan» ^2719 ni.i, (S. Cnlldiii, ami. 0. A. T. 1880. p. 1,39).
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Biscutella.

1. B. lievigata L. niant. 22i'>.

2j. Coniuuissima nei piati e luoghi iiicolti tlalla ])ianura alla reg. dcUe nevi = Ccvio

— V. Pt'ccia — Carapo V. Maggia — Alpe ili Casaecia e ili S. Maria (Ji. (/Iuhra

Gaud.) — piede e cima S. Salvatorc.

F. giallo. — [Ging.—Ag.]

Lepidium.

1. L. sativiim L. sp. 8!)!).

Ital. Ägregto. — Tic. Agrett.

Originario dalla Persia. Coltivasi a Locarno.

F. bianco. — [Ging.]

2. L. graniiiiifoliuin L. sp. 'J()0.

Strade, muri = Lugano — Mendrisiottd (Comolli).

F. bianco. — [Giug.-Ott.]

Hutchinsia.C)

1. H. brcvicaiilis Hoppe ap. Sturm, ii. Gf).

2\. Breece c luoghi sasso.si umidi dellc alpi da liKM)— 2r)(K) m. = Xarot, salita

dal laglu'tto al varco.

F. biauco. — [Ag.]

Capsella.

1. C. Bursa pastoris Mccuch. Meth. 271.

ö Campi, vigneti, strade; comuiiissima in tutto ii Cantone.

F. bianco. Fiorisee quasi tutto 1' auuo.

Aethlomena.

1. A. saxatile lirown. bort. ICew. v. 4. p. 80..

Zj. Luoglii gbiaiosi, scosccsi di colliua e di montagna = Piede S. Salvatorc —
Piede M. Tili- verso Pregassona (P. Agostino) (^j.

F. rosso-carnicini. — [Apr.— Giug.]

(') D'aggiungcre : H. alpina R. Dr., rooce lungo ton-enti sopni Certara in V. Colla ^Lenticehia).

(*} V. 15Ieiiin 'Crem. fl. d. Suis. p. 110. 188i;}.
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Bunias.

1. 1?. Erucago L. .sp. 2. 935.

O Fra: le messi = Tra Magadino e Bellinzona (Comolli) — Alle seglie di Moscia presso

il Molino — Aroiia. (')

F. giallo. — [Mag.— Ging.

Raphanus.

1. R. sativus L. sp. 935.

A. R. Radicnla

:

a. rddice rotondn (Ital. Radice, Raiiioluccio. — Tic. Ramolaz).

ß. radice oblonga (Ital. Radiciiie. — Tic. Eavanell).

B. R. niger

:

a. vulgaris.

ß. rotundus.

y. suhrotundus (Ital. Ramolaccio neru-scaro).

O0 Coltivasi tutte queste varietä negli orti.

F. rossi. — [Mag.— Ging.]

2. R. Raplianistrum L. sp. 925. {Rajjlinnistruiii, Laiiqjxaiia Gäitn.)

Ital. Ramolaccio selvatico, Rafanistro.

O Campi fra le messi = Olivone.

F. giallo-pallidi. — [Ging.- Lug.]

Farn. Capparideae.

Capparis.

1. C. spiiiosa L. sp. 720.

Non trovasi spontanea, ne coltivasi iiel Cautone, bensi alle isole Borromee c a Como

in riva al lago.

Farn. Cistineae.

Cistus.

1. C. salvifolliis L. sp. 738.

Ital. Brcntine, Cisto fenimiiia — Tic. Retis bianc del Sas (Locarno).

t? Luoglii scoscesi, aprichi = Locarno (Mad. del Sasso, strada d' Orselina, dei Monti;

alle Fracce lungo strada da Brione alle Mondacce) — Tra Ascona e Ronco (strada)

— Lugano ? (Hegetscliweiler) (°).

F. bianco con la ugna dei petali macchiata di giallo. — [Mag.— Ging.
|

(') M. Generöse (Mari).

(') Credo non sia stato tinora trovato a Lugano.
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Helianthemum.

1. M. Kiiinaiia Mill. dict. ii. i>.

h Colli aprichi, sassosi = Tra Liifraiio c Gandiia (strada c rupij - M. 8. Salvatorc,

aiiplie al siio pirde

F. fiiallo. — [Ging.— Lug.]

2. H. (ulaiidicum "Walilemb. Fl. suec. p. 333.

Ital. Eliiinii'iiK) supinn.

tz liupi subalpine c alpine fino alle ncvi pcrcnni = s. Henianliim inipi ddl A. dl

Vignone a 1900 ni.).

F. giallo. — [Mag.—Ag.]
V3. H. salicifolhiin Persoon. Syn. 2. p. 7«.

Ital. EliiDiteiiio milcerdlit.

O Luoghi a])riolii = SlPiidrisiotto (I>i-. I'cniiii, f;iusta alcinii esemplari tiuvati nelle

reli(|uie del siio erbario). Nel Ticino (llcjretscliwcilrr, MoiitziV Non l'ii pii'i trovato n

manoa ncgli erbari svizzeri dl Murct e dl .Schleicher. «Conf. (ireniü 15citr. 1870.)

4. II. vulgare Gärtner iVnit. 1. t. 7(;.

Ital. Elidiitenio.

h IJrugbiere, pascidi, prati .«iecelii, niargine delle sc]\c di pianura c di inontagna,

letto torreiiti = Ldcaino — lirissagd icolle xnricMiit/isciirinii Perx., füineiitn.snin K.,H').

F. giallo. — [Mag.-Sett.]

5. H. polifoliuni Koeb. (Cistns itnUfoliuK L. sp. 745).

h Colli e uiouti apricbi, ealcarci — S. Salvatore (Dr. Ferriiii, Murct, Favrat ccc.) —
M. Genero.so ;, Aiiioretti) (*).

F. bianco. — [Giug.—Lug.|

Farn. Violaccae.

Viola. (=)

1. V. palustris L. sj). 2. 1324.

2| Luoglii uniidi, lungo i rivi tanto della iiianura cbc dcllc niontagnc c delle al]ii

le piii cccelse = Mappo (prati del Saliciolo a 250 m.) — Campo V. Maggia a

1350 m. — S. Bernardiiio a 1400 in. — S. (iottardo (Hegetschweiler).

F. ceruleo-.sniunto con veno violaeee. — [Mar.— Lug.J

(•) Comiine anche nel Sottoceneri ; hi v. f<i)iifiift/s)iiii. tra C'as'tognola c IJiii 'I''avrat) e la v.

(jrandiflorini) K. sidla cinia del S. .Salvatnre 'lA'iiticcliia;

(") Nellc vicinanzc di Locarno non fu ancora trovato, noiiostante siavi indicato da ('nniolli (V.

ComoUi Fl. com. v. 4". p. 157).
(') D' aggiungere : V. Riviniaiia Kchb. Dintorni Lugano ("Marij, Losone ^Lenticchiaj.

1'. si/lvafica Fr. (^oniune iic' dintorni di Lugano, p. es. a Pazzalino (Mari;.
1'. collinn Bess. Sottoceneri 'Maiiy.

V. Diibyana Kurnat. = lirfi'rojiln//lfi Uertol. ex. parte, (,'onii di Canzo c

ürigna (Christ;.

V. montana ÜC. = lungo la strada da lioearno a Ponte IJrolla (.läggi e

Schröter).
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2. V. hirta L. sp. 1324.

2J.
Prati secchi, declivi erbosi, vignetij frutteti = Locarno — Gandria ecc.

F. cernleo-sbiadito. — [Mar.— Apr.]

3. V. ambigua Koch non W. K. i^V. Thomasiana Perr. Song.).

2J.
Saleggio cU Locarno — M. Camoghe — M. Tamar(') — M. Ceneri — Tra Luino

e Ponte Tresa (Favrat).

[Apr.— Ag-.]

4. V. multicaulis Jord. (-)

2J.
Ronco d' Ascona. — [Apr.]

5. T. odorata L. sp. 1324.

Ital. Viola mammola.

2\. Siepi, prati, selve di pian. e di mont ; freq"'-'' = Locarno — Bellinzona — Cevio —
Lugano ecc.

[Feb.—Apr., talvolta in Ott. e Nov.]

G. V. caiiiiia L. sp. 1324.

2|. Siejji, selve; freq. = Locarno, valleta dclla Gutta — Tra Losone e Golino ecc.

F. ceruleo-paliido. — [Mar.— Apr.]

7. V. alba Boss., colle v. a) virescens Jord., b) scotoph/lla Jord.

2j. Comc la precedente = Ponte Brolla — Canovascie presse Locarno — Freq. a

Castagnola e Gandria la v. scotoplußla ecc.

F. bianco a spcrone verde (v. a), a speronc violetto (v. b). — [Mar.— Apr.]

S. V. stagiiiiia Kitaibel in Schult.

2J.
Letto asciutto di un torrente a Solduno presso Locarno, sopra le Vettagne —
M. Generoso (Moretti).

F. bianco o bluastro. — [Mag.— Giug.]

9. Y. biflora L. sp. 1326.

2J.
Luoghi sassosi ombreggiati nella reg. mont. e alp., talvolta anche al piano

lungo torreuti = S. Bcrnardino — Campo V. M. — Golino, rivo de' Mulini —
M. Camoghe — M. Taniar — M. Generoso.

F. giallo. — [Mag.— Ag.]
10. V. tricolor L. sp. 1326(3).

O Strade, fra le messi; dal piano alle alpi = Locarno — Campo V.M. — S. Bernardino.

F. giallo-violaceo-ceruleo. — [Apr.— Ott.]

(') IlDr. S. Calloni ha trovato siil Tamar, poco sotto 1' alpe Pongelli, una v., da hii denominata

Riverana dal paese di Rivera (ami. C. A. T. 1886. p. 106). La specie ei trova anche piü in basso, come ne'

colli presso Muzzano.

(^) Probabilmente alba X odorata.

(') Di questa specie si haiiiio le v. s) arvensis, comune ne' prati, campi; h) segetalis, piü rara;

c) alpestris, dj beüa, nellc montagne.

6
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11. V. calcarata L. sp. 132 >.

2j. Pascoli alpini = S. Bernardino, A. di Vignone.

F. violaceo, raramente giallo o bianco. — [Lug.]

Farn. Resedaceae.
Reseda.

1. R. lutea L. sp. 1. 645.

Margine de' canipi = Fra Bellinzona c M. Caiasso.

F. giallo. — (Mag.— Giug.]

2. R. liiteola L. sp. 643.

It&l. Biondelln, Erha ginflfi, Erhn (jundn, GuitdnreUa dei tintori. — Tic. Erba gialdiiia.

© Luoghi arenosi, iucoiti = Vicinanze di Lugano.

F. giallognoli. — [Giug.—Lug.]

3. R. odorata L. sp. 64G.

Ital. Amorino. — Tic. Miglionett.

© Coltivasi comuncnienfe ne' giardini.'

F. verde-violaceo. — [Mar.—Nov.]

Farn. Droseraceae.

Drosera.

1. T). lotimdifolia L. sp. 1. 402.

Ital. liosolldd.

G0 Luoghi uligiuosi, fra gli stagni; mai perö ne' luoghi ombrcggiati = Vettagne

presse Locarno — Mappo presse le seghe del Roncaccio — Sopra Moscia (prati).

F. bianco. — [Giug.—Lug.]

2. 1). intermedia llayn. Schrad. journ. 1801. 37.

O Prati uliginosi = Tra Losonc e Ronco d'Ascona al piano del Mulino de' Serazzi —
M. Ceneri (Muret, Favrat).

F. bianco. — [Giug.—Ag.]

3. D. longifolia L. sp. 501. (D. anglica Huds.)

© Luoghi uliginosi = Prati sopra Moscia.

F. bianco. — [Giug.—Lug.]

Parnassia.
1. P. palustris L. sp. 391.

Ital. Gramigna di Parnasso. Parnassia.

2|. Prati umidi del piano e del monte fino a 2250 m. = Solduno alle Vettagne —
Auressio — Cevio — Campo V. M. — S.Gottardo — Ambri — Comoghe —
M' della V. Colla (Lenticcbia) cec.

F. bianco. — [Mag.—Ag.]
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Farn. Polygaleae.

Polygala.O
1. P. Chamaebuxus L. sp. 989.

t? Luoghi aspri, scopeti, fra cespugli; ascende fino a 1700 m., talvolta a 2000 m. =
Locarno (rupi sotto Mad. del Sasso) — S. Salvatore e Gandria (Lentiecliia)(-).

F. giallo, macchiato di rosso. — [Mag.—Giug.]
2. P. austriaca Cranlz (P. amara auct. non L. sp. 987) (^).

Zj. Prati umidi, luoghi torbosi; dal piano alle alpi piii elevate = Locarno — Piano

Albigo — Campo V. M. — Giido, ne' prati sotto la Malacarnc.

F. azzurro, bianchiccio nella varietä ß. — [Mag.—Lug.]

(') II Signor D™ R. Chodat, Docente privato all' Universitä di Ginevra, che si e occiipato in

modo speciale delle Polygale della Svizzeia, ha avuto la compiacenza di comuniearci le seguenti note

aulle Polygale del C. Ticiuo:

P. amara Jacq.

(specie tipica mancante nel Ticino).

subspec. amarella, comiine colle sue

V. vnlgatissima e austriaca Chod.

P. Nicaensis Risso.

subspec. mcditcrranea.

V. insuhrica. — Conservata nell' erbario Delesscrt colla etichetta „Lugano" ; 6 dunque

da ricercarsi in questa localitä.

P. microcarpa Kerner {P. alpestrix Rchb.).

V. elliptica — V. Calanca (Calvarese).

V. condenaata.

P. vulgaris L.

subspec. genuina, abbastanza rara.

V. insubrica Chod. — Locarno (Prof. D'' Huguenin).

subspec. coniosa.

V. pyramidalis, rara.

V. stricta — V. Leventina.

V. Gremlii Chodat.

La P. Nicaensis, ehe Franzoni indica a Brissago, 6 probabilmente la P. corsica Gremli, la

quäle non 6 la P. corsica Bor., come credono Gremli e Lenticchia, ma sempliceniente una var. inte-

ressante della P. i-ulgaris subsp. comosa, cui il Sig"" Chodat da il nome di Gremli. Questa var. com-

pare sotto pareccbie forme nel Ticino, le quali sono dal Sig'' Chodat cosi distiute:

K. forma genuina — Stalvedro, Airolo

;

ß. forma elongata — V. Malenco, Sondrio, Bellaggio, Como (Brügger), M. Generoso (Siegfried),

Lugano (Schulthess, Chodat), Castagnola e Gandria (Christ);

j'. forma alpesfris — M'' di Ai'vigo in V. Calanca (1500—2000 m.).

La descrizione di tutte queste forme sara data nel lavoro del Signor Chodat „Revision des Polygala

suisses" che 6 attualmente in corso di stampa pel Bollettiuo della societä botanica di Ginevra (Schröter).

(") Comune la v. rhodoptera nei colli e raonti del Sottoceneri, come al S. Salvatore, M. Bre,

Bolia ecc.

(^) Ditferisce poco dalla P. vulgaris L. solo per la radice piü sottile e biancastra, per le

foglie inferiore obovate ed i fiori molto piü piccoli e per lo piü cerulei.
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3. P. Corsica Bor. (P. Alcmensis auct. non Kisso. Conf. Greuili fl. d. 1. Suisse 12G. 1880).

Piati Ji Losone, Biissago (Dr. C. Bolle) — Val Calanca (Greinli) — Castagnola e

Gandria (Christ) — Salvatore, Crespera e Cadro (Lenticchia).

F. azzurro o rossastro. — [Mag.]

4. P. vulgaris L. sp. 986 (') con la var. comosa Sdikulir.

2|. Pruti aridi di pianura e di uioutagua — Sopra Cavigliano — M" sopra Locarno —
Bigiiascü — Luganese.

F. rosso. — [Mag.— Giug.]

Farn. Sileneae.

Gypsophila.

1. 0. repeiis L. sp. 581.

2j. Hui)i c frane gbiaiose; dai 1000—2000 ni. -^ Caiupo V. Maggia — Forca di

Bosco — Campo alla Torba — S. Beriiardino.

F. bianco o roseo. - [Lug.—Ag.J

2. G. luuralis L. sp. 583.

O Muri vecclii, rupi, luoghi aridi; dal piano fino a 340 m. -= Locanio ncl Saloggio

e luiigo strada delia Mad. del Sasso - Tra Giido e Cugnasco - Tra Hiazzino

e Gordola — Tra Manno e Bioggio, lungo strada.

F. roseo. — [Lug.— Ag.]

Tunica.

1. T. Saxifraga Scop. carn. cd. 2. vol. 1. p. 300.

2J.
Luoghi sassosi di coliina e fra le ghiaie, campi, luugo strade = Lugano, al

pifi del S. Salvatore.

F. roseo. — [Lug.—Ag.]

Dianthus.O

1. D. prolifer L. sp. I. 587 (Tunica prolifera Scop.).

Ital. tStvigoli, Violine di tallo.

Luoghi areuosi, aprichi di piauura= Consiglio Mezzano verso S.Biagio presse Locarno.

F. roseo-smunto. — [Ging.—Lug.]

(') La V. alpestris (P. alpestris Rchb.) sui M" ealcari ncl Sottoceneri, p. es. sopra Cimadeca

in V. CoUa (erbar. Leuticcliia).

(^) Aggiungere: D. atrorubens All. Presso Ponte Tresa, verso Luino (Favrat, in Gremli ed. franc.

1886 p. 129).
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2. D. Armeria L. sp. 586.

Ital. Viola di lepre, Violine a mazzetti.

Selve, siepi, luoghi incolti — Locarno.

F. rossiccio. — [Ging-—Lug.]

3. I>. barbatus L. sp. 586.

2|. Coltivata ne' giardini assai frequentenieute.

F. rossi, screziati, rosei. — [Ging.— Lug.]

4. D. Cai'thusiaiiorum L. 1. sp. 586.

Ital. Garofano selvatico. — Tic. Garofolitt.

2\. Prati ariJi; dal piauo fiuo alle alpi •= Locarno — Campo V. Maggia — Luganese.

F. ro.sso. — [Mag.— Lug.]

5. D. vagiuatHS Cliaix. (D. atrorubciis auot. nou AU.).

2|. Pascoli apricbi di collina, di niontagna e delle alpi = Sopra Locarno (nou raro) —
Generoso — Gaudria.

F. rosso. — [Mag.—Lug.]

6. D. Seguiei-i Vill. Delpli. 3. 594.

21 Colli erbosi e fra virgulti -^ Losoue sotto Mad. Fontana — V. Maggia — Val

Isone — Locarno — Lugano — Gaudria — Generoso — Bolia eec.

F. rosso. — [Giug.— Ag.]

7. D. collimis AVK. i.l. rar. h. L t. 38(').

Rupi = Locarno — Bellinzona.

[Lug.-Ag.]

8. I). deltoides L. sp. 586.

2J.
Sclvc, prati, pascoli = Locarno, nelle selve sopra Mad. Sasso.

F. rosso. — [Lug.—Ag.J

9. D. sylvestris Wulfen iu Jacq. collect, l. 237.

2|. Rupi = Campo V. Maggia — M. Generoso — Cavigliano — Somascona ecc.

F. rossi. — [Ging.— Sett.]

10. D. Carj'opliyllus L. sp. 210.

Ital. Garofano. — Tic. Garoffol.

2\. Coltivasi nei giardini in motte variet<ä.

F. bianclii, rossi, rosei, gialli. — [Giug. — Sett.]

11. D. caesius Smitb. act. soc. lond. 2. p. 302. (D. cwsius L. ß.)

2j. S. Bernardino.

F. rosei. — [Lug.]

12. D. superbus L. sp. 589.

O 4 Prati umidi di collina e di niontagua = M. Generoso — S. Jorio.

F. rossi, odoratissimi. — [Giug.— Sett.]

(') Var. del D. Segnieri Vill. a fiori .serrati in uno spesso ciuflfo.
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13. D. inoiispessulanus L. sp. 588(').

2J.
Piati (li iiiontagua = M. S. Giorgio.

F. rosa. — [Lug.— Ag.]

Saponaria.

1. S. Viiccaria L. sp. 585. {Vaccaria paroiflora Mönch.)

O Canipi, fra Ic mcssi = Mendrisiotto ecc.

F. rosso. — [Giug. — Lug.]

2. S. offlcinalis L. sp. 584.

Ital. Saponaria, Saponella. — Tic. Seponarin.

2\, Ghiaie de' torrenti, fiuiiii, .'iicpi tlclla piaiiura c collina = Locariio (alveo Maggia) —
Sotto Mad. 8as8o (ha virgultij — Teiu-ro (alveo Versasca) — Luiigo il Cassarafe

(Lenticcliia) ecc.

F. caruei sbiaditi. — [Giug.—Ag.]

3. S. ocymoidfs L. sj). 585.

2j. Tcrieui incoiti, roccc == Locaino — Y. Maggia — Tra Gudo e Sementina —
Tra Maroggia e Bissone ecc. (^).

F. rosco. - [Mar.—Mag.]

Cucubalus.

1. C. bacciferus L. sp. 5'Jl.

2j. Siepi e fra virgulti = Tenero al Salciolo — Losone — Lugano — Agno —
Tra Cernese e S. Pietro Pambio — Baierna, tra S. Antonio e Pontegana.

F. biauco, bacca ncra. — [Giug.— Ag.]

Silene.

1. S. gallica L. sp. 595.

O Campi arcnosi = Piano di Magadiiio — Tra il Ponte di Cugnasco e Contone —
Vicinanze di Mendrisio.

F. rosso. — [Ging.—Lug.J

2. S. italica Pers. Syn. 1. 497.

2|. Prati, paseoli, luogbi sassosi, apricbi = M. Generoso (prati).

F. bianco. — [Giug.—Lug.]

3. S. iiutans L. sp. 590.

2\. Colli erbosi, prati, rupi; dalla piauura fino alla reg. alpina = Locarno alla

Mad. de! Sasso, alle Fraccie — Campo V. Maggia (rupi) — Sottoceneri, eomune.

F. bianco. — [Apr.— Sett.]

(') 6 eomune sui M" della V. Colla, al Generöse (erbar. Lenticcliia, Miiret, Favrat).

(*) Si eleva .inchc sui M'' , coiue al S. Salvatore, M. Generoso.
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4. S. insubrica Gaud. (')

M. Generoso e S. Giorgio (prati).

[Giug.—Lug.]

5. S. otites Smith, fl. brit. 2. p. 469.

2\. Alveo fiumi, colli incolti, strade = Locamo (ghiaie e pascoli lungo la Maggia) -

Biasca (gliiaie del Tieino) — Lugano (pie del S. Salvatore lungo strada) — Gandria.

F. verdognolo. — [Mag. — Ag.]

?6. S. parvlflora Hegetschw. Fl. der Schweiz 418.

2j. Luoghi stcrili = Vicinanze di Mendrisio.

F. verdognolo. — [Mag.— Giug
]

Oss. Sembni var. della S. otites, da cui non differisce che per la picrc^lezza dei fiori e il minor nu-

mero e per la statuni piü piccola.

7. S. inflata Smith, fl. br. 2. p. 467.

Ital. Bobbolini, Erbn del Cucco, St)-i(joli. — Tic. Verzin, Bacciocchin.

2j. Prati, luoghi sassosi, inculti ; freq""" = Locarno — Bellinzona — Campo —
Sottoceneri ecc. •

F. bianco. — [Giug.—Lug.]

8. S. uoctiflora L. sp. 1. 599. (Melandrium noctiflnrum F.)

Oss. II fu Dott. Ferrini disse averla raccolta presse Brissago, ma non mi fu fatto di rinvonirla

ancora colä, n6 di trovarla ncl suo erbario.

9. S. Armeria L. sp. 60L
Ital. Silene a mazzetti.

Luoghi arenosi, rupestri = Locarno (alveo e rive della Maggia) — V. Maggia.

F. rosso. — [Mag.— Giug.]

Oss. Si coltiva.

10. S. Saxifraga L. sp. 1. 602.

2j. Luoghi arenosi di montagna = M. Generoso — M. S. Salvatore.

F. bianco. — [Ging.— Lug.]

11. S. quadriflda L. sp. 1. 602. {Heliosperma quadrißdum Rchb.)

4 Rupi uniide dcllc alpi = M. Generoso — M. Camoghe — Cime della V. Morobbia.

F. latteo. — [Lug.— Ag.]

12. S. rupestris L. sp. 1. 602.

2J.
Luoghi rupestri aridi delle reg. subalpina e alp. e scende sin quasi a 240 m. =
Locarno (rupi sotto Mad. Sasso) — Navegna (presso l'^icqua minerale) — Tra

Solduno e Ponte Brolla (rupi) — Ccvio — Campo V. M. — V. di Peccia ecc.

F. bianco. — [Mag.—Sett.]

() E la /S. nutans L. v. liuida Willd.
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13. S. aciuilis L. sp. 1. p. ßOSC).

2j. Luoglii rupestri dclla reg. subalpina c al|)iiia fino alle nevi cternc = Motto

Minaccio — P'orca di Bosco — Campo alla Torba — S. IJcinarilino — S. Got-

tardo — Air Uonio sopra 1' Alpe di Piora — Liicomagno — Camoghö.

F. rosso. — [Ging.— Ag.]

Lychnis.

1. L. Viscaria L. sp. 1. 625. (Viscan'a lulijaris Rchh.)

2j. Frcquente ne' decHvi erbosi e prati; noii asccndc oltrc 410 m. --^ Locarno —
Solduno — Oiselina — Lugano — Ponte Trcsa ecc.

F. rosso. — [Mag.— Ging.]

2. L. flos ciiciili L. .sp. {)2h.

Ital. Fior del cuculo, Mnrgnritine rosse, Violine da prnto.

2j. Prati fcrtili c luoglii selvatioi, uiiiidi = Locarno - Bellinzona — Lugano ecc.

F. carnci, talvolta bianclii (Locarno). — [Mag.— Lug.]

3. L. vespertina Sihtli. dxon. p. 14t). {MelandriutQ vespertinum Maricno. = M.aUnnn Garck.)

2j. Luoglii incolti, juati aridi, stradc, campi = Locarno — Tenero ecc.

F. bianclii, raramcntc rossi, odoratis.simi, aperti in suUa sera. — [Mag.— Ag.]

4. L. diiinia Sibtli. oxim. \). 145. (Muldmlrlum dinrnnm Crcp. = M. rubrum Garck.)

2J.
Tra virgulti, luoglii .selvatici all' umido, lungo rivi c fiunii = Tenero alla \'er-

zasca — Canipo V. Maggia (prati) •— S. Giaconio sopra Mcsocco (prati) {-).

F. ro.sso inodoro, ramm, biauco. - [Mag. — Ging.]

5. L. Coroiiaria Lamarck enc. 3. 043.

Ital. ('rotonelle, Coronnria. — Locar. Vellutln.

O Luoghi rupestri — Locarno, sotto Mad. del Sasso.

F. i)urpurci c rossi. — [Ging.]

Oss. Frequenlenientc coltivato nc' giardini, fcirsc potrcbbc esserc inigrato dal friardini del convento

del .Sa.sso nella indicata localitä, pcrö vi crcsce in copia c vi si 6 natiirali/.zato.

(). L. flos Jovi.s Lamarck enc. 3. 644.

2j. Prati di moiitagna, dcclivi apriehi = M. Generoso, all' A. di Melano.

F. carnco. — [Giug.— Lug.]

Agrostemma.
1. A. Githago L. sp. 624.

Ital. Camjjauelle, Erba Xoccn, Gettone, Mazzincollo. — Tic. Giotton.

O Nelle messi, massimc nei campi di segale = Solduno — Ascona — Bellinzona ecc.

F. roseo. — [Giug.—Lug.]

(') La V. excapa All. al Pizzo di Cläre, Calloni (Ann. C. A. T. 1886. p. 139).

(') Lungo Cassaratc presse Lugano (erbar. Lenticchia).
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Farn. Alsineae.

Sagina.

1. S. procimibens L. sp. 1. 185.

2J.
Luiigo le stradc, ne' luoj^hi umidi, presso Ic case, iiei muri =^ Looarno (strada) —
Muralto (riva del lago) — Loco (stmda alla chiesa) ecc.

F. bianco. — [Apr.— Mag.]

?2. S. depressa Schultz. {S. clliafa Fr. ß)

O Loco, presse la chiesa.

Oss. V. Grenili Beitr. p. 63.

3. S. apetala L. mant. 5.50.

O Luoglii aprichi, aridi, strade ^ Solduno — Orselina.

F. bianco. — [Mag.— Ging.]

Spergula.

1. S. saia:i!ioides L. sp. 1. n.31. {Saf/inn Liniuvi Pre.«!.)

2|. Luoglii rupestri, muscosi della reg. .'^uiialpina e alp. = S. Gottardo — Presso

Lugano? (Suter.)

F. bianco. — [Giug.— Lug.]

2. S. subiilata Swarz. in act. Hohn. 17S9. p. 45.

2\. Luoghi uraidi, sabbiosi = M. S. Salvatore presso Lugano.

F. bianco. — [Lug.—Ag.]

3. S. arvensis L. sp. l. 360.

Ital. Erha reiittjola, Renajaht, Spcrgola.

O Campi, fra le messi; dalle rive dei laghi fino a circa L300 m. = Mappo (riva

del lago) — Brione — Artore presso Bellinzona — Cimalmotto.

• F. bianco. — [Ging.—Ag.]

Lepigonum.

\. L. rubrum Wahlenberg. (Spergularia rubra Presl.)

O Lungo strade, rive sabbiose; dal piano alle alpi = Mappo (riva del lago) —
Bellinzona — Tra Polleggio e Giornico — Cadenazzo — Tra Gudo e Cugnasco

— Ascona (strada) — Lugano — Manno.

F. rosso. — [Mag.— Ott.]

Facchinia.

L F. laiiceolata Reichenb. {Alaine lanceohdn M. K.)

2J.
Fessure delle rupi alpine nelle regioni piii elevate = ForcadiBosco V.M. (2326 m.).

7
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Älsine. (')

1. A. laricifolia Wahleub. fl. carp. p. 133.

2\. Pascoii aridi e rupi; 510—1300 m. = Passo Nufnen — S. Gottardo sotto il Motto

Bertola — Tia Fontana e Airolo fstrada) — Sotto Ronco di Leventina (nipi) —
l'oroglio in V. üavona (pascoii aridi) — Cevio, greto della Maggia (Lenticchia).

F. bianco. — [Giug.—Sett.]

2. A. verna Hartling. Beitr. 2. 03.

2J.
l'ascoli sassosi dcUa reg. subalp. c alp. = M. Taraar, all' A. di Caneggiolo —
Camoglie — Foroa di Bo8CO — Narct — S. Gottardo — S. Bernardino.

F. biaucü. — [Lug.—Ag.]

3. A. Villarsii Mcrt. et Koch. D. tl. 3. 282.

Kupi subito Botto Campo in V. Jiavona — Generöse (Mari).

F. bianco. — [Ag.]

4. A. reciirva Walilcmbcrg. hclv. ]>. 87.

2J.
Luoglii aprichi fra Ic rupi dclle summe alpi = Forca di Bosco — S. Gottardo.

F. bianco. — [Lug. Ag.]

5. A. tciiuifolia Wableuiberg.

Margine cainpi aprichi sopra Salorino cec.

F. bianco. — [Mag.]

Cher|eria.

1. C. sedoide.s L. sp. 1. (108. {Alsine Cherleri Fenzl.)

21 Hivpi dellc n\\)'\ clcvate fino alla regione nivalc, da 1700—2700 m. = Motto

Minaccio sopra Campo V. Maggia — Forca di Bosco — Naret — S. Gottardo —
S. Bernardino.

[Lug.-Ag.]

MoBhringia. •

1. M. imiseosa L. sp. 1. 515.

21 Kupi ombrose e boschi della reg. montana e subalpina = Bignasco — Tra Someo

e Rive (boschi castanili, fra sassi) — Camoghe — M. Ceneri.

F. latteo. - [Mag. et Ag.]

2. M. polygoiioides M. et K. D. fl. 3. 272.

2J.
Paseoli sassosi e frane, da 1900—2500 m. = Forca Bosco V. M.

F. bianco. - [Lug.-Ag.]

3. M. triuervia (Clairville man. d' lierboris. p. l.öO).

Sehe umide, lungo torrcuti, vallette = Locarno (valleta della Ramogna) ecc.

F. bianco. — [Mag.— Ag.J

(') Aggiungere A. Bauhinorum Gay = liiüflora Heg. Gandria? (Ducommun.)
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Arenaria.

1. A. serpjilifolia L. sp. 606.

© Campi, luogbi arenosi, strade, nniri diil piano alle alpi = Locarno — Solduno —
Bellinzona — S. Benianlino — Caiiipo V. Maggia — Saloriiio sopra Meiidiisio.

F. biauco. — [Ging.—Ag.]

2. A. Marschlinsii Koch. Tasch. der Ueutseli. u. Scliw. Fl. p. 83. {A. serpyllifolia L.

ß. alpiiia Gaud.)

O Sulle piii alte vette alpiue = S. Bemaidino- iBamberger).

F. biauco. — [Lug.—Ag.]

3. A. ciliata L. .sp. pl. 2. 608.

2j. Luogbi ghiaiosi delle alpi = S. Gottardo — S. Beniardino.

F. bianco. — [Lug.— Ag.]

4. A. biflova L. Maut. 78.

2|. Luogbi rupestri, umidi, gbiaiosi, da 1280—2240 m. = Forca di Bosco V. Maggia

— Sulla cima tra il lago Nero di V. Bavona e 1' A. della BoUa in V. di Peccia

— S. Gottardü — AH' Uomo sopra 1' A. di Piora.

F. bianco. — [Lug.—Ag.]

Holosteum.

?I. H. unibellatuni(') L. .sp. 1. 130.

Ital. (rarofoUno.

O Canipi di piauura — Mendrisiotto?

F. biauco. — [Mar.—Apr.]

Stellaria.

1. S. cerastoides L. sp. 604. {Cerastium triijynum. Vill.)

2J.
Luogbi umidi nelle alpi fino a 1984 ui. = S. Gottardo presso 1' Ospizio.

F. bianco. — [Lug. - Ag.]

2. S. nemonim L. sp. 603.

2j. Luogbi ombrosi nelle selve, luugo torreuti, fra virgulti, dal piano alla reg. sub-

alp. ; uon rara = Locarno (valleta della Guta, della Ramogna e del Kebissale,

fra Orselina e Brione) — M. Taiuar, A. di Corteuovo.

F. biauco. — [Mag.—Lug.]

3. S. media Vill. Delpb. 3. p. 615:

Ital. Centocchio, Erha gnllinella, Peperina. — Tic. Peveriua, Peverelht.

O Orti, campi, strade;' dapcrtutto = Locarno — Canovascie ecc.

F. bianco. — [Feb.—Nov.]

(') Cattiva erba cunosfiiita nol Mezzogionio; proliabile ä la sua esisteuza uel Ticiuo.
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2J.
Siepi, sehe di colliua = Nel Oantone (Coiiiolli) — Frequente sul Monterone ed

anclie al suo piede presse Crcscinale.

5. S. gramiiiea L. sj). (504.

21 Sieiii, fra virgulti, prati, scive — Miniisio alla Navegna (siepi) — Melirolo in

V. Marobbia — Castagnola iLenticcbia).

F. bianco. — [Mag.— Lug.J
G. S. uligiiiosa Murray. ])ro(l. stirp. giJtt. \t. iV). 1770.

Ital. Jindflliite (I iictptii.

O o Zj. Spunde ruscelli, turrcuti, in coli, e iiiout. = Orselina, nella valletta del Rebissale

(v. apetala) — Locarno, alla Guta.

F. bianco. — [Mag.— Lug.]

Malachium.

1. M. inanticum Kciilieiib. H. c.\c. p. 7115. (Cerastium manticttm L.)

Luogbi orbo.si, |)iati, sliade, fra le uicssi — Strada fra Ascona ed il ponte della

Maggia — Ponte Brollä (prati) — Mesocco (strada) — Camignolo (prati e strada)

— Selve prcsäo f'liiasso e Haierna (Mari) — Cremenaga.

F. bianco. — [Mag. Lu.g.j

2. M. a(|iiaticuill Fries, fl. liallaiul. |i. 77. (Cerantium aquaticuni L.)

ital. Biidelline d' dcqun.

2J.
Luoglii uinidi, fra virgiilti, liuigo ruscelli = Locarno, valletta ddla Giita — Vici-

nanze d' Aguo e della Tresa.

F. biaucü. — [Ging.— Lug.]

Cerastium. (')

1. C. glomerafinu Tbuillier. fl. i)ar. 22'). (C. vulgatum Herbar. Lin.)

Ital. Oreccliie di to/jo. — Tic. Pevevina.

O Luoglii aridi, canipi, prati = Locarno — Cevio — Bellinzona.

F. bianco. — [Mag.— Ag.]

2. C. seniidecaiidrum L. sp. pl. p. (J27.

O Bellinzima, ajrli argiiii del torrento Dragonato — Locarno, alla Mad. del Sasso, cap-

pella rosssa — Fondo Von Mentlen. a Bellinzona.

F. bianchi. — [Apr.—Mag.]

(') Aggiungere: C. hrachypelohun Desp. — SuUe rucce soleggiate a Ponte Cassariua e sui

vecchi muri nei dinturui di Lugano. Cominincia a fiorire alla tiue di Marzo (Lenticciiia).
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3. C. triviale Liuk. en. li. berol. 1. p. 433.

O Campi e luoglii incolti = Locarno (anclie v. holosteoides Fries.).

F. biaucö. — [Mag.— Ging.]

4. C. latifoliiiin L. sp. 1. 62!).

2i Aliii da 1700— 2400 ui.; frequente == S. Gottartlo — Navet — M. Camogliö

(ComoUi).

F. bianco. — [Lug.— Ag.]
"

5. C. alpiumn L. .sp. 1. 628.

21 Aljti, frequente = M. Minaccio — Forca di Bosco — Naret — ä. Gottardo —
S. Bernardino.

F. bianco. — [Lug.— Ag.]

6. C. arveuse L. .sp. 1. 628.

Zj. Campi, colli apricbi, muri, strade = Visletto presse Cevio (muri) — Teuere —
Airolo. (')

F. bianco. — [Apr.— Lug.]

Farn. Elatiiieae.

Elatine.

1. E. hexaiulra DC. fl. fr. 5. p. 609.

O Luoghi umidi, inondati, lungo rive liumi e lagbi = Kive del lago Maggiore a

Muralto — Piano di Magadino, fossi.

F. rcsso. - [Ging. ^ Ott.]

2. Fi. alsinastrum L. sp. ö2^').

2\. Fossi, luoghi paludosi, presse i laghi = Agno — Riva S. Vitale (?).

F. bianco-verdognoli — [Lug.—Ag.j

Farn. Liiieae.

Linum.

1. L. teiiuifolium L. sp. 398.

2|. Luoghi sasso.si e secchi, colli e niouti calcari = M. S. Salvatore presso Lugano —
Tra Castagnola e Gandria.

F. rosso-lilacini. — [Lug.— Sett.]

2. L. iisitatissimum L. sp. L 397.

Ital. Lino. — Tic. Lin.

O Coltivasi = V. Maggia (fino a Campo e a Bosco V. M.) — Airolo — Olivone —
Agno ecc.

F. ceruleo-vivo. — [Apr. — Lug.]

(') Generöse (Mari). La var. strictum, Gottardo ecc. CFavraf).
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3. L. alpinnin L. (Z,. montanum Sohl.)

21 J'rati di mont. = M. Camoglife e Generoso (Coniolli). (Conf. Gremli ed. fniiie. 188G).

F. cenileo. [Ging.— Lug.]

4. L. ciitliarticiiiu L. sp. 1. 401.

Q Prati e pastoli di itiaii. e niout. = Locarno.

F. bianco. — [Apr. Ag.j

Farn. Malvaceae.

Malva.

1. M. Alcea L. .sp. I. ItTl.

21 Colli apriclii, .siepi, rivc dei eainpi = Locanio a S. Biagio — Miiiusio alle Fracce.

F. rosso-pallido. — [Lui;.- Ag.J

2. M. sylvestris L. sp. 1. WH.

Siepi, luoglii iiuolti, immoudez/ai, niacerie, inarginc dei campi =- Locarno —
Cadfiiazzo - Mendrisio — Lugano.

F. rossd-pailido. (Ging -Lug.]

'.]. M. rotuiidifolia L. sp. %y. (J/. vulgaris Fries. = M. neglecta Wallr.)

Ital. Million, il/((/tvi comuiie. —.Tic. Malva, Mnlhn.

0Ö Orti, iiiiigo strade — Locarno ecc.

F. rosa paliido. — [Giug.]

?4. M. borealis Wallmann. sec. Fries. Nov. ed. 2. p. 218. (')

O Luoglii coltivati, luugo strade = Locarno (ncl mio giardino e al Belvedere).

F. rossü. — [(iiug.-Ott.]

Questa specie e le preeedenti sono eiiiollienti e in iiso prr la resoluzione dei tuniori.

Althsea.

'?1. A. officinalis L. sp. 2. p. %tj.

21 Coltivata ne' giardini; raraniente allo statu ipiasi spontaneo uegli inmiondezzai.

L' ho vista nel Mendrisiotto, credo a Riva .^. Vitale.

F. bianco-incaruato. — [Lug.— Ag.]

2. A. rosea Willd. sp. pl. 3. p. 773.

Ital. Malmt rosa, Malvone, Rosoni. — Tic. Popolan.

(:\ II 2]. Coltivata ne' giardini di quasi tutto il Cantone.

F. biauchi, rosei, purporiui, gialli, screziati. - [Giug.— Ott.]

(') Affine alla M. lofiniJifolia L., ne diflferisee per il calice appciia piu lungo delia corolla e

pei tVutti raggrinzati.
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Hibiscus.

1. H. syriacus L. sp. 978. (')

t? (arl)usto). Si)csso cnitivato e uellc siepi quasi spontaneo = Ascona, siepi liingo

la strada presso il ciniitero.

F. bianco porporino con macchia sanguigiia alla basc dci petali.

2. H. Triomim L. sp. 981.

O Coltivata ue' giardini, ove si riproducc spoutaucamcnte = Locanio.

F. bianco. — [Lug.—Ag.]

Farn. Tiliaceac.

Tilia.

1. T. parvifolla Ehrli. {T. ulmifoUa Scop.)

Ital. Tllio maremmano, Tilio selvnticn. — Tic. Tel.

h (13— 17 m.). Sclvc frondose, lungo i fiiinii = Locarno — Tencro — Ascona —
Losone — Maggia ecc.

F. giallognolo. — [Ging.—Lug.

J

Infiiso fiori sudorifero; Icgno per lavori da falcgnamc, da toniitore; cortcccia per far corda,

rarta grossolana e turaro Ic fessiire delle barclie.

2. T. graiidifolia Ehrli. {T. platj/ph/lla Scop.)

Ital. Tilio nustrale, d' Olaiidu. — Tic. Tei.

t2 Selve frondosc, lungo i fiunii = Tenero ecc.

F. giallognolo. — [Lug.]

Legno pii'i niollc e spongioso dol precedente, meno buonn. Fiori e corteccia servono agli iisi

mcdesirai del precedente.

Fani. H5^)ericiiieae.

Androsaemum.

1. A. offlciiiale Allion. pedoni. 2. p. 47.

tj Luoglii nniidi, lungo rivi = Moscia sopra Ascona — Sopra il rivo delle seglie

a Lugano — Tra Ponte Tresa e le Fornasette — Mendrisio, nella valletta della

Molina.

F. giallo. — [Mag.— Giug.]

Resinoso, risolvente, veriuifiigo, stimolante. L' olio giova nelle scottature e contusioui.

(') Coltivato in alcuni giardini a Lugano e in V. Solda hingo la riva del Ingo, tra Albogasio

e S. Maminete (Lenticcliia) e presso Morcote (Favrat).
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Hypericum.

1. H. porforatnm L. sp. 1. 1104.

It;ii. Ipcrico, Erb'i <S'. (iioKunni, Caccin Diavuli.

21 l'rati aridi, seopeti, luoi^hi sassosi; dal piano tiuo alle iiriinc aipi = Looarno —
Cevio ^ Bcllinzona — Uiasca — Olivone ecc.

F. giallo. - [Giug.-Ag.|

Qii;ilit;l idnitiche a cincllc ilcll' Amlroscmum.

2. H. Iiiiinifiisiim L. sp. 1. 110").

2J.
Scopeti, ])ascoii, campi, strade =^ Urione sopia Minusio, lungo la strada c ne'

campi — Tegiia prcsso Locarno.

F. giallo (spcsso tctrapotalo). — [Mag.— Sctt.]

3. H. (jiuulraii^iilare L. sp. 1. IHM.

2J.
l'ascoli .sclvatiri, luugo i livi c fo.ssi = M. Gcneroso.

F. giallo. — [Lug.— Ag.]

4. H. tetruptcniin Fries, novit, od. 2. j). 23t).

2|. Prati e deelivi uliginosi, hinge fossi c rivi = Losonc, ne' piati — V. Verzasca,

a circa 400 ni.

F. giallo. — [Giug.-Lug.]

5. H. inoiitaniiin L. sp. 1. llOti.

2\. Sclvc, Inoglii sasso.si apricbi c fia virgulti; da 220 1200 m. — Locarno, alla

rupc (Icl Sasso fra virgulti — Canipo V. Maggia — Sornico, alveo Maggia —
(Jandria (Lenticchia).

F. giallo. — [Giug. -Ag.]

6. H. hirsutiini L. sp. 1. lio.'i.

2j. Sehe e colli incolti, tVa virgulti = Fra Agno e Ponte Tresa.

F. giallo. — [Ging.— Lng.]

r.ain. Acerineae.
Acer.

1. A. pseiulo-plataniLS L. sp. 1495.

Ital. Ace.ro. — Tic. Agher, Ager.

\i Selve da 700—1600 ni. = M'*- di Cngnasco — M'*- di Biasca — Campo V. M. ecc.

F. verdi. — [Apr.— Mag.]
Legno eccellente per fiioco, lavori da fornio, tarBia;- radice di iin bei niarezzo adoperata per

far pipe; dal fnsto, mediante.incisione, rola in Maizo e Xovembrc iin succo zuccherino.

2. A. campestre L. sp. 2. 1497.

Ital. Opplo. — Tic. Olmo, JRomp, Rnmpor.

t? Siepi e selvc; coltivasi anche nei campi per niaritargli la-vite = Locarno —
Lugano — Mendrisio.

F. verdo-oscuri — [Apr.—Mag]
Serve di sostegno alle viti, da eccellente legno da fuoco, forse il migliore.
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Farn. Hippocastaueae.

Aesculus.

1. A. Hippocastanum L. sp. 1. 488.

Ital. C'astcu/no d' India. — Tic. Castaffii d' hidin.

tj fda 12—20 ID.). Cdltivato di freqiieutc = Locarno — Bpllinzoiia — Lugano.

F. bianco. — [^lag.J

Fain. Ampelideae.

Vitis.C)

1. V. viuifera L. sp. 2!l.-i.

Itcal. Vite. — Tic. 1%««, Vtd.

\i Coitivata;, ascende fiuo a GOU in.

F. verde. — [Ging-.]

Faiii. Geraiiiaceae.

Geranium.
1. Cr. nodosum L. sp. u;53.

2j. Luoglii sassosi, apriclii = Diiitorni di Lugano — Caprino, presse Ic Cantine —
Capolago, presso le Cantine — Tra ,\rzo e Ucsazio, Itingo strada.

F. violacei con 5 strie rosse. — [Mag.— Ging.]

2. G. sylviiticuin L. sp. 953.

2\. Sehe e prati di niout. = Broglio — Liinescio (V. Maggia) — S. Bernardino (-).

F. j)urpiirco-violacei. — [Ging.— Lug.]

3. G. prateuse L. sp. 1. p. 054.

2J.
Prati di mout., fra ccspugli e luoglii uniidi ~ M. Bolia, nc' [)ascoli (Comolli) —
Bcllinzona, vigue.

F. ccrulei. — [Mag.—Lug.]

4. G. sanguiiicuin L. sp. 1. j). 058.

2j. Colli apriclii, iVa ccsjiugli, selve = 8olduiMi, allö Vettagiie (^).

F. purpureo. — [Mag.— Sett.J

(') Coltivasi anche Vitis Labrusca L. e VAmpeloiisis qidnquefolia R. Seh. Quest' ultimo aibu.sto,

provcnientc dall' America dcl Nord, luv lo foglio che diveutano rosse in aiitunno, serve per copriro muri e

pergole. Lo si vedc nel giardino dcl I'cnitenziero a Lugano cd in altri giardini e iiclle stazioui fcrro-

viaric da Giubiasco a S. Nazzaro.

(-) M. Gcneroso (Erb. Lenticchia).

{^) Abbondante ne' dintorni di Lugano, p. es. Castagnola, Gandria, S. Salvatore.

8
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5. G. pyiTiiaifiim L. nwiiit. i)7(i.

2j. Selvc, i)iati c stradc vlella reg. niout. c siil)al|). tiiio u 1.">Ü0 m. = C.iiiipo di

Cimalmotto e Bosco V. Maggia, lungo stiada — V. Bavoiui (Ball).

F. rosso. — [Lug.— Ag.]

t). G. ])iisilliiiu L. sp. 2. 957.

O Luoglii iucolti, .sieiii, strade = tocariui, riiigaim ecc.

F. ccnilco. — [Ging.— Lug.]

7. G. rtisst'clum L. sp. 2. p. 95().

O Luogbi iucolti, luugo strade, t'ra le incssi — Minusio alle Fraccio (straila).

F. |)or|iorinn. — [Apr.—Lug.|

8. G. c(»luiiil)iiiuiii L. sp. 2. p \)iM'>.

O Canipi, siepi, colli = Belliiizona (iiülla vigiia vmi Mentlen) — Mimdrisio — Lugano.

F. nisci. — [(^>iug.- Lug.]

[). G. roluiHliroliiiiii L. sp. pl. 2. p. !tr)7(').

O Vigue, canipi, ccspugli — Bcllinzona.

F. inearnato. — (Giug.— Lug.]

10. G. iiiolle L. sp. 1)1. 2. p. 9;").").

O Frcciucute ue' lunglii iucolti, strade - Locanio al Tazzino — Lugano, «ui uuu'i

vccclii ecc.

F. p()r])iiriui. — [Mar.— Mag]

11. G. KdlK'rtiamiiii L. sp. pl. 2. p. 'J55.

Ital. C'icuta rossa, lih'bti cimicina.

O Selve ombrosc, rupi, muri, strade, niaceric; freti"'".

F. rosso c |iiii rarauiente bianco. — [Mag.— Ott.]

Viiliiurarin. I coiitadiiii r:i|i|>licaiii) allu artic<da/.i(iiii, nu' rciiniatiüiiii. Linneo dicu clie i ija^tori

ia damu) in infiisiuiie allo pccore aflcttc da |iisciasan$;uc.

Erodium.

L E. cicutarimii L' llcriticr in Ait. hört. kcw. cd. 1. vol. 2. p. 414.

Ital. Erbd cicuturiit.

Luogln aridi, areuosi, strade, prati, canipi — Muralto, lungo strada presse scalo fer-

rovia e sulla scarpa della strada lungo il lago — Biasca, lungo strada per Malvaglia.

F. rosco. — [Apr.— Sctt.]

2. E. inoscliatiiin L' llcriticr v. 2. p. 414.

Ital. Garanio muschiqto, Erha moscata. — Tic. Müsch.

O Coltivato tVefiuenteniente e si c quasi fatto spoutaneo nc' giardiui = Locarno (").

F. roseo. — [Apr.— Mag.]

(') M« dolla V. Colla (Eil>. Lenticchia).

(^) Coltivato aiiclic a Lugano.
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3. E. cicoiiium Willd. sp. 3. 629(').

O Rivc erbose de' caiupi, luoghi iucolti, strade = Mendrisiotto.

F. rosco. — [Apr.— Mag.]

Farn. Balsamiiieae. (')

impatiens.

1, I. iioli taiigere L. sp. 1329.

Ital. Erha impaziente.

Selvc, luoghi aspri oml)rosi di coli, c mont. = Orsolina, iiella vallctta del Re-

liissale — V. fli Campo V. M. al (Icrloiie — Bellinzona, dietro la rocca di S.

Micbele — Tra Vira e Magadino lungo uii toirontuccio — M. Ceiieri —Arogno (Mari).

F. giallo. — [Ging.—Ag.]
Diuretica. Le fofflie e i fiori poniio scrvire a tingerc in giallo.

2. I. Balsaiiiiiia L. sp. 2. 1328.

Ital. Balsamina, Becßi nomini. — Tif. Bejoman.

O Coltivata ne' giardini a fiori doppi, biauclii, rossi, lilaciiii, sercziati.

[Ging.— Ag.]

Farn. Oxalideae.

Oxalis.

1. 0. acetosella L. sp. 020.

Ital. Acetoselhu Pancnculin^ Trifof/Uo acetoso. — Tic. Pan hku'ii, Panicitf.

2j. Selve, ccspiigli da 250—1700 iii. = Locarno, strada del Sasso — Campo V. M.

— S. Bcrnardiiio — Lugano ecc.

F. biauco coii vene rosce. — [Mar.— A]ir.]

Dalle fdglic si ottiene 1' ossalato di potassa. II supco si ai)i)lif'a con profilto nelle iiifiamma-

zinni c nclle iilcere scrotolose. E di im saporc acidii, amabilo.

2. 0. striata L. sp. pl. 1. p. t)24.

O Luoghi arcnosi, aprichi, muri, strade, nou ascende ai nioiiti = Locarno — Minusio

— Gandria.

F. giallo. — [Giug.-Sett.]
,

3. 0. coriiicnlata L. sp. pl. 1. p. 623.

Ital. Acetosella^ Pancttculio, Trefof/lin acetoso. — Tic. Pan mohi, Panicnc.

2j. Luoghi arcnosi, soleggiati, strade, muri, giardini; frequentissimo -= Locarno —
Bellinzona — Lugano — Gandria — Mendrisio.

F. giallo. — [Feb.— Ott.]

Queste due ultime speoic ponno sorvire agli stessi iisi dclla Oxalis acetosoUa.

(') Si distingue dal E. ciciitarium pel caule ascendcnte, per Ic foglie piccinolate e per il rostro

lungliissiiiio e pubescente.

(-) Coltivato frequeiitemcnte noi giardini di I.ngano il Trnpeohim maJKs L. (Capuccina).
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Farn. Rutaceae.

Ruta.

1. K. graveoleiis L. sp. pl. 1. p. 54S var. y- {II. hortensis Mill.).

Ital. Ruta. — Tic. Erhd Rliga.

2). Luoghi rupestri di coli. = Tra Castagnola e Gantlria — Siil S. Giorgio, dalla

parte di Bnisino (Lentiecliia'i. Coltivasi aiiclie.

F. giallo. — [Giug.— Liig.|

Amara, di odoro particolare, iisata iiell' istcrismo, epilcssia, ooliclic llatiilcutc. L' infiisione nel-

r acquavito dicesi rinfor/i In stomaco.

Dictamnus.

1. ü. albus L. sp pl. 1. 1). 548.

Ital. Dittamo hiaiico, Frassinella, Limonella.

2j. Sclve di inoiiti c luoghi .scosecsi = Tra Castaniioia c (lamlria — M. Caslano

(Lavizzari) (').

F. hiaiK'd, odoroso. — [Mag.^ Ging.]

üdore forte e stiipefacente. L' olio otereo che si sviliippa in ^ran quantitä dallo glaiidole,

ond' ü copert.a, iie' gioriii caldi c screni luassimc vorso soni. pmilnci- im' atniosfora clic m
acccndc (Allfjeiii. Bot. Zeit. 2. Abth. S. ai.O;.

Siil x'lassis CaJit'illorae.

Fani. Celastriiieac.

Evonymus.
VI. E. PiiropaMis L. sj). pl. ji. i'sO.t^'^)

Ital. Eüoiiiiiio, Fumu/giiie, Fusnro, ßeretto da pretc. — Tic. Berettiii da prevet.

\i Commic nellc sicpi c nci duint-ti di pian. c di collina -= Locarno — Teiiero —
Arcegno — C'astagiiola.

F. verde-giallognolo, pcutamcro. — [Mag.]

Legrno piallo, duro, adoiicrato per lavori da toinio, per fare stiizzicadenti. istriiiiKMiti da fiato,

uia nel lavorarlo cagiona iiialcsst're e voiuito; da buon carbone. Frutti drastici e pur-

gativi.

{') M. Generoso (Mari).

(-) ,i iiifprnicilhts Gaiid. Fl. liclv. II, 220; S)-nnpsis p. 200. Sopra Bpllinzona iTiand.) — Madonna

del Sasso, Trinitä dui Jloiifi sopra Locarno, tra Lujicano c (iandria, Ao;no, Morcote, lüronioo (eib. Mniet)

— Ponte-Brolla (erb. Favrat). Fiori tetrameri. Forse il tipo specifico uon cresce iiel Ticino. nia sola-

mente la varietä (Favrat).
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'?2. E. latifolius Scop. carn. 1. p. 165.

t2 Siepi di coli. = Mendrisiotto verso Castello S. Pietro?(')

F. verde-gialloguolo. — [Mag.]

Farn, ßliaiuneae.

Zizyphus.

1. Z. vulgaris Lam. illustr. t. 185. f. 1.

Ital. Zlzzolfi, Giucjcjiolo. — Tic. Zenzoin, Zizzola.

Coltivafo rararaente ne' giardiui = Locarno uel gianlino Belvedere — Bellinzoiia

(uii bei esemplare nel giardino Sacclii).

F. verdi. — [Giug.—Lug.]

Paliurus.

1. P. aculeatus Lam. ill. t. 210. (P. australis Gärtn. = Rhamnus paliurus L.)

Ital. Marrvcn, Mnrruca nera, Paliuro.

h Siepi c'oltivate = Lugano, lungo strada per Ponte Cassarina.

F. verdognolo. — [Mag.— Ging.]

Rhamnus.

1. R. cathartica L. sp. pl. 1. 279.

Ital. Rnmno cutartico, Sjjino cervinn. — Tic. Spin corvin.

\i (arbusto da in. 2.50—3.40). — Selve e duineti = Tra Rovio e Arogno (fre-

quentissimo) — M. S. Giorgio, ai pozzi.

F. biauco-verdi. — [Mag.]

Planta di odorc naiiseoso. II siroppo delle bacclie, coiue quello della corteecia, e piirg.ativo

;

esso e dapprima dolco, poi d' un gusto amaro nauseoso.

2. R. saxatilis L. sp. 1671.

Ital. Ramno sassatile.

t? Luoglii aprichi, sassosi = Lugano piede S. Salvatore — Tra Castagnola e

Gandria (rupi).

F. verde-giallo. — [Mag. —Giug.]

3. R. alpina L. sp. 280.

fc Peudii roccio.si delle A. fino al piede delle montagne = Campo alla Torba(?).

F. verdoguoli. — [Mag.— Giug.

j

(') Chiavenna (Lacheual et Cliatelain in Gand. Fl. helv.).
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4. R. pmiiila L. sp. 241.

h Sicpi reg;, alj). e subalp. = Campo di V. Maggia — Canipo alla Torba — M.

Generoso (Comolli) — Halvatore.

F. vcrdosnoli. — [Ging.— Lug.]

5. K. Fraiigiila L. sp. 280. {Frungnla alnus Mill.)

Ital. Frnngida, Alna nero. — Tic. Alniscia selvader/n.

\i Selve onibreggiatc c fra virgulti = Ascona, lungD stinda pi-osso S. Materno —
ArccgiKi (selve) — Campo V. Maggia.

C'orteecia c b.icclie in decozione purgative.

F. biaiicastri. — [Mag.]

Fain. Terohiiitac'cae.

Rhus.

R. Cotinns L. sp. 383.

Ital. Scotiinn, Cofino. — Tic. Scodau.

Ü (3— 4 ni.) Luoglii rupcstri al pii; dol S. Salvatoro Tra Gandria e Castagnola,

iungo strada. Ci)ltivat<) poinc arbo.sccII(> d' (irii.'iiiii'iito.

F. gialldgnoli. — [Mag. Ging.]

Foglie odoripsc, tiiiiiono la lana in rossigno e scrvono comf il Icfjiio e l;i railicc per la concia

delle pclli. ('orteccia fcbbrifuga.

R. f.vpliiiia L. sp. 380.

h 1,5— 7 in.). C'i)ltivato l'requcntcmentc ne' giardini a Locarno, Giumaglio; qua.si na-

turalizatu ncl Cantone.

|Giiig. -Lug.]

Uri},'iiiario dalla Virginia e dallu Caroline. I frutti daiino bibita refrifrcrantc, la corteecia serve

alla coni'ia delle pelli. II legno striato di verde e di giallo utile a lavori da tornio e tarsia.

Fam. Papilionaceac/'^

Ulex.

U. curopaMis L. sp. 1045.

Ital. Gluesironc spinoso, Ginestre mnrina. — Tic. Ginestra splnosa.

\i (1 — 2 m.). M. S. Bcrn.ardo stipra Lugano (Mari, Favrat)(-).

F. giallo. — [Mag.]

(') D' agginngere : Colutea arborescens L. Castagnola, Gandria, .S. Salvatore.

üobinid psendo-acacia L. Coltivata e propa^nntesi .ipontaneamcntc per

setti sottorranei, nelle .siepi, liingo finmi (C.assarate).

C) Trovasi auclie copioso nel bosco tra la villa Trevano e Comano. Vi e spont.ino<i evideiite-

niente (eonf. Gremli ed. francese, 1886, Addenda).
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Sarothamnus.

S. scoparnis Wiimner {Spartium scojjavium Liii. = Genlsta scoparia Lam.).

Ital. Glnestva. — Tic. Ginesti-a, Ginester.

\t (1— 1.70 m.). Selve, luoghi arenosi; sparsa in grande quantita tiiio alle alte valli

e scmpre in sdcietä col Cytisus nigricans; comunissima in tutta la V. del Ticino

da Giurnico a Locarno, nelle V. Maggia, V. Calanca verso le spalle del Monte

tra Castanetta e Molina — M. S. Giorgio — M. Generoso ecc.

F. giallo. — [Mai;, al jiiano, Ging.— Lu.g. al monte].

Usata per scopo, stnime c fiioco. t'orteccia atta a lUue filo per fiiiii c reti. I icerniogli assai

auiaii surnigati al luppolo nella fabbrieazioue della birra. L' arbiistu coutioue molto

tannino, la siia cenere da molta potassa.

Genista.

1. G. tiiictoriii L. sp. 9'J8(').

Ital. Ginestra selmdica, Ginestrclla, Ginestrinu.

t? (0,30—0,70 in.). Prati aridi di i)iauura e Ui coli. — Tenero — Mondacce presse

Locarno ecc.

F. giallo. — [Mag.— Ging.]

Tinge in giallo e verde la seta o la laiia. I gujvani geruiogli rendoiio amaro il latte delle

capre e delle bovine, che se ne pascono.

V2. 0. ovata Wald.st. in Kit. jil. rar. liiing. 1. p. SG.

fe Colli aridi. Trovasi nel Cantone secuudo llegctscbweiler (Fl. d. Scliw. \). G90),

Koch (Ilandl)ucb) e sccoiido Grenili (Supi)!. clic cita ZoIlikofer)(").

F. giallo. — [Giug.— Lug.]

3. (J. gernuiiiica L. sp. 991)(').

Ital. Bulimacoln di bosco, Scardiccioae, Ginestra sifiiiosn.

tj (0,30—0,80 in.). Selve, luoglii aspri, aprielii = Locarno, tra Mad. Sasso e Fregera

lungo il sentiero dei Monti — Lnganese, p. es. allaValletta del Tazzino (Leuticchia).

F. giallo. — [Mag.— Giug.]

Cytisus.

1. C. Laburmmi L. sp. pl. 2. p. 1041.

Ital. Aoorniello., Magcjiociondolo. — Locarno, Doir; Gandria, Mciino.

\i (3— 4 m.). Bosclii, siepi del piano e monte = Magadino, valleta della Molina —
Bignasco al M'' Cantone — Melano — Lnganese, p. es. al S. Salvatore, Gandria ecc.

(Lenticchia).

F. giallo in magnifiche pannocchie. — [Mag.— Giug.]

Lcgno diiro di im bei giallo atto a lavoii da toniio. Foglie mangiate con aviditä dal bestianie.

Semi purgativi ed eraetici. Kadioe fresca fetente.

(') La V. jSIarii Favrat nei dintonii di Lugano, sopra Cadro, al pie del Ceneri verso Cadenazzo,
Moscia. La v. mantica Poll. (Porrcymondi Lois.), sopra Gandria ecc. (Favrat).

(^) Non ho veduto nel Ticiuo la Ct. ovata, uia solameute la v. mantica della G. tinctoria (Fa\Tat).

Conf. Gremli, ed. francese, LS.SG.

(") Uua var. nana, fbrse specie, al Generoso, strada sotto 1' albergo della cima (Favrat).
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2. C. ali)iiuis Mill. dict. ii" 2.

Ital. Avorniello, Mnggiociondolo, Ei/helo. — Volg. Ei/hen.

tz Selve niont. c sultalp. = M. Generoso, versn la ciuia; (lo vidi ii»irerl)aii(> C()niolii)(').

F. giallo. — [Mag.— Ging.]

;}. ('. nigricans L. sp. pl. 2. 1401 (-).

\i Sclvc, scopcti, liioghi rupestri iu coli. = Locarno snpia Mad. Sasso — Tia

Hrione e Cuntra —7 Sopra le Fracce ecc.

F. giallo. - [Giug.-Lug.]

4. V. si'ssilifolius L. sp. pl. 2. 1041.

fe .Sehe, .scojjcti. Ncl C. Ticiiio (llegctscliw. Fl. d. Schweiz, p. (l'.U). lo iion

r ho iiiai trovato ucl Cautoiic (').

. F. giallo. — [Giug.— Ag.]

5. (". glaliresccns Saitoiclli Alb. bosch. Ilal. >a\i. \). 282.

\l M" di Cadru (Deiiti della Vecchia) — M. Cialbiga (Koch).

F. gialli coli .strie ro.sso-scure. — [Mag.— Ging.]

n. C. capitatiis Jacq. fi. aiistr. p. 22.

h Sclvc apricbc = M. Gcneioso -- Vicinanze di Lugano (Comolli) (*).

F. giallo. — [Mag.— Giug.)

7. C. Iiiisiihis L. sp. 2. pl. 1402.

h Selve c luoglii rupestri di iiiont. — M. Tainar, tra 1' alpc di Cortenovo e di Ca-

neggiob) — M. S. Salvatorc - Mclide — V. Mara prcsso Arogno — Tra

AscDiiji e Ronco (Murct).

F. giallo. — [Mag.— Lug.]

Lupinus.

1. Ii. allms L. .•<p. pl. 2. p. KUs.

Ital. Lupino. — Tic. Lnjjin.

O ('"Itivati" ucl Mendrisiiitto.

2. L. angnstitblius L. sp. pl. 2. lOlö.

Ital. Laitinö. — Tic. Fnseu da caffe.

O Coltivato nel Locarnese come suecedaneo al cafiFe.

F. ceruleo. — [Giug.-Lug.]

(') Conferniato da Mari (erb. Mari).

C) Nuova la v. 7iana Favrat Dciiti dulla Veccliia (1400—1500 lu.). N. Ii. zur Kl. d. Schw.

IV" fasc. p. 4.

(') Neil' erbar. del Liceo dl Lug. alcuui escuiplari dul Gcncroso (Cat. Gab. St. Nat. Lic.

Lug. p. 54).

C) Bolia, Denti dcUa Vecchia (Favratj.
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Ononis.

1. 0. spinosa Lin. sp. pl. 2. p. 1006 var. d.

Ital. Äi-restabue, Bidlimacola, Anonkle.

2j. Pascoli e luoghi sterili = Losone (prati) — Tra Solduno e Ponte della Maggia

— Luganese (Lenticchia).

F. rossi. — [Mag.— Giug.J

Radiee diuretica.

2. 0. procurreiis Wallr. (0. repens Koch).

2i Campi, prati = Locarno — Tenero — Bellinzona.

F. rossi. — [Mag. — Ging.]

var. fallax (0. Mrcina auct. helv. non Jacq.).

2|. Prati e rive dei campi in coli. = Losone — Dintorni di Lugano (Lenticchia).

F. rossi. — [Mag.— Ging.]

3. 0. Coluninae Alliou. pedem. L p. 318.

Zj. C. Ticino (Koch, Taschenb. p. 113).

F. gialli. — [Mag.—Lug.]

4. 0. Natrix L. sp. pl. 2. p. 1008.

Zj. Luoghi aprichi, ghiaie torreuti, strade = Pie del M. S. Salvatore, tra S. Martine

e Melide — Coldrerio, lungo ferrovia verso Baierna.

F. gialli. — [Giug.— Lug.]

?5. 0. rotimdifolia L. sp. pl. 2. p. 1010.

2|. Reg. subalp. = C. Ticino, secondo Hegetschw. (Fl. d. Schw.) lo non la vidi mai,

ne so sia stata trovata(').

F. rossi. — [Lug.— Ag.]

Anthyllis.

1. A. vulueraria L. sp. 2. p. 1012.

Ital. Vulueraria.

2J.
Prati secchi di pian. e coli. = Locarno, ne' saleggi. (-)

F. giallo, talvolta rossi. — [Mag.— Giug.] Ve ne sono alcune varietä.

2. A. montana L. sp. pl. 2. p. 1012.

t? (caule inferiormente legnoso). Monti c alpi = Alpe Piaucabella in V. Colla

(ComoUi) — M. Generoso (Mari).

F. rosso azzurri. — [Mag.— Giug.]

(') C. Ticino (Gremli ed. francese 1886).

{') Abbondante ne' prati del Sottoceneri; in montagna subisce qualche variazione (v. i'iibri-

flora, M. Brö).

9
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Medicago.

1. M. sativa L. sp. pl. 2. p. 10%.

2J.
Spoutaneo e coltivato = Locarno, prato alla Ramogna.

F. cerulcsccnte. — [Lug.— Ag.]

Buon foraggio, principalmente pe' cavalli.

2. M. falcata L. sp. pl. 2. p. 1060.

21 Prati .sccchi c rivc campi = Tra Gudo c Bellinzona.

F. giallo. — [Mag.— Ging.]

Huon foraggio.

3. M. Iiipiiliiia L. sp. pl. 2. p. 1097.

Ital. Trefoglio selvntico.

O Prati, campi, orti, stradc; dal piano alla reg. subalp. = Locarno — Bellinzona

— Bignasco — Olivone — Campo V. Maggia — Lugano (Lcnticchia).

F. giallo. - [Apr. -Ott.]

Melilotus.

1. M. vulgaris Willd. cn. p. 970 {M. aJha Desr.).

O Luoghi incolti = Tra Ascona e Ponte sulla Maggia (strada) — Arbedo, arene del

Ticino — Luganose, lungo il Cassarate (Lenticchia).

F. bianco. — [Giug.— Ott.]

Buon für.tggio. da micic alle api, ritenevasi calmantc e risolventc.

2. M. officiiialis Dcsr. {M. arvensis Wailr.)

Ö Margini campi, stradc = Luganese — Mcndrisiotto.

F. giallo. — [Ging.- Ott.]

Bnon foraggio, da mielc alle api.

Trifolium. (')

1. T. pratense L. sp. pl. 2. 1082.

2J.
Prati, stradc; coltivato = Losone — Tenero — S. Gottardo — Lugano.

F. rosso. — [Apr.— Ott.]

Buon foraggio.

2. T. inedinm L. Faun. svec. cd. 2. p. 588.

2\. Dumcti, selve, prati di mont. = V. di Blenio.

F. porporino — [Giug.— Lug.]

3. T. alpestre L. sp. pl. 2. p. 1082.

2j. Pascoli mont. virgulti, luoghi rupestri = V. di Peccia.

F. porporino. — [Giug.—Ag.]

(') Aggiungere: T. alpimim L. — Gottardo, Naret, Piora (erbar. Liceo di Lug.) — Pizzo di

Claro (Calloni. aun. C. A. T. p. 130. 1»86).
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4. T. ruhens L. sp. pl. 2. p. 1081.

2j. Luoghi rupestri, selvatici di coli, e mont. = Locarno, boscaglie sotto Mad. Sasso,

fra le due strade — Losone, rupi verso Mad. Fontaiia — Presso Ronco d'Ascona

— M'® rimpetto alla Bignaschina presso Bignasco — Olivone — M. S. Giorgio,

pascoli — Gandria (Lenticcliia).

F. rosso. — [Mag.— Giug.]

ö. T. ocliroleucuin L. syst. nat. 3. 233.

2j. Selve subalp. = C. Ticino (ComoUi) — Castagnola (Mari).

F. giallognolo. — [Giug.—Lug.]

6. T. incarnatuin L. sp. pl. 2. p. 1083.

Ital. Trifoglio rosso, Erba greca.

O Coltivato e spontaneo anche ne' prati e strade = Tra Genestrerio e Coldrerio (coltiv.).

F. porporiuo. — [Giug.— Lug.]

Buch foraggio.

7. T. arvense L. sp. pl. 2. p. 1085.

O Campi, strade = Ascona — Solduno.

F. porporiuo. — [Giug. — Lug.]

8. T. fragiferuin L. sp. 108G.

Zj. Prati subumidi = Magadino — Ti-a Cadenazzo e la chiesa Von Mentlen — Tra

Solduno e Ponte Brola, strada.

9. T. niontaiiuin L. sp. pl. 2. p. 1087.

Prati e pascoli di coli, e mout. fiuo a IGOO m. = Locarno, monti — Canipo V.

Maggia — Airolo — Alpe Casaccia — M. S. Giorgio.

F. biauco. — [Mag.—Lug.]

10. T. repens L. sp. pl. 2. p. 1080.

2|. Prati, luogbi colti, strade = Locarno, prati alla Maggia — Lungo la Melezza.

F. bianco, talvolta carneo. — [Mag.— Ott.]

?11. T. pallescens Scbreb. in Sturm. Deutscbl. Fl. Heft 15.

Z|. Alpi piü elevate = M. S. Gottardo (Ilegetsclnveiler).

F. bianco. — [Lug.—Ag.]

12. T. caespitosum Reynier {T. Thalü Vill.).

O Luogbi aridi = M'' Lucomagno , non lungi dall' Acqiia-Calda , lungo strada —
Casaccia, pascoli — S. Gottardo.

F. bianco. — [Lug.]

13. T. hybridum L. sp. pl. 2. p. 1079.

2J.
Prati fertili = Tra Bellinzona e Cadenazzo (Comolli) — Riazzino, tra Gordola e

Cugnasco.

F. bianco porporino. — [Mag.— Sett.]
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14. T. elegans Savi bot. ctr. p. 42.

21 Prati di coli, e mont. = Riazzino, presso Cuguasco, prati uliginosi — Tra Cade-

nazzo e S. Antonio, prati, straila.

F. biauco roseo. — [Ging.— Lug.]

15. T. badiuiii Schieber in Sturm Deutscbl. Fl. fasc. 16.

Luogbi e boscaglie umide delle preuipi dal 280—700 m. = Brione Verzasca — Tra

Pianezzo e S. Antonio in V. Morobbia (strada) — Campo V. Maggia — S. Bernardino.

F. giallo. — [Giug. -Lug.]

IG. T. agrariuin L. sj). pl. 2. p. 1087 {T. nureum Poll.)

Q Campi e pascoli, dal ])iano alla reg. subalp. = Locarno.

F. giallo e poi l)ruiio. — [Mag.— Ott.]

17. T. procuiubeiis L. sp. 1088 {T. camjiestre Schreb.).

O Campi, pascoli, strade = Locarno, strada della Mad. Sasso — Brione s. Minusio,

strada.

F. giallo. — [Mag.— Ott.]

ß. minus. Bellinzona, valletta del Dragonato.

18. T. patens Scbrcb. in Sturm, h. IG.

O Luogbi erbo.si = Locarno, al Hiazzino, a Brione sopra Minusio — Bellinzona —
Tra Cernese e S. Pietro Pambio presso Lugano — Manne — Melano — Capo-

lago — Valletta del Nebbiano presso McndrisioC).

F. giallo dorato. — [Giug.— Sett.]

ly. T. filiforme L. .sp. 1088. (T. minus Reib.)

O Prati, campi, strade = Locarno — Piano di Magadino, strada.

F. giallo. — [Mag.— Ott.]

Dorycnium.

1. D. liorbacpiiin Vill. Delpb. 8. 41Ü.

2\. Dirupi e pascoli apricbi di coli, e mont. = M. S. Salvatore — M. S. Giorgio

(assai froquente) — Tra Rancate e Meride — Tra Obino e Monte nella V. di Muggio.

F. bianco. — [Giug.— Lug.]

Lotus.

1. L. coniicnlatus L. sp. 1092.

2\. Pascoli, sclve; comunc = V. Sambuco, nol greto della L.avizzara (var. ?)(-).

F. giallo. — [Mag.-Ott.]

var. liirsutus (Lotus villostis Thuili.).

Locarno, tra la Madonna del Sasso e Fregera.

(') Muzzano, sotto Rovio, ecc. (Favrat).

C) Fonii.a alpin.-i, che si trova anche al Camoghi e probabilmente corrisponde al L. tenuis L.
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2. L. nliginosus Schkuhr. Hand. 2. p. 412. {L. maior Scop.)

Fossi, luoghi paludosi = Tenero, sotto poute Verzasca in acqiie stagnanti.

F. giallo. — [Giug.— Ag.]

Tetragonolobus.

1. T. siliqiiosus Roth. tent. Fl. gem. 1. p. 323.

2j. Prati umidi del piano, strade = Comolli lo dice frequente nel Cantone Ticino senza

indicai'iie le localitä.

F. giallo. — [Mag.— Giug.]

Phaca.

1. Ph. frigid<a L. syst. nat. cd. 10. p. 1173.

21 Pascoli alpini, luoghi sassosi e fra virgulti = M. Lucomagno, presso il lago

Ritom (Scheuchzer) — S. Gottardo al Rossbodenstock.

2. Ph. alpina Wulf in Jacq. miscell. 2. p. 93.

2j. Dirupi della reg. subalp. e alp. = Campo V. Maggia — V. di Peccia, tra il

Piano e Frodalte.

F. giallo. — [Lug. — Ag.]

3. Ph. australis L. mont. 103. {Astragalus australis Pater.)

2|. Pascoli c luoghi ghiaiosi = Alpe Piora, presso il lago Ritom.

F. bianco-violaceo. — [Lug.]

4. Ph. astragalina De C. Prodr. 2. p. 274. (Astragalus alplnus L. sp. 1070.)

2J.
Pascoli alp. = A. di Bosco V. Maggia — Campo alla Torba — Passo Nufnen

(Lavizzari) — M. Camoghe (Comolli).

F. bianco-ceruleo-violaceo. — [Lug.— Ag.]

Oxytropis.

1. 0. campestris De C. astr. n" 10.

2j. Frequente ne' luoghi sassosi dellc alpi, da 1450— 2G00 ni. = M. S. Bernar-

dino, salita del Piano di S. Giacomo — V. Sambueo — Campo alla Torba, tra il

primo c il seoondo „Corte" — Rossbodenstock del S. Gottardo.

F. biauco-giallognolo. — [Lug.—Ag.] <

2. 0. montana De C. prod. 2. 275.

]\, Pascoli della i;eg. mont. e alp. (').

F. pallido-ceruleo. — [Giug.—Ag.]

(') Nnova, v. sericea Gremli, Generöse (Favrat).
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Astragalus.

1. A. oiiobrychis L. sp. 1070.

2\. lu varic localitä del Oautoue (llcgctschw.) = M. Liicomagno, presso 1' Acqua-

Calda — M. Generoso (Mari).

F. purpurco. — [Giug.— Ag.]
2. A. glyc.vphjilos L. sp. pl. 2. p. 106().

Zj. Prati selvatici di piau. e mout. = Tenero — Bellinzona — Massagno e al

Generoso (Lenticchia).

F. giallognolo. — [Mag.—Ag.]

3. A. depressus L. sp. 1073.

2j. V. Sambuco, tra Fusio e Naret, nel grcto del tonente.

F. giallognolo. — [Mag.—Lug.]

4. A. aristatus L' Hcriticr. .stirp. 170.

t? V. Bavüua, ad im' ora da S. Carlo nella salita veiso l'alpe di Robiei.

[Mag.-Ag.]

?5. A. monspessiilaiius L. sp. pl. 2. p. 1072.

2\. Luoghi erbosi di coli, e niout. Ilegctschwciler lo iiidica pruvenicnte dai confiui

meridionali del Cantone(').

F. poiporino. — [Giug. —Lug.]

Coronilla.

1. C. Kmerus L. sp. pl. 2. 104G.

Ital. Emero, Erba cornetta, Ginestra selvatica.

t? Fra virgulti e siepi del piano c colli; fiequente; asceude anche ai monti della

reg. subalp. = Tenero — Sotto Intragna, al ])onte siill' Onsernone — Mendri-

siotto (comune) - M. S. Giorgio — S. Salvatore e Gandria (Lenticchia).

F. giallo. — [Apr. — Mag.]

2. C. vaginalis Lam. Enc. 2. p. 121.

tj Pascoli della reg. niont. e alp. = Sopra Cliiovasso(') (ComoUi) — Lungo 11 Cassarate

(Mari).

F. giallo. — [Mag.— Giug.]

3. C. vavia L. sp. pl. 2. p. 1038.

2\. Siepi, prati, margini campi = Melano — Tra Baierna e Chiasso — Luganese,

freq" (Lenticchia).

F. bianco-rosso. — [Giug.— Sett.]

Hippocrepis.
1. H. comosa L. sp. pl. 2. p. 1037. •

2\. Prati, luoghi aprichi = Saleggio di Locarno, prati — Ponte Brola, deelivi erbosi. (*)

F. giallo. — [Mag. -Sett.]

(') Neil' erbario Franzoni non vi sono che eseinplari di Tremezzo.

(^) Localitä della V. CoUa presso S. Lucio.

C) Freq'« nel Sottoceneri, anche in niont., come al S. Salvatore, Generoso.
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Hedysarum.

1. H. obscuruni L. sp. pl. 2. p. 1057.

2\. Torrenti e pascoli reg. subalp. e alp. = Campolungo (Lavizzai-i) — Olivone —
Lucomagno.

F. porporino. — [Giug.—Ag.]

Onobrychis.

1. 0. sativa Lam. fl. fr. 2. p. 652. (0. viciaefolia Scop.)

Ital. Litpinella., Sanofieno, Fieno maremmano.

21 Prati di coli, e mont., anche coltivato.

F. rosso. — [Giug.—Lug.]

2. 0. moiitaua De C.

21 Pascoli reg. subalp. e alp. = Acqua-Calda sul Lucomagno.

F. rosso. — [Giug.— Lug.]

Cicer.

1. C. arietimim L. sp. pl. 2. 1040.

Ital. Cece. — Tic. Sciser.

Coltivato a Locarno.

F. bianco. — [Giug.]

1 semi mangiansi in minestra e in pure.

Vicia.

?1. V. pisiformis L.

2J.
Coldrerio, presse S. Antonio (siepe).

F. giallogüoli. •— [Lug. — Ag.]

2. V. sylvatica L. sp. pl. 2. p. 1035.

2j. Selve di mont. = M. Generoso (Comolli).

F. biancastri, venati di ceruleo. — [Lug.—Ag.]

3. V. dumetorum L. sp. pl. 2. p. 1035.

2J.
Boscbi di mont. = Maroggia — Arogno.

F. rosso-violacei. — [Mag.— Ag.]

4. V. cracca L. sp. pl. 2. p. 1035.

2J.
Virgulti, prati = Presso Ronco d'Ascona — Gandria (Lenticchia).

F. rosso-violacei. — [Mag.— Ag.]

?5. Y. teimifolia Roth. tent. fl. germ. 1. p. 309.

2j. Prati selvatici = Olivone.

F. violaceo-rosso. — [Mag.—Lug.]
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?6. V. onobrychioides L. sp. 1036.

2). Dumi, prati = Mendrisio, ndla valletta del Paolaccio presso la cartiera al di lä

del torrente.

F. earniciuo-violacei. — [Lug.— Ag.]

7. V. faba L. sp. pl. 2. p. 1039.

Ital. Fava. — Tic. Fava, Bägiona.

O Coltivata.

F. bianchi cou macchia nera.

8. \. sepiiiin L. sp. pl. 2. p. 1038.

2J.
Siepi, selve, dumi = Mendrisio, siepi — V. di Miiggio

F. ccrulco-violacci. — [Giug.— Lug.]

9. V. sativa L. sp. pl. 2. p. 1037. var. a.

Ital. Uova di trotta. — Tic. Oeuv de trütta.

Coltivata.

F. ceruleo-porporini. — [Giug-]

1 sciiii si mangiano come le lenti.

10. Y. lughauciisis Sclil. (V. angustifolia Roth. = V. segetalis Koch.)

O Canjpi ^= Solduno e Rivapiana presso Locarno — Lugano.

F. rossi. — [Apr. -Mag.]

11. V. latliyi'oides L. sp. 1037.

O Locarno, strada — Maggia, eampi.

F. cerulco. — [Mag.— Giug.]

12. V. Iiirsiita Koch. Syn. fl. Germ. ed. 1. j). 191 (Ervum hii-sutum L.)

O Tra le biade a Mappo presso Locarno (')•

F. azzurrognolo. — [Giug.— Ott.]

13. V. tetrasperma Koch. {Ervum tetrasjjermum L.)

O Fra le biade = Solduno presso Locarno.

F. azziirroguolo. — [Mag.— Giug.]

Ervum.

1. E. Leiis L. sp. 1039. (Vicia Lens Coss.)

Ital. Leute, Lenticchia. — Tic. Lanticc.

O Coltivata e quasi spontanea.

Stendardo bianco con vene lilacine. — [Giug.— Lug.]

(') Freq« ue' prati dei dintorni di Lugano.



— 73 —

Pisum.

1. P. sativum L. sp. pl. 2. p. 1026.

Ital. Pisello. — Tic. Ai-bei, Arbion^ Taccol.

O Coltivato.

F. bianco. — [Mag.—Giug.]

2. P. arvense L. sp. pl. 2. p. 1027.

Ital. Pisello.

O Coltivato.

F. purpureo-violaceo. — [Mag.—Giug.]

Lathyrus.C)

1. L. Aphaca L. sp. pl. 2. p. 1029.

O Campi di coli., luoglii iucolti, apricbi = Orselina — Castello S. Pietro — Besazio.

F. giallo. — [Mag.— Lug.]

2. L. Nissolia L. sp. pl. 2. p. 1029.

O Campi di coli, e piau. = Tenero, presso Locaruo — Vicinanze di Lugano.

F. porporiuo. — [Mag.— Giug.]

3. L. sphaericus Retz. obs. 3. p. 39.

O Campi = Lugano — Mendrisio.

F. roseo. — [Mag.— Giug.]

4. L. pratensis L. sp. pl. 2. p. 1033(2).

2j- Prati, dumi = Losone — Olivone.

F. giallo. — [Mag.— Giug.]

5. L. sylvestris L. sp. 1033.

4 Luogbi erbosi, declivi = Locarno al Ronco del Belvedere — Mendrisio (').

F. roseo-verdognolo. — [Giug.—Ag.]

6. L. latifolius L. sp. pl. 2. p. 1034.

2|. Dumi, siepi, prati, ghiaie de' torreuti = Bignasco — Tra Cerentino c Bosco

V. Maggia — Tra Lottigna e Torre — Albogasio in V. Solda (Lenticbia).

F. roseo. — [Ging.— Lug.]

Orobus.

1. 0. vernus L. sp. pl. 2. p. 1028.

2| Selve e prati di pian. e mont. ; asceude fino verso 1300 m. = Losone — Locarno(^).

F. prima porporino, poi azzurognolo, oppure vcrdognolo. — [Apr.— Mag.]

(') Aggiungere: L. heterophyllus L. Generoso (Siegfried). Confer. Rhiiicr, 18(58, 1870, 1872.

(-) La forma subalpina quasi glabra, con grandi fiori (L. Lusseri Heer) a Cimadera in V. CoUa

(Erb. Lenticebia) e ad Airolo (Briigger).

(°) Tra Airolo e Giornico (Briigger). Conf. Rhiner.

(*) M. Bre, M. S. Salvatore etc. (Erb. Lenticchia).
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2. 0. gracilis Gaud. fl. hclv. 4. p. 500(').

21 Selve, prati, dunii = Losone alla Mailonna dolla Foutaiia — BeUiiizoiia, sdva

dclla valletta del Dragonato, oltre la cbiesuola della Madonna della Neve — Cima

del S. Salvatore (Murct, Lenticchia, Favrat).

F. biauco-cenileo. - [Mag.—Giug.]

3. 0. tubcroSUS L. sj). pl. 2. p. 1028 = 0. montanus Beruh. = O. macron-hizus Wiiniu.

2J. Selve, dcclivi eibosi del piano e dci colli = Locaino — Orselina — Losone (^).

F. roseo-porporiuo. — [Apr.— Mag.]

I tiibcretti haniio sapore dolcigno e sono niangiabili. Dai fiori trag^ono miele le api.

4. 0. luteiis L. sp. pl. 2. p. 1028.

2j. Prati e selve di mout. = Generöse (ComoUi).

F. giallo. — [Giug.— Lug.]

5. 0. niger L. sp. pl 2. p. 1028.

-J- Selve di piau. e mont. = Cevio.

F. i)urpureo-ceruleo. — [Mag.— Giug.]

Phaseolus.

1. r. inultiflorus Willd. ^^. ;j. 1030.

Ital. Fagluolo. — Tic. Fasett de Sjmgiia.

2\. Coltivato ucUe due v. a fior rosso c bianco. — [Giug.— Sett.]

La radioe 6 pcrcunc, lua iiou resiste ne' nostri climi.

2. P. vulgaris L. .sp. pl. 2. p. 1016.

Se ne coltivano diverse varietä. — [Mag.— Sctt.]

Farn. Aiuygdalcae.

Persica.

1. P. vulgaris Mill. dict. cd. gcrui. 3. p. 405.

Ital. Pesco, Persico. — Tic. Pers!f]h.

t? (albero). Coltivato in diverse var.

F. roseo. — [Mar.— Apr.]

(') E la V. gracUis Gaud. del 0. rermix L.

(*) La V. linifoliiis Reich, si trovc al picde c siille pcndici del S. .Salvatore, sotto. i castagni

(Eiu. Thomas, Schleicher, Miiret, Favrat).

L:i forma tipirn a Castagnol.i, al Generöse c Altanca lErb. Lenticchia).
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Prunus. (')

1. P. Arraeniaca L. sji. G79.

Ital. Albicocco. — Tic. Arbicocch, Mugnagh, Eemifjuagh.

ft (albero). Coltivato.

F. bianco. — [Mar.—Apr.]

2. P. spinosa L. sp. 08 1.

Ital. PviiHO, Pruf/nrjlo, Prugno selvatico, Siisino di macchia. — Tic. Briigneu.

tj (arbusto). Selve, siepi, macchie = Locarno (saleggi) — Someo e Cevio (saleggio (-).

F. bianco. — [Mar.—Apr.]

Fnitto nstringente; corteccia e legno atti a conciare le pelli.

3. P. (lomestica L. sp. G80(^).

Ital. Susino, Pruno. — Tic. Brügn.

t? (albero). Coltivato in diverse varietä.

F. bianco. — [Mar.—Apr.]

Legno duro, venato di rosso, ottiino per lavori da falegname.

4. P. avium L. sp. .5S0(/).

Ital. Cigliegin bisciolina, Visciola ciregmoln. — Tic. Sceresa selvndiga.

12 Selve di piaii. e raont. = Tenero — Locarno, al Tazzino — Lugaiiese, comc a

Castagnola, Viganello ecc. (Lenticchia).

F. bianco. — [Mar.— Apr.]

5. P. Cerasus L. .sp. 679.

Ital. Cigliegio. — Tic. Sceves, Sciilres.

ti (albero). Coltivato in diverse varietä (^).

F. bianco. — [Apr. — Mag.]

Legno bnono per mobili.

6. P. Partus L. sp. 677.

t2 Bosehi uniidi, dunii, rive = Lugano — Valle di Muggio.

F. bianco. — [Apr.—Mag.]

7. P. Lanro-Cerasiis L. sp. 678:

Ital. Lauro ceraso, Laura regio, Lauro di Trebisonda. —
^ Tic. Laur.

t? (albero). Si coltiva e cresce quasi spoutaneo {^).

F. bianco. — [Mag.]

(') Aggiungere: rrunus Mahaleb L. — Locarno — Lugano, tra C.assarate c Castagnola (L>a-

vizzari, Escursioni nel C. Ticino. 1865. p. 805).

C) S. Giorgio — V. Intelvi, sotto Laino.

(') Duo specie sono qui conteiuite: P. insititia L. a fnitti rotondi c P. domestica L. a frutti

bislunglii (Favrat).

{*) Coltivansi Ic v. jidiava DC. a polpa molle c la v. duracina DC. (Cigliegia duracina) a

carne dura. Dai frutti si distilla il Kirschwasser.

(^) v. acida Ehrli. (It. Marcna), v. austera (Mavena), v. caproniana Scliülil. a frutto agro-dolce

(It. Viscxole. — Tic. Visciol).

(°) P. Es. nella valletta di Ponte Cassarina, nei bosehi di Cassarate.
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Le foglie e la coiteccia contengono aciilo idrocianico; 1' olio voliitilc piuj cagionare la iiiorte

anche in piccola dose. Lc foglie scrvono a condirc latticini non senza pcricolo. I friitti, scbbene

scipiti, si mangiano.

Farn. Spirreaceae.

Spiraea.

1. S. Ariincus L. sp. 702.

Ital. Barba caprina.

2J. Luoj,'hi ombrosi, uniidi, luiigo i rivi, aspcndc anclic nclla reg. subalp. = Locarno,

scogli della Mad. del Sasse, Tazzino, Tenero(').

F. biaiico. — [Mag.— Ging.]

2. S. Ulmaria L. sp. 702.

Ital. Bnvba caprina, Refjina dei prati, Olmaria.

2J. Prati uuiidi, liingo rivi e fossi = Losone — Piano di Magadino, fia i canneti

di Phragmites vulgaris — Bellinzona — Lottigna — Bironico — Piano Scairolo.

F. bianco. — [Ging.— Lug.]

Ve n' ha una var. pelosa, che cresce ne' liioghi scechi (').

Planta a odore forte e ricca di acido cianidrico. Puö servire a conciare le pelli.

3. S. FilippiKliila L. .sp. 436.

2| l'iati, tra il Ponte di Ascona e S. Materno, ora Villa Bninati — M. S. Giorgio,

ne' boschi c prati alla Cascina sopra Meride.

F. bianco, raremente rosso. — [Giug.—Lug.]

Farn. Rosaceae.

Dryas.

1. D. octopetala L. sp. 717.

h (sufifruticc). Pascoli subalp. c alp. = Fusio — Canipo V. Maggia — S. Gottardo

— Campo alla Torba — S. Bernardino — Lucomagno — Camoghö — Noresso

(Lenticchia).

F. bianco. — [Lug. - Ag.]

Geum.
L G. xirbanum L. s]). 716.

Ital. Ämbretta selvatica, Carioßllata.

Zj. Boschi, strade, luogbi utnidi = Locarno (').

F. giallo. — [Mag.— Giug.]

Radice astringente, usata giä nella diarrea dissenterica.

(') Nel Sottoceneri, come a Cassarate, Sorengo, valletta del Tazzino ecc.

(') E la var. cJiscolor (Favrat).

Cj Fra C'astagnola e Gandria, Maggia (Erb. Lenticcliia).
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2. G. rivale L. sp. 717.

Ital. Benedetta, Cariofillata acquatica.

2J. Prati iimidi, lungo fossi, rivi; dal piano alle alpi = Losone — S. Beniaidino (*).

F. giallo. — [Mag.—Lug.]
Kadice febbrifuga, non usata e forse a torto.

3. 6. reptaus L. sp. 717. (Sieversia reptans Sprgl.)

1\. Pascoli e luoglii ghiaiosi delle A. elevate = A. di Vignone sul S. Bernardino.

F. giallo. — [Lug.—Ag.]

4. G. moiitaimm L. sp. 717. (Sieversia montana Sprgl.)

2|. Pascoli subalp. c alp. = S. Gottardo — A. di Bosco V. Maggia — Motto Mi-

naccio sopra Campo —• A. di Aniavo — S. Bernardino — Camoglife (Lenticchia) (^).

F. giallo. — [Lug. — Ag.J

Rubus.n
1. R. Idieiis L. sp. 70G.

Ital. Lampone seluatico, Amponello. — Tic. Famhreus.

1\. Comuue ne' mouti, ascende fino a 1000 m. = M'' d' Intragna, di Lodano, di

Campo V. Maggia — M" del Sottoceneri (Lenticcliia).

F. bianco. — [Ging.—Lug.]

Friitti refrigeranti, eduli, atti a far conserve, gelati, bibite gradite.

2. R. fruticosus L. sp. 707 {*).

Ital. Rovo^ Rovo di macchia. — Tic. Rüvid (la pianta), Mora (il frutto).

4 Comunissimo nelle boscaglic, luoghi incolti, viciuo ai muri = Locarno, ecc.

F. biauco o roseo. — [Mag.— Lug.]
II frutto si mangia e da anche un vino saporito ma chesa im po' di niuflfa e non si couserva

a lungo.

3. R. cjBsius L. sp. 906.

Ital. Rovo dal ßor bianco.

2j- Fra crepacci, lungo torreuti, ue' cauipi = Locarno — Lugano ecc.

F. bianco. — [Giug.— Lug.]

(') Airolo — M. Generoso, sotto Rovio (Erb. Lenticchia).

(^) La V. naniim Gaiid. al Pizzo di Claro. (Silvio Calloni. Appnnti della flora culminicola del

Pizzo di Claro. Ann. C. A. T. 1887. p. 139).

(8) Aggiungere: B. tomentosiis Borkh. Tra Maroggia e Rovio, ecc. (F'). — R. Radida Weihe.

Piano di Crespera nei dintorni di Lugano
;
presso Capolago (F'). — R. bifrons Vest. Sopra Cadro (F').— R. thyr-

xoideus Wimra. [R. candicans'SVfiiha'i). Castagnola (Mari). — R. ccBsiuft-idmifolms. Parecchic forme per

tutta la pianura e sui colli (F'). — R. toinentofius-ulmifolms. Sotto Rovio, occ. (F'). — R. Radula-

ulmifolius. Capolago, alle cantine (F'). Ho trovato parecchic altre specie, manonsonoancoradeterminate(F').

(*) II R. fruticosus di Franzoni [R. idmifolhis Schott, figlio) coramunissimo per tutta la

pianura e sui colli (Favrat).
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4. R. soxatilis L. sp. 708.

Ital. Rovo erhaiolo, gramignello.

2\. Luoghi sclvatici, nipestri; ascende fino a 1500 m. = M. Camoghe — M" di

V. Colla.

F. bianco. — [Giug.— Lug.]

Fragaria.

1. F. vesca L. sp. 709.

Ital. Fragola selvatica di bosco. Tic. Maijgioster.

2J. Freq. lungo stradc, dedivi; dal piano fino a 1500 m. := Locamo — Cami)o

V. Maggia — Lucomagno, ecc.

F. bianeo. — [Mag. Lug.]

2. F. Iiulica L.

2\. Locarno, lungo le stradft, qua e lu. Direbbesi acciiniatizzata.

F. bianco. — [Ag.]

3. F. graiidiflora Eluli. Bcit. 7. p. 2ö.

4 Coltivasi.

F. bianco. — [Mag.— Giug.]

4. F. chilensis Ehrh. Bcitr. 7. j). 20.

4 Coltivasi.

F. bianco. — [Mag.— Giug.]

Comarum.
1. C. palustre L. sp. 718.

4 Luoghi paludosi, riva dci fossi = S. Gottardo — S. Bernardino, laghetto presse

il villagio.

Calice fusco purpurco internamente. — [Lug.—Ag.]

Potentilla.

1. P. supina L. sp. 711.

O Campi, strade, lettamai = Frcsso Agno e piano di Bellinzona (ConioUi).

F. giallo. — [Giug.—Ag.]

2. P. rupestris L. sp. 711.

4 Fessure rupi, luoghi sassosi, rupesti-i = Ponte Brola, nipi — M"' del Cantone

presso Bignasco — Tra Cavigliano e Intragna — Tra Bosco e Cerentino —
CoUina di Pedrinate (Mari) — S. Salvatore — M. Bre — M. Bolia.

F. bianco. — [Mag.—Giug.]
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3. P. Anserina L. sp. 710.

Ital. Argentina, Pie d' oca, Pie di gallo.

4 Prati umidi, fossi, strade = Presso Agno.

F. g-iallo. — [Mag.—Lug.]

4. P. graminopetala Moretti.

2J- Mesocco al Corno, nipi a diritta della Valle Forcola (Brügger, Muret). Conf. Gremli,

fl. suis. ed. franc. 188(3. p. 196.

5. P. recta L. sp. 711.

Ital. CinquefofjUo, Fragolaccio.

2J. Margini erbosi dei campi di pianura, declivi = Locanio, sotto alla Motta —
Tra Bi'ione e Minusio — Tra Sementina e Gudo.

F. giallo. — [Giug-—Lug.]

6. P. argentea L. sp. 712.

2j. Strade, luoghi incolti, sabbiosi, margiue dei campi = Locanio — Orselina — Bel-

llnzoua — Tra Bodio e Giornico — Airolo.

F. giallo. — [Mag.— Lug.]

7. P. i-eptans L. p. 714.

2j. Strade, rive dei fossi, maigiue dei campi = Muralto, strada — Castagnola

(Lenticchia).

F. giallo. — [Giug.— Ag.]

8. P. aiirea L. sp. pl. 1. p. 712.

2J. Pascoli asciutti dei monti e delle alpi; freq. da 1200—2000 m. = M. Tamar

— S. Gottardo — Naret — S. Bernardino — Pizzo di Claro (Calloni).

.

F. giallo. — [Giug.— Lug.]

9. P. salisburgensis Hacnke in Jacq. collect. 2. p. 68. 1788. (P. villosa Crantz, dehilis

Schi., haldensis Keru.)

Zi Pascoli da 1100 a 2000 m. = M. Tamar, al Poncione di Neggio, freq«.

F. giallo. — [Giug.—Lug.]

10. P. venia L. sp. 712(').

4 Luoghi aprichi, sccchi = Locanio, al Tazzino, a S. Biagio — Mendrisio, M. Bre

ecc. (Lenticchia) (^).

F. giallo. — [Mar.—Mag.]

(') Secoiido Zinimeter, la P. verna = P. salisburgensis Haenkc var. firma Gaud. (var. xahauda

DC.) — Questa var. firma proliabiliuente sul S. Bernardino, sul Gottardo, ecc. (F').

(-) A S. Zeno e Crespera si trova iina var. ylnndulifera Krasan, secondo Ziinmeter.
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11. P. opaca L. sp. pl. 1. p. 713.

2\. Luoghi sassosi, fra virgulti, ucllc rn\n = M. Lucomagno — M. Ceiieri, lungo

la strada verso la Valle del Ticino (Comolli)(').

F. giallo. — [Mag.— Giug.]

12. P. grandlflora L. sp. 715.

Ital. Fragolaccia trifogliata.

2\. Pa.scoli dclla reg. alp. = Sopra Cimalmotto in V. di Campo — Sopra Riraa nella

Lavizzara (Dr. Pometta) — S. Bernardino — M. Camogli6 — A. di Piancabella

in V. Colla (Comolli).

F. giallo. — [Lug.—Ag.]

?13. P. nivea L. sp. pl. p. 715.

2i Luoghi erliosi delle A. elevate da 190() a 2300 m. = M. Ghiiidone (Dr. Ferrini).

F. giallo. — [Lug.—Ag.] ^

14. P. alba L sp. pl. 713.

Ital. PentafiUo hianco.

2i Sehe, rupi = Beliiuzona, rupi e rive tra il Ponte del Ticino e Carasso — Gor-

duno, prati al Galbisio, lungo i muri e fra musclii, ne' luoghi ombreggiati — M.

S. SalvatoreC^.

F. bianco. — [Apr.— Mag.]

15. P. caulesceiis L. .sp. pl. 2. j). 713.

2[. Rupi dci monti e delle alpi fino a circa 2300 m. = M. S. Salvatore — M.

Generoso.

F. giallo. — [Lug.—Ag.]

IG. P. Fragariastruin Ehrhart, herbar. 146, Fers. sjn. 2. 56.

Ital. Frngola secca, sterile.

2J. Colline, rupi, muri vecchi, stradc = Brione sopra Minusio, strada — Brissago —
Ronco d'Ascona.

F. bianco. — [Febb.—Apr.]

17. P. niicrantha Rain, in De Cand. fl. franc. 4. p. 468.

21 Luoghi rocciosi, sassosi = M. Generoso (Comolli) (').

F. bianco. — [Apr.—Mag.]

(') Secondo Zimmeter, P. opaca L. = P. verna auct., e P. opaca auet. = P. ri/bens Crantz.

Quest' ultima non ho raai veduta nel Cant. Ticino (F'j. Sarebbe stata trovata dal Prof. Penzig sul M.

Generoso (Penzig: Emmerazionc delle piautc del M. Generoso, 1879) (Lenticchia).

(') M. Generoso (Erb. Liceo Lugano).

C) Astano (Erb. Lenticchia). — Vacallo (Muret, Favrat).
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Tormentilla.

1. T. erecta L. sp. 716 = Potentilla Tormentilla Sibth.

Ital. Torvientilla.

2i Luoghi aridi di coli., selve, fra virgiilti = Locanio — Brione — Luganese,

freq® (Lenticchia).

F. giallo. — [Mag.—Giug.]

Sibbaldia.

1. S. procnmbens L. sp. 307.

2\. Rupi delle A. da 1800—2400 m. = Motto Minaccio sopra Carapo V. M. —
A. di Bosco V. M. — Naret — S. Gottardo — Lucomagno — S. Bernardino.

F. giallo. — [Lug.-Ag.]

Agrimonia.

1. A. Eupatorium L. .sp. 643.

2J. Siepi, virgulti, campi aridi; dal piano fino a IGOO m. = Locarno — Mappo,

strada — Campo V. M. — Olivone — S. Bernardino — Lugano — Manno —
Mendrisio.

F. giallo. — [Lug.— Ag.]

Rosa.(')

1. R. alpina L. sp. 703.

Tic. Eosa selvadeya.

t? Luogbi sassosi reg. subalp. e alp. fino a 1500 m. = Sopra Cimalmotto —
Campo V. Eavona — M. Generoso (Coniolli).

F. roseo. — [Giug.— Lug.]

2. R. Franzonii Christ. (-)

fc Boscaglie fra Moguo e Fusio, lungo strada carrozzabile. Scopcrta c raccoita da

me nell' Agosto 1866.

?3. R. glandulosa Koch, non Bellardi (R. montana Chaix).

\l Campo V. M.

F. rosei. — [Giug.]

(') D' aggiungere:

B. ahietina Gren. Selve presse Pazzallo (Mari) — Airolo — Monte Caprino — Presse Arogno

(Favrat).

R. ferruyinea Vill. = rubrifolia Vill. — M. Bisbino (Mari).

R. corüfoUa Fr. — V. Maggia (Christ).

R. arvenfix Huds. — Reg', mout. ; M. di Cadro - Bella, ecc. (Favrat); var. transalpina

Clirist. a f. bianclii. — [Giug.—Lug.]

(') Ibrido R. ferruginea X pomifera Christ.

11
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4. R. caiiiiia L. sp. 704.

t2 Siepi, luoglii iucolti = Locarno, saleggi — Arcegno — Gudo — Bellinzona.

V. lidetianu Lern. — Vezia (Päd. Agostino Daldiiii\

V. dumalt'.s Bechst. — Tra Losone e Goliuo — Muralto, strada — Locarno, saleggi.

?5. K. colliiiii Jacq.(')

ft Mavoggia.

[Ging.]

ü. K. (luiiietoruui Thuill.

tz Campo V. M.

7. R. Reuteri God. {R. glauca Vill.)

Tj Airolo (Erb. Favrat) ecc.

8. R. rubis;iii(>sa L. luaut. 564.

Ital. lioaa <li iiiacchia, RoseÜine di prani. — Tic. Rosa seloadega.

\l Siepi, luoglii incolti = Locarno, saleggi — Bellinzona.

F. roseo. — [Mag.— Giug.]

9. R. poiiiifera Hcrrni.

Campo V. M. — Tra Mogno e Fusio — Airolo — M. Bolia (Erb. Favrat).

[Lug.-Sctt.]

? 10. R. systyla Bast. {R. stijlosa Desv.).

M. S. Salvatore (P. Agostino Daldini, Luglio 1874).

11. R. toineiitella Leiu.

Saleggi di Mappo pi-esso Locarno — Bellinzona, dunii.

[Ging.]

12. R. snbglobosa Smith. {R. tomeutom Siu. v. subglobosa Sui.)

Loco a S. Antonio, prati — Campo V. M., bosclii.

[Ging.]

13. R. luicrantha Smitb.

Saleggi da Someo a liue.

[Lug.]

14. R. gallica L.

M. Bolia (Favrat) - M. S. Giorgio (Mari).

Le specie piü comuneineute coltivate ne' giardini souo

:

R. lutea Mill. (Rosa giaila).

R. alba, ibrido della R. gallica (sec. Gremli e Cbrist).

(') Speeie eritica, dumetonim X gallica?
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R. damasceiia Mill.

R. centifolia L. (Rosa centofogh'e, Rosa d' Olanda) e la sua var. limscosa {Rosa

borraciiia, Rosa della Teppa) = R. seiliperflorens Ser.

Farn. Sauguisorbeae.

Alchemilla.

1. A. vulgaris L. sp. 178.

2\. Prati e pascoli delle valli, asceude nella reg. alp. = Broglio — Campo —
Airolo — M. Generoso (Lenticcliia).

F. giallo-verdognolo. — [^iug-]

2. A. subsericea K. {A. monfana Wilid.)

S. Bcniaiilino — Campo V. M. — S. Gottardo?

F. giallo-verdognolo. — [Giug-]

3. A. flssa Scliummcl. in Wimm. et Grab. fl. siles. 1. p. 13<).

2|. M" ed alpi di V. Bavoiia veiso il lago Nero e di V. di Peccia sopra 1' alpe

della Bolla — Motto Minaccio sopra Campo V. M.

F. giallo-verdognolo. — [Ag.— Sctt.]

4. A. pubescens M. Bieberst. fl. taur. cauc. 1. 114. '

2\. Presso villaggio S. Bernardino, secondo Moritzi (Gremli Suppl. p. 72—78) —
Tamaro, alpe di Neggio.

F. giallo-verdognolo. — [Ging.—Lug.]

5. A. alpina L. sp. 179.

4 Luoghi rupestri e ghiaiosi dei nionti, da 1000—2000 ni. = Campo V. Maggia

— S. Gottardo — Lucomagno — S. Bernardino — M. Tamaro, sotto la forco-

rella sino alla cima. M" della V. Colia (Lenticchia)(')-

F. giallo-verdognolo. — [Ging.—Ag.]
Radicc aromatica, utile nelle diarrea e atonia di stomaco.

6. A. pentaphjilea L. sp. 179.

2|. Luoglii nniidi, ghiaiosi delle alpi; da 1600—2500 ui. = Motto Minaccio sopra

Campo V. Maggia (freq'") — S. Bernardino, strada postale poco sotto e sopra

r ospizio — S. Gottardo — Naret.

F. verde. — [Lug.— Ag.]

7. A. arvensis Scop. car. 1. 115. {Äthanes arvensis L. sp. 179.)

O Campi e luoghi incolti = Solduuo — Vezia (Päd. Daldini).

F. verde. — [Mag.— Sett.]

{') var.' subsericea Keut. non Koch., in örcmli cd. fr. 1886. — V. Tremoia (Muret, Favrat) — Sopra

Nante verso il Passo di Sassello, coraune (Favrat).
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Sanguisorba.

1. S. officlnalis L. sp. 169.

4 Prati di pian. e di mont. fino a 1800 m. = Losonc — Salciolo sotto Tenero

— S. Bernardino ( ').

F. rosso-scuro. — [Giug.—Ag.]

Poterium.

]. P. Saiignisorba L. sp. 1411. {Sanguisorba dktyocarpa Spach.)

2i Prali inout., fino a 1 100 m. = Tra Giornico e Chironico — Campo — Liiganese,

freq"" (Lenticcliia\

F. verdognolo. — [Giug.—Ag.]

Farn. Poiiiaceae.

Crataegus.

1. C. oxyacantha]^ L. sp. 683. (Mespüus Oxyacantha Gaertn.)

Ital. Bianco-spino, Marruca bianca, Azzarolo selvatlco. — Tic. Spin hianc,

Maniscii'ui.

tz arbusto. Siepi, boscaglie, ghiaie lungo fiiimi = Lungo la Verzasca, la Maggia,

il Ticino — Mendrisio, siepi ecc.

F. bianco. — [Apr.]

Frutti dolci, astringeuti, farinacei, eduli. — Legno durissimo per l.ivori da tornio c bastoni.

2. C. moiiogj-na Wilid. {Mespilus monogyna Jacq.)

t2 Salciolo, alle Brcire presso Locarno.

F. bianco. — [Mag.]

3. C. Azarolus L. sp. pl. 1 . p. 083.

Ital. Azzaroto, Lazzerolo, Porno imperiale. — Tic. Lazzarin.

t? arbusto. Coltivato.

F. bianco. — [Mag]
Friitti eduli, rossi, bianchi o gialli. — Legno durissimo atto a molti lavori.

Cotoneaster.

1. C. Talgaris Lind, trans. liun. Soc. 13. p. 101.

Ital. Cotognastro.

ti IVutticc. Luoghi mont., rupi = M. GhiridoDe, tra Ronco e la Porera — Men-

drisiotto.

F. rosso. — [Apr.]

2. C. tomentosa Lindh.

1j Rupi calcari del M. S. Salvatore.

F. bianco. — [Apr.— Mag.]

(•) Airolo (Rhiner).
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Mespilus.

1. M. germanica L. sp. 684.

Ital. Kespolo. — Tic. Milnispür.

fe arbusto. Luoghi mont., fra dumi ^= Sotto Avegno, valletta di S. Biagio — Re-

bissale — M. S. Salvatore (Lenticchia).

F. bianco. .— [Apr.— Mag.]

Frutti eduli; foglie astringenti.

Cydonia.

1. C. vulgaris Pers. syn. 2. 40.

Ital. Qdogno, Melo cotogno. — Tic. Pomm codogii.

h Coltivato.

F. bianco. — [Mag.]

Frutti per cotognate; i semi per ennilsioni.

Pyrus.

1. P. communis L. sp. 686.

, Ital. Pero. — Tic. Per.

t2 albero da 6—12 ni. Coltivato in moltissime varietä; alle stato selvatico fra Giu-

maglio e Someo.

F. bianco. — [Apr.]

Legno atto a fare mobiglia.

2. P. Malus L. sp. 686.

Ital. Melo, Porno., Melo selvatico. — Tic. Poni.

\i alb. da 4—10 m. Coltivato e anche selvatico; ascende fino a 800 m.

F. bianco. — [Apr.]

Legno buono per mubiglia.

Aronia.

1. A. rotundifolia Pers. Syn. 2. p. 39. {Amelanchier vulgaris Mamcb.)

fe Declivi e fessiire rupi de'monti = M. S. Salvatore — Mondascie presso Locarno

— Colli d'Ascona.

F. bianco. — [Mag.]

Frutto edule.

Sorbus.

1. S. aucuparia L. sp. 684.

Ital. Sorbo selvatico. — Tic. Tamarin, Tameja e Tamegna (V. Mag.).

h Mouti, fin quasi a 1700 m. = M" di Bignasco, di V. Bavona, di V. di Campo —
M. Tamaro — M" della V. Colla e tra Castagnola e Gandria. (Lenticchia).

F. bianco. — [Mag.]

Legno forte, duro, per lavori da tornio, intarsio e mobiglia. Frutti astringenti, grato pascolo

ai tordi. Planta per couciare le pelli e tingere in nero lana e seta.
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2. S. Aria Crautz. aust. fasc. 2. p. 46.

Ital. Lazzeruolo di montagna. — Tic. Sorba (frutto).

h albeio da 12—14 m. Bosclii da 300—1400 m. = SoUluno — Sopra e sotto

j^oco — M" di Golino — V. di Peccia a S. Carlo — V. Bavona a S. Carlo,

freq™" — Melano — Rovio, sehe lungo strada — S. Salvatore (Lenticchia)(').

F. bianco. — [Mag.— Ging.]

Lcno durissimo per lavori da tornio. Friitti eduli, pascolo ai turdi.

3. S. Chainiemespihis Crautz. aust. p. 83.

Ital. Salciagnolo.

fe arbusto. Dcolivi rupcstri, luogbi umidicci dei nionti = Alpi di riancahrlla c di

Sonvico (V. Colla).

F. bianco. — [Mag. - Giug.]

Farn. Graiiateac.

Punica.

1. P. Oranatum L. sp. 618.

Ital. Melagrano. — Tic. Pumm granaa, Poiinn granat.

h albero da 5— 8 ni.. Coltivato.

F. rosso vivo. — [Mag.- Giug.]

Frutto acidulo, cdiile. Corteccia, fiori e testa dei frutti contcnenti iiiolto tamiiiio ed acido

gallico; la radice ritcnuta potente rimedio contro il vemie solitario.

Farn. Onagrarieae.

Epilobium. (')

1. E. angnstifolimn Kocb. (£. spicatum Lam )

Ital. Epilohio, CitriiPiten'o, Sfenice. Garnfanini d' acqua, Violine d' ficr/ua.

2\. Sehe, luogbi umidi di coli, e mout. fino a 1400 m. = Tra lirontallo e Broglio

— Campo V. Maggia — S. Bernardino — Sopra Domenica in V. Calanca, tra la

strada della valle e il fnime — M. Ceneri — Greto della Maggia (Lenticchia).

F. porporini. — [Giug.— Ag.]
La radice si cuoce c si mangia come gli asparagi.

(') D' aggiungere : S. hyhrida L. {Pyrus pinnatifida Scop., Ehrh. = /'. hyhrida Sinitli).

Pochi individui di questa pianfa, credo gli uiiici in tutta hl regione, vegetano a Ponna in V. Intelvi.

(-) D' aggiungere: E. Fleischen Höchst. — S. Maria al Lucomagno (Mari) — Gotfardo, Bernar-

dino, ecc. (Favrat). Discende qua et lä coi torrenti.
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2. E. Dodouaei Koch. (E. rosmarinifolium Moench.)

2i Alveo dei fiumi = Campo V. Maggia, tiume Rovana — Locarno, fiume Maggia —
Piede S. Salvatore (Lenticchia) ecc.

F. porporini. — [Giug.—Ag.]

3. E. hirsutiim L. sp. 494.

Ital. Epilobio, Garofaninl d' acqua, Violine di padule.

2]. Fossi = M. Ceneri.

F. porporiui. — [Mag.— Lug.]

4. E. parviflorum Schreber. .spicileg. p. 146. 1771.

2|. Prati paludosi, ascende uella reg. subalp. = Locarno — Bellinzoua — M. Ceneri

— Lucomagno (v. a stelo glabro)(').

F. rosso. — [Mag.—Lug.]

5. E. tetragouum auct. iiou. L. {E. adnatum Gris. iu Gretnli, ed. fr. 188(3.)

4 Luoghi umidi, fossi = Arcegno.

F. rosso. — [Giug.— Lug.]

6. E. colliiinm Gniel. bad. 4. 265. (v. coUinum K. del E. montamtm L.)

2\. Muri e scogli = Navegna presso Locarno (-).

[Giug.]

7. E. inontaniini L. sp. 494.

2\. Sclvc, virgulti = M. Ceneri.

F. rcsso. — [Mag.— Lug.]

8. E. palustre L. sp. 49.3.

2| Prati paludosi, fossi = M. Ceueri — V. Canadra iRliiner).

F. rosso. — [Mag.— Lug,]

9. E. roseum Schreb. spicil. p. 147.

2i Luoghi umidi, selve = Tra Rovio e Arogno — Pazzaliiio presso Lugano (Mari')

— Ambri (Rliiner).

F. rosso. — [Giug.—Lug.]

10. E. alpiiium auct. nou. Lin.(') (E. anagallidifolium Lani.)

2|. Luoglii uligiuosi = S. Bernardino, nou lungi dalla foute — M. Generoso (Mari).

F. roseo. — [Lug.]

11. E. oi'iganifoliiim Lam.

2J. Margine rivi uelle Alpi = Naret — S. Bernardino

[Ag.]

(') M« della V. CoUa (Lenticcliia. Ami. C. A. T. 1886. p. 16).

('') Airolo e feotto Ambri (Rhiner).

(') L' E. alpiniini L. contiene 4 specie, secondo Ilaussknecht.
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Oenothera.
1. 0. bieiiiüs L. sp. 492.

Ital. ßlattarln virgininna^ RapunzL — Tic. Erba vttella.

Rive dei fiuini = Locanio e Losone, rive della Maggia — Bellinzona, rivc ilcl

Tieino. — Sigirino, lungo il Vedeggio(').

F. giallo. — [Ging.—Lug.)

Isnardia.

1. I. palustris L. sp. 175.

2j. Luoglii uliginosi, fossi = Muralto, riva del lago — Laghctto di Muzzano (Mari)

— Agno, füssi.

F. apetalo, verde. — [Lug.—Ag.]

CircaBa.

1. C. lutetiana L. sp. 12.

Ital. Circea, Erba Maga.

2i Abbonda nelle siepi, muri, luogbi ombrosi, fino a 800 m. = Locarno, alla

Chicsuola presse Jluralto — (Jiornico — Olivone(^).

F. biauco. — [Giug.—Lug.]

2. C. interinedia Ehrli.

Ital. Erb'i Mfif/ii.

4 Luugo torreuti, fra duiui, della reg. subalp. = Valle di Vergeiletto — Pala-

gnedra — Rasa.

F. biauco o rossigno. — [Lug.— Ag.j

3. C. alpiiia L. sp. 12.

Ital. Circea montana, Erba maga minore.

2|. Selve ombrose, montane = Campo, sehe lungo la Rovana — M. Lueomagno

tra Cainppgli e 1' Acqua-Calda — M. Tamaro, alpe di Caneggiolo — M. Generoso.

F. biauco o rossigno. — [Lug.—Ag.]

Trapa. (^)

1. T. iiataiis L. sp. 175.

Ital. Triboh) acquutico, Castagua d' acqua, Lagana. — Tic. Tabaccher.

Piano di Magadiuo, fossi alla Carbouaia e in quelli delle Tabacchiere — Laghetto

di Muzzano (*), d' Agno — Lagbetto d' Origlio (Lenticcbia).

F. bianco. — [Giug. —Lug.]
Fiutti freschi eduli; ove abbondano si daiino ai porci, che ne soiio avidi.

(') A Lugano, lungo il Cassarate, p. es. presso ponte di Davesco — Capolago ecc.

(') V. Intelvi sopra Osteno. sui muri, ad Agnuzzo, freq.

(•) La T. rerhaticnsis De Not. del lago Maggiore (Isole Borromee), secondo Jäggi, 6 una forma

di T. nataii.i L. col frutto a 2 spine (N. 15. z. Fl. d. Scliw. Fase. IV" p. 8).

Coi frutti secehi si fanno eollane, d' .ippendere ai quadri. che si vendono alla fiera di S. Pro-

vino ed Agno e a Locarno.
(*) II Prof Schroeter indica la Trapa di Muzzano come una var. (v. Muzzanensis) distinta per

la presenza di 4 tubcnoli.
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Fain. Halovageae.
Myriophyllum.

1. M. verticillatum L. sp. 1410.

Zj. Agno, fossi — Riva di Mappo ( ').

[Lug.— Ag.]

2. M. spicatuiii L. sp. 1410.

2J. Locarno al Roncaccio, nel lago — Vira, Ingo.

[Lug.—Sett.]

Farn. Hippuritleae.

Hippuris.

2. H. vulgaris L. sp. 6.

Ital. (Jodn di cavallo, Sperula d' acqua.

2\. Fossi, luoghi uliginosi = Locarno al Roncaccio — Magailino, pozzanglici-e —
Ponte di Tenero -— S. Bernarilino, laghetto presso il viliaggio.

F. bianclii. — [Mag.—Seit.]

Faiii. Callitrichiaceae.
Callitriche (=).

1. C. stagiialis Scop. caru. 2. p. 251.

Ital. Erhn {/anibei'oja, Stdhirin acquatlca.

2|- Acque stagnauti o corrcnti — Buvbaglio, noU' {\ct\w tlcl Rebissale (^).

[Mar.— Ott.]

2. C. venialis Kützing.

Ital. Erha (jcimhernja.

4 Acque = Locarno.

Dalla primavera all'autunno.

3. C. autiiuuialis L. sp. 6.

Ital. Erha gamberaja.

2\. Fossi = Locarno, röggia degli Orelli — Foee dcl vivo dcllo Scglic nl Roncaccio.

Autuuno.

Faiii. Ceratopliylleae.

Ceratophyllum.

1. C. snbmersHiu L. sp. 1409.

Fossi = Locarno, nel Naviglio (raro) — Piano d'Agno — Casoro, nol Ceresio.

[Lug.-Ag.[

(') Laghetto di Chiasso (Cat. Gab. Lic. Lug. p. .55).

(-) Aggiungerc: C. minima Hoppe (forma terrostrc della ('. Hiimnlufa Knizing in WUcriv). hl

dicata da lihiner nella V. Camadia.

C) M. Ceneri (Rhiner).

12
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2. C. (lemersum L. sp. 1409.

O Fossi e acque stagnanti = l'iiino di Magadiiio, alle bolle (,tVeq"'").

lAg.-Sett.]

Faiu. Lytlirarieae.

Lythrum.

1. li. saliraria L. sp. 640.

Ital. üitliairld, Salcerella, Spergola, Vertja rossn. — Locar. (^aiifistrell.

2i Fossi, lungü i fiuiui, luoglii umidi; fiiio a 700 ni.; fiequente = Locarno — Piano

Magadiiio — Tra Losone e Goliiio — Luiig:o il Vedeggio, il lagliettu di Muzzaiiu ed in

altri luoglii del Luganese (Lcntiechia).

F. rosso. — [Ging.— Sett.J

Peplis.

1. P. Portnla L. sp. 474.

O Luoglii umidi = Muralto, riva del lago — Agno — Riva S. Vitale, riva Ceresio

— Tenero, nei pozzi. fra le riipi sotto al ponte col iScirpus mucrunatus C).

F. losso. — [Lug.— Sett.]

Farn. Tauiarisciiieae.

Myricaria.

1. M. ironnanica Dcsvaux ann. sc. uat. p. ;349.

Ital. J'iunarice. — Tic. Tamars.

h Alveo dei fiunii = Alveo del Ticino, tra Piotta e Ambii, Ikllinzona — Alveo

della Maggia, tra Soinico e Peccia, Locarno ("')•

F. caruei. — [Ging.— Lug. — Kifiorisce in Sett.]

Friitti dauiio iiii buoii lolor nero.

Fain. Philadelpheae.

Philadelphus.

L PIi. coroiiariiis L. sp. 67 L
Ital. (Jelnomini) de frati.

\t Coltivato nelle siepi e quasi spontaneo.

F. bianchi, odorosi. — [Mag.— Ging.]

Farn. Ciicurbitaceae.

Cucurbita.

\. C. Pepo L. sp. 1435.

O Coltivato. — F. gialli — [Giug.— Sett.]

(') Sotto Nai-et verso Fusio (Uliiner).

(*} Luoglii incolti, sabbiosi e alveo de' fiunii nel Sottoceneri, conie nel Casearate.



— Ol —

Coltivansi le scgueuti varietä

a. Zucca comune, Zucca da mamjiare (Frutto oblongo).

ß. Zucca arancio (Fr. sperico, mido').

y. Zucca pera o Peretta (Fr. piriforme od ovale).

d. Zucca rognosa o Cedrato (Fr. ovato, verrucoso).

e. Zucca a pasticcino (Fr. clipeiforme, depresso-umbonato).

2. C. Melopepo (L. sp. 1435).

Ital. Zucca turca, Zucca turhante.

Coltivata. — F. gialli — [Giug.-Sett.]

3. C. lageiiaria L. sp. 1434.

Ital. Zucca da tabacco, Zucca da pescare. — Tic. Zucca del coli.

F. bianchi. — [Ging.—Seit.]

var. Zucca da pellegriiw (Fr. in forma di fiasco).

1 frutti divenuti legnosi si vuotano e servono a diversi usi (').

Cucumis.
1. C. sativus L. sp. 1437.

Ital. Cocomero. — Tic. Coc'ümer.

O Coltivato. — F. giallo - [Mag.— Sett.J

2. C. Melo L. sp. 1436.

Ital. Poppone. — Tic. Melon.

O Coltivato in qualchc orto. In generale se ne fa poco nso.

F. giallo — [Ging.—Ag.J
Bryonia.

1. B. (lioica Jacq. austr. 2. p. 59. t. 199.

2J. Siepi e dumi = Fra Quartino e Cadenazzo, frcq" — Solduno (").

F. giallognolo — [Mag.— Giug.J — Bacchc rosse.

Farn. Portulaceae.

Portulaca.

1. P. oleracea L. sp. pl. 638.

Ital. Evba da porci^ Erba (jrassa, Pnrcellana selvatica.

O Giardini, orti, strade; freq"' a Locarno (^).

F. giallo — [Ging.—Ag.]

Si mangia da taliiiii in insal.ata e si tiene per antiscorbutica e diuretica..

(') Aggiung-ere : Cucurbita Citnillus L. sp. 1435.|

Ital. Anguria, Cocomero dninestico. — Tic. Angilria.

O Coltivata in alcuni luoglii I)ene espdsti al sola nel Luganese, dove il fnitto giungea
matiirazione verso la tine di Scttcmbre. Qui non se ne fa grande consumo, percfife in

generale non piace.

(") Siepi nei dintorni di Lugano, coine presso la stazione ferroviaria, il Paradiso ecc.

(') Biasca. Lugano (Khiner).
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Montia.

1. }l. foiitiUia L. sp. 129 (.U. minor Gniel.).

O Rive lagbi, strade = Muralto, Rivapiana, Hurbaglio (liva lago Maggiorc) —
Fracce (fossi e strade) — IJellinzona.

F. bianco — [Feb. — Apr.|

2. M. rivulaiis Gmel.

2\. Fossi = Presso Souvico (.Murct) — Sotto Hrontallo, fossatello lungo strada —
V. Calanca presso Arvigo — Sotto Broglio iKliiner).

F. bianco — [Mag.] — Aiitnnno

Farn. Paroiiycliieae.

Herniaria.(')

1. H. alpiiia Vill. Delph. 2. 250.

2\. Kupi dclle alpi = Naret, lungo discesa nclla V. Torta verso Airolo.

[Ging.— Ag.|

lllecebrum.

1. I. verticillatiini L. sp. 2S0. •

-J. Liioghi aicnosi, uraidi = Vieinanze di Mendrisior) — Arona.

[Luglio.]

Farn. Scleraiitlicae.

1. Sclerantlms aniiniis L. sp. 580.

Ital. Centot/iani, Rcnajola.

Campi, luoghi iucolti, strade del piauo = Locaino — Magadino(').

[Mag.— Giug.]

2. S. perennis L.

Luoghi secdii, sabbiosi = Loeanio, alla .Maggia — M. Tamar.

[Mag.— Ging.]

Farn. Crassiilaceae.

Rhodiola.

1. R. rosea L. sp. 14G5 (Sedum Rhodiola DC).

Ital. Radice idea.

4 Rupi dclle alpi; da 13U0— 2000 in. = Bosco V. Maggia — Campo, sotto Gravi-

lola — V. Bedietto — Sopra S. Maria al Lucomagno — M. Camoghe.

F. rosso — [Lug.— Ag.]

(') Aggiungere: H. glabra L. Camoghe (Mari) -- Piotta (Briigger in ßbincr).

(*) Non vi si trova pii'i.

(') Säle anchc nei monti, p. es. sul Oarzirolo (Leiiticcliia. Ann. C. A. T. 1886. p. KJO).

Aggiiuigerc: S. collinus Uorug. (.S*. biennis Heut.; — Sopra Airolo (Amstad in Khiner).
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Sedum (').

1. S. inaximiini Sut. fl. helv. 1. p. 270.

Ital. Ei-ha da calli, Erha S- Giooanm, Fabaria., Fava f/rassa.

7\. Muri, nipi, luoghi sassosi delle valli basse = Da Locarno a Gioriiico — M. Taiiiar,

Mairengo (Lenticchia).

F. giallognolo — [Lug.— Sett.]

2. S. Cepsea L. sp. Gl 7.

O Luoglii sassosi, ombreggiati, muri, rupi = Locarno, alla Mad. del Sasso e al Tazzino

— Rivapiana — Cugnasco — Lugano — Mendrisio.

F. bianco — [Giug.—Lug.]

o. S. atratiim L. sp. (317.

O Luogbi sassosi, rupi, alpi; da 1300—2.300 = S. Gottardo — S. Bernardino —
Naret — Forca dl Bosco. — Garzirola (Lent.).

F. giallo-verdognolo — [Lug.—Ag.]

4. S. aiiiimmi L. sj). 620.

O Rupi, muri, strade; dalla reg. montaua alLa nivale = V. Verzasca, tra Vogorno

e Lavertczzü — Campo V. Maggia — Airolo — S. Gottardo.

F. giallo — [Giug. -Ag.]

5. S. albiim L. sp. Gli).

Ital. Erba ffi-anellosa, Erba grassa, Erba inqnoln. — Tic. Ris dl ratt.

2i. Muri e rupi = Lncarno — Ponte Brola — Bellinzona — Gioriiico — Sottoccneri

(Lenticcliia).

var. «. a petali piii limghi c segnati da striscia rosea al dissotto.

var. /?. -A petali piii strctti = Ronco d'Ascoua — [Giugno.]

6. S. dasj'pli.vUnm L. sp. G18.

Ital. Erba della Madonnn, Erba ijrassa, Erba miiraria. — Tic. Bis de ratt.

2i Muri vccclii, rupi tauto di pian. che delle valli = Locarno — Bignasco — Bel-

linzona — Giornico — Lugano cec.

F. bianco — [Giug.—Lug.]

7. S. acre L. sp. G19.

Ital. Barracina, Erba da colli, Erba pir/nola, Erba gransa. — Tic. Rl-s de. ratt.

4 Abbouda ne' luoglii aridi, muri, strade = Locarno — Bellinzona — Cevio (-).

F. giallo — [Giug.— Lug.]

(') Aggiuugere : S. ])ur)jure.<icciis Koch. — Osci> sdpra Faido.

('') Airolo (Rhiner). — Piora (Lenticchia).
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H. S. sexiiiigiilare L. sp. 620.

2J. Luoghi aridi, muri, rupi = Lotanio — Bellinzona — M" dclla V. CoUa (Lenticchia).

F. giallo — [Ging.—Lug.]

9. S. reflexuin L. .sp. 618 (6'. rupestre v. reßexum L.).

Ital. Erba (ji-assa, Sopravvivolo dei muri.

2\. Luoghi aridi, rupestri, areuosi = Locarno, saleggio — Ponte Brola, rupi(').

F. giallo — [Giug.—Lug.]

Sempervivum (').

1. S. teetoriim L. sp. 664.

Ital. Barba dl Giove, Carcloffi grassi, Semprevivo. — Tic. Semperviv, Erba di call.

4 l>'rc(|ucnte sui tctti, rupi di piau. e niout., fino a 1T(X) ni. = lioonrno, al Rol-

veilcre, S. Biagio, Tazzino itetti e murij — Tunte IJrola, rupi — Mattigncllo sopra

Cimalniotto, rupi — Bellinzona, — S. Salvatorc e Gandria (Lentiichia).

F. scuro-purporiiii — [Giug.—Ag.]

2. S. liioiitaiinni L. .«p. 6()r>.

2]. Kupi delle vA\n da 20(X)—27t)0 lu.; sccndc ncllc vaili (ino a 350 m. ; frcq. =
Dalle cinie dcl Gottardo per tutta la Laventina fino a Bellinzona — Campo V.

Maggia — M. Camoghe (Lenticcliia).

F. rosso — [Giug.—Ag.]

3. S. aracliiioi(l(Mim L. sp. 665.

2|. IJupi delle aipi; da 10()0-20(X) in. = Gottardo — Campo V. Maggia (freq'").

F. roseo — (Lug.— Ag.]

Umbilicus.

1. U. pondiiliiius DC. pl. grass. t. 156.

2J. .Muri, rupi = Belgirate, Lesa. — Finora non fu trovato nel C. T.

F. canino — [Mag.— Giug.].

Faiu. Cacteac.

1. Opniitia viilgarLs Miil. dict. n. 1.

2j. Rupi = Seogli lungo buiTone della Navegna presso Brione (Padre Agostino). —
Scogli sopra Aseona e verso Losone (P. Agostino) — In un monte (?) a tre ore

da Lugano (Gaudin).

F. giallo — [Lug.-Ag.]
Coltivasi qu;i e 1;V ne' giardini e dicesi erha dei colli.

(') Vini, Loco (Rliiner) — Cevio, Gandria (Lenticchia).

(-) D' agtriungere: S. alpimim Grisb. ; sareblte una forma de! Icrtonnn, da cui differisce per )e

foglie caulinari pelose, pctali piü lunghi, ciliati, di un bei rosa ;V. Maggia scc. Christ).
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Fam. Grossularieae.

Ribes.

1. R. grossularia (') L. sp. 2'Jl.

Ital. Grossularia, Uva Spina. — Tic. Ribes, Uga spiiia.

tz Luoghi incolti, rupestri = 8. Carlo in V. Peccia, freq"".

[Mag.]

Cültivato anche ne' giardini. — Bacihe ediili.

2. R. nigruin L. sp. 291.

\i Coltivato.

[Mag.]

n. R. rubrum L. sp. 290.

Ital. Ribes rosso. — Tic Crosei.

\i Coltivato, talvolta subspoutanco.

[Apr.— Mag.]

4. R. petraeum Wulf, in Jac(i. mi.sc. 2. ]>. 30.

\i Eupi, alpi, tiuo a 2(ÄJ0 ni. = S. Beniardino, nella discesa vcrso la Valdireuo

(Comolli). Anche coltivato.

[Lug.]

Fnitti di sapure assai astringente.

Fam. Saxifrageae.

Saxifraga.

1. S. cotjiedon L. fl. lap. ed. 2. p. 141.

Ital. Sannicola delle Alpi, Semprucivo.

A- Rupi delle alpi grauitiebe; freq"^ = Da Locariio a Faido — In tutta la V. Maggia

fino a Campo e a S. Carlo in V. di Peccia (*).

F. bianco — [Apr.— Lug.]

2. S. Aizoon Jacq. Fl. Austr. 5. p. 438. t. 438.

2J. Rupi delle alpi = Motto Minaccio sopra Campo (v. brevifolia Sternb.) — Bosco

V. Maggia — V. di Peccia Lucomagno — A. Campo La Torba (Lent.) (').

F. bianco — [Lug.— Ag.]

(') E Ulla forma del H. uva ci-ispa L. a f'nitti iiii'i graiidi, s'iiei'nita di peli setacei. La specie iJ

iudicata da Rhiner neile foreste sopra Airolo,

(-j M. S. Beruardo presso Lugano i' M. Garzirohi.

C) M. Generoso (Cat. Gab. Lic. Lug. p. 55).
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3. S. nmtiita L. sp. 570.

Ij. Hiipi dei nionti =- M. Gcneroso — S. Bernardino — S. Giorgio, M'. sopra Cinia-

dera (Leiit.)

F. ranciato — [Ging.— Lug.
|

4. S. Cii'sia L. sp. 571.

2J. Rupi della reg. alpiiia e .sul)alp. = Lucomagno, .sopra Casaccia — S. Gottardo

— M. Tamoghe •— M' sopra Cimadera iLoiit.».

F. bianco — [Lug.— Ag.]

5. S. (»ppositifolia L. sp. 575.

2|. Rupi dcilc alpi = S. Bernardino — S. Gottardo, sopra il i)onte di V. Tromola

— M. (.'amoghe (ComoUil — Basodino in V. Bavona(').

F. rosso-ccruleo — [Ging.— Lug.]

(). S. biflora All. pcd. 2. p. 71.

I|. Rupi dclle alpi dcvate = Forca di Bosco V. Maggia.

F. bianco o roseo — (Lug.— Ag.]

7. S. aspora L. sp. 572.

4 Luoglii i)etrosi c rui)i nellc alpi e convalli = Cauii)o V. Maggia — S. Carlo

in X. di Peccia — S. Gottardo — Novcna — Comoglie — Bosco V. M., Piora,

S. Lucio (Leiit.X

F. giallognolo — [Giug.—Ag.]

8. S. hrjoidcs L. sp. 572.

2J. Rupi aride delle alpi = Alpi della Lavizzara (Dr. Ponietta^ — S. Gottardo, picdi

(loUa (ima di Prosa (*,».

F. gialloguuli — |Lug.— Ag.]

9. S. aizoidos(^) L. sp. 5715.

2J. Gliiaic torreuti alp. c subalp., fino nelle valli = Campo — Fusio — Valle di

Peccia — Airolo — Bedretto — Novcna — S. Gottardo — M. Lucomagno —
S. Bernardino — Lostallo in Mcsolcina — Brione Verzasca.

F. giallo - [Giug.-Ag.j

10. S. stcllaris L. s]). 572.

^ Lungo rigagnoli c luoglii uniidi dclle alpi = Campo, sopra Quadrelia, aipe di

Stilla — V. di Peccia a Frodalta — S. Gottardo — Lucomagno ^ Novcna —
M. Camoglic (Lavizzarii.

F. bianco — [Giug.— Ag.]

(') M. Gencroso (Cat. (i. Lic. Liig. p. 55).

(*) Pizzo di C'Iaro (Calloni. Ann. C. A. T. 1886. p. 139;. — Tra Oei-entiiio c Bosco W M. (Lont.).

(') S. aizoides x mutnta — Grigna (Christ).
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11. S. Clusii auct. helv. nou Gouan. {S. stellar is L. v.' rohusta Engl.).

21 Valli, lungo i rigagni = Da Bignasco a Broglio in V. Lavizzara, lungo strada.

F. biauco — [Giug.—Lug.]

12. S. cuneifolia L. sp. 574.

2|. Rupi ombrose da 270—2000 m. = Locarno — S. Goftardo — M. Camoglie —
Brissago, monti — Generoso (Leuticchia).

F. latteo — [Mag.— Ag.]

13. S. exarata Vill. Delph. 4. 674 (S. caespitosa Gaud. non L.).

4 Rupi c greti dei torreuti alp. = Campo, nella Valle di Cravairola, greti torreiiti

— Alpe di Piora, rupi e muricci — Piz Vigera, Predalp (BrUgger) — S. Gottardo

(v. maculata Rclib.), nelle alte vette.

F. giallo — [Liig.— Ag.]

14. S. compacta Hegetscliweiler Fl. d. Schw. N. 1175. p. 388 (forma della S. Aizoon.

Conf. Heg. loc. cit.).

2]- Rupi = M. Camoghe (scoperta dal Prof. Heer a 2000 m.).

F. piccoli, giaJlo-bianchi — [Lug.—Ag.]

15. S. plauifolia Lapeyr. pyr. p. 31.

2j. Rupi ombrose delle alpi, da 1700—2700 m. = Motto Minaccio e Forca di Bosco

V. Maggia — S. Gottardo (Lavizzari).

F. gialloguolo — [Lug.—Ag.]

IG. S. Seguierii Spreng, cent. nov. pl. in mant. hal. p. 4(). n. 38.

Zj. Rupi delle alpi elevate = S. Gottardo — Naret — Motto Minaccio.

F. giallo — [Lug.—Ag.] ,

17. S. androsacea Lin. sp. 571.

4 Luoghi sussosi, umidi delle alpi = S. Gottardo, laghetto di Lucendro (Lavizzari).

F. bianeo — [Lug.—Ag.]

18. S. tridactylites Lin. sp. 578.

O Luoghi aridi = Lugano — Mendrisio, prati — Belliiizona? muri — Arona, strada

che conduce a San Carlo (').

F. bianeo — [Apr.— Mag.]

19. S. rotundifolia Lin. sp. 576.

Ital. Erba Stella.

2j- Luoghi umidi della reg. subalp. e al]). = V. Bavona, sopra Foroglio verso Nassa

— V. Campo, äbocco torrente Mattignello — M. Camino sopra Intragna — Olivone

— Lucomagno — M. Tamaro — M. Camoghe, alpe di Pesciarot — M. Gene-

roso (Lenticebia).

F. biauco — [Ging.— Ag.]

(') Pendici del M. S. Salvatore, rupi calcari tra Menaggio e Nobialo.

13
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Chrysosplenium.

1. C. alternifoliiim Lin. sp. 569.

4 Liioglii uinidi, oinbrosi, lungo rigagnoli — Locarno, alla Guta, alla Pregera

— Sottoccneri, freq". (Lenticcliia) (
').

F. gialli — [Mar.— Apr.]

Farn, llmbelliferae(').

Sanicula.

1. S. europea Liu. sp. 339.

Ital. Ktba fnii/olina, Sanicola.

4 Selve e luoghi orabrosi, umidi, dal piano fino ,a 1400 m. = Locanio, valletta

della üiita, Mondascie — M. S. Giorgio.

F. rosco — [Mag.— Giug.]

Ästrantia(^).

1. A. minor Lin. .sp. 340.

4 Pascoii e selve da 350—2500 m. = Piano d'Albigo — V^ Onsernone — M. Ca-

nioghfe — A. Grande di Bosco V. M., Denti della Veccliia, Bolia, Generoso

(Lenticcliia).

F. bianco — [Giug. - Sett.J

2. A. major Lin. sp. 330.

4 Pascoii montani della reg. subalp,^= Losone — M. Ceneri — Caprino — M" di

Ronco d'Ascona — Sottoceneri, IVeq''. (Lenticcliia).

F. bianco — [Mag.—Ag.]

Riidice, molto purgativa, adoperata dai veterinari.

Eryngium.

1. E. campestre Lin. sp. 337.

2j. Luogbi sterili = Bellinzona, arene del Ticino — Arbedo, presso gli argini del Ticino,

nelle sabbie.

F. verdoguoii — [Lug.]

(') Come nella Valletta di Ponte Cassarina presso Lugano, a Casiina sul M. Generoso.

(*) Aggiungere: Trinia vulgaris DC. Freq«. al S. Saivatore. Cresce anche sugli alti monti,

come al Pizzo Claro (Calloni, Ann. C. A. T. 1886. p. 140), Cima Noresso in V. CoUa (Lenticchia) e cima

del Generoso (Siegfried).

(') Aggiungere: A. alpina F. Schultz. Sul M. Ceueri con A. major e minor (Brügger 1863,

Khiner 1864).
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Apium.
1. A. graveolens Lin. sp. 379.

Ital. Sedano. — Tic. Seiler.

Coltivato. F. bianco — [L'ig-—Ag.]

Si mangiano le radici e le foglie imbianchite.

Petroselinum.

1. P. sativum Hoffmann umb. gen. 1. p. 78.

Ital. Prezzemolo. — Tic. Pedressegn. —
Coltivato. F. giallognoli — [Giug.—Ag.]

Helosciadium.

1. H. uodiflorum Koch. umb. 126.

4 Prati umidi, strade, fossi = Lugano — Riva S. Vitale — Tra S. Antonio di

Baierna e Pontegana — Bellinzona.

F. bianchicci. — [Giug.—Lug.]

Aegopodium.
1. A. Podagraria Liu. sp. 379.

2i Siepi, muri, dal piano ai monti = Locarno — Tenevo — Bellinzona — Lugano (Lent.)

F. biaueo — [Mag.— Giug.]

Planta velenosa. La radice giä in iiso contro la podagra.

Carum.
1. C. Carvi Lin. sp. 378.

A Intragna detto Caresg {Aegojjodi.um o Carum?).

Prati dei monti = M" di Gordola — Campe eRoseo V. Maggia — Generoso (Mari), ecc.

F. bianco — [Mag.— Lug.]
Aromatica. Si adoperano i semi per coiidire il pane; la piaiita e buon foraggio.

Berula.

1. B. angiistifolla Koch. {Sium angitstifolium L.).

2\. Fossi, ruscelli, stagni = Luvino, Agno.(?)

F. bianco — [Giug.— Lug.]

Pimpinella.

L P. magna Lin. mant. 219(').

4 Prati = Locarno, a Burbaglio in iin fossatello d' un prato dietro 1' ultima casa del

villaggio (1864) — Bellinzona — Paradiso, Cortivallo presso Lugano (Lenticchia).

(') V. rubra Hoppe (Calloni. Ann. C. A. T. 1886. p. 140).
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2. P. saxifraga Liu. sp. 378.

2J. Pascoli = Madon. del Sasso a Locarno, lupi — Castagnola, S. Salvatore (Leiit.).

F. biiinco — [Mag.— Giug.]

Bupleurum.

1. B. stellatum Lin. sp. 34U.

Ital. Erba camozzinn.

2|. Rupi dei mouti e delle alpi = M*" di Coizello sopra Corippo in V. Vcizasca —
Sopra Airolci (Hhiner) — Campo V. M. — Fusio — S. Hcrnardino — Camoglie.

F. vcrdognolo — [Ging.— Ag.]

2. B. raniinciiloidi's Lin. sp. 243.

^ Kiijji reg. inont. = M. Camoghf — Oeneroso (Mari).

F. giailo — [Lug.- Ott.]

3. B. caricifoliiim Uclib. non Willd. {B. ranunculoides L. v. cunaUnse Wulf).

Zj. Rupi nel C. Ticiiio (Hegetschweiler') = Sopra Mandello sul Lario (Christ) (').

Oenanthe.

1. 0. Lacheiialii Giiicl. ü. had. 1. p. (378.

Prati uliginosi = riaim dl Ma^'adino prosso Riazzino

[Mag.]

Aethusa.

1. A. Cyiiapium Liu. sp. 3(J7.

Ital. Prezzemolo selvatico, Cicuta ntjlina, Erba aglina.

O Luoghi colti, giardini = Locarno — Castagnola e S. Salvatore (Lenticcliia).

F. bianco — [Giug. Aut.]

Velenosa, si confonde, con danno, col prezzemolo.

Fcetiiculum.

1. F. officinale All. ped. 2. p. 25 {F. vulgare Gjertn.).

2]. Rupi e declivi = Locarno, Tazzino, Ronclii d' Orselina, di Solduno e d' Ascona.

F. giallo — [Giug.—Ag.]

Seseli.

L S. coloratnm Elirli. herb. p. 113 {6. bieiine Reicbb. = S. annuum L.).

O Luoghi apricbi, rupestri = Bellinzona, rupi presso il ponte del Ticino.

[Lug.—Sett.]

(") M. Gcneroso (Muri), Bolia, S. Gior°-io (Favrat). S. Salvatore (Muret, Favrat, ecc.), Cima No-

resso, Denti della Vecchia (I.cnticchia). II graminifolium non cresce nel Ticino, conf. Gremli ed. fr. 1886.
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Cnidium.

1. C. apioides Spreng, umb. prodr. p. 40. (Lifjusticum apioides Lam.).

2| Prati di mout. = M. Generoso, alpe di Melano — S. Giorgio (Muret, Favrat, Jäggi).

[Giug.—Ag]
Athamantha.

1. A. cretensis Lin. sp. 352.

2J. Prati e rupi de' mouti e dclle alpi = M'' di Campe V. Maggia — Monti sopra

Cevio — Creste di Cadro presse Lugano — M. Generoso, suUa cinia, var. an-

giistisecta (Favrat, in Gremli N. Beitr., III p. 9).

F. bianco — [Giug.—Ag.]

Ligusticum.

1. L. Seguieri Kocli.«uinb. 105 [Selinnm Seguieri L.).

2j. Prati niont. = M. Generoso, sopra l'Alpe di Melano (Gaud.) — M. S. Giorgio.

F. bianco — [Lug.— Ag.]

Meum.

1. M. Mutellina Gaa-tu. {Phellandrium Mutcllina L. —
Tic. Erba Mottellüui, Erba Mottarina.

4 Pasboli subalp. e alp. = S. Bernardino — S. Gettardo — Campe V. Maggia —
Cauipo alla Torba — M'' sopra Fnido (Lenticcbia).

F. bianco o roseo — |Lug.— Ag.]

Gaya.

1. G. Simplex Gaud. lielv. 2. p. 389 {Pachypleurum simplex Rccbb.).

4 Pascoli delle alpi elevate = A. di Piora — A. di Bosco V. Maggia — A. di Campo

alla Torba — Lucemagno.

F. bianco — [Lug.— Ag.]

Selinum.

1. S. carvifolia Lin. .sp. 350.

4 Prati umidi, ombreggiati, selve = Loearno, alla Guta, alle Mondascie — Maggia,

selve.

F. bianco — [Lug.—Sett.]

Angelica.

1. A. sylvestris Lin. sp. 3(31.

2j. Rivi, fossi, selve ombreggiate di pian. e mont. = Loearno, roggia degli Orelli,

S. Biagio — Maggia, Geutilino (Lenticcbia).

F. bianco — [Lug.—Ag.]
Kiidice aromatica. stimolante.
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2. A. montana Scbleicb. cat. 1815 (Angelka sylvestris L. v. montana Schi.).

2|. Luoghi ombrcggiati, lungo torrenti e rivi = Locarno, sopra Fregieia lungo

al Romagna.

F. bianco — [Lug.— Ag.]
Radice inoltu aromatica.

Peucedanum.

1. P. Cervaria Lap. abr. \\. 149 {Athamantha Cervaria L.).

2|. Prati e sclve montane = Tni Oavigliano e il ponte sull' Onscrnone presso Intragna,

rupi lungo hi strada — M. S. Giorgio — Sul S. Salvatore e a' suoi piedi tra

S. Martine e Melide — Tra Moscia e Ronco d'Ascona.

F. bianco — [Lug.— Ag.]

2. P. Oreoseliiium Moencb. nietb. 82 {Athamantha Oreoselimm L.).

Ital. Oreoselino — Tic. treuer de pran.

2i Prati, decliNT aridi, selve; freq. = Locarno, prati dei Saleggi, S. Biagio, Taz-

zino, Monti — Tonero, prati del Salciolo.

F. bianco — [Ging.— Ag.]

3. P. venetiim Koch. (') {Selinwn venetum Spreng.).

^ Luoglii aridi di mont. e coli. = Ronco d'Ascona, strada da Moscia a ponte

di Ronco — Cadenazzo, strada del M. Ceneri — Gorduno — Mcndrisio —
Castello S. Pietro — Baierna.

F. biauco — [Giug.—Ag.]

4. P. rablciise Koch. umb. p. 94.

2]. l'rati de monti == M. Gcncroso () e Gandria (Comolli,) — S. Giorgio (Muret, Favrat).

F. bianchi — [Lug.—Ag.]

Imperatoria.

1. I. Ostruthium Lin. .sp. 371 (Peucedanum Ostruthium Koch.).

21 Pascoli pietrosi della reg. subalp e mont. = Campo e Bosco V. Maggia — Or-

selina, valletta del Rebissale — Airolo — S. Gottardo.

F. bianco — [Lug.—Ag.]

2. I. angustifolia Bellard (Peucedanum angustifoUum Rchb.). Monte tra Lugano e

Bironico(') (Erb. Schleicher nel museo di Losanna!).

F. bianco — [Giug.—Lug.]

(') P. alsaticum L., che ha fiori verdi, 6 piü basso, divaricato del P. venetum Koch., manca

nel Ticino.

(2) Conf. Siegfried (Rhiner) Fl. Tab. 1872).

(') Forse sulle pendici meridionali del Tamaro; dalla parte dl settentrione non ho travato la

rara umbrellifera (FavratJ.
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Pastinaca.

1. I». sativa Lin. sp. 376.

O Prati e colli = Locarno, prati luugo la strada cantonale.

F. giallo — [Lug.—Ag.]

Heracleum.C)

1. H. Sphondylium (-) Liu. sp. 358.

Volg. Ortovena (a Biguasco).

Prati e selve umide = Locarno, S. Biagio, Tazzino, Belvedere — Tenero, prati

del Salciolo — Bignasco — Cavergno — S. Carlo in V. Bavoiia, ecc.

F. bianco — [Giug.]

Usansi le foglie per ingrassare i maiali, che ne soiio assai gliiotti.

2. H. asperum M. B. (H. montanum Schieich.)

Prati, margini dei campi = Bignasco.

F. bianchi — [Giug.—Ag.]

Tordylium.

L T. maximum Liu. sp. 345.

Ö Colli iucolti, fra duuii = Locarno, fra i dumi nelle campagne verso Solduno.

F. bianco — [Giug.—Ag.]

Laserpitium.

L L. latifolimu Lin. sp. 35G.

2j. Prati della reg. mont. e subalp. = Campo V. Maggia.

F. bianco — [Lug.— Ag.]

2. L. inargiiiatnm (=>) Waldst. et Kit. pl. rar. uug. 2. p. 210, t. 192. {L. Gaudlnl Moretti.)

2]. Luogbi aspri di mont., fra i frutici = M. Generoso.

F. gialloguolo — [Lug.—Ag.]

3. L. Siler Lin. sp. 357.

2i Rupi della reg. mont. e subalp. = M. S. Giorgio, tra Meride e la Oascina —
Sopi-a Airolo (,Rlnuer) — Lugano, rupi del S. Salvatore a S. ALartino.

F. bianco — [Lug.— Ag.]

(') Aggiiingere : H. sibirktnn L. M. Generoso, prati a circa 1300 m. (Penzig. Ennum. del M.

Generoso 1879).

(-) La V. ele.gans .Jacq. e la forma tipica specialmente delle Prealpi.

(') La V. roridum in V. Maggia (Grenili, ed. fr. 1886 p. 258).
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4. L. peucedauoides Lin. sp. 358.

4 Reg. mont. e prealp. = Arcegno(').

F. bianco — [Lug.— Ag.]

5. L. hir.sutum Lain. fl. fr. 3, 648 {L. panax Gouau.).

4 Prati dclla reg. alp. e subalp. = Cauipo V. AFaggia — M" di Cevio — S. Gottardo.

F. biauco — [Giug.—Ag.]

6. L. pruthenicuin Liu. sp. 357.

Selve = CadeiiHZZo, salita del M. Ceiieri — Maggia, sclve castanili lungo la

strada tra il ponte di Mogliegno e il villaggio (^).

7. L. iiitiduin Zautcd. (Koch. Taschenbuch p. 218).

2|. iJupi de' luonti = Kocli lo da crcseeiite nel Ticiuo, dove? (Tascbenb. d. deutscli.

und schw. Fl. 218. 1865) O.

Daucus.

1. D. Carota Liu. sp. 348.

© Prati, pascoli = Dapertutto.

F. bianco — [Giug.— Ott.]

Si coltiva per uso economico.

Torilis.

1. T. Aiithriscus Guielin. Fi. bad. 1. p. 163.

© Luoglii selvatici, siepi, dunii — Locarno, strada — Bodio, ecc.

F. biauco — [Giug.—Lug.]

Scandix.

l. S. Pecteii Veueris Liu. sp. 368.

Ital. Spillettone, Pettine di Venere.

O Campi secchi in luoghi aprichi ; comune — Mendrisio, valletta del Nebbiano — Ba-

ierna, tra S. Antonio e Pontcgana ecc.

F. biauco — [Mag.—Ag.]

Anthriscus.

1. A. sylvestris Hoftm. umb. p. 4<).

2j. Prati, siepi, declivi ; ascende fino alle aipi = Locarno — IJrione — Orselina, prati,

freq. — Lugano, ecc.

F. bianco — [Mag.— Ging.]

() Grigna mcrid. (Ciirist).

C) Abbonda sopra Airolo (Hofstetter. Conf. Rhiiier. 1872).

(') Grigna merid. (Christ;.
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2. A. Cerefolium Hoffm. uinb. 41 (Scandix Cerefolium L.).

Ital. Cerfoglio.

Q Coltivato = Locanio.

F. bianco — [Mag.— Giug.]

3. A. vulgaris Pcrs. s^yu. 1. 320 {Scandix Anthriscus L. = ToriUs Anthriscus Ga^rtn.).

i3 8iei)i, niacerie, luoghi iucolti = Meiulrisio.

F. bianco — [Apr.— Mag.]

Chserophyllum (').

1. C. temulum Lin. sp. 370.

Ital. Aiuicio sele/ttico, Pastriccciani selcatici. — Volg. Cicutaria^ Biüg (Biguasco).

© Luoghi incolti, siopi, ilumi ^ Locanin — Tenero — Losone — Bellinzona —
M. Generoso (Lenticcliia) — M. C'apriiio (Brügger).

F. bianco — [Ging.- Lug.]

Velenoso, rifiutato dalle bestie.

2. (". hirsutinn Kocli. non L. {Cli. cicutaria Viil.).

21 Prati, iiiiigo ligagnoli, selve umide; dal piano alle alpi = Bignasco — M. San

litTiiardino ((i? rosea) (^) — M. Generoso (Mari ).

F. bianco o roseo (var. ß) — [Ging.- Ag]

Molopospermum.

L M. cicutariiini DC. prodr. 4. p. 230 [Lii/ut:ticum pehponesiacum. L.)

2| Prati, niargini selve = Bignasco, M"' del Cantoiie — Cliironico di Leventina —
Luconiagno, alla Casaeeia — M. Generoso, all' alpe di Melano, alla Cascina,

fra Cragno e Baldovana — M. S. Giorgio — Bogno in V. Colla.

F. bianco — [Ging.— Lug.]

La foglie usansi a curare la rogna.

Conium.

\. C. maciilatiim Lin. sp. 349.

Ital. Cicuta — Tic. Ciciita.

Lnoglii incolti = Tra Melano e Capolago, strada — Scudellate.

F. bianco — [Ging.—Lug.]

Velenosa, prodiice delirio, vertigini e talvolta la morte. üsata nelle nialattie del sisteiua grhian-

dolare, nell' ostnizione dci visceri e nella tisi scrofolosa.

(') D'aggiungere: CIi. ViHarxii Koch., Cinia Xoresso in V. t'oUa (Lenticcliia) e Ch. aureiim

L. M. (iciieroso iMari).

(-) Anche a Brugiasco, Altanca in Leventina e al M. Generoso.

14
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Pleurospermum.

1. P. anstriaoum Hoft'. iiinl). p. 0.

Ital. Cicutfirin, Cicutino.

2\. Popra la reg. del faggio = M. lieneroso, (Jiscendcndo ilalla Crorctta vcrsd Hovio.

F. bianchi, graudi — [Ging.—Lug.|

Farn. Araliaceae.
Hedera.

1. H. Holix Lin. sp, 292.

Ital. Edern, Ellera — Tic. Elloni, Leilurn.

\i Sehe, rupi, muri; freq. dapertutto.

F. verdi — [Ottobre]. Le bacclie niaturano nella primavera segiientc.

I tronchi adulti diiiino, per incisioiie, iiiia rcsina riteiiiita risolventc; i seini olio da ardere; Ic

foglio pascolu gratissiinc) alle pecore ; 11 legiio biaucliissinio servc per lavori da tornio.

Farn. Corneae.
Cornus.«')

1. C. sangHiiiea Lin. isp. 171.

Ital. Siiuijuinn, Veri/ii sanguiffna. — Tic. SaniJitinella.

t? Siepi, dunii, ])eiidii sassosi; dal piano ai inonli piü bassi = Locarno — Tencru

— Arona — Brefraiizona, Castagnola ecc. (Lenticcliia).

F. biancbi — | Mag.— Gin.]

Legno bianco-cenurognolo si presta per lavori da tornio.

2. C. niascula Lin. sp. 171.

Ital. Corniolo.— Tic. Cornaa.

\i Siepi = Locarno — Solduno — S. Martino, al piede del S. Salvatore (LenticcLia).

F. gialli — [Feb.-Mar.]

La conserva dei fnitti. refrigerante e astringente, si usa nellediaree de' lanciulli. — Legno duro

e biancQ, atto a lavori da tornio c a fare bastoni.

Farn. Loranthaeeae.
Viscum.

1. V. albnm Lin. sp. 1451.

Ital. Vischio. — Tic. Visch.

t? Parassita sui ranii dl varii alberi, poini, nocciuoli, frassini, ecc. = Vira Gam-

barogno — Cavergno — Broglio, bosciii, freq. sulla quercia — Tra la CoUinasca

e Linesio in V. Rovana ('^).

F. giallognolo — [Mar.—Apr.]

Dalle bacche blanche, poste in macerazione, si otticne un buon vischio.

(') Aggiungere: C. stoloniferaWichz. (C. alba i\uct.} a foglie grigie al dissotto e a frutti bianchi.

Siepi a Castagnola.

(') Curreggia presse Lugano, sui nocciuoli.
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Farn. Caprifoliaceae.

Adoxa.

1. A. moschatellina Liu. sp. 527.

Ital. Doitaria moscatellina, Fumaria, RannuncoUno muschiato.

4 Selve e siepi umide = Tra Faido e Osco — Mendrisio.

F. verde, d' odorc di muschio — [Mar.—Apr.]

Sambucus.

1. S. Ebulus Liu. sp. 385.

Ital. Eholo, Sambuchella. — Tic. Sambiu/ selvadigh.

2| Luoglii iucolti, dumi, strade, selve, spesso iu compagnia dclla Pteris aquilina;

liiio a 1400 in. = Tra Gudo e Sementiua, sotto la strada cautonale — Men-

drisiotto — Luganese.

F. bianco, esternameute rosseggiaute. — [Ging.—Ag.]. Coccole nere.

Decozione della corteccia e delle foglie contro le idropi; siroppo delle coccole diuretico ; le

foglic verdi vuoLsi pieservino i granai dai sorci.

2. S. nigra Lin. sp. 385.

• Ital. Satnbuco. — Tic. Sambüg.

\i Selve, siepi, presso ruseelli e le case dei contadiui, tVcq. = Locarno, al Biagio,

al Salciolo — Sottoceneri (Lenticchia).

F. biaueo — (Mag.—Giug.] — Coccola uera.

Infusione de' tioii sudorifera; se ne usa per condire certi panetti di melica.

3. S. racemosa Liu. sp. 386.

Ital. Sambuco di montagna. — Tic. Sambüg de montagna-

|j Selve della reg. mout. e subalp.-, fiuo a 1700 m. = Campo V. Maggia, freq.

F. bianco — [Mag.— Ging]. Coccola rosea.

Viburnum.

1. V. Tinus Lin. sp. 383.

Ital. Lauro selvatico, Lauro tino.

U Coltivato ne' giardini. F. biauco — [Mar. — Apr.] . Kifiorisce iu autunno — Coc-

cole di color ceruleo mctallico.

2. V. Lantana Lin. sp. 384.

Ital. Lantana^ Leiitaggine, Vihitrno.

% Siepi, selve = Mendrisiotto — Melano — M. S. Giorgio, freq. — S. Salvatore

(Lenticchia), ecc.

F. biauco — [Apr.—Mag.]. Coccole prima verdi, poi rosse, nere alla maturanza.

Dada maceiazione della corteccia ottiensi buun viscblo.
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3. V. Opiiliis Liii. sp. 384.

Ital. Sambuco aajuatico, Pallone di neue. — Tic. Ball de nee.

% Sicj)!, lungo ruscelli, torronti, luoghi umidi dcl piano e dcl niontc — Toncro —
Brione, lungo la Navegiia — Artegno.

Coltivata una v. a fiiiie globose e fiori ni'utii.

F. biaiico — [Mag.— Giug.|

Le bacclie acerbc prodiicono il voinito.

Lonicera. (')

1. L. caprifblia Lin. sp. 246.

Ital. Madreselva, Cuprifoglio. — Tic. Mndresilva.

tz Sehe di coli. = Locarno, a S. Biagio — Menilrisio, cantine.

Coltivata anclie ne' giardini per ornamento.

F. hianeliieci o i)urpurei — [Mag.—Ging.]

2. L. etriisca Saiiti.

tl Selve di coli. = Orselina (P. Agostino Daldini).

F. biancliicci o purpurei — [-^Ii>o ]

3. L. x.vlosteuni Liu. sp. 248.

Ital. (risilostio. Madreselca j/eloxa.

% Sehe, duini di piaii. e iiKuit. = Locarno, salleggi — Tenero — Arcegno — Men-

ilrisio (Lenticcliia).

F. giallogiiolo-pallido — [Mag.—Ging.]. Coccola rossa.

Le cocculo piirjj:aiio cun forza eil eccitauo il voiuito; le foglle gradite alle eapie.

4. L. cuM-iilea Lin. sp. 24!».

tj Liioglii aperti, dirnpi; reg. mont. e alp. ^= Caiupo V. Maggia — S. (lottardo.

F. biauco-gialli — [Mg.— Ging.]. — Coccole uere coperte di trina cerulea.

5. L. alpigena Lin. sp. 248.

Il Selve mout. = M. Gcneroso.

F. rossigui — [Mag.—Ging.]

Linnsea.

1. L. borealis Lin. sp. 88U.

I|. Scrpeggiante fra i musclii ne' boscbi spiuosi doile alpi = Cimalaiotto; busclii

appie dclla salita di Stille — S. Bernardino — Airolo, sopra e sotto Nante (?).

F. bianco con stnscie sanguigue nell' interuo — [Lng.]

(') Aggiungere: L. nigra L. — Presso Casaccia, a 1600 m. (Erb. Lentict-liia; e L. l'erlclyme-

nnm L. — Sepi a Locarno (Jäggi e Schröter).
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Faiii. Stellateae.

Sherardia.

1. S. arveiisiis Liu. sp. 14t).

O Campi di piau. e cdll. = Locarno — Ronco d' Ascona — Bellhizuna — Diiitonii

(li Lugano, M, Brt' ecc. (Lenticcliia).

F. violaceo — [^la»
]

Le radici atte a tingere in rosso.

Asperula.

1. A. taurina Liii. sp. löO.

Tic. V'uiiglia selodcUga.

1\- Siepi e sclve = Pedevilla — Melano — Da Riva S. Vitale alla eima del S. Giorgio

— Mendi-isio — Tra Salorino e Cragno — Castagnola — S. Salvatore (Lenticchia)

— Capolago, caiitine (Favrat).

F. biaiico — [Mag.— Giug.]

Radiee atta alla tiutura della lana in losso.

2. A. lougiflova Waldst. et Kitail). PI. rar. Hung. 2. ]). 1(12. t. 150 (.4. /-»ccü?« Ten.;

Greinli ed. ted. 1885, ed. fr. 1886j.

21- Boschi, dumi ^= Lugano, pie del S. Salvatore — Gaudria — lieneroso (Mari)(').

F. biauco — [Mag.— Ag.]

3. A. cyuaucliica Lin. sp. 151.

Ital. Äsprello montatio.

21- Luoglii aridi, aprielii; asceude tino a ITOO in. = Mendrisio — M. Generoso —
S. Bernardino.

F. bianchi o caruei — [Mag.— Giug.

J

4. A. odorata Lin. sp. 150.

Ital. Asperella odorata.

2i Selve frondose di mont. = Orselina, alla valletta del Rebissale nelle selve ca-

stanili sopra il molino, fra fossi — M, S. Salvatore — M. S. Giorgio, in vari

luoghi — M. Generoso, tra Salorino e Cragno.

F. bianco — [Mag.— Ging.]

L' erba disseccata da biion uildve; usata come ingrediente di un the econouiico per cura di

piimavera ; la radioe buoiia per tingere in rosso. In Germania se ne fa ricerca per dar

profuuio nel mese di Maggiu al vino del Ueno.

(') M'' sopra C'iniadera, Bolia (I.enticeliia. Ann. C. A. T. 188ij. p. 160) — Monte Caprino (Favrat).
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Galium (').

1. G. cruciata Scop. eain. 1. p. 100 {Valantia cruciata L.).

Ital. Vnlanzid cruciata.

2\. Prati seivatici, duini, siepi = Locarno — Luganese, freq. (Lentiechia) (-).

F. giallo — [Apr. -Mg.]
La liulice da color rosso.

2. (i. veriiHin Scop. cani. 1. j). 99. t. 2 {Valantia glahra L.).

2i Selve, jirati, strade = Locarno, verso S. Biagio, Madonna del Sasso — V. Mesol-

cina (,Moritzi)(,*).

F. giallognolo — [.Mar.—Apr.|

3. 0. pt'dcniontaimni .VII. .\uct. 2.

Ki) Sehe a Loeaiiin verso Orselina e Brione (lo e P. Agostino Daldini) — Cevio, muriccl

presse la cliiesa ilo, 1865) — Cadro (.Muret).

F. giallognolo — [Mag.]

4. U. .4i»ariiie Liu. sp. 157.

Ital. Attaccamani.

G Siepi, caiupi, luoglii incolti = Locarno — Bellinzona — Sottoceneri, comune

(Lentiechia).

F. bianco — [Mag. — Ag.]

5. G. iiliginosuiu Liii.

4 Prati uliginosi.

F. bianchi — [Mag.]

t). G. parlsiense Lin. si». pi. 1. j). löT.

O Soldiino, canipi — Mcndrisio, eampi (var. litigiosum DC.)(*).

F. verde-giallognolo, osteruam. rossigno — [Giug.—Ag.]

7. G. pahistre Lin. sp. 153.

Ital. Gaglio palustre o acquatico.

2J. FoRsi, stagni, margiui ruscelli = Someo (V. Maggia) — Cadenazzo — Magadino(°).

F. biauco — [Jlag.— Ag.J

(') Aggiungere: G. tricorrieWilh. Tesserete (Marl).

(*) A Lainu in V, Intelvi lio trovato una forma a verticilli fogliaii vicinis.simi tra loro, quasi

combaciantisi, c a foglie i)iü lungamente lanceolate.

{^J Lugano, Ö. Salvatore, Generöse (Urenili, N. B. z. Fl. d. Schw. fasc. IV". 1887. p. 9), Medcgiia,

tra Cugnasco e Gordola (Favratj — Giornico.

(*) Tra Lugano e Gandria, siii muri, le due var. : a frutti nigosi, ruricolum Jord., e a fr. irsuti,

litiyiosum DC. (Faviat).

(') Saleggi della Maggia a Cevio.
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8. Gr. rotundifolium L. sp. 156

2J. Selve ombrose = Locarno, verso Solduno.

F. biauco — [Giug— Lug.]

9. G. verum Lin. sp. 155.

Ital. Gaglio giallo.

2\. Margini dei carnj)!, strade = Locarno — Ascona — Bellinzona — M. S. (Horgio —
Generöse (').

F. giallo — [Ging.— Ott.]

II succo deir erba fa caglian» il latte ; la radice da una tinta rossa.

?10. (x. verosiinile R. S. (con.«iderato quäle var. del G. veruui L.)

IX Liioghi ombrosi uel C. Ticiiio (Hegetscliw. Fl. liclv. p. 12Tj.

F. giaili - [Lug. -Ag.]

11. G. purpureiiin Lin. sp. 15G.

-I Luoglii incolti ^= Lugano, a S. Martino — Gandria — Da Melano a Kovio, strada

— Salvatore, tra Castagnola e Bre (Favrat) — S. Giorgio (Lenticchia).

F. rosso-sanguigno — [Giug.— Ag.]

12. G. sylvaticuni Lin. sj). 155.

2J. Selve dcl piano c dei inonti nieno clevati = Loearno, a Orselina nella valletta

del Rebissale.

F. bianco — [Giug.— Ag.

'

i;}. G. aristatum Lin. [G. laevigatum L.).

2j. Luoglii sassosi = Mergoscia in V. Verzasca — Lugano — M. S. Giorgio —
M. Generoso, sopra e sotto I' alpe di Melano — JI. Ceneri, M. Caprino ecc.

(Favrat) — M. S. Salvatore (Muret;.

F. bianco — [Lug.—Ag.]

14. G. insubricHin Gaud. helv. 1. p. 421 (G. elatum Thuil.).

2\. Luoglii erbosi = Golino, nella vigna Maggetti — Rivera — Bironico — Capolago

— Melano — Casoro — Tra Cernese e S. Pietro Pambio — Mendrisio, valletta

del Nebbiano — Tra Pontegana e Vacallo (-).

F. bianco — [Lug. — Ag.]

15. G. Mollugo Lin. sp. 155.

-j. Prati secchi, strade, selve = Locarno — Bellinzona — Pedevilla.

F. bianco — [Mag.— Giug.]

(') La var. prcecox Lang., Ticino (Gremli ed. fr. 188t>). Confermato Lenticchia pel segnenti

luoghi = Tra Castagnola c Gandria — Cima M. Bre — Paradiso — S. Salvatore. Gli exeraplaii del

S. Salvatore hämo foglie quasi capillari, assai fblte
;
quolli del M. Brö pannocchie compatte, voluminöse,

piüfuinate e di un giallo assai carico.

C^) Presso Agno, Capolago, pie del Salvatore (Favrat;.
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lü. (i. llU'idlim aiict. uou All. {<J. rigidum Vill. = (j. clnereum Gaud.).

I|. Luoglii sassosi, sterili = Locarno, all' Aniiiinziat.-i — Solduno, rupi vcrso Ponte

Brola — JJfllinzona, rupi presse il innitc del Tieino — (Jandria (').

V. iiianco — [Ging.— Ag.)

17. G. rubrum Lin. sp. 150.

\i Prati secolii e strade di mont. = Orselina — Brione Verzasea — Golino, luonti

— Aure.ssio in V. Onsernone — Gandria (').

F. roseo — [Ging.—Ag.]

18. G. sjivestre Pollicli. Fl. i)alatiii. n. IT)!.

2|. Scopeti, niarginc selve = Colli d' .\sfoiia, alla Mail, ddla Fontana — M" sopra

Someo — Campo V. Mapgria (').

F. bianco — [Ging.— Ag.]

Faiu. Valeriaiieae.

Valeriana.

1. V. oftic'iualis Liu. sp. 45.

Ital. Vahrinna silcestre, Valerinna, AmcintUla.

2\. Sehe, prati uniidi, duini, rivi; nioiit. c pian. = Losoiie, prati
'— Bignasco,

W del ("antoiie — Sottn Cinialmnttn, sbocco della vallotta di Mattignello (*).

F. carniciiK» — [.Mag.— Ag.]
Radicc aromatica, vantasi ofticace iicik' afft'zioiii nervöse, epilessia, emicrania, ballo di S.^'ito, febbri

venniiiosr e a far cessare i oranipi ; serve anclie a confoziouare 1' esca iier la pescagione.

2. Y. dioka Lin. sp. 44.

Ital. Vnleriana pnlustre, Valeriana acquntica.

4 Tiati nmidi, palndi = Losone — Piano di Magadino, al PLiazzino {^).

F. iiianco — [Mag— Ging.]

i). V. triptt'ris Lin. sp. 45.

Ital. Valeriana alata, Valeriana triforjliata, Nardn montano trifogliato.

(') Faido, verso Airolo (Grenili. N. li. z. Fl. d. Scbw. fasc. 14» 1887. p. 9;. — Bogiio - Tra

Castagnola e Gandria la v. erectum (G. dumetonim Kap.).

(') M" della V. Colla (Lentiechia ; Ann. C. A. T. 1886 p. 160) — Sotto f'adro, a Nante c in Val

Sanibiicco sopra Corte ^Favrat).

f) M. Generoso (Mari). La v. anisophyllum Vill. al l'izzo Claro (Callonii. .\1 l'asso di Sassello

la var. hirteUum Gaud. (Favrat).

(*) M. Generoso (Cat. Gab. Lic. Cant. Lug. p. .57). La var. aiitjiiKtifolia 'l'au.scli. sui monti, luoghi

erbiisi. petrosi.

{^) Attorno al laghetto di Muzzano, a Paolaecio presso Mendrisio (Cat. Gab. Lic. Lug. [) 56j.
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2\. Siefii, rujji dei monti = Mail, del Sasso sopra Locarno, nipi a tramontana —
Colli sopra Losone — M"' dcl Caiitone sopra Bignasco — Dirupi sopra Campo

V. Maggia — Castello S. Michele di Bellinzona — M. Camoghe — V. Golla —
M. S. Salvatore — M. Generoso — M. Tamaro (').

F. biauco — [Mag.— Ging.]

Eadice aromatica.

4. V. montana Lin. sp. 45.

Ital. Valeriana montana, Nardo montano fatuo.

2\. Rupi della reg. subalp. e alp. = Bignasco, M"" del Cantone — Nufenen — M.

Generoso — Alpi di Cureggia e Sonvico.

F. biauco — [Ging.— Ag.]

5. V. saxatilis Lin. sp. 45.

Ital. Nardo rupino.

2|- Rupi alp. e subalp. ^= M. Noresso — Alpi di Sonvico — M'' di Meride — Denti

della Vecchia (Muret, FavratJ.

F. biauco — [Mag.—Lug.]

Aromatica e usabile come le nitre specie.

Centranthus.

1. C. ruber DG. fl. fr. 4. p. 239.

Ital. Valeriana rossa.

2|. Luoghi aspri, montuosi = Locarno, alla Mad. del Sasso, ne' muri ; forse coltivato.

Valerianella.

1. V. olitoria Mcencb. meth. p. 493 {Valeriana locnsfa olitoria L.).

Ital. Dolcetta, Morbidello, C'ecerello. — Tic. Formentin.

O Campagna di Solduno — Sottoceneri, comune (Lenticchia).

F. biauco — [Apr.—Mag.]

La pianta tenera si mangia in iusalata.

2. V. dentata DC. fl. fr. 4. p. 241 (var. y dentata DC. della V. auricula DO.).

Ital. Locusta liscia., Dolcetta, Gallinelle.

O Campagna di Solduno, d'Ascona.

F. biauco ~ [Apr. — Mag.]

Si luangia come la precedente.

(') M. Brö, M. Caprino.

15
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Farn. Dipsaceae.

Dipsacus.

1. D. sylvestris Mill. dict. n. 2.

Ital. ScariJiijlidne selnitico.

G Strada, marjjine eampi = Tra Melaiio e Capolagu — Tra Balenia e Cliiasso.

F. bianco — [Ging.— Lug.]

2. D, pilosus Liii. sp. 141. .

Ital. ScanJif/liniie peloso, Scardnhtna minore.

O Luoglii incolti, uniidi, luugo rigagnoli = Gordola — Cugnasco — <)sogna —
Biasca — Tia Hoveredo di Mesolcina e S. Fedele, comune lungo la strada —
Presso la cascata della Buffalora in Mesolcina (').

F. bianco — [Lug.— Ag.]

Knautia.

?1. K. longifolia Koch (Scabiom lontjifolia W. Kit).

2i Luoghi rupestri e pascoli ; dal piano alle alpi = M. Ceneri presso il Sasso

Coibaro — Alpi di Hosco V. Maggia — Lucomagno.

F. violaceo-cliiaro o lilacino — [Agosto.]

2. K. sjivatica Dub. bot. gal. 1 . p. 2ö7 {Scabiosa sylvatica L.) (^).

2j. Sclve di coli, e niont. = Locarno, sopia S. Biagio — Tia Pianezzo c S. Antonio

in V. Morobbia — Mendrisio — Castelbi, lungo la strada di Corteglia (freq"'".) (*).

F. rossi — [Lug. — Ag.]

3. K. arvensis Coult. dips. j). 29. (S. arvensis L.)

Ital. Vedocina canipe»tre.

2|. Canipi, prati, margiue sclve = Locarno — Losone — Bellinzona — Mendrisio {*).

F. ccrulei — [Lug.— Ag.]

Succisa.

1. S. pratensis Mccucb. meth. 489. (Scabiosa succisa L.)

Ital. äuccisa, Morso del Dinvolo.

2\. Prati e sclve = Arcegno — M" di Corippo in Verza8ca(*).

F. cerulei — [Ag.— Sett.]

(') Dongio (Rhiner).

(-) Scabiosa dipsacifolia Host, e a fogUe piii larghe.

(') La var. pubescens Maly? in Grcmli X. Beitr. IV" fasc. p. 11 = Capolago, cantine — Generoso

ecc, comune nel Sottoceneri e probabilmente escliisiva della regione calda del Ticino, ove non bo veduto

il tipo (Favrat).

(*) La var. glanduUfera a Lugano ^Mari); N. B. z. Fl. d. Schw. IV« fasc. 1887. p. 10.

(*) M. Bolia, riva lagbetto di Muzzano (Lcnticchia) — Sul M. Tamaro, sopra Rivera, si trova

una varietä di piceole proporzioni (.Jäggi e Schröter).
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Scabiosa.(')

? 1. S. colnmbaria Lin. sp. 143.

2J. Ciunpi e colli aritli = Locarno — Ronco d'Ascona — Olivoue — Iseo, M. Bre

(Lenticchia).

F. azzuiTO — [Lug.— Sett.].

2. S. lucida Vill. Delpli. 2. p. 293.

G Pa.scoli alpiiii e subalp. = Da Olivone a Campora(-).

F. rosso-lilacini — [Lug.— Ag.]

3. S. graminifolia Lin. sp. 145'.

Ital. Scabiosa n focjUe dt gramigna.

2j. Luoghi aridi, ru])i = Piedo e pendici del S. Salvatore — Denti della Vecchia.

F. ceruleo — [Lug.— Ott.

j

Farn. Compositae.

A) Corimbiferae.

Eupatorium.

1. E. canuabiniim Lin. sp. 1173.

2| Luogiii selvatici, uliginosi, fossi, muri = Locarno — Bellinzona, ecc. ; dapertutto.

F. rossi — [Lug.— Ag.]

Adenostyles.

1. A. albifrons Eeiclib. (Cacalia alhifrnns Lin. fii. sup))!. 353).

2i Sehe e pascoli subalp. e alp. = Cauipo di V. Maggia — Foroglio in V.

Bavona, alla cascata — V. di Peccia — Lucomagno — S. Gottardo — M.

Generoso.

F. rossi — [Ging.—Ag.]

2. A. alpiua Bluft". e Fing. comi). Fl. germ. 2. p. 329.

2J. Pascoli subalp. e alp. = M. Generoso — Cauipo alla Torba — S. Gottardo —
S. Bernardino.

F. rossi — [Lug.—Ag.J

Homogyne.

1. H. alpiiia Cassini Dict. sc. uat. 21. \). 412.

2J- l'ascoli della reg. subalp. e alp.; freq. — M. Tamaro, alla Forcorella — Camoghe

(Lavizzari) — Alpi di Bostu V. Maggia — Campo alla Torba — S. Gottardo

— S. Bernardino, ecc.

F. rosso-porporini — [Giug.—Ag]

(') D' aggiimgei-e: S. agrentis W. Kit. = Airolo (Siegfried). — Da Faido a Locarno (Christ);

Gremli N. Beitr. 111° p. 10. — M. Ceneri (IJrügger in Rhiner) — M. Tamaro (Jäggi, Schröter).

(-) C'iina del Noresso (erb. Leaticchia).
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Tussilago.

]. T. Farfara Liii. sp. 1214.

Ital. Farfara Farfugio. — Tic. Corberelln (V. Morobliia).

1\. FiC(iucnte ne' luoglii uniidi, jj:liiaios i, g:ore = Lugaiid — Tra Mendrisio e

Capolago — Mendrisiü, vallctta del NcUbiaiio — Moride — S. Oiorgio — Losoiie,

prati — V. Morobbia, piedi della s.ilit.i ull' Alpe dl Giggio (Gigg) — Lucomagno,

alpe di Canipora e Casaccia.

F. giallo — [Mar. -Apr.]

Le foglio assai stimate dai coiitadiiii CDiiie vesoicatorie, le applicano ai tmudri, alle enfiagioni

per farle venire a niatiiranzn.

Petasites.i')

1. P. ot'ficiiialis .Ma-ucli. inctli. üiJ8.

Ital. Farfaraccio, Tussilagqine mnggiore, Petasite.

2J. Hig:aji;uoli, riva fiuini, prati uniidi = Meiidrisiotto — Torricella (Lenticchia).

F. rosei e porporiui — [Mar.

—

A\)v.]

Kadice aniara, aire, aroiuatiea, giä roputata veruiifiiga, sudorifera, astriiigeute.

2. V. albus GuMtiier Iruct. 2. p. 410.

21- Rupi bagnate, luiigo rigaguoli e torreiiti = Locarno, valletta del Rebissale, di

Fregiera, della Giita — Brissago, valletta del Monte — V. Morobbia — Cassarate,

iu Bogiogna , nella valletta del Tazzino e in altri luoglii del Luganese

(Lenticchia).

F. bianco — [Mar.— Aiir.J

3. P. uiveus Baumg. Fl. trausilv. 3. p. 94.

2\. Lucomagno, piano della Casaccia, lungo im tunciite (Luglio 24. 1876)(^).

F. purpurci — [Mag.— Lug]

Chrysocoma.

1. C. Liiiosyris Lin. sp. 1178 {Linosi/ris vulgaris Cassini).

2]. Rupi aprichc = Locarno, rupi da Solduno a l'oiite lärola — Tra Suineo e Rue e

tra Ru6 e Visletto in V. Maggia — Tra Ascona e Moscia.

F. giallo — [Lug.— Sett.]

(') D' aggiungere : Nardosmia fragraus Rclib. (Petasites f'ragrans PvchI. = Tussilago fra-

grans L.) — Bosco declive a Castagnola (Mari).

(^) Sotto Ghiroue iu V. Blenio, in massa (Rhiner).
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Aster. (')

1. A. alpiuiis Liu. sp. 1226.

2i Pascoli secchi; da 1200—2400 in. = S. Gottardo — Lucomagno — S. Beriiar-

dino — Campo V. Maggia — Campo alla Torba — Camoglie (Lavizzari) —
Geiieroso (Mari) (").

Kaggi de] fiore cerulei, disco giallo — [Lug.

—

Ag.]

2. A. Amellus Lin. sp. 1220.

2j. Kupi, declivi aspri, aprichi = Bellinzona, riipi al ponte del Ticino — Gandiia —
M. S. Giorgio — Mcndrisio — Baierna (^).

Eaggi violacei, disco giallo —• [Ag. — Ott.]

Beliidiastrum.

1. B. Michelii Cassini Dict. sc. nat. suppl. 4. p. 70. '

4 Declivi della reg. alp. e snbalp.; s' abbassa nei colli e alla piauura lungo i fiumi,

che ne sceudono = Lucomagno — Tra Soldiuio c Ponte Brola — Tra il pian

d'Albigo e i miilini di Golino, riipi — Tra Avegno e Gordevio, al sasso Pieggio

— Biguasco — M. S. Giorgio!*).

Raggi bianclii, disco giallo — [Ging.— Ag.]

Bellis.

1. B. perennis (^) Lin. sp. pl. 2. p. 1248.

Ital. Marglierita, Bellide pereniie. — Tic. Margaritin.

2|. Comune ue' prati e rive erbose tauto di piau. che di mont.

Raggi biauchi, disco giallo — [Feb.—Ottob.]

Stenactis.

1. S. auiiua ('') Cassini Dict. sc. uat. vol. 37. p. 4(52.

O Cainpi, prati, niargine fossi = Bellinzona sotto al Castello d' Unterwaiden verso

la Mad. della Neve — Mendrisio — Castello S. Pietro — Morbio — Sotto

Kovio comune (Favrat) — Gordola (Rhiner).

Raggi biauchi, disco giallo — [Lug.—Ag.]

(') D' aggiungere : Aster 2>">'riflo)-us Nees; Lugano, spouda del lago prcsso il Cassarate (Mari

Schneider, Favrat).

(') Forca di Bosco V. Maggia, Pizzo Cauipello, Garzirola.

(^) Cima S. Salvatore, Denti della Veccliia.

(*) M'i di Torricella.

(') Colla V. meridioiialis Favrat, a capitoli iiiü piccoli: Fontana di Bre, sotto i castagni —
sotto Talpe di Cadro (Favrat).

(«) Originaria dall' Ameiica del Nord.
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Erigeron.C)

1. E. caiiadeiisis Lin. sp. 1209.

Loear. Canoc selvadif/h.

Luoghi coltivi, gliiaie dei fiumi, stradc; frcqucntissinio dal piano a 1200 m. =
Locarno — Cevio - Campo (*).

\\i\^'/\ hianehi o rosci, disco giallojriinlo — [Ging.—Ag.]

2. E. acris Lin. sp. pl. 2. ji. 1211.

Locarno, prato ilella Maggia — Bellinzona, pascoli in liva al Ticino — V. Mo-

robbia, greti del torrente sopra la forriora (^).

Raggi rosso-violacei, disco gialloguolo — [Ging.— Ag]
;-} -E. alpinus(^) Lin. sp. 1211.

2|. Luoghi gliiaiosi dcllc alpi = Campo V. Maggia.

IJaiigi rossigni, di.><oo giallo — [Lug.— Ag.]

4. E. grandifloriis lioiipef') (var. ? del E. alpinun).

4 Luoglii aspri dclla reg. subalp = ("ampo V. Maggia, nella .4uiia.

Üaggi lilacini, di.sco giallo — |Lng.—Ag.]

.'). K. srlabratus Hoppe et Hornsuli. Cent. Hl. et Fing. comp. ti. gcrin. 2. p. 364.

4 Pascoli deila reg. suhalp. e alp. — Campo V. Maggia.

Kaggi purpuricci, disco giallo — [Lug.— Ag.]

6. E. uiiifloriis Lin. sp 1211.

2J. Lnoglii erbosi alpini; da ITOO— 27(K3 m. = Korea di Hosro V. Maggia — Gene-

roso (Lenticebia).

Raggi bianclii c purpuricci, di.sco giallo — [Lug.—Ag.]

Solidago.

1. S. Virga aurea Lin sp. 1235 C.

2\. Selvo, luoghi incolti, strade; dal piano alle alpi; molte varietä = Faido —Bel-

linzona — Locarno — Cevio — Campo V. Maggia, ecc. — Lugauese (Lenticchia).

F. giallo — [Lug.— Seit.]

(') Aggiungcrc: E. ani/iilosun Gaud. [E. droebachensis aiict.), Piotta (lirügger, coiif. Rhiner;

fl. t;i1). 1868. 1870. 1872), e la v. Willarsü Itcbb., Valle Morella sopra Cevio (erb. Lentlceliia).

(*) Originario dall' America del Nord. Frequcntissimo aiicbe nel Sottoceneri.

(•) ürugiasco in Leventina, M. BoHa.

(•) La V. interniediiis Sclil. all' A. di Caiiipn la Torba.

(') Ha ealatidi del doppio piü graridi del E. <d})htu.i L. — ,Vedere var. macrocephala delV

E. cdpinu.t'' (Koch cd. III, parte prima, p. 304}.

(') Aggiungcre: v. al/iestris W. K. (S. valcxiaca Bor.!, a stelo mono alto, a capitoli meno

niiiiierosi, piii grandi. c a l'oglic piii streite = A. Grande di Bosco V. Maggia — M" di Cevio; v. cam-

hrica Sm. = A. Gramle di Bo.sco V. M.
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Buphthalmum.

1. B. salicifolium Lin.(') sp. 1278.

4 Prati declivi, diimi = Tra Pianezzo e S. Antonio in V. Morobbia — Mendrisio —
Morbio.

F. giallo — [Lug.— Ag.]

2. B. speciosissimum Arduin. sp. ]). 20. t. 12. Iudicata da Hegetschweiler nella sua

Fl. d. Schw.

Non cresce nclla Svizzera italiana, sibbene nei monti di Menaggio, Griante, ecc. della

tinitiraa Prov. di Como O.

Inula.

1. I. salicina Lin. sp. 1238.

2j. Colliue apriche = Mendrisiotto ? (').

F. gialli — [Lug.—Ag.]

2. I. spirseifolia Lin. sp. 1239 (Inula squarrom L. Koch).

Zj. Boscbi e prati declivi = S. Martino, piede del S. Salvatore — Gandria —
Mendrisio, prati della valletta del Nebbiano.

F. giallo — [Lug.—Ag.]

3. I. hirta Lin. sp. 1240.

2|. Virgulti dei colli e niouti = Gandria — M. Generöse — Salvatore.

F. giallo — [Lug.—Ag.]

4. I. britannica Lin. sp. pl. 1237.

2^. Magadino, pascoli uuiidi lungo il Ticino.

F. gialli — [Lug. -Ag.]

Conyza.

1. C. squarrosa Lin. sp. 1205 (Inula Conyza DC).

Colli sterili, margine selve, virgulti. = Locarno, alla Mad. del Sasse — M. Ge-

neröse (Erb. Lic. Lug.).

F. giallo — [Lug.— Ag.]

(') Abbondante sul M. Brö, Bolia. La v. grandiflorum L., a foglie piu luiiglie c piü strette

e a scaglie del ricettacolo non troncate, tien luogo della specie nel Sottoceneri (Lenticchia). — Qiiesta

var. 6 freq. al Salvatore, M. Caprino, Generöse, S. Giorgio (Favrat).

(-) Grigna, C'orni di Cauzo e S. Martino presse Menaggio (Christ).

(') Neil' erbario Franzoni non bo tiovato che esemplari dei dinterni di Losanna.
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Pulicaria.

1. P. vulgaris Gseitu. fiuct. 2. p. 4(J1. t. 173.

O Prati uniidi, i)aludi = Magadino — Casöro — Torrazza, riva del lago — Tra

Capolago e Riva S. Vitale (Muret).

F. giailo — [Lug.—Ag.]

2. P. dysenterica Gjcrtn. idcm.

21 Prati iiniidi, niargine paludi, goie == Tra Arbcdo e Biasca, strada, freq. — Tra

Morbio inferiore e Vacallo.

F. giallo - [Ag.-Sett.]

Galinsoga.

1. G. parviflora Cavanilles {Wihorgia Acmella Roth).

Oriunda dal Peru. Campi, luogld incnlti = Belinzona, in alciine vignc (vigna

von Mcnticn) (').

F. biauclii (raggi) — [Lug.— Sctt.]

Bidens.

1. B. tripartita Liii. sp. 1165.

G Luoglii paiudosi, lungo fossi = Tenero, alle ürerrc — Magadino.

F. giallo — [Ag.-Sett.]

2. B. cernua Lin. sp. IKJä.

O Fossi, luoglii paiudosi = Tenero, strada delle Brerre, frcquente(^.

F. gialh) — [Ag.-Sett.]

Helianthus.

1. H. aiiiiuus Lin. sp. 1276.

Ital. Girasole. — Tic. Girasou.

O Nativo dcl Pcrii. Coltivasi qua e lä iie' giardini e campi = Locarno — Maggia, ecc.

F. giallo — [Ag.-Sett.]

Dai serai si estrae olio.

2. H. multiflorus Lin.

4 Coltivato frcquenteraeute nei giardini pe' suoi fiori = Locarno.

F. giallo — [Lug.— Sett.]

(') Anche verso Viganello, nei M" di Sonvico e tra S. Nazzaro e Gera Gambarogno (margine

strada), e sopra Giubiasco.

{') Kiva laglictto di Muzzano.
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Carpesium.

1. C. ceriiuiim Liii. sp. 1203.

O Luoghi aspri, selvatici = Locarno, al Tazzino — Golino — Osogna, strada del

paese — Gandria — Tra Ponte Tresa e Luvino — Tra Obino e Casima in

V. di Muggio — Capolago, cantine (Fawat) — Lugano (Scbulthess).

F. giallo — [Lug.—Sett.]

Filago.

1. F. germanica L.

var. pyraniidata Gaud. (F. spathulata Presl.).

Ital. Bamhagia selvatica, Brentuü.

O Luoghi ghiaiosi, iucolti = Locarno, letto della Ramogua — Bellinzona (Schulthess)

— Val Malenco (Brügger).

V. gialloguoli — [Lug.— Ag]
2. F. arvensis Lin. 8p. 1312.

O Luoghi incolti, scopeti = Navegna, strada cantonale — Faido (Brügger) —
Giornico — Bellinzona (Schulthess) — Morbegno (Salis) (')•

F. biancbicci — [Giug.— Sett.]

3. F. uiinima Fries, nov. ed. 2. p. 2G8. {Filago montana Gaud.).

O Luoghi incolti = Locarno — Moscia — Giornico (Brügger) — Val d'Agno(Br.)

— Calanca (Sali.s) — Morbegno (Br.) — Lugano (Ilugueniu)(^).

F. biancbiccio — [Lug.— Ag.]

Gnaphalium.
1. G. sjivaticum Lin. sp. 1200.

4 Luoghi incolti, sclve castanili = Navegna — Vogorno — Lavertczzo — V.

Morobbia — V. Campo, salita da Niva a Campo — V. Bavona (').

F. biauchicci — [Giug.— Ag.]
2. G. iiorvegicum Gunner fl. norv. p. 105. 1776 (G. sijlvatinim v. fuscatum Wald.).

2\. Alpi = Campo, al Motto Minaccio — S. Bernardino — Calanca {*).

F. biauchiecio — [Lug.— Ag.]

3. ii. supiimm Lin. syst. nat. 3. p. 235.

21 Luogbi scoscesi delle alpi, strade = Campo V. Maggia, alpe di Quadrcllo —
S. Gottardo — S. Bernardino — Misocco — M. Generöse (Mari) — Cauioghe.

F. biancbiccio — [Lug.—Ag.]

(') Osco in V. Leventina, abbondante sui muri.

(^) M. S. Bernardo presse Lugano.

('] Mendrisio (Erb. Lic. Lug.), M. S. Giorgio, Bolia (Lent.). — La v. citrinum Gaud. sopra Men-

drisio, audando al Generoso (Erb. Muret).

(*) S. Gottardo.

16
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4. H. uliginosiim Liu. sp. lllHj.

O Luoghi uniidi da iJOO— 1700 ra. = Magadiiio — Tia Giumaglio e Someo, strada

— Canipo alla Torba, poco lungi dalla salita al lago — Uazio grande (Heer).

F. bianchiccio — [Lug.— Sett.]

5. (i. Iiiteo-ulbum Liu. sp. 1196.

O Luoghi incuiti, muri = Locarno — Miinisio, alle Fracce — Tra Giornico e Chigiogna

— Lugano — Isone (Schröter,) ('j.

F. bianchiccio, involucro paglierino — [Lug.— Sett.]

6. G. leoiitopodiuni Scop. {Leontopodhim alpinum Cass.).

2|. Luoghi ajjrichi deilc alpi = Campo alla Torba, salita al lago di Naret — S.

IJcriiardino, alpe di Vignone — S. Gottardo — Forca di IJosco V. M. (Lenticcliia).

F. bianco — [Lug. — Ag.]

7. G. (Moiciiiu Lin. .sp. llü'J (Antemmria dioica Ga;rtn.).

4 Colli aprichi, stcrili, soopcti; da 300—2000 m. = Piaii d' Albigo, tra Losone e

Golino — Ascona, colli — Canipo V. Maggia — M. S. Giorgio, sopra Riva S.

Vitale (Lavizzari) — M. Ceneri.

F. bianchiccio, involucro talora bianco, talora rosso — [Giug.—Ag.]

8. G. carpathicum Walil {Antennafia carpathica Bl. et Fing.).

2J. Pascoli c dcclivi alp.; da 1700—2400 ni. = Forca di Bosco V. Maggia —
Naret — S. Gottardo — Faido — Camoglie^^).

F. bianchiccio — [Lug.—Ag.]

Artemisia.

1. A. Absiiithiuin Lin. sp. 1188.

Ital. Assenzio doviestico, Assenzio renano — Tic. Ascenzi, Medeghett (a Olivone).

2J. Letto dei torrcnti, luoghi sassosi, aprichi ('j = Olivone — Generoso (Mari).

F. giallognolo — [Lug.—Ag.]

Planta amar.a, arouiatica, stimolante, vermifuga, febbrifiiga. La tintura d' assenzio, acquosa o

spiritosa, ö in uso massimo per la debolezza di stomaco e come digestive. Se ne scrve

per fare /' est mito d' assenzio.

2. A. Mutcllina Will. Delph. 3. p. 244. t. 35.

4 Kupi apriche, alpi; da 1700—2400 m. = Valletta di Mattignello nella V. di Campo
in V. Maggia — Forca di Bosco (Lenticcliia).

F. giallognolo — [Lug.—Ag.]

Ha Ic stofse virtu, rna piü efficaci, dell' assenzio e scrve parimenti a fare 1' estratto d' absinthe.

3. A. Abrotanum Lin. sp. p. 1185.

Ital. Abrotano.

\i Coltivato ne' giardiui = Locarno — Vira Gambarogno — Bellinzona.

F. verdognolo — [Sett. -Ott.]

Odore e sapore aromatici. Creduto vermifugo e stomatico.

(•) Gordola (Rbiuer,.

(«) Pizzo Vigera (Brügger in Khiner, 1868. 1870. 1871).

(') Qualche volta coltivato ne' giardini. Spontaneo al .S. Giorgio sopra Brusino.
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4. A. poiitica Lin. sp. 1187.

Volg. Incens pontkli.

2]. Oiiurda dalla Dacia. Coltivata ne'giardini a Locarno, V. Maggia, freq.

F. giallo — [Ag.-Sett.]

Planta aiiiiiiatica.

5. A. campestris Lin. sp. 1185.

7X Gliiaie de' fiumi, prati aiidi, sabbiosi, .strade; freq. = Locarno, saleggi — Go-
lino — In tutta la valle del Tieino da Bollinzona tino a Giornico — Generöse
(Mari) — Valle Maggia.

F. verdognolo — [Lug.— Sett.]

G. A. Dracuiiculnis Lin. sp. 1189.

Ital. Dnii/oncello, Draf/one. — Tic. E$traf/on.

2J. Oriundo della Siberia. Coltivato per uso di cuciua, inassime per aroraatizzare

r aceto, a Locarno, Lngano.

F. verdognolo — [Ag.— Sett.]

Planta aroraatica d' odore e sapore d' anice.

7. A. vulgaris Lin. sp. 1188.

4 Prati, luoghi iucolti = Locarno — Lo.sone, prati — Bellinzona — Valle Maggia.

F. gialloguoli — [Lug.—Sett.]

Odore nauscoso, sapore assai aiuaro.

Tanacetum.
1. T. vulgare Lin. .sp. 1148.

Ital. Tanaceto. — Volg. Erha amant, Daneda (a Locarno).

4 Declivi incolti, strade; ascende ne' mouti fiuo a 1400 m. = Locarno, ronchi

del Belvedere e al Tazzino ~ Tra Sementiua e Giido — Magadino sup. — M.
Tamaro, fra virgulti.

F. giallo — [Lug.— Sett.]

Ha odore di camoiuilla assai piü intenso e sapore amaro, aromatico. Si iisa talvolta per la ciicina.

Balsamita.

1. B. major Desf. Act. Soc. bist. nat. 1. p. 3 [Tanacetum balsamita L.).

Ital. Erha amara. — Tic. Erba de S. Peder.

2i Coltivata ne' giardini a Locarno, Bellinzona ece. Presse Lugano non cresce spon-

tanca, conie indicarono varii botanioi sulla autoritä di Haller.

F. giallo — [Lug.— Ag.]
Odore e sapore aromatici, gradevoli — Usasi nella cueina.

Santolina.

1. S. Chamaecjparissus Lin. sp. 1179.

fe Coltivata ne' giardini a Locarno, Bellinzona.

F. giallo — [Lug.— Ag.]
Odore e sapore aromatici.
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Achillea.

1. A. Ptanuica Lin. sp. 1266.

Ital. Tarmica, Bottone d' nrgento, StfrnitteUn. — Tic. Botton cV argent.

2j. Fossi, prati umidi, dumi = Tra Meliiolo e Carena in V. Marobbia — Piesso

Gennignaga, liingo la Tresa — Locarno — Losone — Ascona — Bellinzona (').

F. bianco — [Lug.—Ag.]

2. A. alpiua auct. lielv. (-) (^4. commutata Hciineri.)

1|. Alpi = S. Gottardo, presse Airolo, seeoiulo Gaudin: a nie nun riusci di rinvenirla.

F. ijianco — [Lug. -Ag.]

3. A. Clavenae Lin. sp. 1266.

Ital. Assenzio omhreUifero.

Zj. Alpi = M. Generoso, alla ciraa (26 Luglio 1837).

F. biaiico-gialloguolo — [Lug.—Ag.]

4. A. inarropliylla Lin. .sp. 1265.

2J. Sehe subalp. C alp. = M. Tamaio — Naiet.

F. bianco — [Giug.—Ag.]

5. A. moschata Wulf, in Jacq. fl. anslr. append. p. 45.

Tic. Krhii lira, Erbn Uvin, Tannda (in V. Calanea).

2|. Alpi, luoghi aspri, sassosi = M" di Corippo in Verzasca — Campo V. Maggia,

a Quadiella, all'A. di Arnau — Alpi di Uo.sco — Campo alla Torba — V'alle

Calanea — S. Bernardino — Lueomagno — S. Gottardo — Val Tremola — Camoghe

(Lentiechia).

F. bianco — [Lug. — Ag.]

Di forte e grato arom.H. 1 inontanari se ne scrvono per fare nn tlie, che rcputano efficace

come siidoritero e febbrifiigo. Nella Engadina si raccolgoiio i tiori, che si mettoiio iu

commercio come un the. E uno dei componenti dei the svizzeri.

6. A. atrata Lin. sp. 1267.

Tic. Erbii llva.

2\. Alpi, lungo ruselli = S. Bernardino — Camoghe — M" della V. Colla (Lentiechia).

F. bianco — [Lug.—Ag.]
Ha le stcsse qualitä. ma un po' piü deboli della precedente.

7. A. nana Lin. sp. 1269.

2J. Luoghi sassosi delle alpi alte = Forca di Bosco V. M. — V. Sambueo, grcto

della Lavizzara — S. Gottardo (Lavizzari) — M. Generoso.

F. bianco — [Lug.—Ag.]

(') La V. alpina Schi, in Reich. Fl. cxciirs., tra la V. Tremola e Airolo (Erb. Papon, Toiirdc-

Peilz, Vaudj.

(') A. ptarmica X macrophylla? Trovata uua sol volta da Thomas all' entrata della V. Be-

dretto (Grcmli, ed. fr. 1886 p. 289).
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?8. A. tomentosa Lin. sp. 1264.

2\. Colli aspri, gliiaie = C. Ticino, seconclo Hegetschw. (Fl. d. Scliw.'i. lo non l'ho

trovata.

F. giallo — [Lug.— Ging.]

9. A. Millefolium Lin. sp. 1267.

Ital. Achi/lea, Millefolio. — Tic. Erha del fai, Zcrln (Losone, Comologno).

2i Conimunissinia = Locanio — Bellinzona ccc.

var. s nlpestrls K. = Ai])! di Campo V. M. — Ijuconiagno (Luglio).

F. bianco, talvolta roseo — [Ging.— Ott.

J

I contadini 1' iisano per medicare le feilte, che si faiino tagliandosi, e per stagnare il sangiie

del naso.

10. A. laiiat.a Spreng, syst. veg. 3. p. 601.

Zj. Prati di mont. = Cinia M. Generoso (Comolli) (').

F. giallognoli — [Lug.— Ag.]

11. A. tauacetifolia Vill. herb, non All. {A. dentifera DC. = A. s<ric«a Sclileich.).

2j- Pascoli di mont. = M. Generoso (^) — Fusio — Val Calaiica.

F. porporini. — [Lug.—Ag.]

?12. A. nobilis Lin. sp. 1268.

IX Campi e colli apricbi = Liiganese — Mendrisiotto.

F. bianco — [Giug.—Ag.]

Anthemis.

?1. A. tiiictoria Lin. ,sp. 1263 (').

Zj. Colli aprichi = Trovata dal Padre Daldini (Loc.?), secondo Rliiner.

F. gialli — [Lug.—Ag.]
I fiori servono a tingere in giallo le Jane.

2. A. Triiimfetti Gaud. fl. helv. 5. p. 357.

2i Prati e selve della reg. mont. e subalp. = M. Generoso, a Melano e nella sa-

litä di lä all' alpe di Melano nella V. Mara. .

F. liianco-giallognolo — [Giug.—Lug.]

?3. A. austriaca Jacq. fl. austr. 5. p. 22. t. 144.

Luoglii coltivati = Gaudin 1' indica crescentc uell' Elvezia insubrica {*).

[Lug.-Ag.]

(') Divenuta rarissima. E una forma o var. dell' A. tanacetifolia (Favrat).

C) Erb. Miiret, Favrat ecc.

(') V Anthemis Triuvifciti non si distingue dall' A. tincforia che per i laggi bianehi.

{*") l'nilKibilmeiite avvenfizia.
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4. A. arvensis Lin. sp. 1261.

Ital. Camomilla senza odore.

Luof;lii coltivati c incolti = Lottigna, strada — Lnganese — Menilrisiotto.

Kaggio biauco, disco giallo — [Giug.— Ag.]

5. A. Cotula Lin. sp. 1261.

Ital. Camomilla mezzana, Cotula fetida, Triiiolo.

O Cain])i c luoglii incolti = Prcsso Lugano. (')

Kaggio biauco, disco giallo [Ag — Sott.)

Matricaria.

1. M. Cliamoniilla Lin. sp. 1256.

Ital. Cdiitviinllti. — Tic. Camnmclla.

O Campi, giardini, hioghi colti; pian. e coli. = Locarno — Bellinzona eco.

Kaggi biauclii, disco giallo — [Mag.— Ag.J
liifuso dei tinri aroinatici sudorifero, giova nelle cardialgie, colichc tlatulente, isterisuio, febbri

intermitteiiti.

Chrysanthemum. ()

1. eil. Lpiicaiitlicniuin Lin. sp. 12.')1 [Li'uniutlinuum cuh/are DC).

2\. Prati, scivc = Locarno — Uellinzona — Mendrisio cec.

Raggi bianclii, disco giallo — [Giug.—Lug.]

2. eil. nioiitaniini Lin. sp. 12r)2. (v. a adustum Koch, o var. iiirntinn del precedente in

Grcndi).

2|. Pascoli alp. e subalp. = Campo V. M. — Cimalmotto — Val l'iuia (Heer)(').

Raggi bianclii, disco giallo — [Lug.—Ag.]

3. eil. coronopifoliiim Vill. {Chr. Halleri Sut. = Leitetinthemuiu coronopifolUnn Vill.).

2|. Luoglii pietrosi delle alpi = S. Gottardo — Motto Minaccio in V. Campo V. M.

Raggi bianchi, disco giallo — [Lug.—Ag.]

4. Ch. alpiniiiii Lin. sp. 1253 (Leucanthemitm alpimim Lam.).

2|. Luoglii rupcstri dclle alpi = Motto Minaccio — Forca dl Bosco — Naret —
S. Gottardo — Nufenen (Lavizzari) — Lucomagno — S Bernardino — Camoghfe

— Alpe Piancabella in V. Colla.

5. Ch. Partlieuium Pers. Syn. 2. p. 462 (Leuc. Farthenium Gr. Godr.).

Ital. lUatricale, Crisantemo Partenio, Erha amara. — Tic. Erba mara, Crespola.

2|. Coltivasi e trovasi anchc ne' muri de' giardini e luoghi incolti = Locarno,

sotto la Mad. del Sasso, in un luogo rupestre, dove pare quasi naturalizzato (*).

Raggio bianco, disco giallo — [Giug.— Sett.J

(') Lottigna, Dongio (Rhiner).

(') Aggiungere: Ch. heterophylhim DC. (var. b. Koch del Ch. montanum), che si trova al

S. Giorgio, al M. Bolia (Gremli ed. fr. 1886 p. 292). — Ch. montanum L. v. saxicola Koch, il vero Ch.

montanum DC. si dovrebbe trovare nella parte piü meridionale della regione. — Ch. Leucanthemum
v:ir. subpinnatifidum Brügger al pi6 del moute Caprino (Br.) e a Bellinzona (Heer).

(^) Cain])0 .alla Torba, Cauioghö.

(*) Mclidc, dietro un grotto (Lent.) — Generoso (Siegfried).
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6. Ch. coryinbosum Liu. syst. 2. p. 562 {Leuc. cori/mbosiun Gr. Godr.).

Ital. Cn'santemo corimboso.

2\. Splve di mont. ^ Sopra Gudo — M" di Ronco d' Ascona, sotto alla Porera —
Tra Pianezzo e S. Antonio in V. Marobbia — M. Generoso(').

Raggio bianco, disco giallo — [Lug.—Ag.]

7. Ch. indicum Lin.

Tic. Cr'tsantemol.

2|. Coltivasi frequentemente ne' giardini in molteplici varietä a Locarno, Bellinzona,

Lugano, Mendrisio ecc

F. bianclii, gialli, rossi, purpurini, rosei — [>Sett.— Ott.]

Doronicum.

1. D. Pardaliaiiches Lin. sp. 1247. var. {i.

2|. Selve umide, siepi di coli, c mont. = Chiasso, sotto Vacallo — Riva S. Vitale

— Melano — M. Generoso (").

F. giallo — [Mag.— Lug.]

Aronicum.

1. A. Clusii Koch Syn. fl. gem. cd. 1. p. 3S2.

21. Luoghi umidi e rupi delle alpi clevate = S. Gottardo — Lucomagno, valle de'

Termini — Val Piora (Heer) — Generoso (Mari) — Camoglie.

F. giallo — [Lug.— Ag.]

2. A. scorpioides Koch idem.

4 Luoghi pietrosi dclle alpi elevate = Passe del Naret, nella diseesa alla vnlle

Torta — M. Prosa, 2000 m. (Wahlenb.) — Lucomagno (').'

F. giallo — [Lug.—Ag.]

Arnica.

J. A. montana Lin. sp. 1255.

2j. Abbouda ne' prati, luoghi incolti; coli, e mont. = Piano d'Albigo (270 m.) — M''

di Locarno — M" di Someo (1000 m.) — Campo V. Maggia — Cimalmotto —
S. Gottardo — S. Bernardino — Generoso ccc.('*)

F. giallo — [Giug.—Ag.]
Aromatica, medicinale. La polvere della radico ottimo rimedio nella diarrea c nclle febbri inter-

mittenti. I fiori, usati fiüschi, si niccomandano nelle febbri atassiche, cefolalgia, parali.si

incipienti. — La tintiira alcoolica, preparata coUe radici, 6 eccellcnte farmacu nelle con-

tusioni e ferite.

(') S. Salvatore — Cima M. Brö — fiandrla — Arogno — Maroggia — Lugano -- Bellaggio.

C) Nella valletta di Ponte Cassarina presso Lugano (Erb. Lent.).

(ä) Pizzo di Claro (Calloni. Ann. C. A. T. 188G. p. 140).

(*) Valletta del Tazzino presso Lugano.
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Cineraria.

1. C. lougilolia Jacq. aiistr. 2. p. 49 (Senecio brachyckaetus DC.)-

2i Pascoli alp. = Alpe di Flora, tra l'alpe deirUomo e il laglietto pifi ulto.

F. giallo — [Lug.—Ag.]

2. C aiirantiaca Hoppe {Senecio aui-antiacus DC. Piodr. ü. p. 2G1).

2\. Fiati subalpini = Generoso (ComoUi, Murct, Favrat ecc).

F. rosso-ranciati — [Ging.—Lug.J

?3. C. capitata AValilcinb. fl. carp. p. 270. (v. ß. discoidea K. (') dclla C. nurantiaca.).

2j. Fascoli alpiui = M. Genei-oso.

F. rosso-ranciato — [Ging.— Lug.]

?4. ('. spatuhi'folia Gmel. {Senecio spathulaefolius DC).

4 Luoglii montuosi, sclvatici = M. Generoso (Araoretti)(*).

F. giallo - [Lng.—Ag.J

Senecio.

1. S. vulgaris Lin. sp. 1216.

Ital. Cardoncello, Calderutjia, Erbn calderina.

O Luoghi colti e incolti, dapcrtutto.

F. giallo. Fiorisce quasi tutto raiiuo.

2. S. viscosus Lin. sp. 1217.

O Luoglii incolti = Locarno — Salita da Cevio a Luncscio — Riveo presse Someo,

strada — Airolo — Lugano — V. d'Isone, tra Isone c l'alpe di Sartena, sentiere (').

F. giallo - [Giug.-Ott.]

3. S. sylvaticus Lin. sp. 1217.

O Luoglii incolti, boschi = Airolo — Tra Casöro e Cernese, selve castanili e luoghi

pietrosi — Isone.

F. giallo — [Lug.—Ag.]
4. S. abrotaiiifolius Lin. .sp. 1219.

^ Luogbi rupcstri alp. c subalp. = Alpe di Sassello, sul Sasse Argenteo tra Gor-

dola e Cugnasco — Alpe di Nassa sul M. Tamaio — M. Camoglie, alpe di Sartena

— M. S. Jorio, alpe di Gigg, fra i Rhododendron ferrugineum — M. Generoso

— Bolia — S. Lucio (Lent.).

F. aranciato, elegante — [Giug.— Ag.]

() Mancante dei raggi.

(-) Neil' erb. del Lic. di Lugano trovansi esemplari di questa localitä (Cat. Gab. p. 58).

('] Ludiano (Rhiner).
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5. S. Jacobea Lin. sp. 1219.

Ital. Erha S. Jacapo, Jacobea.

© Prati, luoglii incolti, selve = Locaruo, Consiglio Mezzano.

F. giallo - [Lug — Ag.]

G. S. aqiiaticiis Huds. augl. 36(3.

Ö Prati umidi := Piano di Magadino — Cadenazzo — Castione — Tra Malvaglia

e Biasca — Arcegno — Porlezza — Misocco (Br.)(').

F. giallo — [Lug.—Ag.]

7. S. cordatus Koch {S. cordifolius Clairv.).

2i Pascoli e selve alp. e sui)alii., intorno alle casciue delle alpi col Rumex
nlpinus e r Aconitum Napellus =- S. Gottardo — S. Bernardino.

F. giallo — [Lug.—Ag.]

8. S. iiicaiius Lin. sp. 1219.

Zj. Pascoli alp. = Alpi di Bosco V. M. — Alpi tra V. Bavona e V. di Peccia —
S. Gottardo — M. Camoghe(^), alle boccliette tra l'alpe di Rivolta e di Sertena

e ai pascoli di Sertena — M. S. Jorio -- M. S. Lucio — M. Generöse.

F. giallo — [Lug.—Ag.]

9. S. carniolicns Willd. (var. del *S'. incnuHs L.).

2\. Alte alpi = M. Camoghi', alla vetta(-'j (Heer) — Colla (Siegfried) — Legnone (Salis).

F. giallo — [Lug.—Ag.]

10. S. iienioreiisis Lin. sp. 1221 v. odoratus Koch (3. Jacquinianus Rchb.)(^).

2|. Selve di coli, e mont. = Locariio, al Tazzino — Mendrisio, al Paolaccio (Lavizzari).

F. giallo — [Lug—Ag.]
11. S. Fnchsii Gmelin. Fl. bad. 3. p. 444 {S. nemorensls L. v. Fuchsii Koch ^ S. sara-

cem'cus L. ex. Godr. et Kern.).

2J. Selve di mont. = Tra Gordevio e Maggia — Campo V. Maggia — Pianezzo

in V. Morobia -- Dazio Grande — Maggia — Tra Bosco e Cerentino — S. Sal-

vatore (Siegfried) (^).

F. giallo — [Lug.—Ag.]

12. S. pahulosus Lin. sp. 1220.

2i Prati paludosi, fossi = Agno.

F. giallo — [Lug.— Ag.]

(') M. Ceneri (Biügger in Rliiner).

{') AI Camoghö l'ibrido incanus x ahrotanifolius (Siegfried).

(') Non l'ho veduto (Favrat).

{*) Differisce dal S. Fuchsii per le foglic piü ovate a picciuolo larganiente alato, gli acheni

quasi lunglii conie il pappo. Tiovasi anche alla Mad. d' Uiigeio sopra Carona e iiella valletta di Ponte

Cassarina presse Lugano.

(^) La V. petiolata al M. Geneniso (Mari); N. B. z. Ü. d. Schw. IV" fasc. 1887. p. 12. La specie

anche al M. S. Giorgio.

17
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13. S. Doroiiiciim Liii. sp. 1222.

4 Liiof;lii scosc-csi, prati della rcj;. siihalp. e alp. = Campo V. Maggia — S. Got-

tanlo — M. (ienerüso — Vallc Calanoa (Br.) — Coriii di Caiizo (Salis).

F. giallo — [Lug.—Ag.]

B) Cynareae.

Calendula.

1. (;. officinalis Lin. sp. 1304.

Tir. Fior de S. Pexh'r, Flor de Mart.

O Coltivasi ne' giardiiii e ercscc ([iiasi spontanca iioi nulcrcti = Locarno.

F. giallo — [Mag. Oft.]

La piauta iiitcra ninnda uii forte odorc : s'usa talvnlta in iiiedicin.a.

Echinops.

yi. K. sidiivroccphalns Liii. sp. 1314.

4 Vigiieti, luoglii sa.ssosi = C. Ticino (Ilegfitscliw.).

F. liianco — [Liig.— Ag.]

Cirsium.C)

1. ('. lanct'olatuin Scop. cani. 2. p. 130.

Ital. Cardo asinino. — Locarn. Insalata d' Asnn.

Stradc, nuleri, f'ossi, pa.seoli — Lopanio — Cevio — Beilinzona — Meiidrisio ecc.

F. rosso — [Lug.— Ag.]

2. ('. eriophonim Scop. cani. 2. p. 130.

O Luoglii sc'ivatic'i di luont., .strade = Mendrisio — Capolago — Mdano — Tra
Casoi'o (' Lugano ().

F. rosso — [Lug.— Sctt.]

3. r. spathnlatuin Oaud. Fl. helv. n. p. 202. (ß. ph;jl/l.sC) dcl prccedcntc).

© Strade, i)ascoli = Tra Cas6ro e Lugano — V. di Maggie, verso Monte.

F. rosso — [Lug. — Ag.]

4. C. palnstre Scop. carn. 2. p. 128.

C' Prati umidi = Locarno — Campo V. Maggia — Airolo — S. IJcrnardino.

F. purpureo — [Lug.— Ag.]

5. C. lieteropli.vlliiin All. ped. 1. j». 152. t. 34.

2\. Luoglii as])ri, selvatici; reg. mont. c subalp. = M. Gencroso — M. Tamaro —
Sopra Küssa in V. Calanca — Airolo (Scliultliess) — Tra Fusio e Mogno —
Lucomagno.

F. purpurei — [Lug.— Ag.]

(') Aggiuiigerc : C. oleraceiim X ErisithalesiCandnllennum Näg.) — Mciuhisio (Salis) — Val Asso

(IleeiO. C. oleviict'iim X palnstre (lacttum Koch) — Mendrisio (.Salis;.

(-) Gozzora dietio Ghiione, Gencroso (Siegfried in Hliiner).

(ä) Vedi Comolli H. com. p. 124. 1848.
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6. C. Erisithales .Scop. cani. 2. p. 215.

2J. Sclve; reg. mont. c subalp. = M. Generoso, sopra Melano — M. S. Giorgio —
Carena in V. Morobbia verso bi valletta — V. Calanca, tra Arvigo e Sehna, strada,

freqtc — Luromagno, a Campiglia — Tamaro — Grigna — Como.

F. giallo-paglierino — [Lug.—Ag.]

7. C rivnlare Link {Cnrdnus riviilarin Jacq.).

Zj. Prati uiuidi, ruscclli ; reg. mont. e subalp. = V. di Teccia, al fondo — Broglio

— Sornico.

F. rosso — [Giug.—Lug.]

8. C. oleraceum Scop. carn. 2. 124.

4- Prati uniidi, strade; pian. e coli. = Piano Scairolo, verso Agno.

F. giallognolo — [Lug.—Ag.]

9. C. acaule All. ped. 1. p. 153.

4 Prati seccbi; reg. mont. e .subalp. — Canipo V. Maggia.

F. porporino — [Lug.—Ag.]

10. C. spiiiosiissiinum Scop. carn. 2. \). 129.

2i Luoglii nmidi e rivi uc' pascoli al]). = Campo V. Maggia, nella salita al Motto

Minaccio — S. Gottardo, sopra I:v V. Trcmobi.

F. bianco-giallognolo — [Lug.— Ag.]
11. C. arveiise Scop. carn. 2. p. 12(5.

2\. Luogbi colti c incolti = Somaseona in V. ßlenio — Arbedo — Bellinzona —
Prato Oarasso — Solduno — Tra Maggia e Gordcvio — Mendrisio — Arzo.

F. purpureo — [Lug.— Ag.]

I contadini ne faniio un decotto, diu daniio alle vacclie fresclic di paito, come refrigerante.

Cynara.

1. C. Scolymus Lin. .sp. 1159.

Ital. Carcioffo, Carcloffolo. — Tic. Artictocch.

Z|. Coltivato per la cucina. Si mangiano i calici (periclino).

2. C. Cardiinculus Lin. sp. 1159.

Ital. Cnrdo, Cardone. — Tic. Cardon.

4 Coltivato per la cucina.

Si mangiano Ic foglic. I tiori cagliaiid il lattc.

Carduus.

1. €. Personata Jacq. a. 4. p. 25. t. 348.

4 Prati alp. e subalp. e hnigo torrenti = M. Generoso (Comolli) — V. di Peceia,

ruscelli — Tra l'cccia e Fusio (strada) (').

F. purpureo — [Lug.—Ag.]

(') Tra Brugiasco e Airolo.
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2. C. defloratiis Lin. sp. 1152.

2j. Luoghi sassosi de' monti e dellc alpi = M. Generoso — Vergeletto in V. On-

sernone.

F. purpureo — [Lug.—Ag.]

var. d. rhtiet'iciis DC. (C. carlinaefoUus Koch. Syn. Fl. germ. cd. 1. p. 403) =
V. di Piora (Gremli) — Aequarossa, luoghi incdlti — M. Generoso, freq'^C).

3. 0. snmmamis PoUin. veron. 2. p. (528. (C. crasstfoUus Wilhl. = C. Argemoue Sohl.).

JI. Generoso — Grigna (Scliröter) {).

4. C. iiutans Lin. sp. 1150.

© Pascoli secchi, strade, specialmentc nc' liuiglii inoiit. = Vergeletto in V. Onser-

none — M. Generoso (Mari).

V. purpureo — [Lug.—Ag.J

Onopordon.

1. 0. Acanfliiiiin Lin. sp. 2. j). 1158.

Luoglii incolti, strade — Lugano — Meudrisio — Stabbio.

F. porporini -- [Lug.— Ag.]

Lappa. (')

1. L. major Gärtn. t'ruct. 2. \). 379. t. 1B2 (L. ofßcinalis All.).

Ital. liardfina innggiore, Bardaiia, Farftirdccio.

O Luoglii incolti, vie = Locarno — lieliinzona(*).

F. purpureo — [Lug.— Ag.]

2. L. tomeiitosa Lani. dict. p. 377.

Ü Luoglii incolti = Prato di V. Maggia — S. Antonio di V. Morobbia.

F. purpureo — [Lug.— .Sott.]

Carlina.

1. C. aeaulis Lin. .*;p. 1160.

Tic. Cngii (V. Colla).

Prati secchi dci colli c mouti, freq"" = Losone, verso Arcegno — V. Onsernone,

tra Gavigliano e Auressio — V. Verzasca (*).

F. bianco — [Lug. Sett.]

Kadice amara, aromatica. 11 disco, spogliato dclle squame, edulc. II liore sccco, per le suo

proprietä igrometriche, usato dai contadini per predire il tcmpo.

(') La V. rhceticus DC. (C. transalpiiius Sut.) trovata da Lenticchia suUa Cima di Noresso

(V. Colla) — Tauiaro (Schröter).

C) S. Salvatore (Christ, Favrat).

(') Aggiungere: L. minor DC. — Campo alla Torba — M. Geueroso.

L. nemorosa Körnik — Airolo, freq. 1889 (Khiner).

(*) Sopra Airolo, sotto Olivone, Ghizrone (Rhiner).

(») S. Salvatore, Bolia, M« dclla V. Colla etc.



— 133 —

2. C. vulgaris Lin. sp. IKU.

Prati secclii dei colli e dei monti della reg. subalp., abbondaute = Locarno

— Tra Ccvio e Lunescio — Campo ecc.(')

F. paglierino — [Lug.— Ag.] «

Saussurea.

1. S. <liscolor DC. fl. fr. 5. p. 4(56.

21 Fcssure delle ru]n alp. •= A. di Robiei in V. Bavona — S. Bernardino — Ge-

iieroso — Sojira Furue in V. Sambuco (Favrat) — Tra Casaccia e Olivoue (Rhiner)

— Val Calanca (Br.)

F. violaceo — [Lug. — Ag.]

Serratula.

1. S. tinctoria Lin. sp. 1144.

Ital. Cerretta, Serettn. — Tic. Sarducina.

2J- Selve, strade = Tra Ascona e Ponte di Ronco, strada — Mappo — Mondascie

presse Locarno — Bignasco, M. dei Cantone — M. S. Giorgio, prati — S. Sal-

vatore — Morbegno — Colico (").

F. vinaceo-pallido — [Lug.— Ag.j

La radice serve a tingere in giallo.

Centaurea. (')

\. C. splendens Kocb. Gaud. (C. alba L.j.

Luogbi iucolti = Locarno, alveo della Raniogna — Bellinzona — Roveredo, rupi

— Misocco (Brlig.) — Sotto Ludiano (Rhiner) — Lugano — Mendrisio — Val

d'Agno (Br.) — M. Ceneri (Salis) — Intra, argini dei torrente S. Bernardino.

F. porporino-pallido — [Lug.—Ag.]

2. €. Gaudini Boiss. {C. amara L. V. Gremli Suppl. p. 79).

2j- Luogbi seccbi c prati; reg. subalp. = Pontebrola — Losone — Sopra Orselina

— M. S. Giorgio — Generoso — Lugano — Tamaro — Menaggio — Grigna.

F. smuuto-purporiui — [Lug.— Ag.]

3. C. Jacea Lin. sp. 1293.

Ital. Steccioni, Stoppioni.

2J. Prati secchi e luogbi incolti = Pontebrola — M. Generoso (Mari)(^).

F. roseo — [Lug.— Sett.]

(') Gandria.

(^) La V. Vulpii Fischer-Ooster, Bella (Favrat).

(') Aggiungere: C. nigra L. — Mendrisio (Erb. Liceo Lug.) — M" sopra Oiniadcra (Lenticchia.

Ann. C. A. T. 188fi. p. 160). La v. ob.scura Jord. a Noresso iu V. CoUa e la v. nonoralis Jord. al

Paolaccio presso Mendrisio.

C. flicetica Moritzi. — Rive dei lago di Oomo (Gremli ed. fr. 1887, p. 308) c l'ibrido rhcetica X
amara Christ. — Ballabio super. (C. Ducommun).

C. alpestris Heget. — Airolo (Brügger in Rhiner).

(*) La V. anguslifolia Schrank, al M. S. Giorgio sopra Meride. AI dire di Gremli la C. Gaudini
sarebbe una forma estrema di questa var. (Fl. de la Suisse, ed. franc. 1886 p. 307).
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4. C. llii^resceilS Kocli (C. trnnKalpina Sclil.)(').

2J. Prati e pascoli -•= Luconiagno, alpe di Carapora — Locanm, salr>jgi — ßpllinzona

Val Calanca — Misocco — Val Maggia — Airolo — Da/.io Grande — Kaido

-*— M. Cencri — OoncntS" — Lugano — Slimtc Caprino — Mendrisio — Halerna

— Grigna — Menaggio.

F. roseo - [Lug.—Ott.]

ö. V. ]»lir.v:;iii Koch non L. (^) (C. ps^udophri/gia C. A Mey.).

•^i- l'asfoli e ccspugli; reg. subalp. e alp. = Campo V. Maggia - Motto MiTiaccio

— Camoghci — M. Gliiridone — Grigna.

F. ]iiirpiireo — [Lug.— Ag.]

n, r. nervosa Willd in linrt. bcrol. 2. p. 925 {C. jihyi/rjin Hehl).).

2\. l'ascoli alp. ^- Liu'omagno — Campo, sopra 1' aipo di Quadrclla -- Alpi presse

11 läge Nero in V. Bavona — A. delia Bolla in V. l'cceia — Luconiagno —
Airolo — Locarno — Generoso (Mari) — Camoghe (Meer) — TamaroC).

F. roseo — [Lug.— Ag.]

7. C. iiioiitana Lin. .sp. 1289.

2\. Sclvc mont. c subalp. = M" di Locarno — Campo V. Maggia (*).

F. a/,/nrro — [Lug.— Ag.]

8. C. axillaris Wilkl. sp. p. 22'.iO.

^ Dcclivi aprichi di eoll. ^^ .Sotto (h-scliiia iJrione sopra Miniisio — Itoiico

d' Ascona — Brissago — Bellinzona, pressu Frato Carasso — S. Salvatore presso

Lugano — Gandria(''> — Generoso — Mendrisio (Salis) — Malgrate.

F. azzurro — [Giug.— Sett.J

9. C. (!.vaiuis Lin. sp. 1289.

Ital. Fioriiliso.

O Messi, freq"' = Locarno — Ascona — Lugano ecc.

F. azzurro — [Giug.—Lug.]

La si ritiene come indicitricc della fertility de! terreiio.

10. C. ScalMOsa Lin. sp. 1291.

4 Luoghi incolti, prati; reg. coli., iiiont. c subalp. = Locarno — Bellinzona —
Lugano (*) ecc.

F. violaceo — [Lug.—Ag.]

(') Tolle V.: a) CandoUii Koch., V. Bcdretto (Orcmli cd. fr. 1887, p. 308); b) A'or/iu F. Schultz,

comunc nel Ticino.

(2) La Vera C. phrygia L. [austriaca Willd. Koch), che si trova in Boemia, Prussia, differisce

poco dalla C. phrygia Koch.

(') Alpe Grande di Bosco V. M.

(*) Carabbia, pcndici del S. Salvatore.

(*) In (juesta localitä, a stelo ordinariamentc monocefalo.

(«) La V. grineensis Reut. — Grigna (Keuter) e anche al S. Salvatore (Favrat).
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11. C. paniculata Lin. sp. 1297.

Colli incolti, aprichi, strade = Locarno — Bellinzona — Lugano — Mendrisio

— S. Salvatorc.

F. violacco-pallido — [Lug.—Ag.]

12. C. Calcitrapa Lin. sp. 121)7.

Ital. Cardo riccio, Cardo Ktelluto, Cacntrappola.

Luoghi incolti = Dintorni di Chiasso.

F. caruicini — [Ging.—Lug.]

Xeranthemum.

?1. X. iiiapertum Willd. sp. 3. 1Ü02.

O Luoghi incolti = Nel C. Ticino, secondo Hegetschweiler. lo imn lo ti-ovai finora.

F. roseo — [Mag.—Giug.]

Lapsana.

1. L. coinimmis Lin. sp. 1141.

O Luoghi sclvatici, colli, strade, rudcreti = Bellinzona — Locarno — Maggia —
Cevio — Sottoceneri (Lcntiediia).

F. giallo — [Lug.— Ag.]

Cichorium.

1. C. Intybiis Lin. sp. 1142.

2|. Luoghi incolti, sccchi; da|)crtuttü = Locarno ecc.

F. turchino — [Lug.— Ag.J

2. C. Endiyia Lin. sp. 1142.

Originaria dall' India, si coltiva = Locarno ecc.

F. giallo — [Lug.— Ag.]

Thrlticia.

1. T. hlrta Roth. cat. bot. 1. p. 97.

Z|. Paseoli sabbiosi = Locarno — (iencroso — S. Salvatorc (Erb. Lic. Lugano) —
Cliiavenna (Salis).

F. giallo — [Lug.— Ag.]

2. T. hispida Roth idem.

^ Luoghi incolti = Presso Chiasso — Generoso (Lavizzari) ('). II Koch dice \K\-b

che non cresce nella Svizzcra (Tasclienl). d. Deut. u. Schw. il. 18CÖ. p. 295).

F. giallo — [Giug.—Lug.]

Apargia.

1. A. Taraxaci \\'illd. {Leontodoa Tavdxnci Lois).

4 Ali)i piü alte = Campo V. Maggia, Quadrella — V. Bavona.

F. giallo — [Lug.—Ag.]

{'} Pi'obabihnente coiii'iisa colla T. liirfa i;<itli.
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Leontodon.C)

1. L. autiniiiialis Lin. sp. 1123.

21 Coiiuinissiiuü iic'prati, ascende anche alle alpi = Locarno, saleggio — Bellinzona ecc.

F. giallo — [Lug. -Ag.]

2. Ti. hiistilis Lin. sp. 1123 (v. hastilis Lin. del L. hispidus L.).

2i Luoglii iucolti, prati; dal piano alle aljii \)m elevate = Locarno — Luganese,

freq. (Lenticciiia).

F. giallo — [Lug.—Ag.]

3. L. incaiiiis Solirank. baier. Fl 2. p. .^37.

4 Fessure rupi, luoglii pietrosi; dalle alpi scende nelle valli lungo torrenti =
V. Bavona — Grigna (Schröter) (').

F. giallo — [Lug.—Ag.]

4. L. teiiiiiflorus Rclib. {Äpar(/i'a tenulßora Gaud.).

ZJ. M. 8. Salvatore, fra i sassi — Oandria — Dcnti ilclla Veccliia, freq"' — Alpe

(iaibiga — Bellagio (Heer).

F. giallo — [Apr.— Lug.)

Picris.

I. 1'. bicracioides Lin. sp. Ulf).

G Luogbi incoiti, fra virgulti, niarginc selve = Locarno, verso la Ma<l. del Sasso

— Golino — Gutlo — Sottoceneri (Lenticciiia).

F. giallo -- [Lug. Ag.|

Tragopogon.C)
1. T. porrifoliiis Lin. sp. 1110.

Tic. Scorzoneru.

Coltivato ad usi di cucina.

F. violaceo — [Ging.— Lug.]

2. T. pratensis Lin. .sp. 1109(^).

Ital. liarha di Becco, Salsefrica. — Tic. Bfirbabicch, Barhabccrh.

Prati, declivi = Locarno, Losone, freq'"° — M. S. Giorgio, prati e pascoli (var. ß).

F. giallo — [Mag.—Lug.]

Si ne mangiano i eauli tencri e le foglie condite a modo degli asparagi.

(') D' aggiungere : L. pyrenaicus Gouan. = Dintorni di Lugano (Mari) — S. Gottardo (Len-

ticciiia) — Val Piora — Camoghfi — Misocco.

L. crispus Vill. {L. xaxatUis Kchb.) = Nel Ticiuo (dove?j; Gremli N. B. z. Fl. d. Schw. fasc.

IV» 1887. p. 17).

(-) M. Generoso (Penzig, Gremli) — S. Salvatore, pendici presso Carona e tra Menaggio e No-

lii.alo [Lenticchia]).

{^) Aggiungere: T. major Jacq. e T. minor Fr. (diibium Vill.). — Sottoceneri.

(') Forse confiiso collo T. orientalis L. (T. jyratensis auc. non. Lin.; comiine nel Ticino (Favrat).
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Scorzonera.

1. S. austriaca Willd. sp. pl. 5. p. 14'.ts.

2J. Luoghi selvatici = Pendici tlel S. Salvatore.

F. giallo — [Apr.— Ging-.]

2. S. liumills Lin. sp. 1112.

21. Prati umidi di mont. = M. Ceneri, piesso la Caserna — Mecleglia — M. S. Gior-

gio — Bellinzona, sopra il Casteilo (V rnterwaldcii (Miiret) — Cnnii di ('aiizo_

F. giallo — [Apr.— Ging.]

3. S. hispanica Lin. sp. 1112.

Coltivata(').

F. giallo — [Ging.— Lug.]

Podospermum.

?]. P. laciniatum DC. fl. fr. 4. p. &2.

Q Campi e colli apriclii = C. Tic, secondo Ilegetseliweiler(-).

F. giallo — [Mag.— Lug.]

Hypochseris.

1. H. glabra Liu. sp. lUOP).

Tic. Cicoria seloadeija, Petascieii.

Campi arenosi = Locanio, saleggio.

F. giallo — [Lug.^Ag.]

Le foglie teuere si mangiano in insalata.

2. H. radicata Lin. sp. 1140 (^).

2\. Prati, strada = Locarno.

F. giallo — [Lug.— Ag.]

3. H. maculata Lin. sp. 1140.

2|- iSclve, virgulti, colli pietrosi = Locarno, a S. Biagio — Generoso (Mari) — S. Giorgio.

F. giallo — [Lug.—Ag.]
4. H. miiflora Vill. fl. delpli. p. 37 {H. helKetica Jacq.).

2|. Prati della reg. alp. e .subalp. = Campo, sopra Ciniaiiiiotto — Lupomaguü —
Generoso — Camoghe (Maril.

F. giallo — [Lug.—Ag.]

Willemetia.

1. W. apai'gioides Cassin. dict. di sc. nat. 48. p. 427.

4 Prati e selve delle alpi fino al loro picde = M. Nufenen (Prof. Heer).

F. giallo. — [Lug.— Ag.]

(') A Lugano si coltiva in molti orti. La hinga e grossa radice, nnra cstornamente e bianca

all' interne, si mangia nell' iiivorno e si condisce a mo' dei broccoli. — Volgarmcnte si chiama Scorzonera.
(-) Neil' erbario Franzoni non vi sono che esoniplari di Sion.

(^) Cattiva erba, connine nel mezzodi. Penzig 1' indica al Generosd, ne' luoghi uuiidi.

(*) Esistente in agro ticincse, secondo I'enzig (N. B. z. Fl. d. Scliw. fasc. IV" 1887. p. 18).

18
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Taraxacum/')

1. T. officinale Wij;g. priiii. fl. holst, p. ;")<i. 1780.

Itiil. Deide di hone, Pisciiileüo. — Tic. Dent de leon.

21 Dapcrtutto.

F. giallo — |Mar.— Autunno.]

V. lividumij) = Air Uomo, tra TA. tli l'iura cd il LiiciPinagno (24ÜU m. circa), fra

sassi (Lug. 27. 1854).

Le foglic tcncre si mangiano in insalata; la radicc iatfifiiiiosa c aiiiara da resfrattn ili Taras.acco

che ritiensi disostriiuiite.

Chondrilla.

I. ('. .jniicoa Lin. sp. 1120.

\;-, Luoglii iiicolti = Looarno, !-poiidi- dclla Kamogna o dciia Ma^^ia — Misdccü (Hr.).

F. giallo — (L"g-- Ag.|

Phaenixopus.

1. I'fi. inui'iilis Kooii. Syn. ed. 1. p. 430 {Lactiica niiirnfls Fresenius, Prenanthex um-

ralis L.).

O Selve, liioghi incolti = Locarno — Ikliinzuna — Lugano c V. liitchi iLenticcliia).

F. giallo — [Lug.—Ag.l

Prenanthes.

1. 1*. piirpiirea Lin. sp. 1121.

2J. Sehe nioiit. e suliaip. = Campo, bosclii luiigo la Rovana — Valletta dcl I)ia-

gonato, presso Bellinzona, viciiKi alla cascata — Bogno e Cevio (Lenticcliia).

F. viülacco — |Lug.—Ag.]

2. P. teuuifolia Lin. sp. 1120 (da consideiaisi var. del I'. pui-purea L.).

2i Selve di coli, c mout., luoghi sassosi = Locarno, al Tazziiio, presso Piazzogna

— Maggia (Lent.) — M. Generöse (').

F. violaeeo — [Lug.—Ag.]

Lactuca.

1. L. sativa Liu. sp. 1118.

Ital. Lattuca. — Tic. Latttiga.

O Coltivato.

F. giallo — [Lug.-Ag.]
Mangiasi in insalata. II sueco lattiginoso delle ladici serve in mediciiia.

i'i Aggiungcre: T. lcBvi</tifi(m DC. (T. irytliroxjii'rmiim auot. non An<\n.j -~ Vn solo eseni-

plare trovato da me (Lenticcliia) sopra una roccia, tra Castagnola e Gaiidrln. presso la foniacc (i)rinci-

pio di Marzo 1888).

(-) T. paluxtre DC. = paludoaum Scldcclit.

(') S. Giorgio, sopra Riva S. Vitale (Favrat). Pia fre(iiicutc (klla J'. jiurpureu L. e la siia v.

teniiifolia nel C. Ticino (Lenticcliia).
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2. L. Sciiriola Lin. sp. 1119.

G Luoghi incolti di coli. = Tra Giubiasco e Cadeuazzo, luiigo la straila.

F. giallo — [Lug.—Ag.]

3. L. pereimis Liu. sp. 1120.

2i Luoglii pietrosi, fessurc delle ni])! = Liigrano — Piede del S. Salvatore.

F. ceruleo — [Mag.—Lug.]

Mulgedium.

1. M. alpinuin Cassin. (ßonchus alpinus Lin. sp. 1117).

4 Luoglii onibrosi, uniidi delle alpi = Campo V. Maggia — S. Bernardiiio (da 1000

a 1500 m.).

F. ceruleo — [Lug.— Ag.]

Sonchus.

1. S. oleracens Lin. sp. pl. 11 IG.

O Luogbi colli = In tutto il Cantonc.

F. giallo — [Ging.— Nov.]

a. integrifolius Wallr. Nei giardiui.

ß. ruiiciimtus Kocli. Luogbi sassosi, incolti = Campo V. M.

2. S. asper Vill. Dclpb. 3. p. Iö8.

O Col precedente.

F. giallo — [Ging— Nov.]

3. S. arvensis Lin. sp. 1116.

4 Campi = Mendrisio — Baierua eec.

F. .giallo — [Lug.— Ag.]

Barkhausia.C)

1. B. foetitla DC, H. tV. 4. p. 42 (Crcpis fcetida Liu.).

Luogbi incolti, campi = Rancate, al Cantone — Lugano — Mendrisio (Salis).

F. giallo — [Lug.— Ag.]

2. B. setosa DC. 11. fr. ;'>. p. 44 (Crepis setosa Haller).

O Campi, vigne, prati = Tra Claro e Osogna — Tra Mendrisio e Baierna — Lu-

gano, vigne — Menaggio.

F. giallo — |Lng.— Ag.]

Crepis.n

1. C. iiicariiata Tauscb. ß. lutea Kocb. {C. FrwJichiana DC).

2J- S. Salvatorc, freq. — Denti della Vccchia, alpi di Cadro (Muret).

F. giallo, ma violacco o bianco nelle Alpi piü orientali. — [Ajjr.— Ging.]

(') Probabilmente esistente iicl Ticiiio la H. taraxacif'olia DC. (Favrat).

(-) Aggiinigere: C. biennis L. coinuue lungo i fossi, p. es. a Comano (Mari).
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2. €. aiirea Cass.

2J. Pascoli alp. e subalp. = Campo V. Man;ria — Alpi di Bosco V. M. — Campo
alla Torba — S. Gottardo — S. Bernaidiiiu — Lucoinagnu — Generoso (Mari).

F. ranciato — [Lug.

—

Ag.]

3. C. alpestris Tausch. Hot. Ztg. p. 7!t.

2j. l'rati dclla reg. sul)alp. C aljt. = Gottardo — Lucoiuafrno — Alpi di l'iora —
Sotto Altanca (.Lent )

— S. licniardino — Campo e Uosco V. Maggia — Campo
alla Torba — Corni di Canzo.

F. giallo — [Lug.—Ag.]
4. C. tectoriim Liu. sp. p. 1135.

Luoghi colti = Lugano — Mciulrisio — Locarno?

F. giallo - [Mag.- Lug.
I

5. C. vireiis Vill. Deipb. sp. 142.

Campi, pascoli, strade = Locarno — Bellinzona — Gravftsauo (Leut.).

F. giallo — [Giug.—Ott.]

6. C. paliidosa Möncli. mctb. j). 3Sö.

4 Prati, sehe uiiiide; 3r)()^1000 in. = Artore presso Bellinzona — Bignasco —
Brione Verzasca — Urselina — \allr .Maggia.

F. gialb) [Lug.- -Ag.]

7. C. Idattarioidess Vill. Delpb. 3. p. 130.

2|. Prati, tra Somascona e Camperio, sopra Olivone — Airolo — Generoso.

F. giallo - [Giug.—Ag.|

8. C. grandiflora Tauseb. Hot. Ztg. 11. 1. p. 71i.

2\. Paseoli alp. e subalp. ; discende aiielie a 27( » in. = Campo V. M. e Cimalmotto —
Tra Cavigliano e Aurigeno — M" di V. Verzasca — Lugano — M. Ceneri — Camoghe.

F. giallo - [Giug.-Ag.]

Hieracium.C)
1. II. Pilosella L. sp. 1125.

4 Pascoli aridi, scoiieti, strade, fino a 2G0O m. = Bellinzona — Lugano — M.

Tamaro (v. iinnxlijlonim Koch). (")

F. sulfureo — [Mag.—Ott.]

(') D' aggiungere : //. furentum Hop. Vcrsante Orientale dcl S. Gottardo (Gremli ed. fr.l886. p. 325)
//. iiiisti-file Fr. Poschiavn (Briigg.). id. p. .357.

//. horeale L. Celle S. (jottardn presso Lugano (.Mari).

//. iilaiKOjisw Gr. Gri^'-n.i (Cliristi -.S. .Salvatorc (Murut, Favrat). Conf. Chri-

stener Hiev, der Schw., IJerna 1H63.

II. piiimoiuiriohli'K Vill. Faido (Briigger in Kliiner).

//. dentohnn Hoppe. V. Trcmola, in abbondanza fllofstetter in Kliiner 1870.

p. 203. 187-2. p. 23 e 30).

//. bnreale Fr. Laghetto di Mii/.zano (Lent.) — Sopra Golino (Kliiner). La
V. racenio.tinn Ilausia. Gollina di Moutagnola (Krb. Leiit.j.

IL sabdiidum Fr. Crcspera, Castello in V. Solda (Erb. Leiiticchia).

H. 'I'rathseliamim Cristeuer. .S. Salvatore iMiiret in Kliiner).

('') La specie genuina a Castagnola, Gandria, Bogno; la v. caulescens a Castagnola; la v.

virescens a Maggia.
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2. H. breviscapum K. [H. angustifoUum Sprengl., //. fjlaciale Reyn.).

2J. M. S. Gottanlo, pascoli rupestri presso l'ospizio — Campo V.M., al Motto Minac-

cio — Lucomagno — Camoghe — Misocco.

F. giallo — [Liig.— Ag.]

3. H. Auricula L. sp. 1126.

Zj. Prati, declivi ; fino a 2.500 m. = Locarno — Cugnasco ecc.

F. giallo — [Ging.—Ag.]

4. H. piloselloides Vill. {H. florentinum All. s. Fries., H.florentimim piloselloides Gand.).

Z|. Luoglii iiicolti, apriclii ^= Bcllinzona — Loranio, ghiaie del fiume Maggia (ß. (jla-

reosurii. = H. MicheJü Tausch.)— Airolo— Uazio Graude — M. Ceneri — Magadino.

F. giallo — [Ging.— Ag.]

5. H. priPaltimi Koch (H. ßorcntimtm prccaltum Gaiid.).

2J. Prati, luoghi incolti; coli, c luont. = Pedrinate.

F. giallo — [Ging.—Lug.]

6. H. aiirantiacum Lin. sp. 1126.

2\. Pascoli alpini = Lucomagno — S. Gottardo — Naret — Fusio — A. di Piora

— M. Generoso (Mari).

F. arauciato — [Lug.— Ag.]

7. H. staticefolium Vill. {Chlurocrcpis statkifolia Griseb.).

21. Luoghi iucolti e prati di inout. = Camoghe e V. Morobbia (Comolli) — Airolo

— Piora — Valle Maggia.

F. giallo-verdognolo — [Giug.—Sett.]

8. H. porrifoliiim Lin. sp. 1328.

^ Eupi = Griante sul lago di Como(') e forse iiclle rupi del S. Salvatore e del Generoso.

F. paglierino carico — [Giug.—Sett.]

9. H. glauciim Allioni (-).

2J. Alpi di V. Bavona verso il lago Nero e della V. di Peccia, alpe della Bolla (Ball,

bot. Irland. 1863. Sett. 3).

F. giallo — [Giug. -Sett.]

VIO. H. glabratum Hopp. ap. Willd. sp. 1562 (^).

4 Luoghi rupestri e ghiaietorrentinellareg.alp.esuhalp. = S. Gottardo — Lucomagno.

F. giallo - [Lug.-Ag.]

11. H. Schraderi Schleich. {H. Schraderi Koch., H. i)iUferum Hoppe).

^ V. Bavona, sopra il lago Nero verso V. di Peccia e alpc della Bolla (Ball. Sett. 2.

1863) — S. Gottardo (*).

F. giallo — [Lug. - Sett.]

(') Mandello, Lecco (Christ).

(^) Couiprende due specie: H. glaiiciivi c H.bupleiu-oide^. Tiitte e due nd Ticino? (Favrat.).

P) Saia forse H. glabratum Koch o scai-zonerifolium Vill. II H. glabrafinit Uopp. noii si

6 visto finora che proveniente dal Tirolo (Grem. Fl. de la Suis. 18SG. p. 336).

(*) Sotto Naret verso Fusio (Khiner) e al C'ainoghö (Siegfried in Khiiier).
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12. 11. villosmn Lin. sp. 1130.

2\. Alpi = FiM lii V. H.'ivona c V. di rcccia (l{;ill.) — Fra Misiicco c S. Ilcni.irdiiio

— V. CalaiK'a — Ocneroso.

V. f^'iallo — [Lug.—Ag.j
l.'l. II. 2;laii)liilil'(>i-iiiii Hopp. ap. Stiinn. 4. '.V.K

4 Lud^lii piü i'lovati dollc aii)i = S. (loltardoC) — Piora — Misocco — PizzoUccello

lU'lhi V. di MisDCcii.

F. gialld — |Lug.— Ag.]

14. II. viilgaliini Flies, novit. II. svoc. cd. 2. p. 258.

2| Solvc, luoglii iiifdili = Lcicanu) — Ccvio — Ik'lliiizima — Hiasoa — Faido.

F. gialld — [ding.— Lug.
I

15. II. luiironiiii auct. ikhi. Lin. colia v. ulpustre Griseb.

2J. Si'lve, colli inctilti = Locanio — BcUinzuna — Bignasco ecc. (")

F. gialld - [Ging.— Ag.|

lii. II. .Iaci|iiiui Vill. Dclpli. :\. p. 12;i. t. 28 (//. humile iiw\.).

4 liiipi reg. alp. e siilialp. = Forea di Monte l'iottino — Da/.io (liandi' — Isone.

F. gialld - |Giiig.-Ag.|

17. II. aiii|)l(>\i('aiil«> Lin. ^). H2il.

Ij. J>npi apriclic dcila reg. snl)alp. = M. Gcneroso — Bignasco.

F. gialld — [Ging.—Lng.]

18. Jl. iil|)iiiiiin Lin. sp. 1124.

4 Pascoli alp. c subalp. = Forea di Bosco — S. Gottardo — Lncomagno — P. Uccello

noila V. di Misocco — Misocco.

F. gialld — |Giug.~Ag.|

11). H. alhidniii Vill. prosp. 30. Dclpli. .;. Ki.-}. t. :5!l (// i,it;/l>acfit,n Wnif.).

4 Ludglii rnpcstri alp. = Campt), salita da Quadrclla a Motto Minaccio — Bosco V.M.
(.Lciit.) — S. Gottardo — S. Hcrnardino — M. ('.iinoglic, al])0 di Pesciarotto —
M. Gcneroso (Mari).

|Lng.- Ag.l

20. II. oclii-dlcucimi Schleicher. {IL c;/ili,iiiivfu/i'itm \"d\., II. jjicroideü Gaud.j.

4 Aljii piü ch'vatc = S. Bernardino (Ball.).

F. gialld — [Lug.—Ag.]

21. H. iiiiibcllatiiiu Lin. sp. 1131.

4 Piati, inoglii selvatici, sco|)cti = Tenero — Gudo — Bellinzona — Camoglie.

ß. coronnpifolium Beruh. ^ (iiuli).

5'. iiiii/itstifoliuni Koch. = V. di Cami)«, sotto Cerentiiio.

F. gialld — (Lug.— Ott.]

(') Greina (Kliiiier), Caiiiipyflie (Siegfried in Kliiner).

(') Castagnola, (iaiuiria ecc.
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Farn. Aiiibrosiaceae.

Xanthium.

1. X. strumarium Lin. sp. 1400.

Ccspngli e stracle = Alle P\-;icce, tra Cantone e Ciignasco — Belliiizona — Tra

il jjontc della Moesa e la Torraccia sopra Bellinzoiia.

F. verde — [Lug.—Ag.]

Farn. Caiupamilaceae.

Jasione.

1. J. moiitana Lin. sp. pl.. KilT.

Ital. VeduveUe ccicsti.

Luoglii incolti, aridi = Locarno ~ Cugnascu — Ik'lliiizoiKi — Cima Noresso in

V. Colla (Lent.) — Faido — M. Cencri — Yal (TAgiio.

F. oeruleo — [Giug-—Ag.]

Phyteuma.

1. P. paiiciflorum Lin. sp. 241.

2J. Gioglii piü elcvati dellc alpi = Korea di Bosco \'. Maggia — P. ücccilo in V. Misocco

— Scaradra in V. Luzzone (V. Blenio).

F. ceruleo — [Lng.—Ag.]

2. P. hemispliivricum Liii. sp. 241.

2|. Alpi = Motto Minaccio — V. Sanibiico — Xaret — S. Gottardo — Alpe del-

r Uomo(').

F. ceruleo — [Lug-—Ag.]

3. P. orbiciilare Lin. sp. 242.

2J. Luoghi selvatici, erbosi ; coli, e niont. = Lueani", al Tazzino — Orselina —
Ponte Brola — M. Generöse (Erb. Lic. Lug.j (').

F. bleu - [Giug.-Ag.]

4. P. Scheiichzeri Allioni Pcd. 1. p. IKi. t. 39. f. 2.

2|. Fessure delle rupi; reg. alp. e subalp. ; discende tiuo a 270 m. = S. Gottardo

— V. Leventina — V. Maggia — Fusio — V. Sanibuco — V. Onsernone —
Golino — Tra Solduno e Ponte Brola — Locarno, al Sasso — M. Ceneri —
M. Camoghe — M. Taiuaro — M. Generoso — Val Soazza.

F. ceruleo — [Ging.—-'Ag.]

ö. P. Michelii(3) All. Ped. 1. p. 115. t. 7. f. 3.

2J. Kupi al pie del S. Salvatore (Bertoloni tl. it.).

F. ceruleo — [Lug.—Ag.]

(') M. Generoso (Mari) — M'' sopra Ciuuulera, S. Lucio (Leuticcliia. Ann. C. A. T. 18SG. p. IGO).

(^) Airolo, Campo La Torba.
(') Ha una grande rassouiiglianza col /'. scorzonerifoliiim All.; anzi, secondo Grenili, questi

dno nomi sarebbero sinonimi (N. B. z. Fl. d. Sehw. 1887. fasc. IV" p. Ul— 20;.
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Ü. P. scorzonerifolium Vill. Dclpli. 2. p. 519. t. 12. (var. (i. del I'. Mlchdii).

4 Alpi e prealpi = M. S. Salvatorc — Generoso (Gremli, Beitr. p. 82. 1870 (') —
Mendrisio.

F. cerulco — |Lug.—Ag.]

7. P. hi'touicifolium Vill. Delpli. 2. p. 518. t. 12.

Zj. Pascoli alpini = Campn V. Maggia — \'. ili Peccia — S. Salvatore (*).

!•'. coruleo — [Lug.—Ag.|

8. P. iiiffriiiii .Scliniidt. boli. 2. u. 189.

2|. Selve frondosc = Orsdiua — Brione sopra Miiuisio — Generoso (ImIi. Lic. I..iig.)

— Arogno (Lent.).

F. viohu'co — [Mag.—Ging.]

9. P. spiciitiiin Lin. .sp. 242.

21- Selve e prati di inll. c' nuiiit. = ürselina — V. Oiisenione - S. Gottardo (Erb.

Lio. Lug.X

F. gialUignolo — |Mag. — Giug.J

10. P. Halleri All. I'cd. 1. p. IIG.

2J. Pascoli alp. c siili,i!|). e ncllc valli — V. di Veccia, a l'eccia e a S. Carlo —
Fiisio — M. tii'iK-ruso (Auioretti) — Curni di ("aiiz".

F. viiplacco-.sfuro IGiiig. -Lug.]

Campanula.

1. ('. cxcisa Schlcicli. Cat. pl. liclv. 1815. j). 10.

4 LiKiglii sassosi, fcssurc rupi dclla reg. alp. = Motto Minaccio — Alpe di .-Vriiaii

in V. Campo V. M. — Korea dl Bosco — M. Geueroso (Mari).

F. azzurro — [Lug.—Ag.]
?2. C. cespitosa Scopol, fl. carn. 1. p. 143 (*).

-I- Rupi = M. S. Giorgio — M. Generoso (Comolii).

F. ceruleo — [Lug.— Ag.]

3. C. pusilla Haenke iu Jacq. collect. 2. p. 79.

2| Luoglii incolti dclla reg. subalp. c alp., .scende anche al i)iaiio lungo i fiumi —
Cauipo V. M. — Niva — V. Sambuco — S. tioltardo — M. Generoso — M'' sopra

Cimadera e A. Grande di Bosco V. M., freq. (Lenticchia).

F. ceruleo — (Giug.—Lug.]

(•) Castagnola, M. Bre (Erb. Lenticchia).

(") Gandria, M" sopra Cimadera. Varialiile nelle foglie c iiell' intloresceuza.

{') Neil' erliario Franzoni noii vi sono die csoiiiiilari di Clusone. K cosi Souiigliante alla C. pvsilln

clie facile 6 il conl'oiidcrla con ijut-sta.
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4. C. rotunditblia Lin. sp. 232.

2J. Prati, sehe dclle valli c dei monti = Bodio — Faicio — V. Blenio — Geiieroso ecc.(')

F. ceruleo — [Ging.— Ag.]

5. (_!. Scheuchzeri Vill. prospect. de riiistoire des plautes du Daupliine p. 22. 1799.

2J. Pascoli alp. = Campo V. M. — V. di Peccia — Fusio — V. Sauibuco — Airolo (^).

F. ceruleo — [Lug.—Ag.]

G. €. rhomboidalls Lin. sp. 23.3.

2J. Keg. subalp. = Cainpo V. M. — Peccia e V. di Peccia — Airolo — Camoglie

(Erb. Lic. Lug.).

F. ceruleo — [Giug.—Ag.]

7. €. bononieiisis Lin. sp. 234.

2j. Prati aridi, colli aj)riclii, lembo dclle selve = Porlezza — Menaggio — Gandria

— Tra Obino e Monte nella V. di Muggio.

F. violacco — [Lug.—Ag.]

8. €. rapuiiculoides Lin. sp. 234.

2|. Selve, hioglii colti = Tra Olivone e Somascoua cd oltre, lungo siepi — Airolo

(Erb. Lic. Lug.)(').

F. azzurrognolo — [Lug.— Ag.]

9. C. Trachelium Lin. sj). 285.

Ital. hnhuthil.

2J. Selve, dunieti = Locarno ~ Areegno — V. Maggia — Bellinzona.

F. violaceo — [Lug.— Ag.]

?10. C. Raiueri(^) Perpenti iu Bibl. ital. 1. 5. p. 134.

2j- Luoglii rupestri = M. Generoso (Gremli).

F. violaceo — [Lug.— Ag.]

11. C. patula Lin. sp. 232.

Prati = Locarno, valletta di Fregera — V. Maggia, fino sotto Brontallo, freq.

— Misoeco ('').

F. ceruleo — [Mag.—Ag:]

12. C. Rapunculus Liu. sp. 582.

Ital. Jiajjonzolo, Eaperoazolo. — Tic. Rumpojor, Rampongior.

© Prati aridi = Locarno — Cevio — Bellinzona — V. di Blenio — Mendrisio —
Misoeco ecc.

F. ccruleo-chiaro — [Mag.—Ag.]

(') S. Giorgio sopra Meride.

(^) A. Grande di Bosco V. M., M* di Cimadera, Cima del M. Br6.

(•') C'astagiiola, Gandiia, Laino in V. d' Intelvi.

(*) Neil' erbario Fraiizoni non vi sono che esemplaii dcl Eesegone.

(') Airolo (Amstad in Kliiner, 1882).

19
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13. C. persicifolia Lin. sp. 232.

Ital. Campanelle turchine.

4 Selvc di coli. = Piede del S. Salvatore — Melano, picde del Generoso(').

F. ccruleo — [Giug.— Lug.]

14. C. thj Tsoidea Liu. sp. 236.

2|. Prati delle alpi = S. Gottardo (Hegetschweiler) C).

F. giallo-pallido — [Lug.— Ag.]

15. C. spicata Lin. sp. 284.

llupi = Lücarno al Sasso — Ponte Brola — Cavigliano — Mendrisio — Bol-

linzona — Faido(').

F. ceruleo — [Giug.— Lug.]

16. C. glomerata Liu. sp. 233.

2J. Luoglii erbosi = M. Dolia — Gaiidria — S. Gioigio (Lciit.) — M. Gcncroso, a

Scudellate {*).

F. violacco — [Mag.—Giug.]

17. C. barbata Lin. sp. 236.

-i Luoglii erbosi dclla reg. alp. c subalp. ; frcij. = V. dl Campo V. M. — V. di

Peccia — Tru Peccia e Fusio — V. Verzasca (Brioue) — V. Lcvciitina — V. di

Blenio — M. Generoso.

F. ceruleo-chiaro — [Lug.—Ag.]

ß. alba. Tra Niva e Campo, non freq.

Specularia. (")

1. S. Speculum DC.

Ital. Specchio di Venere, Flor cappuccio scempio.

O Fra ic messi = Locarno — Arcegno — Vezia — Lugano ecc.

F. violaceo — [Giug.—Ag]
Adenophora.

1. A. liliiiolia Bess. Fisch. {Campanula lilüfoUa DC).

2i Cespugli, strada, prati = M. S. Giorgio, pascoli alle cascine di Meride e lungo la

strada (").

F. azzurro — [Lug.— Ag.]

Seopertiivi c deterininata da Leresche nel 1871 o 72. Questa pianta era giä stata trovata da
me ai 17 Luglio 1<8')7 nella identica localitä e, miseonosciuta, stettc luiiffhi aiuii nel mio
erbario sotto il noine CaiiqHinuhif Muret la vide e mi dissc il siio nome nel ISTö.

r') M.adonna del Sasso, Castagnola, Tesserete, Bogno, Laino di V. Intelvi. Specie assai variabile,

passa dalle forme uane (V. Intelvi) a quelle di alta statuia (<iuasi 1 m.), dalle forme a toglie l.anceolate

a quelle a fdglie linear! (C'astagnola), dal corinibo racemoso al grappolo paucitioro.

(') Neil' erbario Frauzoiii esemplari del Furk.i.

(') Gandria, S. Salvatore (Leuticcliia) — Generoso (Mari).

(*) Var. sparsiflora A. DC. Cima M. Bre, Holia, S. Salvatore.

V.ar. farinosa Andr. (f. nana). G.andria.

(5) Aggiungere : S. hybrida A. DC. — 'J'rovata ad Arogno da me (Lentiechia; al principin di

Maggio 1888 (Arch. d. sc. ph. et nat. 1888. Genive).

(') Dicesi tuttavia che Tolezzante A. suareolens cresca nei inonti di Sessa.
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Farn. Vacciiiieae.

Vaccinium.

1. V. Myrtillus Lin. sp. 498.

Ital. MirtiUo, Baccole, Baggiole. — Loe. Lildrion, Lug. Negriseu, Meiulr. Canestrei,

l\[agtnsfrei.

t? Freq™° nelle selve, fino alle alpi a circa 1500 m. = V. Maggia — V. Leveiitina

— Orselina — M. Ceneri — Corteglia presso Mendrisio — Luganese, coniune

(Lenticchia).

F. caruicini — [Mag.—Lug.] — Bacclie nerc-azzurrognole, eduli.

2. V. uligiiiosum Lin. sp. 500.

tz Boschi, fino alle alpi a circa 1500 m. = Orselina, valle del Rebissale — Campo

V. M., a Quadrella — S. Beniardino (1500 m.).

F. carnicini — [Mag.—Lug.] — Bacche nere.

Bacche mangiereccie ; foglie atte alla concia delle pelli.

3. Y. Vitis idaea Lin. sp. ]). 500.

Ital. Vif/na d' orso, Vite di monte, Vite idea — Valt. Gajudo.

t? Selve di monti = Carapo V. M. — V. di Peccia — S. Bernardino — Luco-

magno — Camoghe (Erb. Lic. Lug.).

F. biauco o carnicino — [Mag.— Lug.]
Bacche nere, rcfrigerauti, atte a.far conserve; le foglie tenute in conto per la ciira doi calcoli

della vescica.

Farn. Ericineae.

Arbutus.

1. A. Uiiedo Lin.

Ital. Corhezzolo.

fe Coltivato freq'^

F. biauchi, alla puuta verdi — [Apr.— Mag.]
Bacche mangiereccie.

Arctostaphylos.

1. A. alpina Sprengel, syst. veg. 2. p. 287.

t? Luoghi aspri delle alpi = Campo V. M. — Forca di Bosco — S. Gottardo presso

r Ospizio — Altanca (Lent.) — S. Bernardino — Generoso (Mari).

F. biancbi — [Mag.—Lug.] — Baccbe nere, eduli.

2. A. offlciualis Wimm. et Grab. fl. silesiaca. 1. 391 {A. uva Ursi Sprgl.).

Ital. Uva d' o)-so, Uva -Ursi.

\2 Keg. mont. = Camoglie — Generoso (Mari).

F. caruicini — [Giug.—Lug.] — Bacca rossa.
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Calluna.

1. C. vull?aris Salisb. in trans. Limi. soc. G. p. 317 {Erica vulgaris Lin.).

Ital. Brentuli, Cecchia, Sorcelli. — Tic. Briig.

h Abbouda nelle selve e luoghi iucolti, steriii, i quali, quando 1' crica si allarjja

in vasti spazi, prendono da essa 11 uomc di brughiera = Locarno — Ascona

— I5ellinzona ecc.

F. caruiciui — [Ag.— Sett.]

Tenera, ö cibo gradito alle capre. Serve a fare ü bosco ai bachl da scta, ad aidore, iinbottire

sacconi ed anchc alla concia dcllu pulli.

Erica,

1. E. cariica Liii. sp. pl. 1. p. 504.

Ital. iScopa rarulciiia, Scopina. — Tic. Brüg.

t? Luoghi arenosi, rupi = Golino, valletta dei inulini — Teiiero, alle Bicrre lungo

la Verzasca (
').

F. caruicini, talvolta biaucbi — [l'riinavcra]

Azalea.

1. A. procniiibons Lin. sp. 215 [Loist'leurin pvocumbens Desv.).

\i Kupi dellc alpi cicvate = Alpi di Cainpo V. M., Aniavo, Gravairolo — Forca di

Uosco — Naret — S. Gottardo — Lucomagno — S. Bernaidino — Camogh^.

F. losei — [Lug.—Ag.J

Rhododendron.

1. K. lerrugiiieuin Lin. sp. 502.

Ital. Rosa delle alpi, Lefindro selvatico. — V. Mag. Jiiipp, Droos.

\i Reg. niont. c snbalp.; terreuo siliceo; sceude a circa 350 m., ne varca i IGOO m.

= M" dclla V. Maggia, Li-ventina, Bleiiio — Valletta del Ilebissale tra Orselina

e Burbaglio — Camoghe — Tamaro(°).

F. rosei o porporiui — [Mag.— Ag.]

Le foglic sono nocive alle pecore ed alle capre, ehe nc mangiano.

2. R. hirsutuui Lin. sp. 1. p. 5G2.

Ital. Rosa delle alpi. — Tic. Droos, Jüpp.

\i Monti e alpi calcaree = M. Generoso (').

F. rosei — [Giug.— Ag.]

(') Piede, pendici e ciraa del S. Salvatore, Gandria, M. Caprino, abbondante.

(') Nella valletta del Tazzino vicino a Lugano vi sono oespugli spoiitanei di lihododendron

ferrugineum, elie ordinariauiciite tioriscono due volte all' anno.

(') M" di Sonvico e di Cimadera, terreno calcare (Lenticcliia. Ann: C. A. T. 1886. p. 1(50).
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Farn. Pyrolaceae.

Pyrola.

1. P. rotiindifoliii Lin. sp. 1. p. 5G7.

4 Selve e bosclii della reg. mont. e subalp. = Alpe delle Costanelle in V. Bavona

— M. di Parna sul Tamaro — V. Morobbia, bosclii di faggio, ai picdi della salita

all'alpe di Giggio (Gigg).

F. bianclii, dauno olezzo di Ctjdamen eitrop. — [Ging.— Lug.]

2. P. secunda Lin. sp. 1. p. bGl.

2i Selve di monti = M" della V. Colla(') (Comolli, fl. com. III. p. 81).

F. bianco-giallastri — [Giug.—Ag.]

Farn. Moiiotropeae.

Monotropa.

1. M. Hypopitys Lin. sp. pl. 1. p. 555.

2|. Selve ombrose, ai pie de' faggi = V. Lavizzara, sui M" di Rima sopra Broglio

(Dr. Aug. Pometta) — V. Intelvi (Comolli).

F. giallognoli, odorosi — [Ging.— Lug.]

Subclassis Corolliflorae.

Farn. Ebenaceae.

Diospyros.

1. D. Lotus L. sp. 1510.

Tic. Zenzuin, da nou confondersi col Zeuzuiuo o Giuggiolo che e il frutto del

Zizyphus vulgaris Lam.

\i Valli, t'ra dirupi e ne' colli; non varca i 350 m. = Locarno, valletta della Fre-

gera e rupi lungo strada nuova (forse inselvatichita) — Lugano (-).

F. rosso-sporchi — [Giug.] — Bacca ferruginea.

Frutto astringente, si puö mangiare. — Legno buono per lavori da tornio.

(') Neirerbario Franzoni non vi sono cbe cscmplari della Valtellina.

(-) A Coraano. Nel cortile del tilatoio Torricelli, presso Cassarate se ne vede una pianta, forse

coltivata. La bacche, che rassomigliano agli aeinl d' nva appassiti, si vendono nell' inverno in grande

quantitä sul mercato di Lugano.
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Faiii. Acquifoliaceae.

Hex.

1. I. Aquifoliiiin Liu. sp. 181.

Ital. Aiiiiifolio, Agrifolto, Alloro sjjinoso. — Tic. Lori selvadeg, Pongiaratt.

t2 Freq. nelle selve di coli, e mont. = Oisclina, valletta del Reitissale — Tra Ccvio e

Sonieo, fra dumi liingo la Maggia — Centovaili — M. Ceiieri — Sottoceneri

(LentictIliaH')-

F. bianco — [Mag.—Ging.] — Bacche rosse.

Lcgno atto per lavori da tornio ; libro della corteccia a dare viscliio.

Faiii. Oleaceae.

Olea.

1. 0. curopapa Lin. sp. 11.

Ital. OI!i;o. — Tic. Uliv.

h Coltivato ed anchc suljsi)ontaneo ne' declivi, liiiigo le rive de' laghi = Gandria

— Tra Lugano e Melide — Tra Bissone e Canipione — Locarno — Ascona.

Quivi da nessun prodotto; mcntre a detta di Taddeo Duni, una volta la colti-

vazione di questa ])ianta era di maggior rilievo(^).

F. biauchiccio — [Ging.]

Lc dnipe vcrdognole danno 11 iioto olio d' oliva da mangiare e da ardcre. Legno eccellentc

da ardorc e ottiino per fare niobiglia e lavori da tdrnio.

Ligustrum.

1. L. vulgare Lin. sp. 10.

Ital. IJgustro, Olivello. — Tic. Olivell, Olivette (loc).

t? Comune; siepi, cespugli, lungo lc rive; ascende fiuo a 1400 ni. = Locarno —
Tenero — Bellinzona — Lugano — Gandria — Riva S. Vitale — Mendrisio

— M. S. Giorgio ecc.

F. bianco — [Giug. — Lug.] — Drupc nere.

Le foglie sonn grate al bestiarae ; le bacclie danno inchioBtro violaceo d' odurc ingrato ; il lcgno

assai duro serve a lavori da tornitore.

Syringa.

1. S. vulgaris Lin. sp. p. 11.

Ital. Siringd, Lilä^ Lilac. — Tic. Serenella, Lila.

tj Coltivata di frequentc e crcsce quasi spontanea = Locarno, al Sasso — Campo
V. M. (1100 m.) — Gandria — S. Salvatore ecc.

F. violaceo-lilä — [Mag.]

(') Si amiuirano dei magnifiei esemplari sul culmine della collina di Sorengo, dove un tempo

esisteva un roccolo.

(*) A Castagnola e a Gandria 1' olio d'oliva, che si ricava, 6 sufficiente pel conauino dei due paesi.
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Fraxinus.

1. F. excelsior Lin. sp. 1509.

Ital. Frassino. — Tic. Frassnn.

Ij Abbouda uelle valli e nei monti = Locarno — Tenero — Arcegno — V. Morobbia ecc.

[Mag.— Giug.]

Legno eccellente per lavori da carrozzaio; le foglic sono pascolo al bestiame.

2. F. Oruus Liu.

t? M. Bre, luiigo il torrente verso Pregassona, e sopra Gandria — M. S. Salvatore

versaute sopra Melide, freq. — M. Generoso.

[Aprile.]

Faiii. Jasiuiiieae.

Jasminum.
1. J. officinale Lin. sp. 9.

Ital. Gelsomino. — Tic. Gesumin.

fe Siepi, muri = Locarno, al Sasso, alle Fracce — Lugano ('). Coltivasi anche di

freq"=.

F. bianchi, odoratissiini — [.Mag.— Lug.]

Fiori usati dai profumieri ; i rami bolliti danno iina tiiita gialla durevole.

Farn. Asclepiadeae.

Cynanchum.

1. C. viiicetoxicum E. Br. in Weru. soc. 1. p. 12 {Viucetoxicum officinale Möuch.).

Ital. Viiicetossico.

t? Luogbi iucolti ; coli, e mont. = Locarno — Cavigliano — Ascona — Gandria ecc.

F. bianchiccio — [Ging. — Ag.|

1 fusti macerati danno filo simile al lino; la radice 6 diuretica; i pappi de' semi potrebbero giovare

a imbottire cuscini.

Fain. Apociiieae.

Vinca.

1. T. major Liu. sp. 304.

^ Sicpi e muri = Ronclii sopra Locarno e muri presso la Ramogna nel tratto che

dal pontc di sopra mette a Muralto — Minusio — Piede del Salvatore, alla

punta di S. Martino, tra la chiesa rovinata e il lago, fra dumi(-).

F. ceruleo — [Apr.— Mag.]

(') Nelle siepi tra Castagiiola e Aidcsago, a Davesco.

(*) Siepi al Paradiso presso Lugano.
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2. V. iiiiiior Lin. sp. 1. p. 304.

Ital. Pervinca, Viiica Pervinca. — Loc. Oeucc da hb.

% Sicpi, muri, bosclii, duiiii ; frequent'"''.

F. cerulco, talvolta violaceo o rosco — [Febb.— Apr.]

Farn. Genziaiicae.

Menyanthes.

1. M. trifoliata Lin. sp. 208.

Ital. Trifogllo ßbrino, Trifogliolone d' ac<jua, Trifoglio j>(ilustre. — Tic. Trifeui

fibriii, Trifeui d' aqua.

4 Luoglii paludo.si, prati uniidi; coli, c inout.; ascciule fino alle alpi ^ Vezia
— S. Bernartlino, presso il villaggio, liiiigo la strada c il laglietto.

F. biaiico — [Giug.—Lu{,'.]

Aiuar.i, corroburante. La decozioiie o 1' estratto raccoraaiulatu iiuUo dcbole/.zü di stoniaco, uelle

fcbbri intermittcnti.

Chlora.

1. C. perfoliata Lin. sy.st. nat. 2. p. 2()7.

O l'rati, pascoli aprichi = Tra Castagnula e Gandria — Lecco (Salis).

F. giallo — [Giug.—Lug.]

Gentiana.C)
1. (J. Intea Lin. sp. 329.

2j. Pascoli alp. e subalp. == Osasco, pascoli rimpctto a liedretto — M. Generoso

(Amorettii.

F. giallo — [Lug.—Ag.]
2. G. pnrpurea Lin. sp. 329.

Ital. Genziana rossa.

4 Pascoli, dirupi dei monti, alpi: da 1000—1700 m. = Cimalmotto — A. Grande
di Bosco V. M. (Lent.) — M" di Gambarugno — S. Gottardo — S. Bernardino
— Alpi di Neggio e al Poncione di Neggio siil JI. Tamaro — Camoglio — Generoso.

F. purpureo — [Lug.—Ag.]
Radice tonic.ii amarissima; si poiie in infusione neli'acquavite; si usa in polvere e in decozione

jielle febbri verminose.

3. G. punctata Lin. sp. 329.

% Luoglii erbosi della reg. alp. c subalp. = Sopra Cimalmotto — Passo della

Novena ().

F. giallo pallidi, segnati da punti purporino-scuri — [Lug. — Ag.]

('; D' aggiungere : G. brachypliylla Fröl. Passo Nufenen. (Erb. Lic. Lug. cat. p. .59). — Pizzo

Vigera (Briigger in Khiner^ — Faido — Val Calanca 'Br.).

('-) C'aniogbü (Siegfried in Kbiner).
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4. G. cruciata Liu. sp. 334.

Ital. Genzlana crociatn.

2|- Selve e prati mont.; iiou sorpassa la reg. del faggio = M. Generoso (ComoUi.

fi. Com. II. p. 15) — V. di Muggio, tra Obino e Monte.

F. violaceo — [Lug.—Ag.]

5. Gr. asclepiadea Lin. sp. 329.

2| Selve ombrose dcl piano e dei iiiouti = Locarno, vallette della Guta, Ramogna,

Rebissale — Tenero, liingo le acque, sotto la cartiera — Arcegno, lungo riga-

gnoli — Generoso (Erb. Lic. Lug.) (')•

F. ceriileo — [Lug.—Ag.]

G. G. Pneumouauthe Lin. sp. 330.

Ital. Genzianella a foglie streite.

% Prati umidi, torbosi di coli. = Arcegno — Losone, prati — Maggia (Lent.).

F. ccruleo — [Ag.— Sett.]

7. G. acaulis auc. {G. Clusii Porr. Spong.).

Ital. Genzianella con fiore azzurro gründe. — Tic. Pirori (Verzasca).

2|. Monti, alpi ; scende fino a circa 350 m. (lutragna) = V. Maggia, a Campo,

Fusio ecc. — V. Onsernone — V. Leventina — V^. di Blenio — Sottoceueri,

come al S. Salvatore, Generoso, S. Giorgio (Lenticchia).

8. G. excisa Presl. Bot. Ztg. 11. 1. p. 2G8.

2|. Pa.scoli mont. = M. Tauiaro, alla Forcarella (-).

F. azzurro — [Mag.—Giug.J

9. G. alpiua Vill. (var. ß. minor della preeedeute).

2|. Pascoli alp. = Sommitä del Camoghe (Gremli ßcitr. p. 83) — A. di Bosco V. M.

— Lucoinagno(').

F. azzurro — [Mag.— Ging.]

10. G. bavarica Lin. sp. 331.

2|- taseoli umidi, alp. = S. Gottardo — Lueomagno — S. Bernardino — Naret —
Forca di Bosco V. M. — Generoso (Mari).

F. azzurro — [Lug.—Ag.]

11. G. venia Lin. sp. 331.

2|. Pascoli alp., tavolta disceude anche al piano = V. Morobbia — V. CoUa.

F. azzurro — [Mag.— Ag.] (secondo l'elevazione).

(') Maggia ffiori dist.mti), M. S. Giorgio (fiori serrati).

C) Prosa, Bolia, Miglieglia, M. Generoso (Lenticchia) — Sopra Vacallo (Favrat).

(») Sul Pizzo di Claro (Calloni. Ann. C. A. T. 188(3. p. 140).

20
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l-J. (i. utriculosa Liu. sp. ;>;}2.

Ital. Genzianella cerulea.

% Pascoli umidi dcUc alpi e iiclle colliue = S. üeinanliiio — Caiupo alla Torl)a

.

— Camügbe — M. Ceneri — S. Salvatorc — Generosu c M" dclla V. Colla

(Lenticcliia).

F. cerulco — [Ging.—Lug.]

13. (». nivalis Liu. sp. 3i32.

O Pascoli alp. = S. IJernardino — V. Sambiico, greto dclla Lavizzara — Airnio —
Geiioroso.

F. sui)crl)amcnte ceruiei — [Giug.—Ag.]

14. (J. campcstris Liii. sp. 334.

O Luoglii apriclii dclla reg. subalp. e alp, = Aiiolo — Canipo V. M. — Generoso

(Mari).
^

F. violacco — |Lug.—Ag.]

15. G. germanica Willd. sp. 1. 1340.

O Prati e luoglii umidi, selvafici dci mouti — M" dclla V. Cdlla — ('amogiiü

— Canne d' Organo (Erb. Lic. Lug.)(',).

F. violacco — [Ag.— Sett.]

IC). G. aniarella Liu. sp. 334.

Ital. Genzi'uidla.

O Pascoli umidi — S. Beriiardiini — V. Colla.

F. violacco — |Ag.~Sctt.]

17. G. ciliata Liu. .sp. 334.

Ital. Genziana ciliata.

Luüghi asjiri, umidi, prati dei mouti = M. Generoso (-).

F. cerulco — [Ag.- Sett.]

Erythraea.

1. E. Centanriuni Pcrs. .syu. 1. 2><3.

Ital. Ccntaurea. — Loc. Centaura.

v::' Pascoli, luoglii sterili, rupi = Vettagne prcsso Locarno — Navegna — V. Ver-

zasca — Pontebrola — V. Onsernone — Älaggia, al Sasso Pieggio — M. Ceneri (').

F. roseo — [Lug.— Ag.]

var. ß. capitata Kocli. M. Ceneri (Barmbcrger).

2. E. pulchclhi Fries nov. ed. 2. p. 74.

Pascoli e luoghi sterili, umidi = Piano di Magadino — Gudo, lungo il Ticino.

F. roseo — [Lug.—Ag.J

(') Cima M. Bre. M. Bolia, Noresso (f. parviflora), A. Grande di Bosco V. M.

(2) M. S. Salvatore, M. Bnlia.

(ä) Gandria, Cima M. Bre, Bolia, Tesserete, V. di Miiggio.
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Farn. Coiivolviilaceae.

Convoivulus.

1. (). sepiuin Lin. sp. 218.

Ital. Vilucchio. — Tic. Campanelle, Campanin.

Z|. Siepi = Locanio — Bellinzona — Mendrisio ecc.

F. bianco — [Lug.— Ag.]

2. €. arvensis Lin. sp. 218.

Ital. Vilucchio de' cnmpi. — Loc. Ravefjgla, Mendr. Coreugieule.

2|. Strade, campi che infcsta; comune = Locarno, muri — Airolo ecc.

var. ß. hirtus Koch. — Tra Locarno e Kivapiaua crc.

F. biauco-roseo, odoroso — [Ging.—Ag.]

Si da ai maiali, che lo maiigiano con aviditä.

Cuscuta.

1. C. europaea ß. Lin. sp. pl. 1. p. 180.

Ital. Epitimo. — Tic. Grln (Mendr.).

Parassita sul trifoglio, che distrugge, suU' ortica, sul hippolo, sulla cauape =
Niva in V. di Campe — V. dt Peccia ecc.

F. bianco — [Lug.— Ag.]

2. C. Epitli.vnmm Lin. syst, veget. edit. Murr. p. 140.

O Luoghi selvatici, fra le scope, le gincstre, il scrpollino = Losone — Ascona —
Campn V. M. — Val Calanca.

F. bianco — [Lug.—Ag.]

3. C. Epiliiiiiiii Weihe, arch. d. apothekervereincs 8. p. 51.

O Parassita sul Uno, che spesso distrugge = I'rato — Broglio.

F. bianco — [Lug.— Ag.] (')

Farn. Boragiiieae. (')

Heliotropium.

?1. H. eiiropaMim Lin. sp. 187.

O Luoghi incolti = Bellinzona (') (Hegetschweiler).

F. bianco — [Ging.—Lug.]

2. H. peruTianum Lin.

Coltivasi frequontemcnte nei vasi a cagione dell' olezzo de' suoi liori soavissimo

di vaniglia e dicesi volgarmente Vdiiiglia.

(') D'aggiungere: C. raccmosa Mart., presse Bellinzona (Grenili ed. fr. 188(>).

(-) Agg-iungere: Cerinthe alpina Kit. {C. ijlahra Gaud. iion Mill.), fra Casaccia c Olivoue (1851

Linden ex. in Rliiner ISOS p. 17, 1870 p. 203 e 1872 p. 23 e 30).

(^) Neil' erbario Franzoni non vi sono che eseraplari di Dolcedo e Sestri Ponente. Rhiner perö

dice che fu trovato uei diutorni di Lugano da Siegfried.
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Echinospermiim.

1. E. Lappula Lehm. Aspcrif. p. 121.

Grcto ilci fiunii, strade = Arbcdo — Biasca — Bodio — Bcllinzona (
').

F. iizzurro — [Lug.—Ag.J

Cynoglossum.

1. C. offlclnalc Liu. sp. l'J2.

Luoglii iucolti, .sic])i, strade; iion varra i 4()i> m.('^)

F. ros,so-viülacco — [Mag.— Ag.J
Tutta la pianta mauda un ingrato udore di 8orcio.

2. C. pictiiiii Aitou. Kcw. 1. p. 170(').

O (.'olliiic arcnose, soleggiate presso Castelln S. rietro (Mari).

F. azzurrognoli — [Giug.— Ag.j

Borago.

1. IJ. officiiialis Lin. s\). IUI.

Ital. Bi>rr)(i/inc. — Tic. Boreseiin.

O Giardini, carnj)! = Locanio — Bellinzona — Lugano.

F. cilestro — (.Mag.—Lug.]

L' erba, d' odore di cocomero, si usa nclla cuciiia : talvolta si coitiva per quest' uso.

Anchusa.
1. A. ofliciiialis Lin. sp. i'.il.

Ital. Buijlossa

2j. Luoghi ineoiti, sassosi, strada — liiasea — Bodio — Chiavenna.

F. violaceo od azzurro, talvolta bianco — [Mag.— Sett.]

2. A. angiistitolia Lelimauu. Asperif. 1. 244 {A. leptophylla R. et S.).

0' Luoglii ineoiti — Bellinzona, appli- della rocca di S. Michele.

F. violaceo — [Lug.—Ag.]

?3. A. italica Retzius obs. bot. fasc. 1. p. 12.

Strade, immondezzai, luogbi ineoiti; non rara (dovc?) (Hegetscbweiler)(*).

F. ceruleo — [Lug.—Ag.]

Lycopsis.

1. L. arveiisis Lin. sp. 199 {Anchusa arvensis Bieb.).

O Canipi, vie, luoghi ineoiti = Bellinzona, argini del Üragonato, lungo ja strada di

Ravecchia — Grono — Olivone, .strada e campi presso Sommascona.

F. ceruleo — [Apr.— Mag.]

(') Olivone (Rhiner).

(*) Sopra Airolo — Faido — Fra Piotta e Airolo — Presso Mairengo — (Brügger in Rhiner,

1872 p. 23 e 30).

(') Avventizia.

(') Xeirerbario Franzoni snltanto esemplari della Toscana e di Zurign.
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Symphytum.

1. S. officiiiale L. sp. J95.

ZJ. Prati, rive ruscelli, fossati = Lago di Muzzano — Mendrisio.

F. bianco o roseo-violaceo — [Mag.—Giug.]

2. S. bulbosum Schimper. bot. Zeit. 8. 1. 17.

2|. Prati, margini de' canipi = Loearno — Rivapiana — Generosü (Thomas) —
Lugano (Külliker).

F. giallo — [Mar.—Mag.]

3. S. tuberosum L. sp. 195.

2i Sclvc, strade = Lugano — M. S. Giorgio — Melauo .il ÄL (ieiieroso — Capo-

lago, Mendrisio (Muret)(').

F. giallognolo — [Apr.—Mag.]

Echium.

1. E. vulgare L. sp. 2U0.

Greti, strade = Loearno, saleggio — Cevio, prati ecc.

F. ceruleo, talvolta ro.seo o violaceo — [Mag.— Sett.j

Pulmonaria.

1. P. officinalis L. sp. 194(2).

21- Sehe froudose dcl piano e dei monti = Loearno, al Belvedere, a S. Biagio —
Mendrisio, valletta dcl Nebbiano — Camorino(^).

F. dapprima roseo, indi violaceo — [Mar.— Apr.]

?2. P. mollis Wolf. (P. montana Lcj.)

4 Selve e luoghi pietrosi, onibreggiati = M" di Leggio in Mesolcina.

F. dapprima rossi, indi violacei — [Apr.— Mag.]

3. P. azurea Besser, prim. fl. gallie. t. 150 (P. muiustifolüi L.).

2j. M. S. Salvatore — M. Bolia — M. S. Giorgio — M. Generoso, alpe di Melano

— Cragno sopra Mendrisio, prati — M. Taniar, verso Sigirino.

F. azzurro — [Apr.^5Iag.]

Lithospermum.
1. L. offlcinale Liu. sp. 189.

Ital. Miglio del Sole. — Loc. The.

2J. Luoghi aspri, dumi = Rue, presso Someo — Pedcmonto — Tra Contone e

Quartino — Osogna, strada di campagna — Castagnola (Mari).

F. bianco-verdognoli — [Mag.— Lug.]

Si usa da taluui per farne una biliita ad uso di thc.

(•) Pendici del S. Salvatore.

(^l
Qiiesta specie ha foglie iiiacnlate. La pianta a foglie immaculate e la P. obsctira Duniort.

(') Presso Vacallo ecc. (Favrat). Castagnola, Viganello, Carabbia ecc. (Lenticchia).
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2. L. imrpiireo-cjeruli'iim Liu. sp. ISO.

2j. Iviva S. Vitale, selve al vallone — Meriile, (liiiiii limgn la stiadu alhi ("asciiia e

hl straila a Tromona — Liig:ancse.

F. viülacco ccruleo-porporino — [Mag.— Ging.]

3. L. arveiise Liii. sp. 190.

O Canipi = Mciichisiottü — Arona.

F. bianco, di ratio ccrulco — [Apr.— Oiug.|

Myosotis.

1. M. palustris Witliciiiig. arrang. ot'. lirit. pl. 2. 225.

Ital. Xon ti sror<lar di me, Centocchio seloatico. — Tic. Oecc du In Mddonnn.

2\. l'rati, scopcti, rive paliidi = Arcegno - Bcllinzona ecc.

F. c-cniici, di rado eariici o bianclii — [Mag.— Lug.]

2. M. civspitosa Scliultz. fl. Starg. !<uppi. j). 1 1 {M. llngulcda Lehm.).

Fo.ssi e paludi = Cadciiazzo — Tra Maggia e Gordevio — Muialto, riva lago(')

— M. Coneri (Heer).

F. cerulei — [Mag.— Lug.|

3. M. sjlvatica Hoffiii. D. H. cd. 2. p. 85.

Ü Scive niont. = M" di Gordola, di Someo, della V. IJavoiia, dclla V. di Pcccia (''').

F. cerulei — [Mag.— Lug.]

V. alix'stris Koch. syn. ed. 1. p. 505 (.1/. alpestris Sclmiidt).

lieg, subalp. e alp. — Alpi di Canipi» V. M. e di Busco — V. di Peccia — Piora —
Gcncroso iMari) — M' della V. Colla (Lenticeliia).

F. cerulei — [Mag.—Ag.]
4. M. intermedia Link. En. H. B. 1. p. 1{)4.

0-, Cam})i = Sulduno — Ascona — Sottoccneri, freq. a Gentiliiio, Pazzallo ecc. (Lenticchia).

F. cerulei — [Mag.—Ag.]

5. M. hispida Schlcchtend. Magaz. naturfonsch. z. Bcrl. 8. 220.

O Declivi = Loranio — Lugano — Maroggia — Castagnola, terreni incolti (Lenticchia).

F. cerulei — [Mag.— Giug.]

(i. M. vei'sieolor l'crsoon syn. L p. 156.

O Luüghi cültivati, greti de' fiumi = Locarno — Aibedo.

F. prima solfurei, poi cerulei, (piindi violacei — [Mag.— Ging.]

7. M. stricta Link. En. H. B. 1. p. 164. 1819.

O Greti e campi = Locarno — Lugano (*).

F. cerulei — [Apr.—Mag.]

(') Sülle rive dei laghi la v. crespiticia DC. (Favrat). La specii; si trova anche a Bogno,

Bosco Y. M., tra Bosco e Cerentino (Lcnticcbia).

(-) Rive del Cassarate presse Lugano (Erb. Lenticchia).

(') M. Generöse, nei canipi (Penzig-. Knura. d. M. Oeneroso, 1879).



— 159 —

Eritrichium.

1. E. naiiiim Schrad. d. Asperif. Gott. 182U.

2j. Alpi elevate = Forca di Bosco V. M. — A. Piora [\\. Benioulli) — Soazza.

F. ceruleo — [Lug.—Ag.]

Farn. Solaiieae.C)

Solanum.

1. S. inhiiatuin (2) Bernli. ap. Willd. En. H. Berol. 236.

Loc. Murella.

O Dumi = Locanio.

F. bianco — [Giug.— Ott.] — Bacca rossa. — Pianta d'odore di muscbio.

2. S. luunile Beruh, id. {S. nigrum L. v. humilc Mill.).

Loc. Morella.

O Catnpi, giardiui, vie = Locarno, alla Kamogua — Kivapiaiia, sotto S. Quirici).

F. l)ianco — [Giug.— Ott.J — Baccbe giailoguole.

3. S. iiigruiii Lin. sp. 260.

Loc. Morelld.

O Luoghi eoltivi, strade; comune.

F. bianco — [Lug. — Ott.] — Baccbe nere.

4. S. Dnicamara Lin. sp. 260.

Ital. Dulcamnrn.

2i Rudereti, muri veccbi, luogbi umidi; comuue = Locarno, strada del Tazzino,

Tenero — Cadenazzo ece.

F. violaceo — [Lug.— Sett.] — Baccbe rosse.

Si usa in decoziono come depurativo del sangue.

5. S. tuberosum Lin. sp. 265.

Pomi di terra, Patata.

2|. Oriundo del Peru. — Coltivato(^) dappertutto üuo a 1500 m.

Capsicum.
1. C. aniiuuin Lin.

Ital. Pepiirone. — Tic. Peoeron.

O Coltivato ad uso di cucina.

F. bianco — [Lug.—Ag.] — Bacca rossa.

(') Aggiungere: Nicandra physaloides Gärtn. Trovata da Mari sotto il Ponte di Cassarate
presse Lugano ; scomparve dopo la demolizione di qnel vecchio ponte in pietra ; ma si rinviene in altri

luoghi, da quello non moltip lontani, couie al Cassone.

(^) E V. del S. villosiim Lam. pianta pclosa-tomentosa, a rami ad angoli ottiisi, a bacche rosse,

verdastre o nere.

(') Coltivansi 3 varietü, il pomo di terra bianco, il rosso e il violaceo-scuro ; (juesf ultimo, piü

saporito degli .altri, ö iutmdotto da poco tempo.
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Physalis.

1. P. Alkckeiigi Lin. sp. 262.

It:il. AlkekeiH/i, Ci(/lt'egia turca. — Tic. Berettiii de gludee.

2\. Liioghi iiicolti = Tenero, pvesso la cliiesa — Vira Gambarogno, strada — Cu-

gnasco, sul sagrato — Camorino, strada — Iklliiizona, grotto Cliiccheiio — Osogna,

strada del villaggio — M? S. Giorgio, ai Pt)zzi(').

F. bianco — [Giug.— Lug.] — Bacca cocciuea, coperta dal calicc gontiato dcl

colore di miuio.

2. P. pubesceiis L.

Coltivato di frequcntc ne' giardini c sc nc mangiano i frutti.

F. giaildgnoli, violacei alle fauci — [Ging.— Sett.] — Bacca gialloguola, ravvolta

nel calice rigoufio e paglicriuo.

Atropa.

1. A. Itclladnuiia Lin. sp. 260.

Ital. BMndonna.

2i Selve c bosclii ccdui = ^[ciidrisiotto(^).

F. violacco-scuro — [Ging. —Lug. | — Bacca ncra, vcleuosa.

Mandragora.

?L M. officinalis Mili. diit. u. 1. tab. \Tö.

Vü iudicata comc crcsccnte sul M. Generoso; ina iioii vi .si trova piii. (Un esemplare

dcl GciK'roso nell'i'rb. Schleicher, iniis. di Losanna).

Hyoscyamus.
1. H. iiiger Liu. .><p. 457.

Ital. GiKsiptiinud.

00 Caiii[)i, hioglii incoiti = Locarno, al ponte della Maggia — liellinzona — Tra

Grono e Legge, strada.

Corolla solfurea, veuata di uero c nelle fauci di porporino scuro — [Giug.—Ag.]
Usasi iii niedicina.

Nicotiana.

1. N. Tabacuin Liu. ü\). 258.

'Tabacco.

O Coltivasi in grandc quantitä uiassime sul Luganese e presso Chiasso.

F. rosei — [Lug.— Ag.]

(') Gandria — M. Caprino, sopra le Cantine ecc.

(') M. S. Giorgio, sopra Briisino, in copia.
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2. N. latissima Mill. dict. n. 1.

Tahnrro.

Coltiva.si come la precedeute.

F. roseo — [Lug.— Ag.]

3. N. nistica Lin. sp. 258.

G Coltivasi, ma in minor copia — M. Carasso.

F. giallo-verdognolo — [Lug.— Ag.]

Datura.

L D. Straiiionium Lin. sp. 255.

O Luoghi incolti, stradc = Locarno, non frequente — Bellinzona, tra 11 ponte del

Ticiiio e Urico, frequentissimo.

F. bianco — [Lug.—Ag.]
Velenosa.

Fain. Yerhasceae.'^')

Verbascum.
1. A\ Tliapsns Lin. sp. 252.

Ital. Verhasco^ Tasso harhnsso. — Tic. Tass harhas.

Strade, rive, colli; comunissinia.

F. giallo — [Lug.—Ag.]

Sudorifero ed emolliente; se iie usa la decozione ne' ralFreddori.

2. V. phlomoides L. s]). 253.

G Col precedente.

F. giallo — [Lug.—Ag.]

3. V. inoiitaimni Scbrad. monogr. verbasc. p. 33.

Sotto Ghirone (Rhiner, lettera 6 Marzo 1866).
~^

[Lug.-Ag]

4. V. ttoccosum auct. {V. pulverulentum Vill.).

Strade = Luganese — Mendrisiotto — Val d' Agno — Locarno.

F. giallo — [Lug.— Ag.]

5. V. Lyclinitis L. sp. 235.

Declivi, strade = Locarno — Bellinzona (-).

F. giallo — [Lug.—Ag.J

V. alhum Möncb. Locarno.

F. bianco.

(') II T^ thajiniforme cresce probabilnicnte nej Ticino, sicuro in Lombardia, secondo Arcangeli

(Favrat). Kiiiuer 1' lia trovatu dalla V. di Blcnio Uno sotto Giornico. 1872 p. 23 e 30 (LLMiticcliia).

(*) Sorengo, Cassarate, Inngn il fiiinie di Cassarate, .sopra C'astello in Valsolda.

21
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6. V. iiigruiH L. sp. 253.

Luoglii iucolti, inont. = Locarno — Cavi<;;liano — Tra Gordevio c Maggia —
Tra Lüttij^na e Toire — Geiicroso (Erb. Lic. Lug.) (')•

F. giallo — [Lug.-Ag.]

7. y. IJlattaria L. sp. 254.

Stradc, Inoghi ghiaiosi = Burbaglio prcsso Locarno — Lugann, piede del S. Salvatoro.

F. giallo — [Ging.—Lug.]

Scrophularia.

1. S. nodosa L. sp. SG3.

2[ Selvc Ulilide, prati, t'osa'i = Locanio, al Salciolo — Lugancse - Mciidrisiotto (Lent.).

F. olivaceo. — [Giug.—Lug.]

2. S. aquatica Lin. sp. 864. (S. Ehrharti Stew.)

^ Lnngo rigagnoli, fossi ed auche nell'acqua = Locarno — Losone.

F. iiorporiuo fosco uel dor.so — [Giug.—Ag.]

3. S. caiiina Lin. sp. 8G5.

I|. Strade, luoglii gliiaio.si = Locarno, alla Kainogna — Rcllinzuna, strada — Arbedo,

saleggio — Giubiasco, letto torrentc — Liigaiio, piu <lel S. Salvatore — üenerüso(^).

F. rosso-violaceo — [Giug.— Sett.]

Farn. Aiitirriiieae.

Gratiola.

1. G. officinalis Lin. sp. 24.

Ital. Gi-dziolii.

2j. Prati uiiiidi, rive fossi = Locarno, riva dd lago — Rivapiana — Tcnero —
V. Morobbia, tra S. Antonio e Carena, strada — f'amogliü (Erb. Lic. Lug.) —
M. Tamar — Misoccu {').

F. roseo — [Giug. -Ag.]

Febbrifuga.

Digitalis.

1. D. piirpiin'a Liu sp. 866.

Ital. Digitale.

© Coltivasi = Vuolsi trovata spontanea nel territorio di Losone; ma io ve la cercai indarno.

F. porporini — [Giug.— Ag.]

2. D. graiuliflora Laiii. fl. fr. 2. p. 33 {D. amhicjua Murr.).

^ Luoghi rupestri, sassosi della reg. coli, e luout. = Locarno, strada alla Mad.

del Sasso — Tra Gordevio e Maggia, strada — Generoso (Erb. Lic. Lug.) (*).

F. giallognolo — [Giug.—Lug.]

(') Soreiig:o, Cassarate. V ibridu Lychnitis X nigrtim a Mairengo (Lent.); nigrum x fhapai-

f'orme, Misocco (Briigger).

(*) Faido, Giornico, sotto Biasca, Malvaglia (Briigger in Kliiiier, 1872 p. 23 e 30).

(') Casüro, ne' prati uliginosi (Lenticchia) — Sotto Gulino (Rliiner).

(*) Alpe Bolla siil Bolia.
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3. D. lutea Lin. sp. 867.

© Colli e luoglii aspri = Locarno, alla Mail, del Sasso — Torre di V. di Blcnio —
M" e coli, nei dintorni di Lugano (Lenticcliia)(').

F. giallo — [Ging.—Ag.]

Antirrhinum.

1. A. maius ß Liu. sp. 859.

Itul. Bocca di leone. — Tic. Bocca de leon.

4 Muri vecclii a Locarno (-). Coltivato freq™'= ne' giardini in molte varietä.

F. porporino o biauco — [Giug. — Ag.]

2. A. Oroiitium Lin. sp. 8G0.

O Luoglii colti e dumi = Arona. Nel Ticino linora non 1' lio veduto.

F. porporino, di rado biauco — [Giug.—Ag.]

Linaria.

1. L. Cjinbalaria Mill. dict. n. 17.

,2j. Muri vecclii e rupi = Locarno — Lugano — Meudrisio ecc.(^).

F. violaceo-chiaro — [Giug.— Sett.]

2. L. Elatiiie Mill. dict. n. IG.

Ital. Elatina, Soldina.

O Campi = Tra Coldrerio e S. Antonio di Baierna, freci''", cd in altri luoglii del

Mcndrisiotto.

F. bianco, labbro superiore internamente violaceo, esternamente sollureo — [Lug.—Ott.]

3. L. minor Desfont. atl. 2. p. 46.

O Campi, strade = Lugano, strada appie del S. Salvatore presso S. Martino — Da
Melano a Rovio, strada, freq''' — Da Maroggia a Melano e a Bissone.

F. violaceo sbiadito — [Giug.— Ott.]

4. L. al])iiia Mill. dict. u. 5.

O Luogbi sassosi, greti dei torreuti delle alpi ; scende spcsso uella piauura luugo

i fiumi = Alpi di Campo V. M. — Naret — Luconiagno (*) — S. Gottardo —
Cevio, luiigo la Maggia — Locarno, alveo della Maggia.

Corolla ccrulca collc protuberauze del palato crocce.

5. L. vulgaris Mill. dict. n. 1.

2|. Campi, dumi, strade = Locarno — Bellinzona — Tra Bodio e Giornico —
Lugano, come a S. Martino, tra Capolago e Riva (Lenticcliia).

F. solfureo — [Lug.— Sett.]

(') AI M. Brö e al Garzirolo uiia t'unua, ch' io cicdo D. luica X grandifiora, che ha le toglie

uguali a quelle della grandiflura e i tiori e 1' iurtorescenza a (juelli della lutea.

('^) Naturalizzato.

(^) La V. Lariensis Reut, a Ballabio supcrinre (('. BeniouUi). La v. albiflora Schröter, a Pre-

gassona iiresso Lugano (Lenticchia).

CJ Casaccia, V. Camadra (Brügger iu Rhiiier).
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var. itnllca {L. äalica Treviz.).

Lugano (Brligg.) — Ponte d'Ascona — Tra Cavigliano e Iiitragna, strada (Luglio'18)(').

F. i>iii iiicfoli c pallidi dclla procedcnte — [Ging.— Ag.]

Veronica. r)

1. V. Anatiallis Lin. sp. 16.

Zj. Acquc stagnanti e rigagnoli = Locanio, roggia Orclli.

r. hianco-rosco — [Mag.— Ag.]

2. Y. Bt't'cabmiga Lin. sp. 16.

Beccabunga.

2\. Ac<|ue stagnanti, fontane, rigagnoli - Locarno, roggia Orcili — Gordcvio —
Bellinzoiia — Lugano iLeuticcliial

F. ecrulco con vene piü carichc — [Mag.—Ag.J
Kefrigenuite, risolventc u antiscorbutica; vienc nclla Svizzera freq"" iisata dl priinavera, c man-

j^iasi talvolta iu insalata col Crcucione (Nasturzio).

3. Y. urticifolia Lin. til. suppl. 83.

Zj. JJoschi di coli, e mont., rupi = Locarno, rupi dcl Sasso — Bellinzona, .rupi del

Castcllü S. Michcle — 15ignasco, M"" dcl Cantone — M. Caslano — GenerosoC).

F. violaceo sbiadito o roseo — [Mag. — Ag.]

4. Y. ("liania'dr.vs Lin. .xp. 17.

2|. l'rati aridi, .siepi, strade nella reg. alpina fino a 1700 ni. = Locarno — Bi-

gnasco — Generoso (Erb. Lic. ljug.)(*).

F. corulcK-pallido, solcato da veno i)iii cariclic — [Apr.—Mag.]

5. Y. in(»iitaua Lin. sp. 17. •

2]. Boschi frondosi; sale fino a 1700 m. circa = M. Generoso — M" sopra Cimadera

in V. Colla (Lenticchiai.

Corolla bianchiccia, vcrgata da righe piirpureo-cerulce — [Mag. — Ging.]

Planta amara e alquanto astringente, si usa per farne sughi, per iiifondcrla nei viiii cd anche

conif tli6 pettorale.

6. V. (»nicinalis Lin. sp. 14.

2i Luoghi scoperti de' boschi, pascoli; fino a 1700 ni. = Locarno — Arcegno -

Minuäio — Bellinzona, verso il Castello d" Unterwaiden — Campo V. M. — Fusio(').

Corolla ccrulco-pallida con vene piü caricbe — [Mag. — Lug.]

7. Y. aplijlla Lin. sp. p. 14.

li Aipi, da 14(J(J—26(X) ni., dalle qiiali scendc talvolta, nia raranwnte, lungo i

tiunii = S. Bernardino — Lucomagno, alla Karinata — Caiiipu alla Torba —
Naret — Forca di Bosco — Camoglie — Tamar — Generoso.

[Lug.—

A

g.]

(') Laino di V. d' Intclvi (Lenticchia) — M. Caprino ^Brügger in Hliincr).

(=) D' aggiungere : V. scutellafa L. Dintorni di Lugano, luofrlii umidi ("Mari); V. acinifolia

L c V. praocox L. che csisterelibero nel Ticino secondo Gremli, in nuali localitä non si sa (Oremli

ri. de ia Suisse ed. fr. 188(;. p. 397).

('; M. Bolia, a l.'iOO circa, dalla parte di Davesco — Arogno.

(*) Presso la stazione ferroviaria di Lugano — Massagno — Castagnola — .Sorengo — Cevio ecc,

(*) Cinia Novesso — Garzirolo — Arogno — Valletta del Tazzino presso Lugano.
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8. V. latifolia auct. uoii L. {V. Teucrium h.).

21 Luoghi erbosi, secchi, niassinie di mont. =- Locarno — Mendrisio.

F. ceruleo con vene piü carichc — [Mag.— Lug.]

9. V. spicata Lin. sp. 14.

2\. Prati aprichi e secchi; piano e nionti fino a 1300 m. = Locarno — Bellin-

zona -- Airolo — Piora (Lent.) — Faido — Giornico — Campolungo.

F. ceruleo — [Giug.—Ag.]

10. V. bellidioides Lin. sp. 15.

4 Luoghi erbosi dcile alp. da 1500—2400 m. = Alpe di Quadrelle e di Bosoo

V. M. — Naret — V. Bavona (a S. Carlo var. a tiori l)ianclii) — Tra Mogno

e Fusio — S. Gottardo — Lueomagno — M. Tamar — M. Generoso.

F. ceruleo-sporco — [Lug.—Ag.]

11. V. fruticulosa Lin. .sp. p. 15.

21 Luoghi rupestri, erbosi della reg. supalp. e alp. = M. Tamar — Motto Minaccio

sopra Canipo V. M. (')

Corolla carnea, vene rosee — [Lug.— Ag.]

12. V. saxatilis Jacq. obs. 1. 200.

4 Luoghi rupe.stri alp. e subalp. da 1.300—20(X) ni., talvolta a 2700 ni.O = S. Ber-

nardino — Camoghe — Tamar — Airolo — Val Piora.

Corolla cerulea, anello porporino alla fauce — [Lug.—Ag.]

13. V. alpina Lin. sp. 1. p. 15.

4 Luoghi erbosi delle ali)i e subalpi = S. Beniardino — S. Gottardo — M. Tamar.

F. i)iccolo, ceruleo — [Lug.— Ag.J

14. V. serpjililolia Lin. sp. 1. p. 15.

4 Pascoli e luoghi umidi = Locarno, al Salciolo — Golino, valic de' Mulini —
M. Tamar, a Corteiiovo(').

F. bianchicci, vene cerulee — [Mag.— Ott.]

15. V. arvensis Lin. sp. 1. p. 18.

O Luoghi colli = Locarno — Lugancse, freq'' (Lenticclda).

F. azzurro — [März.— Ott.]

1(). V. venia Lin. sp. 1. p. 19.

O Luoghi aprichi sterili = Locarno, al Tazzino — Faido (*).

F. ceruleo, vene piü cupe — [Mar.— Apr.]

17. V. triphjila Lin. sp. pl. 1. p. 19.

O Luoghi colti = Locarno — Ascona ecc.

F. ceruleo scuro — [Mar.—Mag.]

(') Bogno — Altanca.

(2) Per es. al Pizzo di Tlaro (Calloni. Ann. V. A. T. 1886. p. 140).

(") Freq. nei giardini c uegli orti di Lugano, p. es. in quelli presse al f'iniitero.

(*) Predalp (Briigger in Rhiner). Freq. nei giardini di Lugano (Lenticchia).
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18. V. agrestis Lin. sp. pl. 1. p. 18.

O Luoghi colti = Locai-no, alla Vignaccia — Lugancse, (Lenticehia).

F. biauco, striscic azzurre — [Mar.— Ott.]

19. V. didynia Bertoloni Fl. It. 1. p. IUI {V.poUta Fries).

O Canii)i, orti, giardini = Locarno.

F. ceruleo - [Mar.— Ott.]

20. V. Buxbaumii Tenore {V. persim Poir., V. fiUfm-mis DC).

O Liioglii colti = C. Ticino (Muret) — Diutonii dl Lugano, cumuiie sui muri i,Len-

ticcliia) — Misocco (Br.).

F. coralco — [Ajjr. Mag.]

21. V. liederifolia Lin. sj). pl. ]. \). 10.

O Canipi orti, giardini; sale fino a 17UU ni. = Locanio — Campo V. M. —
S. Bernardino — Dintonii di Lugano, comune (Lonticcliia).

F. ccrulco — [Mar.— Mag.]

Lindernia.

1. L. p.vxidaria Lin. niant. 252.

Locarno, riva di Mappo in luoghi melmosi (27 Ag. 1877) — Arona, torbicra di Dromelete.

F. biancastro. orlo ro.ssastro — [Lug.— Ag.]

Limosella.

1. L. a<|iiatira TJn. sp. ]>]. 881.

i^ Ifiva dl' lagiii = Locarno — Muralto.

Corolla bianca, labbro incarnato [Lug.—Ag.]

Fani. Hliiiiaiilliaceue.

Tozzia.

1. T. alpiiia Lin. sp. pl. I. p. S44.

"A- Fiisio — V. Sambuco, prcsso ie cascine (Giugno 1861. P. Agostino.)

F. giallo — [Giug.— Lug.]

Melampyrum.

1. .11. cristatuin Lin. sp. pl. 1. p. .s42.

O 8elvc, prati = M. S. Salvatore — M. S. Giorgio.

Corolla ordinarianicnte porporina, tubo ricurvo, bianco con brattcc di im verde

giallastro — [Mag.—Lug.
j

2. M. arveiise Lin. sp. pl. p. 842.

O Cainpi = Mendrisiotto — Arona.

Corolla e brattoc ])ur]Hirce, la prima segnata ncl mozzo da un anello bianco c

d'iina niaccliia gialla alla base dcl labbro niaggiore — [Ging.— Lug.J
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3. M. pratense L. sp. 843.

O Selve, scopeti, prati torbosi =^ Lucanio — Losoue — M. S. Giorgio — M. Generoso,

a Cragno — Valle Maggia(').

Corolla bianea, suiicriormente gialla o tutta gialla — [Ging.—Lug.]

4. M. sjivaticum L. sp. S43.

O Selve e prati della reg. alp. = Campo V. M. — S. Bernardino.

F. aureo — [Lug.— Ag.J

Pedicularis.

1. P. rostrata L. sp. 845.

-i Luoghi umidi delle alpi piii clevate = Motto Minaccio sopra Campo V. M. —
S. Beniavdino — Caaioghe — M. Generoso (Mari'i — Faido(-).

F. rosso — [Lug.— Ag.]

P. fasciculata auc. uou Bell. (P. <ji/roflexa Gaud.).

2|. Alpi 6 prealpi = M. Generoso — M. Bolia — Denti della Vecchia -- Corni di Canzo.

F. rosso — [Lug.— Ag.]

2. P. tuberosii L. sp. 847.

4 Luoghi umidi della reg. subalp. c alp., da 1000—1700 m. = V. di Peeoia, presso

la Cascata della Froda — M. Tamaro, alpe di Neggio — Generoso (Marij (^).

F. solfureo — [Giug.— Ag.]

3. P. foliosa Lin. niaut. p. 86.

2i Luoghi gliiaiosi della reg. subalp. = M. Generoso iGomolIi).

F. solfureo — [Lug.— Ag.J (*)

4. P. recutita L. sp. 648.

2J. Prati umidi della reg. alp.; da 1400—200<T m. = 8. Bernardino — Lucomagno.

F. ferrugiiieo-porporiiiü — |Lug.—Ag]
5. P. verticillata L. sp. 846.

4 Keg. alp-, da 1200—1700 m.; luoghi umidi = Campi V. M., a Cortenovo —
S. Bernardino — Cauioghe.

F. porporino — [Lug.— Ag.]

Rhinanthus. (')

1. R. minor Ehrh. Bcit. 6. 144 {R. Crista (/alli ah. = Alectorolophus minor Wimm. Grab.).

O Prati = Locarno.

F. giallo — [Mag.— Giug.]

(') Coiuune nei diutorni di Lugano, come alla valletta del Tazzino, al Piano Soldino, a S. (iot-

tardo snl Bolia.

(^) S. Gottardo, Pizzo Canipello, Forca di P.o.sco V. M.
(') AI Generoso l'ilindo fnxciculata X taberoxa.
(*) La var. glabritisciila Steininger, Generoso (Mnret in Steininger Bescbr. der enr. Arten des

Genus Pedicukirii!, Cassel 1.S87).

(6) Aggiungere: Itliiiianthux aristafiis (iremli, a Cortinei sotto Mogno e sopra Fusio, in abbon-
danza (1864. Rliiner).
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2. R. inaior Elirli. Beit. G. 144 {R. Crista gallißh. — Alectorolophus maior Wimm. Grab.).

O Prati = Locarno — Generoso (Erb. Lic. Lug.)(')'.

CoroUa gialla, dentc del labbro violaceo — [Mag.— Ging.]

3. K. Alectorolophus Pol!, palat. 2. 177 (/?. Crista gall! •/ h. — Alectorolophus hir-

siitiis All.).

O Caiiipi, fra le messi = Locarno — Ascona(^).

F. solfureo — [Mag.—Giug.]

4. R. alpiniis Hauingart. {Alect. alpinus Garck).

O M. Camogliö, alpo di Sertena.

[Lug.-Ag.]

Bartsia.

1. H. alpiiia Liii. sp. p. Siii).

2J. Luoglii uniidi della reg. alp. e subalp. — Alpi di Bosco V. M. — S. Gottardo —
liiifiiiiia^iio — S. Beriiardino — Camoglie.

F. rossovioljiceo — [Lug.— Ag.]

Euphrasia.

fSpecics sec. (ircmli (li^<|)osllit Fuvr.it.)

1. E. Odontitos L. sp. 841.

O Canipi, fra le messi = Tra Contone e Quartino (').

F. ])()r|i(priii(i-sbiadito — [Ging.— Sctt.]

2. E. serotiiia Laiii. Fl. fr. ed. 2. 3. p. ijöü.

O Campi della reg. mont. e subalp. =^ Carapo V. M.
;

F. jiorporino-sbiadito — [Lug-—Ag.]

3. E. lutea L. sj). S42.

O Luogbi aspri, sassosi, strade = Tra Aseona e Moscia, strada — Tra Cavigliano

e il ponte sopra l' Onsernone sotto Intragna — Beliinzoiia, riipi tra Nocea e il

castello d' l'nterwalden — Arona, tra la Rocca e S. Carlo.

F. giallo — [Lug.— Ag.]

4. E. hiitella Jord.

Passo di Sassello, sopra Corte in V. Sambucco (Favrat, 26 Ag. 1887).

F. ronic neW nfficinalis, ma piii piccoli — [Lug.—Ag.]

f). E. niontuna Jord.

O Prati, pascoli umidi = Brionc (10 Mag. Miiret).

(') Bosco V. M.

(') Comune nei diiitorni di Lugano.

(') Gandria, liiiigo il sentiero per Castagnola.
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(5. E. alpina Lara. {E. officinalis Gaud. v. purpureo-carulea).

O Keg. snbalp. e alp. = Passo di Sassello sopra Corte in V. Sambucco (Favrat) e

probabilmente aLJjiicomagno, S. Bernardino, S. Gottardo ecc.

V. Christa Favrat (E. officinalis v. d. flava Gaud. ex Hall. Helv.) — V. Sambucco,
1600—2000 m. (Christ, Culmann, Favrat). — Couf. Gremli Beitr. IV. p. 27.

{Var. mihi ailhuc if/nota, Gaud. IV. p. 110).

7. E. salis'>urgeiisis Funk in Hoppe Taschenb. p. 190.

O lieg, subalp. e alp. = Campo V. M. — Lucomagno ecc. (')

F. piccoli, colore variabile — [Lug.—Ag.]

8. E. minima Jacq.

O Keg. alp. = Campo V. M., verso Quadrelle.

Conf. Gren^li cd. fr. 1886, p. 403, 404.

9. E. ericetorum Jord. {E. pectinata Ten.?).

O Piede S. Salvatore (Favrat).

V. maialis {E. maialis Jord.) — Ponte Brola (Mari).

Farn. Orobaucheae.

Orobanche.C)

1. 0. cruenta Bertolon. amoen. ital. p. 89.

Ital. Branchia d' Orso.

2]- Luoglii erbosi, apriclii; sulle radiei del Lntits corniculatus, ddV Htjjpocrepis

comosa = Colli d' Ascona — Mendrisio, Gaudria (Erb. Lic. Lug.) (').

F. fosco-porporino — [Giug.— Lug.]

2. 0. rapum Thuill. Fl. paris. ed. 2. 317.

2J. Luogbi sterili, selve ; sulle radiei dcl Sarothajnmis scoparitts = Locaruo, al Tazzino
•— Orselina — Brione, freij''' — Maccagno ecc. (*)

Corolla bruna — [Mag.— Giug.]

3. 0. Galii Duby. bot. gall. 1. 349 (0. carjjophjllacea Sm.).

2\. Colli e decdivi sterili; sulle radiei del Galium verum e Mollugo = Locarno —
Muralto — Ascona — Misocco.

F. bruno — [Giug.— Lug.]

(') S. Salvatore. La v. perinixta Grml. (E. saHsburge7isis Jord.) stil M. I!r6.

(-) D' aggiungere : 0. Epithymum DC. Somascoiia (Rliinor; — Airolo (Briig-g.) — Coimine
Sottoceneri, a Lugano, Meiubisio ecc. (Lentiecliia).

0. Scabiosae — Sotto CThirone, V. Camadra.
0. Teiicrii — Sotto Gliironc (1807). Jlelide (Hürlimann in Rhiuer).
0. loricata — Somasaona, sopra Olivonc (1878 Rhiner).

0. Salviae — Faiclo_(Heer, 1861).

(') Jlagadino (Zollikofor in Rhiner).

(*) M. Cencri (Briig. in Rhiner) — Camoghö — S. Salvatore.

22
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4. 0. rilinosa Jjiii. sp. pl. Su^i {Phelipwa ramosa C. A. Mey.).

Zj. Sullc radici cli Caiinnbis sativa = Locarno, campagna — Lugauu, sulle railici

(li tabaeeo che si coltiva prcsso al Cimitero (Lenticcbia).

F. cciulco-cliiari — [Aj;.]

5. 0. Hodi'i-ap Vaueli. Orol). ]). oG.

2\. Ivoncü iV Ascona, stratla che conduce al lago, sopra i muricci copeiti d' ellera, tVcii'''.

F. {ciallo rossastro — [Lug.— Ag.]

Lathraea.

1. L. S(Hiaiuaria Lin. sp. 848.

I|. Sehe frondose, a piö degli albcri = Orselina, piedi di un noce — Mappo, siepi

liingo la strada dcl lloncaccio tra il torrcnte e la villa di Mappo — Contra — Pon-

tegana sotto ßalerna — Cassaiate e a S. Pietio Pambio, hinge un ruscello (Lent.).

L'intiera pianta bianca o rossastra — [Mar.—Apr.]

Farn. Labiatcae.

Ocymum.
1. 0. IJasilieiim Lin. sp. pl. j). S'd'6.

Ital. Bds'dico — Loc. ßtisilicli.

O Oriundo dalla Pcrsia. Coltivasi ne'giardiui pel grato odore c ad usi cidiuari.

F. bianco — [Lug.— Ag.J

Lavandula.

1. L. Vera DC. Fl. fr. 5. ;598 (L. ofßcimdis Cliaix.).

\i Coltivata frcqucntciiiente ne'giardiui dellc valii c del [liaiio pel suo grato odorc.

F. azzurrognolo — [Lug.— Ag.]

Mentha.

1. M. rotuiidif(»lia Liu. sp. 805.

2|. Dumcti, tb.ssi, selve = Locarno — Ascona ecc.(')

F. roseo — [Lug.— Ag.J
2. M. sylvestris Lin. sp. 804. {M. candicans Crantz).

2|. Eivc fossi, dumeti. := Locarno ecc.

F. biancastro — [Lug.—Ag.]

ß. pubescens Koch. Campeglia, salita al M. Lucomagno, luoghi itmidi e rivi.

3. M. piperita Liu. sp. 805.

^ Coltivata ne'giardini e cresce qua e l;i qua.si spontanca, p. es. al Saleiolo presse Locarno.

F. roseo — [Lug.— Ag.]

(') A Viganello la v. serratifolia.
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4. M. aqiiatica Liu. sp. p. 805.

2J- Fossi, prati torhosi ; comune = Locarno — Arcegno — M. Ceneri ecc.

F. rosei — |Lii&-— Ag.]

var. hirsuta auct. Locavno, sopva la Mad. del Sasso, luoglii mriidi(').

5. M. satlva(-) auct. (31. vertkiUatn L.).

2J. Freq. lungo le acque = Losoiie. Coltivata la v. parvißora Koch.

F. roseo — [Lug.—Ag.]

G. M. viridis Lin. sp. 804 {M. sylvestris L. v. glabva Koch 8yn. Fl. ger. p. 550. cd. 1).

2j. Mappo, pozzangliere alla riva del lago (Sett. 1877) — Lugano, comune (Mari).

F. roseo o smunto violacco — [Lug.— Ag.]

7. M. arvensis Liu. sp. p1. p. SOG.

2J. Fossi, luogbi colti, uniidi = Tra Ci^ntone e Qiiartino ecc. (^)

[Lug.—Ag.]
8. M. Piilesiiim Lin. sp. 807 (Pvleginm vulgare Mill.).

^ luve, luoglii paiudosi = Locarno, Muralto, Minusio, tra le casc in riva al lago

— Mappo, al Salciolo — Magadino i;").

F. purpureo o lilä — [Lug.—Ag.]

Lycopus.

1. L. eiiropaMis Liu. sp. i)l. p. 30.

I|- Luoglii uuiidi = Tenero, prati del Salciolo — Brioiie sojira Minusio, strada che

mette a Contra, presso il ponte della Navegna(°).

F. biauclii, punteggiati di porjiora — [Lug.—Ag.]

Rosmarinus.

1. R. officiiialis Lin. sp. pl. p. 33 {Sahüd h'oxmariiuts Spcn.).

Ital. Jiosmarino. — Loc. Rosmm'in.

Coltivato ne' giardini per uso di cucinaC).

F. ceruleo — [Mag.]

Salvia.

1. S. officiualis Liu. sp. j)!. 1. p. 34.

Ital. Salvia. — Tic. Erba savia.

t2 Coltivasi nc' giardini per uso di cucina. Finora iion iiii fu fatto di vcderla

crescere spontaueaniente.

F. ceruleo — [Ging.— Lug.]

(') Lungo iin ruseello presso Grcntilino.

(^) Ferse M. aquatica X arvensis (Gremli ed. fr. 188G, p. 411). Riva laghetto di Miizzano.
(') Maggia. Differiscc dalla ..1/. vertirUUita pel calice corto, campanulato, a denti triangolaii.

(*) Lago d' Agno, tra Caslaiio e Magliaso (Favrat).

C") Riva laghetto di Miizzano, sotto Muzzano.
(•) Aiiche siibspontaneo, come in V. d' Intelvi sotto Laiiio.
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2. S. iilutiiiosa L. sp. 37.

Ital. tSalvla. — Tic. iSahia selvadef/a.

2j. ScItc, riipi, duini; dal piano fino a lUOO ni. = Locarno — Tra Goitlevio e

Maggia — Cugnasco — V. Morobbia — Lugano (Leuticcbia).

F. solfurei — [Lug.— Ag.]

3. S. Scliirea L. sp. 38.

Ital. Salvia. — Tic. Erbn savia.

Coltivata ne' giardiiii
;
quasi spontanoa a Riva S. Vitale, Scudellato aul M. Gencroso,

Ronco d' Ascoiia ; (|ua e lii eniigratavi dai giardini.

4. S. i>riiteiisis L. sp. 35.

-1- Prati, luogbi erbosi ; freq'"" in tuttc le valli dcl Cantonc — Locarno — Losone —
Bellinzona — Lugano — Mendrisio — Capolago (v. jiarrijlin-a GrendiU').

F. ceruleo, talvolta roseo o canieo (Gordola) — [Mag.—Lug.]
?!'). S. verticillata L. sp. \). 37.

21 l'rati c vic = Morcote (Dr. Fcrrini).

F. violacci — [Lug.— Ag.]

Origanum.

1. 0. vulgare L. sp. 824.

Ital. Mnfifjiorana selvnticn. — Tic. Maqii'mrana ndvndegn.

2\. Luoghi aprichi, muri = Locarno, all' .\nnuiiziata — Hellinzona (v. iim/nstnchyum

Koch = prismnficiim Gaud.) — V. Morolilda. tra Pianez/.o e S. Ai)t(inii)(^).

F. jxtrporiui, di rado Idanchi — [Lug.— Ag.]

2. i). Majoraiia Lin. sp. pl. 2. p. 82.Ö.

Ital. Maf/jjiorann. — Tic. Moqijiurana.

O e ^ Oriunda dall' Africa luediterranea ; viene colti\ ;ita per uso di cucina.

F. bianco — [Lug.—Ag.]

Thymus.
1. T. vulgaris Lin. sji. pl. 2. p. 825.

Ital. Tiino. — Tic. Tim.

\i Coltivato freq'" ne' giardini pol grato suo odorc e per uso di cucina.

F. porporini — [Mag.— Giug.J

2. T. Serpjllum Lin. sp. pl. 2. p. 825 (7'. anf/uatifolius auct. non Pcrs.).

Ital. Serpollhw, Sermolina.

t? Prati, cami)i, muri, rocce ecc. ; freq"" = Locarno — Broglio — Ponte Brola ecc.

[Lug.— Ag.]

3. T. C'haiuiedrjs Fries.

tz Freq. al piano e ai monti fino a 1(X)0 m. Carena in V. Morobbia a 700 m. —
Cima del S. Salvatore ecc.

(') Questa var. anclie al piede meridionale del M. Brti.

(-) Comune anclie ncl Luganese, eome al S. .Salvatore, Gandria, Caderaario ecc.
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4. T. paniiouiciis All. ped. 1. p. 20 {T. serpyJlum L. 8. pannonicus Koch).

Ital. Serpollitio.

t? Luogbi aridi, aprichi = Rupi del Sasso a Locarno, di Ponte Brola(').

F. porporino — [Lug.—Ag.]

Satureia.

1. S. hortensis Liu. sp. pl. 2. p. 795.

Ital. Santureggia. — Tic. Segriggieula, Segriggieura (Loc).

Frequentementc coltivata uei giardini per uso di cuciiia ed anche subspoutanea
= Locarno.

F. lilacini — [Ging. -Ott.]

Micromeria.

? 1 . M. ^^viPca Benth.

Rupi presso Gandria (Muret). Non vi si trova piii.

F. porporino — [Ging.— Lug.]

Calamintha.

1. (". Aciiios Clairvillc in Gaud. Fi. lielv. 4. p. 84.

O Rupi = Locarno, sopra 1' Anniinciata — Aqiiila in V. Blenio — M. Generoso CMari)(-).

F. porporino — [Giug.—Ag.]

2. C. alpiiia Lam. Fl. fr. 2. 394.

2\. Dalla reg. coli, all' alp. = Orselina — Cevio, grcto dclla Maggia — Broglio —
V. di Peccia — Naret — Canipo V. M. — Gottardo — Liicoraagno — Camoglie
— M. Generöser^).

F. cliiaro violetti — [Giug.—Ag.]

3. C. graiidiflora Mcench. nietb. p. 408.

4 Luoghi selvatici, rupestri = Locarno, valletta del Rebissale — M" tra Cugnasco

e Gudo — M" della V. Calanca, ((uasi rimpetto a Buseno — M'' di Mergoscia,

tra Frasco e il ponte de'Miilini e lungo la strad;i da Contra a Mergoscia — M. Ceneri

— M. Cusano sopra Geruiignaga.

F. rosei — [Giug.— Ag.]
4. C. officiiialis Mo3ucb. metb. p. 409 (C. syJvatica Bromf.").

4 Selve della pian. e niont., muri = Locarno — Orselina — Ronco d'Ascona(^).

F. porporiui — [Giug.—Ag.]

(') Anche nel Lugancse, p. es. a Gandria.

(-) M. Bolia (Lent.) — La v. patevina Host. (Acinos X alpinaf) sotto Rovio (Brügger in Rliiner).

(') Abbondante ed Airolo. Ciilsi al S. Salvatciro iina forma, clie scmbra adattata .all' anil)iente,

essendo i verticilli fiorali pii'i viciiii tra loro, le foglie piü consistenti, lanccolatc c la pianta uieno cespi-

tosa (Erb. Lentiechia).

(') Dintorni di Lugano — Da Albogasio snpcriore verso C'astcllo in Valsolda.
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5. r. licpetoides Jdi-d.C) {C. Kepeta auct. = C. Einselcana F. Schultz).

2|. Dcclivi, muri = Locarno — A. di Melano (Favnit) — Gaiidria (Lenticcliia).

F. porporiuo-violaceo — [Lug.— Ag.]

Clinopodium.

1. C. vulgare Lin. sp. 2. 821 {Calamintha Clinopodium Spen.).

O Luoglii scivntici, rupi, straile = Locarno, al Sasso — Minnsin — Pi'iidici del

S. Salvatove (Leiit.t.

F. porporino — |Lug.—Ag.]

Melissa.

1. .M. oflicinalis Lin. sp. 2. p. 827.

^ ^'n'\>\, luoglii incolti = Locarno, strada del Sasso — ^Fenero, sul sagrato(-).

F. bianco — [Ging.—Ag.]

Horminiim.

J. II. p.vrciiaiciini Lin. sp. s.Jl.

2i Luoglii crbosi e rupi dei iiiouti — M. Camoghe (Comolli) — Al|ii dl Cadro,

Dniiti dclia Veceliia, S. Lucio (Muret) ('').

F. violetto — [Lug. -Ag.]

Hyssopus.

I. II. officiiialis Lin. s]i. pl. 2. p. 7ü(i.

h Coltivafo ne" giardini. Spontnnco non si trova.

F. violacco — [Lug.—Ag.]

Nepeta.

1. N. rataria Liu. sp. 79ß.

2i üudcri, stradc ^ Locarno — Someo ecc.

F. biaucliicci, teudenti nl ro.seo — [Ging.— Ag.]

Glechoma.
1. G. liodoracea Lin. sp. 807.

Ital. Kih'.ra ferrestre.

2\. Ho.sclii, sicpi ; dajipertutto.

F. violaceo — [Apr.— Mag.]

Melittis.

1. .M. Melissoplijiliiin Lin. .sp. 832.

![. Luoglii selvatici, aspri = Locarno, al Sasso — Colli d'Ascona — M'' di Roneo d'Ascona
— Maroggia, salita verso Rovio — M. Generoso — Castagnola, Gandria (Lenticcbia).

F. porporino, talvolta bianco porporino o bianco — [Ging.—-Ag.]

(') Non si distinguo dalla vera C. Kepe.fa che per le foglie crenate fiion dentate), i tiori jjii'i

hiiisaim'iite pedmipolati c la radice scrpegfjianto. DillVrisce dalla ('. offichialis pei dcnti del calice

quasi iigiiall, pei glonieruli piii raiiiiticati e ricclii di Huri, per le foglie pii'i i)iccole.

(^) Sopra Kövio, strada al Oeiieroso ("Favrat).

(') M'' sopra ( 'iniadeia, ablKnidante, M. Uolia.
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Lamium.
1. L. amplexictiule Liu. sp. 809. «

O Frcq'"" ne' giardini, cainpi = Locarno — Ascona ccc.

F. porporini — Quasi tutto 1.' anuo.

2. L. purpureum Lin. sp. 809.

O Luoghl coltivati, freq'"-^

F. porporini — Quasi tutto 1' auuo.

3. L. niaculatum Lin. sp. 809.

Ital. Ortica che non puru/e. — Loc. Ortü/a dl mort.

2j. Strade, dunicti; eomunissima.

F. porporini, lahbro inferiore lila, macchiato di porpora — [Apr.— Ott.]

4. L. album Lin. sp. 809.

Ital. Ortica che non punge. — Loc. Ortlfja di mort.

2i Siepi, muri; eomunissima.

F. bianclii — [Apr.— Mag.]

Galeobdolon.

1. G. luteum Huds. Fl. ang!. 258.

2\. Selve, strade umide e ombrose = Golino — Tencro — Brione sopra Miuiisio

— Luganese, come a Gandria (Lenticcliia).

F. gialli — [Mag.— Lug.]

Galeopsis.

1. 0. Ladaimm Lin. sp. 810.

O Messi, campi; colla var. () anfjustifolia Koch ((?. amjustifoUa Ehrh.)('); comune.

F. por])orini — [Lug.— Ag.]

2. G. iuterniedia Vill. (var. ß hitlfdlin pnrvißoya Koch della prcc.).

Lungo hl strada cantonale sotto Menzonioi,-;.

F. rossi — [Lug.— Ag.]
3. G. Tetrahit Lin. sp. 810.

O Campi, strade; comune in jiian. e mont. = Bogno, Bolia (Lenticcliia).

F. porporino-chiari — [Lug.— Sott.]

4. G. pubesceiis Bess. prim. Fl. Galic. 2. p. 27 (considerato da Bertolini var. del G. Tetrahit).

O Moscia — V. Moi'obbia — Da Bcllinzona a Cugnasco, freq''' lungo la strada(^).

Corolla purpurea seura, tubo bianco, superiormente giallognolo — [Lug. — Ag.]

(') Questa var. si tiuva nei diiitorni di Lugano. La var. canescens Schultz, a S. Martino presso

Lugano.
(-) Questa forma ha foglie pii'i larghe c piii fortemcnte dcntate (lel ''t. aiigustifolia Ehrli. Tro-

vasi al M. Bre, Laino di V. d' Intclvi (Lenticcliia), V. Leventina (Brüg. in Kliiner).

{^) Strada tra Lufjano e Bioggio (Mari, Favrat). Olivone, Malvaglia, M. Cencri (Brüg. m Rhiner),

Maggia, Castagnola, Gandria, riva laglietto di Muzzano (Lenticcliia).
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Stachys.C)

1. S. genniiiiica Liu. sp. 812.

Luoghi iucolti = Lugano — Mendiisiotto.

F. ]tori>onno — |Liig.—Ag.]

2. S. sylviiticii Lin. sp. SU.

2j. Selve, rive oinhrose = Arccgno — Gordola.

F. iiorporiiKi .scuro — [Ging-—Ag.]

3. .S. ambigiiii (-) Suiith. in aiigl. btit. t. 2089.

2j. Selvc, rive boscose, uiuide = Locarno, al Saleggio — üeneroso (Erb. Lie. Lug.).

F. porporino scuro — [Lug.— Ag.]

4. S. paliistris Liu. sp. 81

L

4 l'rati uiiiidi = Tra Magadino e Contone presse Riazzino — Tra Castagnola e

Gandria, strada.

F. i)<)r|)(irino ~[Lug.—Ag.]

5. 8. arveiisis Liu. sp. 814.

Luoghi colli, margine de' campi = Locarno — Brione.

F. giailognolo — [Lug.— Ott.]

6. S. aiiiuia Lin. sp. 813.

O Jlessi = Lugano — Mendrisiotto, tra Goldrcrio e S. Antonio.

F. giailognolo — [Giug.— Ott.]

7. S. rccta Liu. uiant. 82.

2\. Luügiii inout., a.spri ^ Lorarnn, verso Orsclina — Kuucu d' A8cona(''j.

Betonica.

1. \l. of'ficiiialls Lin. sp. sKi.

2j. Prati, selve, scopcti = M. Generoso (Mari){*).

F. porporino — [Giug.— Sett.]

2. U. stiicta Ait. Kew. 2'J9 (var. y stricta Koch, della prec).

M. S. Giorgio.

F. purpurco — [Giug.—Ag.]

3. U. hirsuta Liu. mantiss. p. 248.

2i Pascoli alp. = M. Camogbe.

F. i)orpürino — [Lug.—Ag.]

4. JJ. Alopeciiros auct. non Lin. (^) (ß. Jacquini Gr. Godr.).

2J. Pascoli alp. = Alp! di Cadro, Denti della Vecchia, iVeci" (Muret) -- S. Bernardino (Comolli).

F. giallo — [Lug.—Ag.]

(') Aggiungere: S. alpina L. in V. Camprii (Khiner 1878).

(^) Ibrido, jiahixtris X xt/lvatica.

(') Castagnobi, Arogno, M. Bolia.

(*) Comune iiei diutorni di Lugano, tanto in coli, che in montagna.

C) La vera B. Alopecurus L. dei Pirenei e del Delfinato sembra differente.
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Sideritis.

1. S. montana Lin. sp. pl. 1. p. 202.

O Reg. inout. = M. S. Salvatore — Generosu (Mari).

Corolla violaceo scura superiormeutc, tubo giallo — [Mag.— Ging.]

Marrubium.

1. M. vulgare Lin. sp. 816.

4 Lungo una strada campestre tra Tegna e la Melezza.

F. bianco — [Lug.— Sett.]

Ballota.

1. B. nigra Lin. sp. 814.

Zj. Strade = Locarno.

F. biauco — [Lug.— Ag.] i

Chaiturus.

?1. C. Marriihiastrum Ehrh.

Tra Lcsa e Belgirate?

F. rosso — [Lug.— Ag.]

Scutellaria.

1. S. galericulata Lin. sp. 834.

4 Boschi umidi, lungo fossi; da 850—1100 in. = Tenero, alle Brerre — Magadino

— Bellinzona, boscaglie presso 11 Ticino — M. Ceneri, verso Bironico — Campo V. M. (')

F. violaceo — [Lug.—Ag.]

Brunella.

1. B. vulgaris Lin. sp. 837.

2\. Prati, pascoli, selve; comuue.

F. violaceo, talvolta bianco — [Lug.—Ag.]

ß. parviflora Kocb. alla Navegua (-).

2. C. grandiflora Jacq. Fl. austr. 4. p. 40.

4 Luogbi montuosi = Luganese — Camoghe — Denti della Vecchia c M. Bolia

(Lenticchia) — Generöse (Mari).

F. violaceo — [Lug.— Ag.]

3. B. alba Pallas, ap. M. Bieb. Fl. taur. cauc. 2. p. 67.

4 Luogbi mont., prati secchi = M" di Golino — Tra Arcegno e Ronco d' Ascona,

uiülino de' Sorazzi — Navegna — Osogna — Belliuzoiia — Lugano (^).

F. bianco — [Griug.—Ag ]

(') Sui muri in riva al lago di Lugano presso il Paradiso.

(-) La V. pinnatifida Pers. sulla Cima di Noresso in V. Colla (Erb. Lenticchia).

(') Da Meride alla Cascina siil S. Giorgio (Lent.) — Sotto Suello (Rhiner).

?3
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Ajuga.

1. A. reptiins Lin. sp. 785.

2\. Prati; dalla ])ian. alla reg. mout., ascciulc aiichc alle alpi ^ (»rscliiia — lielliu-

zona — Caniixi V. M. — Airolo {ß. alpiiia Koch.) — Luganese (Leuticcbia).

F. ccruleo, laramente carnicino o bianco — [Mag.— Ging.]

2. A. jjeiievensis Lin. sp. 785.

2i Caiupi, prati, stradc; commiissima — Airolo — Losone — Goliiio — Verscio

— Cevio, alla Hignascbina — Riva S. Vitale — Meride — Luf^ano.

F. ccruleo caruiciuo — [Mag.—Ging.]

3. A. i»jriinii<liilis Lin. sp. 785.

4- Luoglii selvatici, pascoli mont. c alp. = Centovalli, tra ("amedo c Borgnone, straila

— Airolo — Faido — Casaecia.

F. cerulei o carniciui — [Mag.— Lug.]

Teucrium.

1. T. Scorodonia Lin. sp. 789.

Ij. Luoglii apriclii, incolti, muri; dal piano alla reg. mont. = Locariio — Tra Cevio

e LiiiK'sciu — lüasca — V. di Muggio — Tra Salorino c Cragno ecc. (')

F. giallognolo — [Lug.—Ag.]

2. T. «otrys Lin. sp. 78(3.

Ital. Cameilrlo secondo.

O Campi argillosi e calcari = Tra Coldrerio e S. Antonio di H.ileriia, freq'" —
Capolago, gliiaie della riva del lago, frcii"'.

F. porporiui — [Lug.—Sett.]

3. T. Scordiuin Lin. sp. pl. 1. p. 790.

Ital. Scordio.

Zj. Vicinanzc d' Agno, fossi, prati uinidi.

F. pori)orini — [Lug.— Ag.]

4. T. Chaiu-.i'dr.vs Lin. sp. pl. 790.

2j. Kupi di coli, c mont. = Tra Solduuo e Ponte Brolla — Tra Obino c Monte in V.

di Muggio — Arona(-).

F. porporino — [Ging.— Ag.]

5. T. moiitaiuim Lin. sp. 79L

Ital. Jiameriiio montano.

4 Piupi e luogbi gliiaiosi, dal piano ai nionti = Gandria — Tra Obino e Monte in

V. Muggio — f'anipo alla Torba — Tra Somascona e Campigli, lungo la salita

al Lueomagno — Locarno.

F. bianchiccio — [Ging.—Ag.J
E uno desli ingredienti del ihe d' erbe svizzere.

(') Dintorni di Tesseretc.

(*) Gandria, M. Bolia, Dcnti della Vccchia, Ciina Noresso, tra Osteno e Laino (Lent.) — Chi-

giogna, Somascona (Kliiiier).
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Farn. Verbeiiaceae.

Verbena.

1. V. officiiialis Liu. sp. 29.

Ital. Erha di S. Giovanni, Evha de S. Giovann (Loc), Erba Trona (Meudris.).

O Luoghi incolti ; dal piauo ai iiiouti ; comunissima = Locarno, Lugano ecc.

F. porporiui sbiaditi — [Mag.— Ott.]

Faiii. Lentibiilarieae.

Pinguicula.

1. P. vulgaris Liu. sp. 25.

2). Prati torbosi = Pian d' Albigo — Tra Cavigliauo c Loco — M. Generoso (Mari)

— Camogliü (Sclir.) — Piora (Lent.).

F. violacco — [Mag.—Ging.]

2. P. grandiflora Laui. dict. 3. 2'.j {y. f/randißora della prcced.).

2|- Pascoli uliginosi dellc alpi = S. Gottardo —• S. Ueriiardino — Naret — Camoglie,

alpc di Foutanella — M. Generös« — Ponte l!roll;i (Jäggi e Sclir.).

3. P. alpiua L.

Naret — S. Bernardino — Generoso (Mari).

[Giug.]

Utricularia.

1. U. vulgaris Liu. sp. L p. 20.

'A- Acipie stagnauti = AI varco, tra Losone e Ronco d' Ascona, fossi presso il nioliuo

de' Serazzi.

F. giallo — [Lug.—Ag.]

Farn. Primulaceae.

Lysimachia.

1. L. vulgaris Liu. sp. 210.

21- Luogbi paludosi, prati, duuii = Locarno — Tenero — Magadino(').

F. giallo-dorato — [Giug. —Lug.]

2. L. nummularia Liu. sp. 1. p. 210.

21- Prati uuüdi, margiue tbssi = Mondascie presso Locarno — Tra Casoro e Cernese

— Tra Salorino e Cragno — V. di Muggio — Valletta del Tazzino presso Lugano

(Lonticcliia).

F. giallo-citriuo — [Giug.—Lug.]

3. L. neniorum Liu. sp. 1. p. 211.

2|- Boscbi uuiidi = Mondascie presso Locarno — Tra Ascona e Moscia.

(') Maggia — Lugano, nei pr.ati di Soldino.
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Anagallis.

1. A. arvpusis Liii. sp. 211.

O CaiiipiC) = Locarno — Ascoiia — Bellinzona ecc.

F. rosco-coccinco — [Giug.—Ott.]

Centunculus.

1. €. iniiiimus Lin. sp. IfiO.

O l'iano (li Magailino, luoglii erbosi 80gp;etti ad essere innondati, poco discosti dalla

cbiatta dcl Ticino.

F. bianco o rosco — [Ging.—Lug.]

Androsace.

1. A. liclvotio.a Gaud. Fl. bclv. 2. p. Utii.

2i Fessurc dcllc rui)i ilelle alpi pii'i clcvatc = S. Gottavdo — S. Bernardino — Narct.

F. bianco — [Lug.—Ag.]

2. A. alpillil Laiii. dict. 1. 1G2. ill. t. 9S. f. 3 (^1. glncialis lh)\^^c).

2i Fc.ssurc rupi alpi piü clevate = S. Gottardo — Lucumagiio, .sopia 1' alpu del-

r Uomo — S. Bernardino — Pizzo Conibio — Val Calanca(*).

F. roseo o bianco — [Lug.—Ag.]

3. A. ('lianiii'.iasnic Host. sjn. p. S5. non Wulf.

2| Kupi, prati della reg. alp. c subalp. = S. Bernardino — Maloja (Lent.).

F. bianco — [Lug.— Ag.]

4. A. ohtiisifoliii All. ped. 1. p. 90. t. 40. fr. I.

Zj. Alpi da 1700—2000 m. = S. Bernardino — Lucomagno, farinatc — Val Calanca.

F. bianco o rosso — [Giug.—Lug.]

5. A. cariiea Lin. sp. 1. p. 204.

2|. Kupi e pascoli subalp. c alp. da 1300—1700 ni. -^ M. Lueomagno (*).

F. caruicini — [Lug.— Ag.J

G. A. inibricata Lani. dict. 1. 162. illiist. t. Os. f 4.

U. Gliiridone — Passo Augio fra Val Calanca e Val Misoeco (Brgg.) — Valle Maggia

(Mariani).

[Lug.]

7. A. f'liarpciitieri Heer {Aretia brevis Heg.).

M. Camogbö, alla vctta (*) (trovata da Heer per la prima volta nel 1833).

F. roseo — [Giug.— Lug.]

(') Si trova tanta al piano come in montagna, p. es. a Riva S. Vit.ile, Cima M. Br6, M. Generoso

sopra Rovio.

(«) Pizzo dl Claro (Calloni. Ann. C. A. T. 1886. p. 140).

(') Pizzo Vigeni, Casaccia (Brügger in Rliincr).

(*) Sulla cinia del M. Garzirolo (Miiret) e dcl M. Legnone (Heer).
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Primula.C)

1. P. farinosa Lin. sp. 205.

2J. Prati torbosi, ulijjinosi; dal piano alle alpi == Tra Gordeviü e Avegno — Alpi

di Bosco — Tra Acquarossa e Ponte Valentino — Alpi di Piora — S. Gottardo

— S. Bernardino.

F. roseo — [Mag.—Ag.]

2. P. loiigiflora All. ped. 1. p. 92. t. 39. fig. 3.

2\. Pascoli alp. = S. Bernardino, non lungi dall.a fönte dell' acqua minerale (Comolli)

— Campolungo (Murct) (") — Val Calanca (Brgg.) — Lcgnoiio.

F. roseo — [Mag.— Ag.]

3. P. offlcinalis Jacq. misc. 1. 159.

Ital. Primavera. — Volg. J'rimavir, Vieul giald.

4 Prati e selve = Bellinzona — Giubiasco — Generöse (Erb. Lic. Lug.)(^).

F. giallo-citrino — [Apr.— Mag.]

4. P. elatior Jacq. misc. 1. 158.

2\. 8elve e prati = Saleggio di Locarno ecc.

F. giallo-solfureo — [Mar.—Apr.]

5. P. acaulis Jacq. misc. 1. 158 (P. oulfjaris Huds. = P. rjrandiflora Lam.).

Ital. Prima Vera.

2|- Selve subalp. e piauurc dclle valli; i'rcqucnt'"" = Da Locarno a Bellinzona ed

a Biasca — Cevio ecc.

ß. caulescens Koch. Qua c la franiniista alla spccie.

Se ne coltiva nc' giardini una varietä a finri rosoi, rossi o rossi margin.nti di lii.anco.

(}. P. Auricula Lin. sp. 1. p. 205.

21 Rupi alp.; da 1300— 1700 m. = M. Generoso sopra Rovio — M. Bolia (Lenticcbia).

F. .solfiireo — [Apr.—Mag.]

7. P. villosa Koch, non Jacq. (P. viscosa Vill. non All. = P. Iiirsuta All.).

Tic. Sassireu (V. Maggia).

4 Rupi delle alpi elevatc da cui sccnde talvolta fino al foiido dcllc valli luugo

i torrenti == S. Gottardo — Alpi della Leventina e della V. Maggia — Campu —
Forca di Bosco — Campo alla Torba — Naret — Golino, presse i Mulini —
Ponte Brolla, presse al ponte(^).

F. rosci, assai belli — [Apr. (in basso) — Lug. e Ag. (alpi)].

La pianta tutta ö glutinosa e inanda un odiire di resina, che si avvicina a qiiello dcllo foglie

del Rhododendron ferruyineum amuiaccate.

(') Aggiung-ero: P. integrifolia X viscom Vill., Val Calanca (Heer).

(2) Naret (Rhiner).

(') Sopra Aroguo.
(•) Abbondante anche siii M'' di Tesserete e della V. C'olla, al piede del Cauiogbe (1400 m.) e

sopra Arosio.
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8. P. intpgrifolia Liii. sp. pl. 205.

2|. Fessure delle rupi alp. = H. Beniardino — S. Gottardo — Naret.

F. roseo — [Lug.— AJ,^J

9. P. iniiiiiua Liii. sp. 205.

2|. Fessurc delle rupi dellc ;ili)i elevate = S. Gottardo — S. Bernardino. Conf.

Gremli ed. fr. 18yG, appeud. p. 575.

F. roseo — [Lug.— Ag.]

Hottonia.

1. H. palustris Lin. sp. 1. p. 208.

4 I'aludi, fossi = Agno — Pontetresa (Comolli) — Riva S. Vitale (').

F. rosei o biauchicci — [Mag.— Giug.j

Soldanella.

1. S. nioufaua Wiiid. eu. Imrf. bcrol. 1. \t. V.)2.

2\. Prati, luoglii erbosi di niont. e subaFp. — M. Tamaro, aiii> Forcorelle. — Conf.

Gremli ed. fr. 188(5, append. p. 577.

F. violaceu — [Mag.— Giug.)

2. S. alpiiia Liu. sp. 1. 20t).

2J. Alpi; discende auche nclla reg. subalp. = S. Gottardo — S. Bernardino —
S'aret — Piora (Lenticcbia)('').

F. violaceo — [Mag.— Lug.]

3. S. pusilla Baunigartner Fl. trans. 1. p. 153.

-j. Alpi; colla jjreeedcnte = S. Gottardo (').

F. violaceo-ecrulco — [Mag. — Lug.]

Cyclamen.
1. C. europeuin Lin. sp. 1. j). 207.

Ital. Ciclamino, Panporcino. — Volg. Panporcin, Et-ba de S. Bernard (Loc.).

2J. Selve di coli, e mont. -^ Areegno — Tra Losone e Golino — Tra Arbedo e 8. Giulio

di Roveredo, .sponda sinistra della Moesa — Meudrisio — Melano Kovio —
V. di MuggioC).

F. rosei, odoratissimi — [Giug.— Sett.] — E auche coltivato.

?2. C. hederipfoliuiu auct. uon Ait. {C. ncitpolitanum Ten.).

2j. Fra i cespugli di Ruscus presso Gandria e Mendrisio (Hegetschweiler 1 840, nia dubbiosa !).

F. rosei — [Apr.— Lug.]

(') Un solo esemplare di Como nell' erbario Franz.

(') M. Bolia. Frcq. gli stell biflori cd anclie nnifloi-i.

{') Passo di Sassello (Favrat).

(*) Abbondaiite al S. Salvatore, M. Bre, M. Bolia, Caprino, nella V.alsolda (Lenticchia).
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Farn. Globiilarieae.

Globularia.(')

1. G. viili^aris auct. iion Liu. (G. Willkominä Nym.)-

21 Pruti aridi, colli rocciosi = Mendrisio — Casteüo S. Pietro — V. di Muggio, tr;i

Obino e Monte ecc. — Bellagio (-).

F. cenileo — [Mag.— Ging.]

2. G. cordifolia Lin. sp. 1. p. 139.

2J. liupi e ghiaie delle alpi e valli = S. Beniardino — Lueomagno — V. di Peccia,

presso il Piano — S. Salvatore, piede — Gandria — Generoso — V. di Muggio.

F. ceruleo — [Mag.—Giug.]

Fam. Pluiubagiueae.

Statice.

1. S. alpiua Hoppe pl. alp. exsicc. {Armeria alpina Wilkl.).

Fascoli alp. c fra i dirupi = Naret — S. Gottardo — A. di Pioia — Lueomagno

— Val Calanca — Leveutiua — Passe Scaradra (Schröter) — M. Generoso.

F. roseo — [Lug.— Ag.]

Fam. Plaiitagiiieae.

Littorella.

1. L. lacustris Lin. sp. 160 e 295.

4 Luoglii inuondati, arenosi, in riva ed entro i laghi = Locarno — Da Muralto

alla foce dclla Verzasca, frcquentatissima ncl lago e lungo le rive.

F. biaucbiccio — [Giug.— Lug.

j

Plantago.

1. P. maior Liu. sp. 163.

Ital. Piantagcjine. — Piantaj (Comologno).

2J. Luoghi coltivati; dal piano alla reg. subalp. = Locarno — Campo V. M. ecc.

F. biancbiccio — [Giug.— Ott.]

I contadini se ne servono in decotto contro il mal di venire.

2. P. media Liu. sp. 163.

2i Prati; freq™" = Locarno — Belliuzona — Campo V. M. ecc.

F. biancbiccio — [Apr. — Giug.]

(') Aggiungere: Globularia nudicanlis L. — M. Camoghö (Erbario Lenticchia).

(') La V. clonijata Heget, sul piede Orientale del S. Salvatore (erb. Lenticchia).
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3. P. laiu'tMilata Liu. sp. 164.

2J. Prati e pascoli, freq™" = Locarno (ß. altissimn Koch.) ('), straJe — Bi'lliiizona

{y. piimila Kocb.)(") presso il tiro alla carabiiia. — [Ging.— Lug.]

4. P. alpiiia Lin. sp. 165.

4 Pascoli alp. = M. Generoso — S. Gottanlo (Lenticcliia) — M. Ceneri.

F. biaiicliiccio — [Lug. -Ag.]

5. P. serpentiiia Vill. (P. maritima Koch = P. carinata Schrad. = P. integralis Gaud.).

2i Prati di coli., niont. e reg. subalp. = W di Golino — Tra Cavigliano e Auressio
— M" di Corgello sopra Corippii — M. Ceneri — M. Gliiridone — Val Ca-

laiica — Isone — Camoglie — L i)ui(' tVoq. ne' nioiiti dclla V. Cannubina sopra

(iiiro {{i. dvntata Koch o biihntata Muritli.) e in V. Vigezzo.

F. l)ianco giallognolo — [Giug.—Sett.]

Sil] )classis Monoclilanivdeae.

Farn. Aiiiaraiitaceae.

Amarantus. (')

1. A. Blitiiiii Lin. sp. 1405 {Albersia Blituni Euntb. = Euxolus viridis Moq.).

O Luoghi cdlti, stradc = Locarno ecc. {*)

F. vcrdoguoli — |Lug.— Ag.]

2. A. sjivestris Dost', cat. h. par. 44 (A. Blitum Moq.).

O Margiui caini)i, .stradc = Mendrisio — Capolago.

F. vcrdoguoli — |Lug.—Ag.]
3. A. retroflexns Lin. sp. 1407.

O Luoghi coltivati, inimondezzai, stradc = Locarno, alla linmogua — ßoiido.

[Lug.—Ag.]
4. A. prostratus Balb. {Albersia deflexa 6ren.)(*).

Capolago (Caldesi 1879 nov.) — Locarno, alla stazione (Lüscher).

[Giug.— Sctt.]

Film, Pliytolaccaceae.

Phytolacca.

1. Ph. decandra Lin. sp. (iBl.

Ital. Fitolacca. — Loc. Uga di biss.

4 Luoghi incolti = Biasca — Locarno — Lugane — Mendrisio.

F. vcrdognolo — [Giug.— Ott.] — Le bacche sanguigno-scure dall' Ag. all' Ott.

Originaria dalla Virginia, ora naturalizzata perfettamente uel Cantone. Le bacche usate per
dare colore al vino e ad alcune specie di conaerve. Radice veienosa.

(') Castagnola, strada.

C}i,\nv.sphcBrosiach>/a'DC. o v. ca;)i<a<aTen. che si trova anche alM. Ceneri (Brügger inRliiner).

(') Aggiungere: .1. iiafulus Bert. = A. chlorostachi/s Willd. Locarno (Ascherson in Khiner)

A. spinosu.s L. Locarno (.Vscherson). Confer. Berichte (1. deutschen botan. Gesellschaft Vol. IIL pag. 31G.

{*J Molvaglia, Lorina (Khiner). (^) Cattiva crba randagia.
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Farn. Clieiiopodiaceae.

Polycnemum.

?1. P. avvense Liu. sp. 50.

Cumpi, slrade = Mendrisiotto (?) (').

[Lug.—Ag.]

Chenopodium.

1. C. liybvidum Lin. sp. 318.

Luog'lii coltivati, attoruo ai Ictamai = Locanio, presso il foudo Bolletti.

[Lug.-Ag.]

2. C. murale Lin. .sj). 318.

O Riulcri, strade; .sparso qua e lä = Locaino — V. Mesolcina, presso Grono.

[Lug.— Sett.]

3. €. albiim Lin. sp. 319.

O Col preccdeute.

[Lug.—Sett.]

4. C. flcifoliuiu .Smith, brit. 1. 27G.

O Strade = Bellinzona — Piauezzo (freq'").

5. C. pol.yspernuini Lin. .'^j). 1. p. 321.

Luoglii coltivati, strade, gliiaic fiunii = Locanio.

[Ag.—Sett.]

G. C. Tillvaria Lin. sp. 32 L

© Strade, jiresso Ictamai = Lugano — Mendrisio.

[Lug.—Ag.]
7. C. Botrys Liu. sp. 320.

Strade, gliiaie fiumi = Tra Sornico e Peccia (^).

[Lug.—Ag.]
La piaiita manda lui odore grato e viene perciö talvolta coltivata uc' giardini.

Blitum.

1. B. capitatum Liu. sp. G.

Ital. Spinaccio mora. — Volg. Maqiosfnr d' E(/itt.

Luoghi gliiaiosi, rudereti = Osogna — Poleggio — Lugano.

[Giug.-Ag.]

1 frutti maturi, dolci, mangerecci, piinno servile a tingere iu rosso. — Le foglie si mangiano

coine gli spinacci.

(') Colli di Como (Comolli. Fl. eomense ed. 18iH. p. 4it).

('-) Presso Porlezza (Comolli. Loc. cit. p. 20).

24
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2. B. virgatuin Liu. sp. pl. 1. 7.

Ital. Spinaccio fraijola.

O Luoglii coltivati, strade = Valsolda, liva ilel lago.

[Ging.—Ag.]

3. 15. Bonus Heiiriciis C. A. Meyer, in Fl. altaic. 1. \^. 11 {Cliemijodium Bonns Hen-

ricua L.).

Ital. Buono Enrico. — Tic. Vanaijla (ia V. Morolibia e Vcrzasca), Spinazz selva-

deijh (Lomb.).

2J. Strade, presso Ictaiiiai; salc tiuo alle al|)i = l'ampu — Airolo — Comnglii!,

ulpc ili Laveiia — Scudelatte.

|.Mag.-Ag.]

1,0 fdfjlio si inangiano come quelle degli spiuacei.

?4. IJ. i'ulinim Hciclib. {Chcnopodium rubrum L.).

C. Ticino, secondo llegetschweiler.

[Lug.—Sett.]

Beta.

1. M. vulgaris Liii. sj). .'522.

ItaJ. Barha bietola. — V'olg. Biedrava (Loc.), Gniff (Cevio).

li-i Coltivata(').

[Lug.-Ag.]

ß. Cicla {Beta Cicla Lin. syst, veget. 2. p. 195).

Coltivata.

[Giug.—Lug.]

Si uiangia la radicc della specie, da ciii si ricava .anclic ziicclicro. Le costolo delle foglic ilclla

var. si maiigiano cotte col Inirrn. 'I'antn la t>]i. die la var. sono emollieiiti.

Spinacia.

1. S. iiierinis Mfcuch. metb. 318 (S. i/labm Mill.).

Ital. Sjnnaccio. — Tic. Spinazz.

e Coltivata.

[Mag.—Giug.]

2. S. spinosa Mujucb. (Ä oleracea L.).

Coltivata colla preced.

Atriplex.O
1. A. Iiortmsis Lin. .sp. 1493.

Coltivato.

Se ne mangiano le foglie come gli spinacci.

(') Oolle var. a radice rossa e a radicc gialLa.

(-) D' .aggiiingere : A. haatfitum L. {A. latifolnim Wahl.) al (iiiunisd, in campi di segalc, a

1-200 111.; raro. Trovato da Penzig (Enum. del M. Generoso, 1879).
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Farn. Poliiioiieae.

Rumex.C)

1. R, conglomeratns Murr. prod. fl. ga?tt. p. 52.

Ital. Lapnzio. — Volg. Slavazz.

2j- Liiugo rive, fossi, prati = Locarno — Magadino — Belliuzona, Lugano ecc.

[Lug.-Ag.]

2. R. sanguiiieus Lin. sp. 47G {R. nemorosus Schrad.?).

a. viridis Kocli. Boschi umidi = Locarno — Tenero.

ß. genuinus Koch. Muralto, presse la stazione ferroviaria— Tra Vira c Quartino, boschi, raro.

[Mag. -Ging.]

3. R. pulcher Lin. sp. 477.

Htrade, ort! = Locarno, freq. (-)

[Mag.—Lug.]

4. R. obtiisifoliiis Lin. sp. 478.

2|. Teuere — Gordola — Generoso ecc.

[Lug.—Ag.]
5. R. crispiis Lin. sp. 476.

2j. Prati, campi, strade = Locarno — Losoue ecc.

[Lug.-Ag.]

?G. R. Hydrolapathiini Huds. Fl. angl. j). 154.

2j. Taludi, acfpie di Icuto corso = Locarno, acque della fontana Orelli — Piano

di Magadiuo.

[Lug.-Ag.]

?7. R. maxiimis Scbrcb. in Schweigg. et Kört. Fl. erlang. 1. 152.

2|. Fossi, acque di lento corso = Cadenazzo — Coutone.

[Lug.-Ag.]

8. R. alpinus Liu. sp. 480.
^

Tic. Sclavazz.

4 Alpi, attorno alle casciue dei pastori, ne' luoghi grassi, freq'""; seeudc auclic

nelle convalli = Campo V. M. — Campo alla Torba — Alpi di Piora — S. Got-

tardo — S. Beruardiuo — M. Camoghe.

[Lug,—Ag.]
9. R. scutatus Lin. sp. 480.

2|. Luoghi rupestris, dalle alpi al fondo dclle valli = Locaruo — Campo V. M.
— V. di Peccia — V. Morobbia, valloue di Melirolo(').

[Mag. -Lug.]

(') Aggiungere : R. nivalis lieget., alla Grciiia (Rhiner).

C) Lugano ecc. (Favrat).

C) La V. ylaucus Jacq. al (!eneri ecc. (Favrat).
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10. R. arifoliiis All. i)C(l. 2. p. 202.

2\. Prati alp. c subalp. = Carapo, a Cortenovo.

[Liig.-Ag.]

11. K. Acetosa Lin. sp. 1. 481.

Ital. Acetosa. — Tic. Pan cucch, Panicüca.

21 Prati e sclve; comuuissima.

piag.—Ging.] — Rifioriscc tlopo il laccdlto dci priiiii fioiii.

12. U. Acetosclla Lin. sp. 1. 481.

Ital. Acetosella. — Tic. Fan cucch, Panicüca.

21 Prati, pascoli; freti. = Locarno — Brionc — Maggia ccc.

[Mag. —Lug.]

Oxyria.

1. 0. (Ilg.vna Cainpdera. mouog. 155. t. 3. fig. 3 {Rheum dü/j/ntDa Walli. — liamex

ilii/i/nns Lin. sp. 48(J).

21 üiipi, fra le iiiorc, maceric dclle alpi, liuigo torreiiti = Alpe di (.'r.ivairola —
Cainpo alla Torba — Alpi di Piora — S. Gottardo — S. Bcrnardino.

[Lug.-Ag.]

Polygonum.C)

1. V. IJistorta Lin. sp. 516.

Ital. Sanguinaria bistorta.

2J. Prati dcllc valli; da 350 a 1200 ni. = Ccvio — Tia nigiiiisco c Broglio —
Generoso (-).

F. rosso — [Ging.—Lug.]

2. P. vivipariiiii Ijin. sp. 2. 51G.

Ital. iSa 111/ ulnaria vioipara.

2i Pascoli alp. = Alpi di Bosco V. M., di l'urearcccio, di Naret — S. Gottaido —
S. Bernardino.

F. bianco — [Lug.—Ag.]

3. P. ainpliibiiini Lin. sp. 517 ß. ccenosum Koeb.

2\. Palndi, fossi = Piano di Magadino.

F. roseo — [Lug.—Ag.]

4. P. iapathifoliiim Lin. sp. 517.

O Luoghi umidi = Locarno, roggia Orelli c sotto al giardino publico — Lugano,

piede del S. Salvatore(^).

F. roseo — [Giug.—Ott.]

(') Aggiungere: P. mite Schrank, luiigo fossi c scnticri umidi prcsso la Madonna della .Saliitü

a Massagno, al laghetto di Muzzano, a Casöro (Erb. Lenticchia).

{) Prati umidi al piede del Camogliö.

(') La V. imnctatum Oremli, scopcrta dal Mari, al Taradiso presso Lugano,
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5. P. Persicariii Lin. sp. 518 «.

O Col preeedeute ; frcq"'' = Locarno — Piano di Magadino — Bellinzona — Lugano ecc.

F. rosco — [Liig-— Ott.]

6. P. Hydropiper Lin. sp. 517.

Luoglii tiinidi, fossi, strade = Locarno — Muralto.

F. verde, marginato di roseo o di bianco — [Lug.— Ott.]

7. P. iiiiiuis Hudson. Fl. angl. 1. 148.

O Fossi, luoghi uniidi = S. Nazznro, riva lago Maggiore(').

F. roseo o bianco [Lug.— Nov.]

8. P. aviculare Lin. sp. 519.

O Strade, luoghi colli, freq'"-'' = Locarno, a Muralto, riva del lago(var.V) — Pazzallo

e Pregassona (Lent.) ecc.

F. verde, marginato di roseo o di bianco — [Lug.— Nov.]

9. P. Convolvulus Lin. sp. 522.

O Luoghi colli ; freq"'" = Locarno — Lugano ecc.

F. verde, internaniente e al marginc bianco — [Ging.— Nov.]

10. P. (lumetonim Lin. sp. G29.

O Siepi e dunii = Locarno — Tenero(^).

[Giug.— Ag.]

11. P. alpimim All. pcd. 1. p. 20G. t. G8. f. 1.

2J. Prati alp. e delle valli = Cimalmotto — Alpi di Bosco V. M. — Campo alla

Torba — Corte — Airolo ecc.

F. bianco giallognoli — [Giug.—Ag.]

12. P. Fagopjruiii Lin. sp. 522 {FagojJijriim, esculentum Mönch.) (^).

Ital. Graiio Sarncc.no^ Frninn.

O Coltivatu, dope il taglio della segale, come sccondo prodotto, nella Leventina —
V. di Blenio — Riviera (frcq. a Claro) — V. Maggia — Locarnese — Mcndri-

siotto, Agnuzzo, Agno, Albogasio in Valsolda (Lent.) ecc. — Trovasi di frequente

fuggiasco lungo le strade e allora fiorisce assai prima.

F. rosei o bianchi — [Lug.— Sett.]

La farina dei semi d;i iina polenta nerastra, leggermento viseida, assai sana c gustosa.

Farn. Timeleae.
Daphne.

1. D. Mezereum Lin. sp. 509.

1? Boschi della reg. niont. e subalp. = M. Tamaro — M. Generoso — Campo V. M. {*)

(') Chiggiogna (Rhiiier).

(') Picde dol M. Geuero.so, luoghi coltl (Penzig in Rhiner) — Piotta, prati (Lenticchia).

(') Aggiungere: P. tafdricum L. — Tra Cadro c Sonvico (Mari). Subspontaneo, probabilmente
introdotto col /'. Fiii/opi/i-um.

{*} M. Caprino, M. S. Giorgio, Denti della Veccbia; freq.
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F. rosci, odorosi — [Febb. — Mag.] — Baccbc rosse.

Velcnosa. La corteccia u uii potente escorianto ('j.

2. D. Laureola Lin. sp. 510.

Ital. Laureola^ Oliuetta.

tj Selve di coli, e mont. = Gena — Gambarogno, bosclii delle vallette che si

aprono subito al distiopra del villajrgio — Momlascie, sopra Toiiero, in un vallon-

cello che mette nella valle Tcndra (trovata in iiore prima dt'l Natale dcl 11SG3)('-).

F. verde-giallognoli, odorosi — [Mar.— Apr.]

Dalla (listilliizidiif delle bacche nere, acidule si puö otteuure an liquidu spiritoso e assai aggradcvole.

3. ü. alpiiia Lin. sp. ülO.

t? Pascoli rocciosi dellc alpi = S. Bernardino, all' ospizio vorso il lagbetto — Luco-

magno — M. Camoghe, pascoli elevati dell' alpe di Sertena — M. S. Giorgio.

F. bianoo di soave olczzo — [Lug.— Ag.] — Bacca rossa.

4. I). striata (3) Trattiuick. arcb. 1. p. 120. t. 173.

Loc. GiardeUin.

h Pascoli rocciosi di mont. = M" di Cardada di ßrionc sopra Miniisio, dove crcsce

in consorzio eolla Nii/ritella aiu/itutij'olid.

F. rossi, odorosi — [Giug.—Lug.] — Bacca rossa.

5. I). ('lU'onim Lin. sp. 1. 50.

Voig. Fiiir (lel munt (Lugano).

\i Luoglii rocciosi del M. S. Salvatore e del Generoso(^).

F. rossi, odorosi — [Giug.— Lug.]

Fiiiii. Laiiriiieae.

Laurus.

1. L. nobilis Lin. sp. 1. 529.

Ital. Alloro, Alloro poetico. — Volg. Lori, Loir (Loc), Loiro (Lug.).

tj Luogbi rupcstri della riva dei lagbi = Locarno, al Tazzino, al Sasso, a Solduno

— Tra Brissago e Ascona — Gandria — Caprino — Mcndrisio.

F. biancbicci — [Mar.— Apr.] — Bacca ncra.

Foglie c bacche odorose, assai aromatiche, scrvono di condinicnto. Legno buono per lavori

da tornio.

(' Le bacche sono velenose. acri, eccitano il voniito anche sanguigno. La corteccia di qucsta

piauta, applicata suUa pelle, fa 1' effetto J" un vescicante.

(') M. Gcneroso sopra Capolago, M. S. Giorgio, Gandria. Si ooltiva anche nei giardiiii.

(') La n. striata Trat., si trova anche in V. Caraadra, al ('amoglie di V. Pi(jra, all' alpe di

Sertena, sui M" della V. Colla, come 1' Arabione, il Pizzo Noresso. Differisce dalla D. cneorum del S. Sal-

vatore soltanto pel perigonio glabro, striato e potrebbesi considerare come seniplice var. di questa.

,*'! Vicino alla Cassina, ma in copia molto minore che al S. Salvatore.
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Farn. Santalaceae.

Thesium.

1. T. montauum Ebrhart. herb, exsicc. n. 2.

2\. Presso il poute de' mulini, lungo la strada da Contra a Mergoscia — Generoso

(Erb. Lic. Lug.)(').

F. verde, internamente bianco — [Ging.—Lug.]

2. T. intermedium Scbrader. spicileg. fl. gcrm. p. 27.

4 Virgulti e prati niont. = Losone — M. (ieneroso — M. S. Giorgio.

F. come la precedente — [Giug.—Lug.]

3. T. alpinum Lin. sp. 301.

2\. Dai colli alle alpi = Losone — Brione sopra Miniisio — Campo V. M. — Luco-

magno, pascoli alla Casaccia — CamogLe (Erb. Lic. Lug.).

[Giug.—Lug.]

Farn. Elea2:neae.

Hippophae.

1. H. rhamiioide»« Lin. sp. 1452.

Ital. Olivello spinoso. — Tic. Brinscioi (Cevio).

1i Greti de' fiumi = Da Bodio a Cugnasco, lungo il Ticino — Tenero, lungo la

Verzasca — Da Cevio a Locarno, lungo la Maggia.

[Mar.—Apr.] — Bacca di color gialloguolo.

Farn. Aristolocliieae.

Aristolochia.

1. A. rotiiiHla Lin. sp. 13G4.

2J. Prati seccbi, campi = Lugano, come ai ronclii sotto Rovello verso il Molino Nuovo,
Massagno, Castagnola (Lenticcliia) — Melauo.

Tubo della corolla giallo, vergato da linee fosco-porporine, labbro fo.sco porporiuo.
F. odoroso — [Apr.—Mag.]

?2. A. pallida Waldst. et Kit. pl. rar. buugr. 3. p. 2(37. t. 240.

2|. Virgulti, prati di mont. = Lugano? — Belgirate (*).

[Mar.—Apr.]

3. A. Cleinatitis Lin. .sp. 1363.

Tic. Bacciocch de fraa (Locarno).

4 Vigue, siepi, margine de' campi = Locarno, al Tazzino, Solduno, sotto la Motta
— Losone — Ascona — Ronco — Brione — Mappo — Magadino a Vira (Rhiner)
— Luganese, come a Carabbia, tra Cassagnola a Gandria (Lenticcliia).

F. bianco-giallognoli — [Mag.— Lug.]

(') Pemlici orientali del M. Bre, Gandria, Caprino (Muret, Favrat).

(-) Soltanto esemplai'i di Belgiiate nell' erb. Franzoni.
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Asarum.

1. A. europaMini Lin. sp. G33.

Volg. StarmuUna.

21- Sehe, siepi, cespuj^li dol fondo dellc valli c tle' niouti = Locai-no, scglic del

Koncaccio — Losone, presso la Maggia, ne' cespugli — IJioglio (Pometta).

F. sanguigno-scuro — [Mar.—Apr.]

Farn. Eini)etroao.

Empetrum.

1. E. iiigrinn Lin. .sp. 14jU.

t? (iioii siii)env i 30 centini.). Alpi, uelle maccliie == S. Bernardiiid — S. Oottaido

— .Mpc di Mattignello nella V. di Campo V. M. — Aljii di IJosco V. M.

F. roseo — [Mag.—Ging.] — Hacche iiiangcreccie.

Farn. Eiiiorbiacoae.

Buxus.

1. B, soiiiporvii'Piis Lin. s]). 1394.

Itai. Jidsxi), Miirtella. — Loc. Martell^ Martallhia.

\i Sebben sia stato indicato da Ebel cd altri come crescentc spontaneo nel Ticino,

non mi venne fatto di vedeilo altiimenti clie coltivato ( ').

[Mar.— Apr.]

Servc a ricingere le ajiiole dei giardini, per ornaiucnto e per t'ar siei)!. 11 legiio ü eceollente

per lavori da tiiniio.

Euphorbia. (')

1. E. Helioscopia Lin. sp. 058.

Ital. Euforbio guardasohi

O Luoglii coltivati, freq. ~ Lucarno — Melano — Capolagü(*).

[Lug.-Sett.]

'1. E. (lulcis Lin. sp. (551).

2i Bosclii; dal piano alle alpi = Locarno, al Salciolo sotto Tener»), freq.(^).

[Mar. -Apr.]

(') Subspontaneo 1' ho trovato in uiia vallctta presso Lugano tra la stazione ferroviaria e M.assagiio,

c a Gandria.

C) D' aggiungerc: K. Ksiila L. Trovata da Pen/.ig (Enumcraz. Gcncroso. 1879) sul Generöse,

in alto. Confer. da Khiner, che diee sicura, ben determinat.a. — E. palustrin L. Balerua, luughi uuiidi

(Erb. Mari).

, (') Luoglii colti sopra la stazione ferroviaria di Lugano.

(*) M. Bre, M. S. Giorgio. — Un carattere, che si riscontra quasi costauteuieute in questa specie

e clie non trovo nicnzionato in nessun autore, e la presenza nel centro dell' ombrella di un tiore se.ssile,

staminifero, colle glandole nettarifere rosse. 11 Dr. Christ mi scrive che tale carattere si osserva anche

nogli csemplari del Jura (Lcnticchia).
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?3. E. cariiiolica Jacq. austi-. appeud. p. 34.

21. Rive boscatc al Salciolo sotto Teiiero(').

[Mag.— Giug.]

4. E, verrucosa Lam. dict. 2. 434.

2| Luogbi incolti, virgulti = Mesolcina — Meiidrisio — M. S. Giorgio (Coaz) —
Corni di Caiizo.

[Mag.—Giug.]

f). E. amygdaloides Lin. sp. (303.

2\. Seive ombrose della reg. moiit. = Ti-a Obino e L'usima in V. di Miiggio, IVpq. —
M. S. Giorgio (-).

[Apr.— Mag.]

ß. E. Cyparissias Lin. sp. (iiil.

2|. Caiii])i areuosi, strade = Locarno ecc, comunissima.

[Apr.-Mag.]

7. E. Peplus Liu. sp. 653.

O Luoglii colli, strade = Bellinzona — Lucanio — Melano — Lugano.

[Lug.—Die.]

8. E. exigua Liu. sp. 654.

O Luoglii colti.

[Lug.-Ott.]

9. E. Lathyris Lin. sp. (555.

Luoglii asjiri = Ascona — Tra Mosria c il pontc di Ronco d' Ascona — Tra

SokUnio e le Vettagne — Mendrisio (Erb. Lic. Lug.).

Coltivasi anehe uegli orti — [Giug.— Lug.
|

Yelenosii; potentissimo drastieo.

10. E. variabilis Ccsati.

4 Prati del M. S. Giorgio, dalla Cascina di Merido alia vctta (1 SSO Lnglio) (^).

[Giug. -Lug.]

Mercurialis.

1. M. iierennis Lin. .sp. 1465.

2J. Selvc di mont.

[Apr.-Mag.]

2. M. aimua Lin. sp. 14()5.

O Giardini, orti, campi ; conume.

[Giug.—Nov.] {')

(') A Vtilmeria sopra Mandelln niecolta da C'as.iti (Comolli Fl. com 1818 p. 14).

C-) M. Bolia.

(') Grigne e Corni di Canzo (Clu-ist).

(') Giii al principio di Marzo cnlsi la ^1/. ininiiii .«opra vocclii muri tra Cai-taKiiola c (iaiidiia u

a Ponte Cassarina presso Lugano (Prcif. A. Lcnticcliia. I prinii tiori nol ('. 'l'iciiio. Dalla Kiv. it. d. »c.

nat. läse. 10" c scg. 1880). g.
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Fain. l rticeae.

Urtica.

1. U. iireiis Lii). sp. 1390.

Ital. Urtica — Tic. Ovtifja.

O Luoglii colti, ituinoudczzai, strade — Bcllinzona, (l.ipportiitto — Aimlo eoc.

[Lug. -Ott.]

2. U. (lioica Liu. s\). 139(5.

Ital. Urtica. — Tic. Ortit/n, Ortigh.

2i Siepi, lun{;lii iimidi, oiiibrosi, liingo i imiri, innccric, dappertutto.

|Liig.-Scft.]

Lo Strato corticiile c ili fibrc, che possono ridursi in lilo ili iiiiulcliu prcgio.

Parietaria.

1. P. orecta M. c K. Deiitsclil. Fl. I. p. 825 (P. oßcinnlis L.).

Ital. Parietaria, Vitriolo. — Volg. Vedrieula, Vedrieura (Loc); Vedraja (Mcndr.l.

2J. Muri, inaccrie; l'req" = Luc.irno — Bellinzona ecc.

[Lug. -Ott.]

Scrve per polire i vetri, e <li qui il siio nome volgare vedrieula.

2. P. diffusa M. e K. Dcntsclil. Fl. 1. p. 827 (P. ramißora Möndi.).

\(ilg. Vedrieula.

4 Muri, strade soleggiatc = Locarno — Liignuo — (iaiidriii — MeiulrLsio.

[Lug.-Otf.)

Cannabis.

1. C. sativa Liu. sp. 1457.

Ital. Canape. — Canov (Loc).

O Originaria dall' India, si coltiva per tutto 11 Cantoiie.

[Lug.—Ag.]

Humulus.

1. H. Lnpuliis Lin. sp. 14.57.

Ital. I.iipolo. — Volg. Lavertis, Lovertis (Loc).

21 Dmiicti, siepi; freq™" = Locarno — Cadenazzo — Bellinzona — Maroggia —
Lugano.

Si niaiifrianio le eime doi gctti primaticci a inö degli aspar.ngi, o nclla niitiostra. — Qiicsta

jjiantn, collivata in copia in Oennania e Svizzura a cajfiono della liii)nlina, che servu alla

fabbrieazione dulla l)irra, lia nn odore aliacco assai naiiseoso.
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Ficus.

I. F. Carica Lin. sp. 15i;j.

11 Cresce selvatioo nelle nipi tia Solduiio e Ponte Brolla — Sotto la Mad. Sasso —
Gan(]ria(') — Coltivasi al)bonilaiitcineiite nclla Val del Ticino da Bodio a Loearno,

iiella bassa V. Maggia, snl Luganese e Mendrisiotto. Se ne coltivano varie qua-

litä dette Genovese^ di Smirae etc. La Genovesc da frutti (detti^^oeo;»') in Giugno

e poi in Settembre.

Monis.
1. M. alba Lin. sp. 1398.

Ital. Moro, Gelso. — Tic. Moron.

T? Coltivasi, a cagione della foglia, aiiiiiento dei baclii da seta, ad all)ero, ccppaia,

capitozza ed a siepi alla rivu dei laghi e iiellc valli, ove ascendc fiuo a

800 m. (Bogno in V. CoUa).

Fior. Maggio.

Oriundo dall' Oriente, di lä trasportato in Morea verso il 400 dell' Era volgare, donde il sno

nome itaiiano di Moro, e di colä passato poi in Italia. I frutti bianchicci maturano verso

la fine di Giiigno, sono zuceberini e mangcrceci. Leguo giallognolo, ottimo per mobili.

2. M. iii^'ra Lin. sp. 1398.

Ital. Moro. — Tic. Moron negar.

12 Coltivato un tempo ; trovasi ora qna e lä nelle Valli — Bignasco, al M"^ del Can-

tone — Sopra Faido.

Fior. Maggio — Frutto nero niangereccio.

Celtis.

1. C. anstralis Lin. sp. pl. 2. p. 1478.

Ital. Perlaro, lingolaro. — Volg. Freglee.

T? Luoglii rocciosi = Tra Sonieo e Rue — Gandria — Riva S. Vitale (Heer)(-).

Perig. bianco — [Mag.] — Bacca uera, edulc.

Legno eccelleute per fare fruste.

Ulmus.

1. U. campestris Lin. sp. 327.

Ital. Olmo. — Tic. Olm.

t? .Selve montane = Crana c Comologno in V. di Vcrgelletto — Loearno, ([na c lä

qualclie pianta nelle siepi — Valletta di Contra (a. nuda Koeh = U. montan((<

8m. = U. nuda Ehrh.).

[Mar.— Apr.]

(') AI M. Caprino, al S. Salvatore ccc. I frutti del fico selvatioo sono piü piccoli di (pielll del

üco coltivato, raa assai zuceberini.

(^) Coliina tra Sorengo e Moncucco.
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2. U. emisa Willd. pioilr. 11. l)crol. n. 2'JÜ.

Ital. Olmo. — Tic. O/m.

h .Selve nioiitanc = Meiulri.siotto — Luganosc.

[Mar.— Ain-.J

Legno üttiiiio per lavori da toniio; sc iic fiinno Ijocce, scuilulli', taffurie ucc. (')

Farn. JuuIaiMleac.

Juglans.

1. J. rt'i;ia Liii. sp. 1415.

Ital. Xoce. — Tic. Xua.

h Coltivato. — [Mag.]

Faiii. ('iiiMiliferae.

Fagus.
1. F. sylvatica Liii. sj). I-IK;.

Ital. F(ti/i/io. — Tic. F<>, Fnii<c [\. Mag.). — F(ta<l e Fdcl Ic sclvo di ta,u!;i(i.

h Dal piano alla reg. .siibalp. fino a circa 14()U in. Kivcstiva i fianclii di hiiona

parte dci mouti dclle nostrc valii eis- c transciucrinc ; ora va distruggondosi

seniprc piii ('-).

Fior. Maggio.

Lcgiui ecoclleiite da fuoeo ; dai scini, ([ett'i fwiijiiiole, gliiotto pascolo ai inaiali, daniid, spreiniiti,

Uli (ilii) da ardere. I,c tufjlie scrvono di straiiie cd a rioiiipiro i saccoui de' giacigli de'

luoiitaiiari e degli aljjigiani e diconsi ?aiic, sclibuiic uiaiuliiio «dore potu grato.

Castanea.

1. C. sativa Mill. (C. vulf/aris Laui. dict. 1. p. 70s):

t; Abbondante; forma .sclve cstcsc in collina o niont.

Fior. Giuguo.

Legno, resistente all' umido c al tarlo, si adopcra i)lt farc travi, porte, liiii, botti ccc. La
corteccia atta alla eoncia dclle pelli.

Quercus.C)
1. Q. sessiliflora .Sni. brit. 3. 1020 (^J.

Ital. Quercia, Rovere. — Tic. liogor.

(') D' aggiungerc: PJatanus occidenfaUs L., oiiginario dall' America del Nord, e 1'. oricn-
tiilis L. dall' Oriente, della faniiglia dclle Plataiifde, alberi coltivati nc' pnliblici passcggl e ne' giardiiii.

(-) Per cura del Governo Cantonale e Fedei alc ora si vaiino i ipojjoliindi) i nioiiti di iiovelle piaiitai^iuni.

(') Aggiuugere: Q. piibe.vcens Willd. M. Ceneri (lirügger iu Kliinerj — S. Salvatore — Gaiulria.

Q. Silber L. C'oltivata nel giardino 'irecchi-Luvini a Lugano. La corteccia

non s' ingrossa pcrö niolto.

(i. Hex L. Sopra Ucne e Gmna in V. Menaggio (Comolli. Fl. com. 18.57. v.

VU. p. 139).

{*) La V. fnibfastiijiata Deb. al Lago d' Orta (Christ).
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t? Forma selve ombrose (rof/oline volg.), non ascciidc nelle alpi oltre i 1000 m.

= Centovalli — Onsernone — V. Maggia — V. iV Arbedo — Mesolcina — Meride.

[Apr.—Mag.]

Legno per costriizioni; cortecciii atta alla concia delle pelli, massime quella de' rami giovani,

conoscitita in comiucreii) col iiome di Ii'usca. — Friitto ottimo per nutrire i uiaiali.

2. (^. pedimculata Eliiliart. arbor. u. 77.

Ital. Rovere, Qiiercia. — Tic. Rogov.

h Piamira, nc' luoglii piii caldi e bassi = Mendrisiotto — Luganese — Cadenazzo

— Bellinzona — Locarnese.

Fior. iu Maggio.

Qtialitä della precedente.

3. Q. Cerris Lin. sp. 141.

Ital. Cerro. — Tic. Scerr.

T? Luoglii moutuo.si = Melaiio, salita di Kovio, neue selveC).

Fior. Maggie.

Qualitä delle prcccdenti.

Corylus.

1. €. Avellaiia Lin. sp. 1417.

Ital. Nocciuolo. — Tic. A^isceur, Xisceul.

\i Sehe e diiiiii ; freq'""; anciie coltivato.

(Feb.-Mar.]

Fnittii cdiile, da im btioii ulio; 11 legno t'Diiiisce ccccUeiite carlionc.

Carpinus.
1. C. Betulus Lin. ^). 14 lü.

Ital. Cayphio. — Tic. C'arpen.

tj .Sclvc di coli, c inont. = Luganese — Meiidrisiuttu, freq.

[Apr.-Mag.]

Se ne famio siepi; da eccellente carbone.

Ostrya.

1. 0. carpinifolia vScop. carn. 2. }). 24;] {(I'(ir2)iitiis Ostvija L.).

\i Kive dei tinnii e torrcnti, sehe di iiiont. = Mendrisio, alla Cassina — M. S. Salvatore (^).

[Apr.-Mag.]

(») Sopra Astano (Coaz). Gremli N. B. z. Fl. d. Schw. 1887, fasc. TV» p. 30 — Sotto Brö (Favrat).

(*) Sopra Grono, Mesocco (Coaz). Gremli N. B. z. Fl. d. Schw. 1887, fiisc. IV° p. 30 — Sotto Isone

(Schröter) — Tra t'astagnola e Gaiidria (Lent.).
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Farn. 8aliciiicae.

Salix. (')

1. S. ppiitandra Lin. sp. 1442.

Ital. itSalcio hturino.

t? (1,20 m. circa).* Convalli subalp , in riva ai torrcuti, luiigo i (luaii scciulc aiiclie

ai ])iano = Ascoiia, riva della Majigia — ücllinzoiia, lungo il Ticiiio — Anibri cec.

[Mag. - Ging.]

2. S. fragilis Liii. sp. 1443.

Ital. Saldo fragile. — Tic. Sares selvadigh.

\i Rive, luoglii paludo.si = Piano di Magadiiio — Cadeuazzo.

[Apr.—Mag.]

3. S. alba Lin. sp. 1449.

Ital. Saldo bianco. — Tic. Sares seloadif/h.

h Cd] preredentc. — [.\i)r.—Mag.] — Anclic coltivato.

4. S. aiiiygdaliiia Koch non Lin. i^.S'. triandra L.).

Ital. Saldo. — Tic. Sares selvaditjh.

\i Kivc, luoghi paludosi = Locarno(-).

[Apr.—Mag.]

5. S. piirpurea Lin. sp. 1444.

Ital. Saldo porporino. — Tic. Sares ross.

ü Rive e luoglii nniidi, fino a 2(X)() ni. = Locarno ecc.

[Mar.— Apr.]

(5. S. riihra Huds. Fl. angi. p. 423.

\i Rive e luoglii uinidi = Piano di Magadino.

[Mar. -Apr.]

7. S. viminulis Lin. sp. 1448.

Ital. Vimini. — Tic. Saresen.

fi Rive, fra dunii, ne' luogbi uniidi — Piano di Magadino — Osogiia (Erb. Lic. Lug.).

[Mar. — Apr.]

8. S. cinerea Lin. sp. 1449.

fe Pascoli, dumi, luoghi uniidi = V. di Blenio, prcsso Malvaglia.

[Mar.—Apr.]

(') D' aggiiingere: <S'. Myrsinites L. Generoso e Forca di Bosco V. M. (Coinolli Fl. com. p. 183) —
Cas.iccia (Rhiner).

S. nigricans Sm. Collinetta di Montarina sopra Lugano (Lent.) — M. S. Sal-

vatore, v. glahra (Erb. Mari).

S. babylonica L. (Sauce piangente) — Coltivato.

(-) La V. discolor Kocli. nelle eoUine presso Lugano (Erb. Lent.).
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9. S. Caprsea Lin. sp. 1448.

Ital. Saldo caprino.

\i Selve e boschi, fino alle A. = Locarno — Tra Maggia e Üordevio - V. Verzasca

— Soi-engo (Lent.)-

[Mar.—Apr.]

10. S. aurita Lin. sp. 1446.

\i Prati, selve umide = Meiulrisiotto, verso Cragno.

[Apr.—Mag.]

11. S. hastata Lin. sp. 1443.

\i Pascoli umidi delic alpi pii'i clcvatc = S. Gottanlo.

[Giugno]

12. S. anibigua Ehrli.(') Beitr. G. ]). 103.

\i Prati e pascoli uraidi, spongiosi.

[Ai)r.-Mag.]

13. S. repeiis Lin. sp. 1447?

\i Prati umidi, i)aii»di = Forca dl Bosco V. M.

[Apr.]

14. S. Lappoiiuin (=) Lin. sp. 1447, seeund. Lacstad. et Frieg.

\i Luoglii umidi alp. = S. Benumliiio.

[Mag.— Ging.]

15. S. Arbiiscula Lin. sp. p. 1445.

t? Luoglii umidi dclle alpi =•• Camoglie, Cinia dl Noresso c PiaiifabcUa in V. ("oUa —
M. Generoso (Comolli, Fl. com. 7. p. 185)(').

[Ging. -Lug.]

IG. S. glauca Lin. sp. 144G.

Tj Alpi elevate = S. Gottardo (Moritzi, Rliiner).

[Giug.—Lug.]

17. S. vetictilata Lin. sp. 144G.

Ital. Saldo reticulato.

\i (da 10—12 cm.). Pascoli alp. rocciosi, umidi = S. Gottardo — Campo — Motto

Minaccio — Camoghe c cimc della V. Morobbia.

18. S. retusa Lin. sp. 1445.

Ital. Saldo spxmtato.

(') Ibrido, S. aurita X repens.

(-) Sarä il S. helvetica Vill. II vei-o ,S'. Lappontnn L. ha foglie e cajjsiilo mciio f'oi-tomeiito

pelose, i gattini piü spessi, quasi sessili, stigma quasi sciiqire iudivisi; 6 uiia spccii^ <Iel Nonl d' Euiopa

(Gremli ed. fr. 1886, p. 463).

(') Casaccia (Rhiner).
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h (da 6—8 cm.). Luoghi loociosi doi nioiiti e (k'llc alpi, fino a 2000 m. = Motto

Minaccio sopra Campo V. M. — Naret — 8. Gottardo — S. .Salvatore, alla

cima (Comolli).

[Lug.—Ag.]
19. S. lierbacea Liu. sp. 144ö.

Ital. Saldo pigineo.

h (3—8 cm.). Alpi da 1700 — 2200 m., luoglii aspii, roce'io.si, tVa Ic nevi percinii(').

[Lug.-Ag.]

Populus.

1. P. alba Liii. .sp. 14G3.

t.' l'iati, selvc = Meride, lungo la stiada presse Tremoiia, IVeci".

[Mai-.—Apr.]

2. P. canesceiis Sniitli.(-) Init. 1080 (P. hij/jrida Bicb.).

t.' Col prccedcute, iiia piü raro.

[Mar.—Apr.]

3. P. treinula Liii. sp. 14(34.

Tic. Alberella.

1\ IJoschi delia reg. coli., iiiont. e .»^ubalii. = Mondascio prcsso Locaiiio — \. IJavona,

alpe della Costa — V. Maf<gia — V. di Campo V. M., tia Niva e 11 l'iano —
M. Generoso, tra Casima c la IJaldovaiia.

[Mar.— Apr.]

Legno da costruzione.

4. P. pyramidalis Kdzier. coiif. Lain. dict. 5. p. 235 {!'. d!latnt>i Ait., uomc c(|iiivoco).

Itai. J'injJiJ,,.

t? Originario dall' Oriente. Coltivato qua c iä lungo Ic strade c iic prali.

[Mar.—Apr.]

Legno da fuoco e da costruzione, ma di cattiv.n fnialitä.

5. P. nigra Liu. sp. 2. p. 1404.

Ital. Piopjjo. — Tic. Pobbia (Loc).

Vi Luoglii uinidi, rive = Locarno, saleggi — Piano dl ]^Iagadlno — Tian d' Agno.

[Mar. — Apr.]

Faiii. IJctiilacoap.

Betula.

1. B. alJja Liii. sp. 1393 {J3. verrucosa Ehrh.).

Ital. Betulla. — Bedola (Loc. Lng.), Badeja, Badeglia (Bignasco, Covergno).

(') S. Gottardo (Comolli. Fl. com. V. VII. p. 187).

(') Prob.lbilmente /'. alba x fremula.
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fi Selvc Sterin, arenosc; dal piano aila reg. subalp. = Loearno, sopia al Tazzino,

al Saf?so, Pian Albigo — V. di Campo V. M. ecc.

[Apr.—Mag.j

Legno eccellentc da funco. C'oUa corteceia si foniia iina .specie di fiaccole, che i contadini

dicono hde, coUc (luali rompono le tenebie iielle Imo gite notturnc nellc alpi e nelle

loro capnnne.

2. IJ. pubescens Ehrh. Beitr. G. p. 98. arb. n. 67.

Vi t? Prati umidi, spongiosi; ascende alla reg. subalp. = M. f'encri — M. Tamar,

alpe di Cortenovo.

[Ain-.—Mag.]

Lcgiio comc il precedente.

;j. B. nana Liii. Fl. Läpp. n. M2. sp. pl. 2. p. 1394.

'k (50 cm. circa). Rara. Luoghi umidi dellc alpi e prcalpi = Forca di Bosco

V. M. col Rheum dii/t/nnm (Comolli. Fl. com. 7. p. 147).

[Maggio]

Alnus.

1. A. viridis DC. Fl. fr. 3. p. 304.

Ital. Betula nixita? — Tic. Dros.

T? Declivi dellc alpi e-subalpi; frcqucutissinio nellc alpi grauiticlic, dove .suppliscc

al PiiiHs Pumilio = S. Gottardo — Campo alla Torba — M. Tamar — Camoghe

Generoso — Val Calanca.

[Mag.—Giug.]

var. Brembnna Bota. Prosp. fl. prov. Berg. 70 (v. mimr Parlat.).

tj M. Tamar, alpe di Foiitanella (Aluret) — M. Canioglie — V. Maggia (Gremli) —
Val Calanca (Brüggcr).

2. A. incana DC. H. fr. 3. 304.

t; Ital. Ontano b'innco. — Tic. Alniscia, Kiscia.

Couvalli alp. e subal])., lungo i fiumi = Tra Cevio c Somco — Tra Bi.isca c Bel-

linzona cnc.

[Febb.—Mar.]

var. sericea Christ.

Salita da Peccia a Caraleo, lungo strada (ossorvata da Christ nol Liiglio 1873).

3. A. gintinosa Gscrtn. fruct. 2. t. 90.

V'. Prati bassi, umidi, lungo le paludi = Loearno, salcggi — Piano di Jlagadino

— Agno •— Tra Cevio e Somco.

[Feld). Mar.]

2«
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Fain. Coiiifere.

Taxus.

1. T. bacrata Lin. sp. 1472.

Ital. Alhero dclla morte^ Tasso. — Tic. Kass.

Vt Selvc (Iclla reg. subalp. = Locarno, al Belvedeie — Riva S. Vitale (').

[Mar.—Apr.]

Bacclie (rossigne) c foglie velenose. Legno ottiino per moljili e per ccstiuziono di liinga diirata.

Juniperus. ()

1. J. nana Wilid. arb. 159.

Ital. Ginejjro nano. — Tic. Ginever, Genever.

t2 Luoghi sterili e rupestri alp. e subalp. = Alpi di Bosco, d' Aniavo, di Matti-

gnallo in V. Maggia — M. Tamar, poncinnc di Neggio.

[Lug.—Ag.]
Bacche aiomaticlie, cil>o prediletto di vari uocelli, usate nelia cucina. In Germania e Inghil-

terra sc ne distilla iin liquor, detto Oiii.

2. J. communis Lin. sp. 1470.

Ital. Ginepro. — Tic. Zenever, Ginever.

T? Piauurc incoitc, colli, monti ; fino alle alpi = Locarno, saleggi — Soineo, Cevio,

lungu la Maggia — Narct — Forca di Bosco — Campo V. M. — Da Giornico

a Magadino, liingo il Ticino — V. Mesolcina, lungo la Moesa — S. Gottardo —
S. Bernardino — Sottoceneri (Leiiticchia).

[Apr.— Mag.]

Uso del precedente.

Cupressus.

1. C. sempcrvirens Liu. sp. 1422.

Ital. Cipresso. — Tic. Cipress.

11 Coltivato qua c lä uclIe reg. piii bassc = Bellinzona — Tenero — Locarno —
Brissago — Lugano.

[Febb.-Mar.](')

Pinus.

1. P. Puniilio Haenkc (P. montana Süll. v. pumilio Hänk. — P. Mutjhus Hcop. v. jmmilio

Kocb).

Ital. Pino nemo, Muc/o. — Zimher (a S. Bernardino).

{•) Brione sopra Minnsio (Khiner).

(^) D' aggiungere : J. Sahina L. Spontaneo al Bolia in pochi esemplari (nn escinplare, aviUo

da Mari, nell' erb. Lenticchia).

(') Cültlvata in quasi tutti i giardini, o per siepc o per ornamento, la Thuja oricntu/is L.

{Ttilia volg. a Lugano).
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R Alpi calcari e siliccc, fino a 1500 m. Crcsec in estesi cespugli e copre spesso

vastissimi spazi = S. Bernardiuo — Alpi di Sonogno in V. Verzasca — Luco-

magno ecc. (').

[Lug-.— Ag.]

2. P. sylvestris Lin. sp. 1418.

Ital. Pino. — Loc. Teon1, Pin.

R Pian., coli., mont. dove forma estese fore.ste; di ratio tocca i 1700 m.; da noi

raro =: M'' sopra Locanio.

[Mag.— Lug.]

3. P. Pinea Liu. sp. 1419.

Vi Se ne veile un esemplare ad Iiitragna, clie da frutti maturi.

[Maggie]

4. P. Cembra Lin. sp. 1419.

Ital. Cembvn. — Tic. Zimber, Pigiieu.

11 Alpi elevate =: Piora, laghetto di Tom — Casaccia sul Lucomagno, freq. fino a 2000 m.

[Giuguo]

I frutti si mangiano. Legno da fuoco.

Abies.

1. A. pectiuata DC Fl. fr. 3. p. 275 (Pinus Abies Duroi, Piims Picea. L.).

Ital. Abete biaiico, Pezzo. — Tic. Peseta.

II Selve subalp. e alp. fino a IGOO m. circa. _ .

[Mag.]

Legiio da costruzione e da fuoco; il suo carbone ha poco valore.

2. A. excelsa DC. Fl. fr. 3. p. 275 {Pinus abies L., Pians Picea Duroi) (2).

Ital. Abete, Abete rosso. — Tic. Crovat, Pescia.

H Reg. mont., alp. e subalp. dove forma estesi boschi fino a 1900 m. = V. Maggia
— Leventina — Blenio — Verzasca.

[Maggio]

Era una dclle principali ricchezze ed ornamento delle nostrc valli, ora in p.arte distrutto.

Legname da opera e da fuoco.

3. A. Lavix Lam. illustr. t. 785. fig. 2 {Pinus Larix L. o Larix europea DC).

Ital. Larice. — Tic. Laves.

R Selve subalp. e alp., fino a 2300 m. = S. Bernardino — V. di Campo — Leventina ecc.

[Maggio]

Legname da opera, assai durevole ancbe esposto n\Y accpia e piü pregiato del prccedente. —
Resina detta volg. trcmentina, che si cava aprendo un foro nel tronco, ciö che pero
danneggia gravemente la pianta.

(') Le V. Pumilio e uncinnta del /'. montnna a Casaccia (Rhiner).

(-) L' A. excelsa DC. produce gli strobili che cadono a terra, 1' A. pectinata DC. invece ha gli

strobili, di cui non si staccano e cadono che le scaglie, rimanendo sulla pianta 1' assc dello strobilo come
prolungamento dei rami. II volgo, non vedendo gli strobili a terra sotto la pianta, crede che 1' abete
bianco non dia frutti.



Classis Monocotyledoneae.

Faiii. Hydrocliaridacoae.

Vallisneria.

1. V. spiralls Liii. sp. 1441.

1|. Nel Ccrcsio = Ponte Tresa — Toiiazza — Agiio c Paradiso (Lenticchia) — Morcote

(Schröter).

[Apr.— Sett.]

Farn. Alisinaccae.

Alisma.

1. A. IMaiitago Lin. sp. 486.

-J. Acque stagnanti = Piano tli Magatlino - l'ian d' Agno.

F. biaiico — [Lug.— Ag.]

Fain. Jinicaiihiaceac.

Triglochin.

1. T. palustre Lin. sp. 482.

4 Luoj;lii iiiiiidi dellc alpi = S. Bcrnardino (1400 ni.) — Lucomagno, paliuli prcsso

Santa Maria (') — V'. Sambuco, poeo sopra alla ('apella, in un liiogo aciiuitrinoso.

[Ging.—Lug.]

Farn. Potameae.
Potamogeton,

1. P. iiatans Lin. sp. 1S2.

4 Acijue stagnanti o di iento corso; da 230 — 1400 m. = Piano di Magadino, nelle

bolle, frcq'"" — S. Bernardino, laglietto prcsso il villaggio.

[Lug.—Ag.]

2. P. tliiitans Kotli. tcntam. fl. gcrm. 1. 72. 2. 202.

4 Fiunii cd acque di leuto corso = Locarno, naviglio.

[Lug.—Ag.]

(') E a Casaccia (Rhiner).
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3. P. liicens Lin. sp. 183.

4 Acque staguauti e correuti = Loearno, uel lago tra Mappo c la foce del Ticiuo

— Melide, lago — Porlezza (Brügger).

[Lug.-Ag.]

4. P. perfoliatus Lin. sp. 182.

Loc. Insalata dl äsen.

4 Stagui, fiumi, lagbi = Lago Maggiore, a Loearno e a Mappo, frcq''^ — Morcote

(Schröter) (').

[Lug.—Ag.]
.5. P. crispns Lin. sp. 183.

4 Acque stagnanti e correnti = Loearno e Mappo, nel lago — Piano di Magadino,

fossati — Lugano, lago.

[Giug.-Ag.]

6. P. pnsillus Lin. sp. 184.

4 Acque stagnanti =^ Piano di Magadino — Pedrinato, in uii fosso (Mari).

[Lug. - Ag.]

7. P. pectinatus Liu.

4 Acque stagnanti e correnti = Tra la Torrazza e Lavena, lago di Lugano.

[Lug.—Ag.]
8. P. rtensiis Liu. sp. 182.

4 Acque stagnanti e di lento corso = Piano di Magadino, pahidi — Loearno, naviglio.

[Lug.-Ag.]

Zanichellia.

1. Z. palustris Liu. sp. 2. p. 1375.

4 Acque stagnanti = Loearno, laghetto dcgli Orelli e lago Maggiore.

[Mag. -Ging.]

Faiii. Najadeae.

Najas.

1. N. maior Eotli. tent. 2. 2. p. 4'J9.

Fondo de' laglii = Lago Maggiore, da Itivapiana sino al porto di Loearno, alle Fracee

e a Mappo; freq"=(').

[Ag.-Sett.]

2. N. minor All. fl. ped. 2. p. 221.

O Fondo de' laghi = Torrazza, lago di Lugano — Presse Arona.

[Ag.-Sett.]

(') Abbondante siil fondo del Cei-csio prcsso la liva di Lugano.

(^) Nel Ceresio, a Cosoro.
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Fiiiii. LeiHiiaccae.

Lemna.
1. L. pol.vrrliiza Liu. sp. 1377.

Ital. Leute d' acqua.

O Nuota ncllc acque staguanti o di Iciito corso = Locanio, livo dclla lüiitaiia

degli Oielli — Piano di Magadino.

[Mag.]

2. L. iniiior Lin. sp. 1376.

O N'uota sulic acque staguauti — Dappcrtutto.

[Maggio]

Farn. Ty|)liaceae.

Typha.

1. T. lutifolia Liu. sp. 1377.

Muiiit (Loc).

2\. Paludi e fiunii = Piano di Magadino — Pian d' Agno.

[Lug-Ag.]

2. T. ininiiiia Hoppe {T. Laxituinni Lepech., T. tuif/ustifolid Lin. sp. 1377 ß).

2i Lcttü dei fiuuii = Piano di Magadino, chiatto presso Cuguasco.

[Mag.— Ging.]

Sparganium.C)

1. S. Simplex Hiids. augl. 401.

2J. Stagiii, fossi ^= Mappo, ac(|ue delle soglic del Roncaceio presso la loro foce —
l'iano di Magadino — Bellinzona, fossi lungo il Ticino subito dissotto il pontc

— Riva S. Vitale.

[Lug.-Ag.]

2. S. iiatans Koch, non L. (S. mhiimum Fr.).

2\. Pisciue e paludi = In un pozzo dctto il iaglictto di Poltrinonc sul Canioglie,

a circa 1200 m.

[Lug.-Ag.]
Sorge ritto dal fondo dcU' acqu.i fino .alla snpcrficic, poi la'foglia, che raggiunge la superficic,

si corica suU' accjua, formando un angolo rotto cuUa parte di essa che resta sommcrsa c

nuota sovr' essa.

(') Aggiungere: A'. ramosum Huds. — Mendrisio (Erb. Lic. Lug. cat. p. 63).
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Fam. Aroideae.

Arum.C)

1. A. maciilatum Lin. sp. 1370.

Ital. Cicchero. — Volg. Fe de' Videll?

2J. Vigueti, strade = Biissago.

Spata biauca, spadice sanguigno — [Mag.—Giug.] — In Agosto Ic piccole baccbe

di color cocciuiglia.

2. A. italicum Mill. dict. ii. 2.

Ital. Aro, Gicchero.

2|- A Gandria, nella strada stessa dcl villaggio ascendendo vcrso Brö — Massagno —
Sotto Biogno Luganese.

Spata di im verde pallido esternaniente, nell' intciuo macchiata di stiie porporine;

spadice giallo — [Mag.— Giug.]

Acorus.

?!. A. ('alaimis Lin. sp. 462. cxcl. var. (i.

2j. Acquc stagnauti e liingo i fiunii. Si viiolc osscrvato dal Dr. Fcrrini nelle paludi

presso Cadenazzo.

[Ging.—Lug.]

Coltivato in alciini giardiiii per la fr.agraiiza delle foglie.

Faiu. Orcliideae.C)

Orchis.

1. 0. fiisca Jaeq. Fl. austr. 4. t. 307 (O. imrpurea liuds.).

Z|. Luogbi selvatici di iiiont. = Luganese — M. Caslano — Mcudrisiotto — M. Generoso,

alla cima (Comolli).

F. porporino-fosco — [Mag.— Ging.]

2. 0. militaris Liu. Fl. svec. p. 310.

A- Colli, prati = V. di Muggio (Murnt) — M. S. Giorgio, S. Salvatore, Pazzalino

(Lenticchia).

Perigonio porporino-pallido, macebiato di pnuti porporiui — [Mag.— Ging.]

(') Aggiuugere: A. Dracunculus L. Scopcrta d<a Mari sui M" di Tcsscreto, liinglii umiili, c da

Lenticchia a Oria, pure in luughi iiiuidi. Ha odorc disaggradevole.

(2) Aggiungere: Limodorum abortiviim Sw. Gandria (Mari, Lenticchia).
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3. 0. variesiata Allion. pcd. 2. \). 147 (0. tridentata Scop.).

2\. Prati di coli, c luout. — Losone — Rrione sopr.-i Miniisio — (iiido — Carasso

— Gonluno, al Galbisio — Cainignolo — Vico Morcotc — Diiitorni di Litn;ano

(Lcnticcliia)(').

rerigonio porporino .snuinto, maccliiato di pnuti rosso-bruni c spossi — [Mag.— Ging.]

4. 0. ustulata Liu. sp. 1333.

2]. Prati di coli, c niont. = Losone — Tencro — Carasso — Gorduno, al Galbisio

— Giulo — Araiino, S. Salvaloro, Altaiira ecc. (LentiocliiaH").

Porig, pnrporino-fosco, labcllo bianco, inacchiato di piiuti rossi — [Apr.— Mag.]

5. 0. C'oriopliora Lin. sp. 1332.

2J. Prati c declivi = Losone — Locarno, saleggio — Carasso, dcclivi lungo il sentiero

che conduce al Galbisio — Arbedo (Salis).

Perig. porporino, labcllo punteggiato di niaccbic fosco-porporinc — [Mag.]

G. 0. glohosa Liu. sp. 1332.

4 Pi'ati subalp. c alp.; sccude ancbc al ])iano — Cainpo V. M., aCortcnovo— Gordola(').

F. porporino — [Mag.— Ging.]

7. 0. .Horio Lin. sp. 1333.

2[. l'rati = Locarno — V. Maggia — Lugano (Lenticcliia).

Pcrig. porporino, talvolta rosco o l)ianco — [Apr.— Mag.]

8. 0. pallcns Liu. maut. 292.

4 Siti sclvatici di niout., tra virgulti = M. Generoso (Amorotti)(*).

F. bianco-gialli — [Apr.—Mag.]

ü. 0. niasciila Lin. sp. 1333.

2j. Prati e duini di coli. = Luganesc — Mcndrisiotto — Cliiasso c Pontegana (Mari).

10. 0. la.xiflora Lani. Fl. fr. 3. p. 504.

4 Prati paUulosi = Tra Chiasso e Ralorna, frc(|. — Amna, presso S. Carlo.

F. i)ori)orino — |Mag.]

11. 0. saiiibnciiia Lin. sp. 1334.

4 Sehe c i)rati di coli, c mont. e aucbc al fondo dcllc valli = Locarno, al saleggio,

,..|,.a
_ Maggia — Cevio — BignascD, M. dcl Cantone — Casinia sopra Mcn-

drisio e in altri lucglii del Generoso.

F. ocroleuco. — [Mag.— Giug.]

ß. purjmrea Koch (0. iiicarnata Willd. sp. 4. 30). — Cevio — Bignasco — Casima

(Lenticcbia).

(•) E freq. tanto in coli, che in mont., conic ai prati di Soldinn, di Besso, nclla vallctta di Tonte

Cassarina, al Molino Nuovo, al S. Salvatore ecc.

() AI S. Salvatore, sopra Ciona, 1' ibrido iis-fulata X tridentata (Scoperto da Jäggi e Schröter

1888 e 1890 [3 eseniplarij).

(3) Bosco V. M.

(*) Sagno (Erb. Lcnticchia).
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12. 0. inaciilata Liu. sp. 1335.

21 Sclve e prati uniidi = Losone, pr.-iti — Biguasco — Ciulenazzo (').

F. lilacini inaochiati di linee e puuti porporiui — [Mag.— Ging.]

13. 0. latifolia Liii. sp. 1334.

4 Prati specialmente nmidi (-).

F. jiorporino — [Mag. — Ging.]

14. 0. angiistifolia Winiin. et Grab. Fl. 8il. 2. p. 252 (O. incamata Liu. .secuiul. Fries.).

2\. Prati paludo.si = M. Ceneri, pi-esso la Caserma(^).

F. cliiaro-i)ori)orini — [Mag.—Giug.J

15. 0. pyramidalis Lin. sp. 1332 {Anncampfla jji/rnmidalis Riehard.).

21- Prati, colli, dunii = Liiganese — Meiulrisiotto.

F. por|)orini — |Mag.—Lug.]

Gymnadenia.

1. 0. conopea K. Browu. (Orchis connpiii Lin. .sp. 1335).

2J. Prati delle valli e mont., freq"" = Maggia — M" di Someo — Olivone — Brugnasco

(Lenticchiai.

F. porporino ~ [Ging.— Lug.]

2. 0. odoratissima Üicliard. nieni. du Mus. d" liist. nat. 4. p. 35 (0. odoratissima Liu.).

4 Prati dclla reg. snbalp. c alp. = Maggia — M'' di Someo — Campe V. Maggia(*).

F. ])orp()rini, rosei c talvolta biancbi, odoratissinii — [Ging. —Lug.]

3. («. albida Scop. caru. ed. 2. v. 2. p. 201 {Peristylus nJb'nlus Lindley = Hahi'uaria

alhida R. Br. == Coelofjlossum aJbidum Hartni.).

2j. Luogbi erbosi della reg. alpina e subalj)., di rado nella montana = M. Generöse,

Pizzo de' Termini (1350 m.) — S. Bernardino (1300 m.).

F. bianco-verdognoli — [Ging.— Ag.]

Habenaria.

1. II. viridis R. Br. jjrodr. tl. nov. Holland, p. 312 {Coeloglossum viride llartm. =
Peristylus viridis Lindley = Piatanthera viridis Lindl. = Habenaria viridis

R. Br.).

2t Prati umidi, ascende alle alpi = M. Ceneri, presse il varco (580 m.) — S. Ber-

nardino (1350 m.) — Luc-omagno — Sopra Faido (Brgg.).

F. verdi — [Giug.—Lug.]

(') Comniie nci diiitorni di Lugano, eoinc iiolla Valletta dcl Tazzino, Moliiio Niiuvo, S. Salvatore,

Breganzona.

(2) V. Piora (Rhinor).

(') Casaccia (Brügger in Uliinci').

(M M. S. Giorgio, sopra Brusino — M. Generöse, sopra Rovio.

27
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Piatanthera.

1. P. bifolia Ridib. (0. hifoUa Liu. sp. 2. \m\).

2J. Selve = Orselina — Bi<rnasco, al M. ilil f'antone — M. Caslano — Mciulrisio

— M. BisbinoCj.

F. bianco-odoroso — [Giug. Lug.]

Nigritella.

1. N. aiiüTustifoliii Kichard. de oichid. aunot. ]>. lü.

2|. Pascoli alp. c subalp. = Campo V. M., a Cortenovo — Alpi di Bosco V. M. —
Caniix) alla Torba — Naret — Alpi ili Piora ~ S. Guttanln Luooniaf^no —
8. BoinartliiKi — M. Genproso(-).

F. porporino-scuro, d' odore di vaiiif;lia — [Giug.—Ag.J

2. N. suavoolciis Koc'li(^).

Z|. Alpi (li C-isaccia siil l^nconiagno.

F. d' Uli bei poriioriuo, odoratissiiiii — [Lug.— Ag.J

Ophrys.C)

L (K arauifera Ihul.suii. Fl. angl. cd. 1. p. ;j4(>.

2|. Colli monti caleari = Morbiu Superiore — Arona, nipi dclla Kocca — P(integana(*).

F. gialloguoln, macebiato di porporino nel labello — [Mag.J

2. 0, aracliiiites IJichard. (O. fitcijlm-a I!ebb.).

21 ('(liiiiR' caleari = Vacallo, presso la Breggia — Arona,- alla Ilocca.

F. giallo-verdoguolo, labello scuro porpoiino con maccbie gialle allabase — [Giug.](*)

Chamaeorchis.

l. C. alpiiia Kiciiaid de orcbid. annot. p. 19.

2J. Pascoli delle alpi piii elevate = S. Beinaiilinn, A. dl Vignone (1700 m. circa)

— Luconiagno, snpra il luogo detto la Farhiu.

F. giallo-verde — [Lug.]

(') Sagno — Brcganzona, nel bosco — Faido, nel liosco iwesso la Piiiniogna.

(*) M. Boliii, Caraoghe.

{'j Ibrido, Gymnadenia odoratissinm X Kigritdhi anyustifoUa.

(*) Aggiungere: Ophrys musrifera Huds. (O. myode.s Jacq.) — Castello — Morbio (Mari) -

Salvatore (Jäggi e Schröter).

Ophrys apifera Huds. — Morbio inf. e Morbio sup.

C') Freq'« al S. Salvatore, Chiasso e al S. Giorgio. A Riva S. Vitale il voljjo lo cliiauia fiur

Si trova anche nei dintomi di Lugano, come al Molino Nuovo nei bosclii sotto RovcUo.

C^) A Gandria, lungo la strada presso il paese — S. Salvatore.
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Herminium.

1. H. Monorcliis R. Brow. hört. kew. 5. p. IUI.

2J. Prati umidi = Arceguo — M. Ceneri — S. Bernardiuo (1200 m.) — Geueroso (Mari).

F. verde-gialloguolo — [Ging.—Lug.]

Serapias.

1. S. loiigipetala Polliu. (6'. Lint^ua Bert., Gaiul., S. cordigeva Heg. et Heer).

Volg. GolescioH (a Coglio).

2J. Declivi erbosi = Locarno, a S. Biagio — Orselina — Mappo, riva del lago sotto

la strada — Vico Morcote — Tra le Fornasette ed il ponte di Cremenaga —
Lugaiiese(') (Lenticchia, Mari) — Mendrisio (Mari).

F. porporino, labcllo alla base peloso — [Mag.— Ging.]

Cephalantliera. H
1. C. eiisifoHa Riebard. de orchid. aunot. p. 21 {Xi[>lwphiillHni. Rclib.).

2i Selve, duiui = S. Salvatore (Lenticcbia) — Sotto Tremona C).

F. bianco, talvolta macchiato di giallo alla base, odoroso — [Mag.]

Epipactis. {*)

1. E. latifoHa All. fl. pcd. p. 151 {Serapias latifolla L.).

2j. .Sclvc, dunii.

F. verdognoli, labcllo lila — [Ging.— Ag.j

2. E. rubiginosa Koch. Syii. Fl. geriii. cd. 2. p. 801 {E. latifolla L. ß. rubiginosa Gaud.

= E. atroruhcns Scbiuidt).

2]. 8elve e dunii; fiiio alla reg. subalp. = S. Salvatore — Nantc, presso Airolo(^).

F. violetto-si)orco — [Giugno]

Listera.

1. L. ovjita R. Brow. bort. kew. ed. 3. p. 201.

4 Prati e selve di mont. = Orselina, al Lauro — Brione sopra Minusio — M. Caslano (*).

F. verde — [Mag.—Ging.]

(') Comc al Moliiio Nuovo, alla Valletta del Tazzino.

(^) Aggiungere C. rubra Rieh. — Generöse (Mari) — Airolo (Erb. Lic. Lug.) — S. Giorgio (Lent.).

(^) M. Bre, Gandria, Generoso.

(*) Aggiungere: Epipactis palustris Crantz. — Presso il laghetto di Chiasso (Mari).

(^) M. S. Giorgio, sopra Brusino.

(*) Vallette umide e orabrose presso Lugano, come nella valletta di Ponte Cassarina, in quella

del Tazzino, al Molino Nuovo.
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Neottia.

1. N. Nidus avis liitliard.

^ Sotto gli ;ill)eri iicUe sehe oiubru.se di iiiuiit. e delle valii ^^ Tciieru, al Salciolo

— V. di Trodo, tra Qiiartino e Cortenovo (a circa 650 m.)(')-

rianta scuza foglio, bruuo-cbiaia — [Mag.— Ging.]

Spiraiithiis.

1. S. ii'slivalis Hicliard.

2| l'rati uinidi, spongiosi = Tra Ponte IJrdIa e Arcegno — Tra Losune c Uoiico,

al varco — Arona, prati riva del lagü(").

F. biaiico — [Lug.— Ag.J

2. S. autimiiialis Richard.

2|. Dcclivi, prati uuiidi — Locanio, al Tanziiiu e al Belvedere — .Mapixi — .Siairnlo

(Lenticchial.

F. bianco, odoroso — [Ag.—Ott.]

Faiii. Iridcac.

Crocus.

1. ('. vcrmis All. pcd. ii. 30'.).

2J. l'rati; dal piano alle alpi = Locarnu — Tenero — Losonc — Cevio — Bellin-

zona — Campo V. M. — Luganese', p. es. nclla vallctta del Tazzino, prati presso

Sorcngo, Crespcra ecc. (Leuticcliia\

F. biauco o violette chiaro — [Mar.— Mag.]

Gladiolus.

1. (i. segetuiii Gawler. bot. mag. Tl'J [G. cunniiiinis .siijtli.).

Yolg. Nom/iii.

2\. Cainpi, crcscc in cespugli = Campagne di Locarno presso Soldimo — Lugano (Gremli).

F. roseo con scgni bianchi, a foggia di un a, .sui tcpali inferiori.

[Mag.]

2. G. iiiibricatus L. sp. 52.

2\. M. S. Giorgio, duraeti sopra la Cascina di Meride — M. Generoso, sopra Melano

(in Gremli, leg. Muret, Favrat).

[Lug.]

3. G. palustris Gaud.

2\. Prati torbosi fra Contra e Mergoscia. Cresce solitario e non fa cespuglio.

[Giug.]

(•) Sagno, nei boschi.

P) M. Ceneri (Brügger in Rhiner).
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Iris.

1. I. genuanicii Liu. s|). 55.

Ital. Gi(t</(/tolo, Giglio pavonazzo. — Tic. Gili nelvadcijh.

2J. Colli aprichi = Colli d' Ascona — Locarnu al Tazziiio, S. Biagio, Belvedere,

M'i (lella Trinitäf'1.

F. violacei-scuri, odorosi — [Mag.J

2. I. Pfseud-Acorus Lin. sp. 56.

Ital. Acoro, Giglio giallo, Iride giallu, Erha apada. — Loc. Spad.

2]. Paliuli, ruseclli, fossi = Piano di Magadiuo — Teneio, al Salciolo.

F. giallo — [Mag.—Ging.]

3. I. griiiniiu'ii Lin. sp. 58.

^ Declivi ei'hosi = M. S. Giorgio — M. Geiierosu (Grcmli)(-).

F. violaceo — [Mag.— Ging.]

Farn. Aiiiaryllidcae.

Narcissus.

1. N. poeticus Lin. .sp. 414.

Ital. Xarcisso. — Loc. Arcis; Lug. Xarcis.

2J- Prati massinie uligiuosi = M. Ceneri — Bironico — Loverciano — Mendrisio

— Intragna (^).

F. odoroso, bianco, Corona gialla, inargiuata di cinabro — [Mag.— Ging.]

II fiorc u una pcste de' prati c indica ulijjinosita.

2. N. biflorus Curt. mag. t. 197.

Ital. Xarcisso. — Loc. Arcis.

2\. Declivi = Locarno, al Tazzino, S. Biagio, vcrso Brione, Orselina; freq. —
M. S. Giorgio (Lentiecliia).

Perig. biaucliiccio, Corona giallognola, marginata leggermeutc di bianco —
[Apr.— Mag.]

3. N. Pjseiulo-NarcissHS Lin. .sp. 414.

Ital. Narcisso. — Tic. Tromhon ; Lug. Xarcifi ijiald.

{') Mendrisio, Castagnula, Moneucco, uclle vigne.

{-) Ligornetto, nci prati.

(') Tutt' altro che subspontaueo, conic scrive Gremli (ed. fr. 1886, p 400). E invece sparso

in copia tale, che, vcrso la fine di Aprile, le pendici del S. Salvatore, del Bri o del Bulia c i prati

umidi dei diiitonii di Lugano, ne sono riccauiente smaltati. A Lugano questo fiore e conosciuto volgar-

uicute col uome di dich — Cresce anclie a Ponte Tresa e al Generoso. E sicuramente il A*. jweficus,

e non il radiflonis, come crede il Favrat — Qnest' ultima specie si trova pure, raa raramentc, p. es.

nei prati di Bcssu e al Paradiso.
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2\. Dcclivi eibosi = Colli d' Ascona — Mimisiu, al Ronco grande(') — Coltivasi a

iior pleno nci giarilini.

Perig. c Corona },'ialli di odorc iugrato — [Feb.—Apr.]

?4. N. iucoiniKinibilis Cuit. {).

Locarno alle Fracce, Ronco Rusca (1865 Marzo 23).

5. N. Joiuiuillii Lin. sp. 1. p. 417.

Hai. (iiuiichi'jlia saminci e doppia. — Loc. Giunchiylla.

2J. Coltivato in ([uasi tutti i giardini c tjuasi spoutanco uc' vigncti = Ronco d' Ascona.

Perig. durato, d' odorc soave — [Ai)r.— Mag.]

Leucoium.

1. L. vermiiii Lin. sp. 414.

Loc. Cioccliit. — Lug. Camptinei h'mnc.

4 Boschi o prati iiniidi dcl jjiauo ; frcq. = Locarno, al Saleggio — Tencro, al Salciolo

— Ascona e Losoue, prati (').

F. bianco coi tcpali niaccbiati di verde alla cinia — [Fcb.— Mar.]

Galagthiis.

1. (J. nivalis Lin. sp. 413.

llal. liacnnece. — Loc. Cioccliit.

2|. Prati, bosclii = Melano — Mcndrisio, cantine — Rovio(*).

Perig. bianco, scgnato estcrnanientc da inaccbic seniihmari vcrdi c intcrnaniente

da 8 liucc |)Hre vcrdi — [Mar. c jirincipio d' Apriic]

Faiii. Asj)araiieae.

Asparagus.

1. A. unicinalis Lin. sp. 448. excl. var. a g [i.

Ital. Aspardi/o, Sparngio. — Tic. Sparrj.

2J. Coltivato da Faido in giü fino al lago e in <|iiasi tutto il Luganese e Mendrisiotto.

Trovasi transfugo nel fondo della V. dcl Ticino, come nc' prati presse Poleggio,

Bellinzona, Gudo e nel Luganese (Lenticcliiai.

F. verde-gialloguolo — [Ging.— Lug.] — Bacca rossa.

(') Comiinc nel Luganese, eome nci prati di Ponte Cassarina, Sorengo ccc. Allo statu selvatico

il fiore si prescnta sovente doppio.

(*) C 6 il A'. Pseudo-2iarcissiis x poeticus.

^'1 Abbondante nei dintorni di Lugano, comc nelia valletta del Tazzino c prati circostanti, nei

prati di Vezia huign il Cassarate ece.

(*) Tra Kiva S. Vitale e Kancate, nei prati.
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2. A. temiifolins Lam. Eiic. 1. p. 291.

21. Kovio, prati vicino al fönte della Sovaglia — Gandria — M. S. Giorgio.

F. biauco-verdognoli — [Mag.— Ging-.]

Streptopus.

1. iS. aniplexifolius DC. Fl. fr. 3. p. 174 {Uvularia amplexIfoUn Lin. sp. 1. p. 43G).

Ital. Uvularia appennina. — Volg. Nau^ Katir (Campe V. M.).

2J. Selve alp. c subalp., donde scende quasi fino al piano delle valli = Campo

V. M. — Bosco V. M. (Lent.) — Fusio (Sclivöter) — Cailonazzo — Vira Gamba-

ragno, quasi in riva al lago — M. Tamar, alla Vadlina — M. Gencroso (Comolli).

F. bianco — [Giug.—Lug.] — Bacca ro.ssa.

I contadini di C'anipu infondono le Itacrlio ncll' olio, die repiitano pni valitlo riinedio in varle

nialattie.

Paris.

1. P. ((iiadrifolia Lin. .sp. 027.

Z|. Bosch! onibi'osi = Tenero, presso la particra dcdia Verzasca — Broglio, sul M. Dosso

— Fusio — M. S. Giorgio, tra diinii alla vottai').

F. verde, stinuni ed ovario fosco-porporini — [Mag.— Giug.J

Velenosa.

Convallaria.

1. C. veriicillata Lin. sp. 4r)l (P<ili/(/onafniii verticiUatum All.).

A- Helvc, dunii della reg. mont. c sul)alp. = Cani])o V. AI. vorso t'imaJmotto —
Da Bosco V. M. all' alpe — Salita a Fusio (una var. a foglie piü auguste e iiori

piii piccoli) — M. Tamar, pascoli della Vadlina, fra le drose (kIiiiu.s i>iri(/i.s){-).

F. bianco — [Ging.—Lug.] — Bacca rossa.

2. C. pol jgoiiat Ulli Lin. sp. 451 {Polygonatum officinale AU.).

Ital. tiigillo Ji iSdlomoHe.

2\. ,Sclvc rocciose di coli, e mont. = Biguasco, M"" del Oantone — \. Bavona —
Broglio — V. Peccia, presso il Piano {').

F. bianco, alla cima verde — [Mag.— Ging.] — Bacca violacea.

3. C. iniiltiflora L. sp. 432 {Poli/fjouattim multißorum All.).

Ital. Sigillo di Salomone.

2J- iSelve uniide ^= Locarno, saleggio — Tenero, rive della Verzasca — Lugano,

nella valletta del Tazzino (Lenticchia).

F. bianco — [Mag.] — Bacca violacea.

(') Molino Niiovo presso Lugano, nelle boscaglie — Sotto Nanto.

{^) Freq. nei prati sotto Nante.

(') Nel Lnganese, p. es. nella vallotta del Tazzino, al Molino Nuovo ; e nicnci tVeci. della C. iniilti-

flora. Trovasi ancbe a Jvante presso Airnlo.
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4. t". niiiialis Liii. sp. 441.

Ital. MiujheUo, Gi(flin delle convalli — Tic. Miiniiihiti. Miiulißell. — Luj;. Miu/hetf.

2J. Selve; dal piano al nionte = Losone, in liva alla Miiggia, prati, IVa cespugli —

Bigiiasco, M. ilel Cantonc — M'' di Cnigiio sopra Meiiclrisio (
').

F. biauco, d' odorc soave — [Mag.— Ging.] — Bacca rossa.

Majanthemum.

1. M. l»if()limii DC. Fl. fr. i). p. ITT {Smilacina blfolia Desf., Convallarin bifolia L.).

2i .'^clve, pa.'jooli; dal piano alla reg. aip. = 8. Hcmardino, prcsso al villa^'jjio —
M. Camoglii-, dair A. lU-Ua Vallctta lino a tiuelia <li Lavciia — M. Tainai-, da

Piassogna all' A. di Neggio — Tcnero, alla carticra(°).

F. hinnco di soave odore qua.si di liniunc o di lior d' araiicio — [Mag.— Ging.]

— Bacca rossa.

Qua hl s' incontra qualchc iji.'inta coii tre foglic Camogliö nel liosco di Pezzo Kottn ircHciarott]).

Ruscus.

1. |{. aciili-aliis Lin. sp. 1474.

Ital. J'iii/iiili>jJO, Spriinpf/gio. — Tic. rniH/in ruft.

t? Sicpi, sehe, dinipi — Locarno, vallctta dcUa Kamogna — Lugano, .il \uv del

S. Salvatore(') Mciuliisio, sopra Salorino vcrso Cragno — V. «11 Miiggio —
M. Cencri (Scliröter) — Misocco (Hrgg.i.

F. verdognoli), tendente al violacco — [Mar.—Apr.j — Bacca rossa.

li la piaiita aüopci-ata dagli spazzaeauimini.

Fam. Dloscoreae.

Tamus.

1. T. coninuniis Lin. sp. 14ä8.

4 Siepi, dumi, Inoglii onibrosi = Locarno, al Bclvedere — Dccli\i sopia Solduiio

— Arccgno — Luganose, couuine (,Lenticeliiaj(^).

F. Ycrdognolo — [Mar.— Apr.] — Bacca rossa.

2. T. creticus Liu. ().

2i Diinii, luoglii a])ricln = Dcclivi sopra Ic Vcttagne tra Solduno e Ponte Brulla.

F. verdognulo — [.Mag.— Ging.] — Bacca rossa.

(') Sopra Roviü, boschi — Breganzona, in un praticello sopia la valle — Naiitc.

(-) Comune nei colli dcl Lug.anese, come a Piano Soklino, ncUa v.allotta dol Tazzino. a Piano

Soldino. Brcganzona, Molino Nuovo ecc, nei M" della V. Colla, Generoso diiitoriii di Airoln.

(' A Oandria, in ccspugli sopra luoglii rocciosi.

(') Plante fcniniinili nolla Vallctta del Tazzino, (iandria, Molino Xuovo. Indiviilui niaselii nelic

siepi hnigo la strada presso Piano Soldino.

(^) Da considerarsi cnuie v. dcl Ta)yii(s comvnnii.i L., da ciii differisee per le foglie trilobe.
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Faiii. Liliaceae.

Tulipa.

1. T. Oesiieriaiiii Lin. sp. 438.

Ital. Tidipano. — Tic. Tuliijan.

1\. Coltivata di frequente e in molte varieta ue' giardini.

F. dai i)iii brillanti colori — [Mar.— Apr.]

?2. T. sylvestris Liu. sp. 43«.

2|. Prati di Chiggiogn.i, sotto la straila (voiluta dal M. R. P. Agostino, Giiardiano

della Mad. del Sasso).

F. giallo — [Mag.— Ging.]

3. T. Chisii Liu.

Coltivata.

F. in Aprile.

Fritillaria.

1. F. impcrialls Lin.

Ital. Corona imparlnh.

Coltivata di rado (Belliiizoiia).

F. Apr.—Mag.

Lilium.

1. L. bulbifenim L. sp. 433.

Ital. Gi</lio. — Tic. Gil ras.

2i Selve e rupi delle coli, fino alla reg. alp. = Tra Moscia ed Ascona, riipi quasi

in riva al lago — Tra Losone e Ronco d' Ascona, freq. — Locarno, riipi sotto

la Mad. Sasso — Giumaglio — Hignaseo, M"' del Cantone — S. Gottardo, rupi

tra Airolo e la V. Tremula — Tra Maccagno e Luvino(').

F. croceo cou niaccliie fosco porporine — [Ging.]

2. L. Mai-tagon Lin. sp. 435.

Ital. Martnijonß. — Tic. Gili de Montagna.

4 Bosclii, rive; dal piano alla reg. subalp. = Tenero — Bignasco — Campo V. M.

— S. Bernardino — Scudellatc e sopra Rovio al Generöse — Gandria e M''

sopra Cimadera (.Lenticcbia).

F. violaceo cbiaro, sparso di piccole maccliie rosso-porporiue — [Ging.—Lug.]

3. L. candidiim Lin.

Ital. Gi(jlio. — Loc. Gili de S. Antoni.

2\. Coltivato freq. uc' giardini per la bellezza e profumo de' suoi tiori candidi.

[Giug.]

(') QucUo eiic si tiMva a Gandria, sotto Altanca e in altii lunglii dcl Cantone non e L. hii/hi-

fcrinn L,, nia mvx v. di (Hiesto, L. crocetini Cluiix., clio non porta Imlbilli.

28
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Lloydia.

1. L. serotiiia Salisb. {Antherkitm serotinum L. sp. 444).

21 Luoglii rupestri, apriclii dcUc alpi = Forca di Bosco, al varco — Naret (Erl).

Lic. Lug.) - Sopra Faido iBi-gg.)('i.

F. biaiico, tepali seguati da 3 lighc rossiguc, iuiji,liie gialloguole.

[Lug.—Ag.]

Erythronium.

1. E. Pens Ciuiis Lin. .?p. 437.

4 Sclvc di coli.; raro = Colli di Stabio, al Gaggicdo — Anni.-i, tra la Kocra c S. Carlo.

F. roseo — [Mar.— Apr.]

Asphodelus.

1. A. albus Mill. dict. n. 3.

-i l{cg. mont. = Scudellate, prati ascendciido al Goiieioso.

F. biauco — [Mag. -Ging.]

Se HC danno esemplari a cauli raniosi.

Anthericum.

1. A. LiliagO Lin. sp. 445 {Phalangmm Lillago Poir).

21- Selve, luoghi nipcstii, crbosi — Locarno, al Belvedere — üisclina — l'iazzogiia

— Castagnola iLentiecliia) (-).

F. bianco — [Mag.— Ging.]

2. A. raniosiiin Lin. sp. 445 {Phalangium ramosum Poii).

4 Liioglii rupcstri — Lugano, pie del S. Salvatore — M. S. Giorgio.

F. bianco -- [Ging.- Lug.]

Paradisia.

L P. Liliastniin Bcrtolon. {Czackin, Aittlten'ciim Lllidstrum Lin. ,sp. 445).

Tic. (Jili (ti pvad.

4 Prati e declivi erbosi della reg. mont. e subalp. = Maggia — Bignasco —
Fusio (smalta i prati in Giugno) — S. Bernardino, al Canipo de' fiori, freq'"" —
M" dclla V. Cannobina, sopra Guro, freq'"" — M. Generoso (.Mari) ('').

F. candidii, odoroso — [Mag.— Lug.]

(') Pizzo Vigcra (Rhiner).

(-) In aliboiidanza siil piede del S. Salvatore, tra Mclide e S. Martino (Lent.) — Agno (Zolli-

kofer) — Airolo fBrüg. in Kliiner).

(') Predalp (Briig. in Kliiiier) — Soazza iBrüg.) — Freq. nei prati a Nante, Brngnasco, Altanca

(Lenticchia).
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Ornithogalum.

1. 0. ]t.vrenaicuiii Lin.

2\. S. Nazzaro Gambarogno, lungo la stratla — Piaiiezzo, tra le vigue e i caiiii)i — Canob-

bio sul lago Maggiore (P. UaKlini) — Cassone presso Bre e lungo il Cassarate

(Lenticcliia) — Pazzallo (Jäggi e Schröter).

F. solforini, segnati da uua linca verde nel dorso — [ilag.—Ging.]

2. 0. umbellatum Lin. sp. 441.

2J. Campi, prati, strade = Locarno, Lugano ecc, freq"'".

F. latteo, i tepali a tergo vcrdi — [Apr.—Mag]
Feste dei eampi.

Gagea.(')

1. G. arveiisis .Schult, syst, vcgct. 7. p. 547.

2|. Tenero, campi di Meiulrisiu.

F. giallo, tepali a tergo verdognoli — [Mar.— Aiir.J

2. G. minima Schiüt. 1. c. p. 539.

2]. Luoghi rupestri delle A. =- Forca di üosco, al varco.

F. giallo, tepali a tergo verdognoli — [Lug.— Ag.]

3. G. lutea Schult. 1. c. {(JrnUhogalum si/lvatlcuTu Pers.).

ZI- Boschi, siepi = Lugano, presso Morchino — Losone, campi e tliinii sotto la cliiesa

— S. Giorgio — Lungo la strada d' Intragna.

F. giallo — [Mar.—Apr.]

Scilla.

1. S. bifolia Lin. sp. 443.

2j. Prati, hoschi, rivc dclle roggc c dei torrenti = Losone, prati — S. Nazzaro

Gambarogno — Malcantonc e Luganese(,-J (.Lcnticchia).

F. ceruleo — [Mar.— Apr.]

Allium.e)

1. A. Hrsinum Lin. sp. 431.

Volg. Strozzagallin (Mcndr.).

2J- Selve, prati, luoghi umidi = Mendrisio, valletta dei Nebbiano sotto alla Torre

— Chiasso — Baierna — Cavergno, prati presso la chiesa parocchiale.

F. bianco — [Apr.—Mag.]

(') Aggiungere: G. Liotfardi Scliiilt. — Manigorio sopra Airolo (Heer).

('') Nella valletta tra La stazione e Massagno, al dissotto dol ponte.

(') Aggiungere; A. nleraceum L. Gcneroso (Mari). — A. sphcerocephaUim L. Scipra Airolo

(Briig. in Khiner) ~ S. Salvatore (Lent.) — Solduno (Käser).
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2. A. fiillax Don. niuiiogr. all. p. tJl (.1. montanum Schmidt. = ^1. serotinum Scbl.).

% Rupi = M. S. Salvatore, fra le brccce calcaree presso S. Martiiio — M. Geueroso

(Mari) - V. Blenio (Erb. Lic. Lug.)(').

F. roseo — [Ag.— Sctt.]

3. A. acutaiitfiilmn Sdiratl. sam. bort. gött. 1^08 (.1. atufulosum Pollicb. c maggior

jiartc dcgli autoii).

2| Prati iiiiiidi, torbosi =^ Loearno, verso roiite Brolla — Da Avegiiu a Gunlevio —
Tra (iiuiiiaglio e Someo.

F. rosco-pallido — [Lug.— Ag.]

4. A. sativmn Liu. sp. 425.

Ital. A,/i;o. — Tic. Ai.

Coltivato 1)01- us(i (ii iiu-iiia.

F. biaiR'o-sporco — [Lug.- Ag.J

5. A. l'orruui Lin. sp. 223.

Ital. Porro. — Tic. J'vn:

O 2). Coltivato coiuuiieiiiciitc ad uso di ciu-ina.

F. porporino — [Lug.—Ag.]

0. A. viiieale Liu. sp. 428.

Loc. Ai.

^ Luoglii coltivati = Loearno, tra S. IJiagio e la Canovascia.

F. |)orporini — [Giug.— Lug.]

7. A. iKUiiculatuin Gaud. non Lin. (^I. pulchellum Don.).

% Colli apriebi = Tra Obino e Monte ncl- Mcndrisiotto — M. 8. Giorgio, presso la

Casc'ina — Piede S. Salvatore i,*).

F. porporluo-cbiaro — Lug.— Ag.]

8. A. Scli»i'noi»rasniii Lin. sp. 432.

21- Tra .Soliluno e Ponte UroUa, rupi — V. di Peeeia, presso il Piano, prati f/3. alpi-

num) — S. Gotfardo (Erb. Lic. Lug.).

F. roseo — [Lug.—Ag.J
Sc nc coltiva uiia var. per iiso di cucina sotto ii noiiic di Ajeit (Loc.) e di Centarrofit (Bellinz.).

9. A. Cepa Liu. sp. 431.

Ital. Cipolla. — Tic. Scigola, Scigoll.

Zj. Coltivato in tutti i giardini ad uso di cucina.

F. biauco — [Giug.— Lug.]

Ad Ascona e Brissago sc ne fa commercio.

(') Rive della Maggia a Maggia (Lent.) — Sopra Airolo -^ Sotto Bodio — Taverne (Rhiner)

— Canioghe (Heer).

{•) Sopra Rovio vcrso la cinia dcl Gcneroso (Favrat; — Tra Aldcsago e Brc (Lcnt.) — Gandria

(Schröter).
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Hemerocallis.

1. H. fulva Liii. sp. 462.

2J- Ivupi apriulic = Locanio, al Sasso, alle Fraccie (forse soltantü inselvaticbito).

Freq"" in giai-dini.

F. fulvo — [Lug-— -^o-]

Endymion.

1. E. mitaiis Dumort. Florul. bcig. p. 14U, 1827.

2\. Coltivato nci giardiui (Locarno).

F. ceruleo — [Mag.]

Muscari. (')

1. M. coinosuin Mili. diet. n. 2 (Ili/dcinthas comosus L.).

4 Cani|ii, vigiie; treii""' = Locarno, a S. Biagio, Tazzino('^).

F. terriigiüci scuri, i super, ametistini — [Apr.—Mag.]

Farn. Broiiieliaceae.

Agave.
1. A. iimericana Liu. yp. 4i)l.

Ital. Aloe.

2\. Originaria dall' Aincriea, ora inselvatidiita negli scogli di (ianilria, dovc raramento

fioriscc (presso il iiopolo diccsi non liorisca che ogni 100 anni), cd aiiclie su (piclli

dclle Isole Borronicc, dove sc ne vedc qualclic eseniplare in liuie ipiasi tutti gli

anni. Da noi di frcq. coltivata per ornaniL'nto(^).

F. giallo-vcrdognoli — [Ging.— Lug.J
E noto comc qnesta piauta niandi in 20—30 giorni un t'ustci da ij— 7 iii., clic si cuinc di (iini.

Tajuliaiidü (picstü fusto al primo siio j^eriiiogliai'C su nc ottieno un liiinidu iVulinic) ab-

boiulaiito, che e iina bibita aidula, rintrcscanti.', assai gradita, subbcnt' di udure ributtanto

(di carogno). Dalle foglic sc nc uttiene anche ua filo, clic sei-vu a vari usi.

Fam. Colchicaeeae.

Colchicum.
1. C. autiimiiale Liii sp. 485.

Ital. Zaß'erano selvatico.

(') Aggiungere: M. raccmosKm DC. — Locarno (Franzoni in Herb. Uolv.) : -V. botryoides

DC. — C'hiasso (Mari).

{') Nel Luganese assai freq.

(') A Gandria ö assoliitanicnto spontanea sopia ipicgli nlti c inacccssibili scogli, come su

i|uclli di Koccabclla presso Locarno, dove 1' anno scorso (1880) un escmplarc presentava una magni-

tica fioritura.
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4 l'iiiti umidi tlel |>iuiK> c moiiti = Mappo, fiuasi in liva al lago Maggiorc —
Arbedo presso Bellinzona — Olivunc — Tra Capolago c Riva S. Vitale (').

F. rosei — [Sctt.— Ott.] — Jlette le foglie e i fnitti nella priniaveriv siisscf;iicnlc.

lUilbd. fi)f?lic, frutto velenosi ed L.inno proprictä special! nclle artriti. I niaiali cd i buvini, clie

nc niangiano, si ammalano e spesso miioioiio. — La piauta si duvicljbe sradicare, come

s' iisa in Gennania, dovo si fa uso di iiu ferro espressaiiiciitc ijrcjiarato per cstirpaiiio il

l)ulbo (Oberland. No. 95. 8. Ag. 1858).

2. C. aliMiiiim 1)C. Fl. tV. ;5. p. l'Jö.

2i Prati (lellc cüiivaili all), ß subalp. = Canipo V. M.

F. i-dsci, .subito (lopo lo sfiuagliarsi dellc ncvi iu Apr. c Mag.; ritinriscc, (1oi)ü

taj^liati i tieni, iu Ag.— Sett. Mette le foglic dopo la fiorltuia e fVuttifica

lu'llo stesso anno.

Hiilbo vclcnuso, cos! lo foglie ed i scmi.

Veratrum.

1. V. iiiuriini Liii. sp. 1470.

Kl/ihdi-d de! fuufadiui.

2J. lieg, iiiont. = A. di Melano siil M. (ieiieroso — M. S. (iiorgio, comunissima dal

piano dei l'ozzi alla vetta e freq. in cespiigli sutto la vctta scendendo sopra

ISnisinu Arsizio.

F. atroporporiuo — [Lug.—Ag.]

Qucst' erl>a 6 vclcnosa; frosca produce gravi dolor! colici al licstianic c viciie rcictia dal (icno

secco, clie fa marcire a cagiono de' siioi grossi fus^ti, die, stcntando a disseccare, ani-

nniftiscono.

-J. V. allMiiii Liii. sp. 1479.

Ellchoro dci contadini e dcgii erbolai. — Valeder (a Fusio).

2\. Prati sui)alp. ed alp., da cui scciule fino al ]>iaiio dollc valli = Canipo V. M.

— M. Tamar iino al Campo — Vira Gauibarogno, quasi in riva al lago Maggiorc

— Scudellate sul M. Generöse (^).

F. intcruaniente bianchi, esternamente vcidi — [Ging.— Ag.]

var. Lohelianum Bernb. (ä) — Fiori iuticraiiientc vcrdi-cliiari.

% Qua c lä col precedente — F. verdc-pallido — [Ging.—Ag.]

Velenoso.

(') Prati uliginosi presso il laghetto di Muzzano c Agnuzzo.

C) A. grande di Bosco V. M.

(') .Questa v. sostituisce generalraente la speeie, conie al Gencroso sopra Rovio (1000 m.), a

SagnOj al M. Bolia, a Nante, Airolo, Altanca, ne' cui prati e abbastanza freq.
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Tofieldia.

1. T. calyculata Wahlemb. liclv. p. 1)8.

2j. Prati paludosi, dal piano alle alpi = S. Bernardino — Naret, al lago — Tra

Arcegno e Ronco d' Ascona, piano de' Mulini — Belliuzona, valletta sopva Daro.

ß. glacialis Gaiul. AU' Erta in V. di Peccia presso la cascata di Frodalto — Mani-

gorio sopra Airolo (Heer).

2. T. horealis Wahlemb. Fl. lapp. p. 89. 1812 {T. jiahisfns Hiuls.).

2\. Pa.scoli uligiuosi dellc aljii i)iii elevate = Forca di Bosco, lungo im rigaguolo —
A. di Piora — M. Albula.

[Lug.—Ag.]

Fain. Juiicaceae.

Juncus.

1. J. Jacquini Lin. mant. 63.

2\. Alpi piii elevate = A. di Bosco — Naret — S. Gottardo, al ponte di Rudunt —
S. Bernardino — Lucomagno - A. di Piora (in copia insieme alJa Statice alpinn) —
Casaccia — Misoeco.

[Lug.—Ag.]

2. J. couglomeratus Lin. sp. 4(54.

2J. Luoghi umidi, paludosi =^ Da Losone ad Arcegno, strada — Tra Capolago e

Mendrisio.

[Giug.— Lug.]

3. J. eff'iiSHS Lin. sp. 464.

2i Comune ne' fossi = Magadino — Bellinzona — Mendrisio (Lenticcliia).

4. J. glaiiCHS Ebrhart. Beitr. 6. p. 83 (J. inße.vus Leers.).

2|. Luoglii umidi = Piano di Magadino.

[Giug.-Ag.]

5. J. filiformls Lin. sp. 1. 465.

2J. Prati paludosi della reg. alp. e subalp: = M. Lucomagno, all' Acqna calda —
S. Gottardo, al laglietto di fianco all' Ospizio — Campo V. M., verso Cininlmotto

e verso Cortenuovo — Fusio (Schult.) — A. di Sambueco nella V. Lavizzara —
M. Camoghö, al pozzo dell' A. di Poltrinone.

[Lug.-Ag.]

6. J. triglumis Lin. sp. 467.

4 Pascoli umidi alp. ^^ 8. Bernardino — S. Gottardo, poco al dissotto della seeonda

casa di ricovero nella V. Tremola — Fusio (Schult.)

[Lug.-Ag.]
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7. .1. trifidus Lin. sp. 465.

2j. Fessurc lupi dclle A. = S. Bernaidino — S. Gottanlo — Campu V. M. —
M. Cainoglie — A. di Pirna.

[Ltig.-Ag.]

8. J. llostii Tauscli. \u,t. Ztg. 17. -2. r)18.

2^ Luoglii uiiiiili dclle A. = A. di Piora, nella disccsa — Grigiia.

[Lug.—Ag.]

9. J. eaititatiis Wcigcl. obs. bot. p. .30. 1773.

2J. LiKiglii luiiidi, torbicrc = Torbiere di Marcurago presso Arona.

[Lug.—Ag.j

10. J. obtiisiflorus Elirb. Bcitr. 0. p. 83.

2\. Foissi, stagiii.

[Lng.-Ag.]
^

H. J. sjlvatlcus Piciciiaid. tl. Mocno-Francof. 2. p. 181. 1778 (./. actttijlorus Ehrb.).

21- Fossi c luogbi paludosi — M. Taniai(').

[Lug.— Ag.J

12. J. lamprocarpiis Elirb. giam. p. 12G.

2|- Fos.si, luogbi umidi = Locarno — Mendrisio.

ß. fluitans Kocb. M. Ccncii, ru.scclli.

[Lug.—Ag.]

13. J. supinns Mocncb. cnuni. pl. bass. n. 290. t. 5. 1777.

2J- LuDglii umidi = Tra Cavigliano e Auressio — Tra Giumaglio e Someo — M. Ceneri

— Bironicu.

[Lug.-Ag.]

14. J. alpiuiis Vill. Dclpb. 2. p. 233.

4 Dallc alpi al piano = Campo V. M. — Locavno, al Saieggio.

[Lug.-Ag.]

lö. J. sciuarrosiis Liu. sp. 465.

21- Prati torbosi = S. Gottardo, a Rednnt — Campolungo (Muret).

[Lug.-Ag.]

16. J. compressus Jac((. ciuini. \). 23') i.7. hulhosns Lin.).

2j. Luogbi umidi, strade, prati = Muralto, liva al lago — Tra Giumaglio e Someo, strada.

[Lug.-Ag.]

(') Generöse, in liioglii umidi, discretamentc alti (Penzig, Eiiuiu. Generoso 1879) — M. Ceneri

(Briig. in Kliiner).
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17. J. Tenageia Eliih. Beitr. 4. 148.

O Luoglii arcnosi, «midi = Piano di Magadino, tra Cugnasco e il porto, pniti uligi-

iiüsi — Presse Ponte ISroIla, eavitä iiliginose delle rupi allo sboceo della Maggia

dalla fona — M. Cencii, tra la Caserna e la discesa verso Bironico, fosso lungo

la strada — Tra Bironico e Taverne, lungo il Vedcggio e la strada — Torbiere

d' Angera, abbondantissimo — Lugano (Römer).

[Ging.—Lug.J

18. J. bufoiiius Lin. sp. 4G().

Rive dei laghi, prati uniidi, stradc = Miualto — Mappo — Cadenazzo — Canipo V. M.

ß. fasciculatus Kocli. (.7. mutabilis Saw.) = Airolo, prati c sentieri che mettono ad
Albinasca — Stalvedro — M. Ceneri — Misocco — Val Morobbia.

[Ging.— Sett.]

Luzula.

1. L. flavesceiis Gaud. Fi. lielv. 2. p. i)M.

2i .Sehe della reg. .subaip. = M. Tamar, verso Cortenovo — Airolo (Schult.).

[Ging.— Liig.l

?2. L. Forsteri DO. Syn. i\. gall. p. 150.

2J. Selve subaip. = Como (Comolli).

[Ging.—Lug.
I

3. L. pilosa Willd. euum. H. Berol. 1. 393.

2j. Selve e luoghi rupe.stvi = Locarno, strada al Sasso.

[Apr.— Mag.]

4. L. spadicea DO. Fl. fr. 3. p. 159 (L. pan-iflora Dcsv.).

2J. Pascoli alp. e subaip. = S. Bernardino — S. Gottardo — A. di Sfillc in V.

Rovana — A. di Bosco V. M. — Ciinalmotto — Bondo - Val Calanca.

[Ging.—Lug.
I

5. L. albida DC. Fl. fr. 3. p. 159 {L. aiH/Kstifolia Garck.).

2J. Selve iiiont. = A. di Peszo rotto sul M. Camoghe —• M. Tamar.

[Giug.-Lug.]

6. L. nivea DC. Fl. fr. 3. p. 158.

2J. Selve di coli, e eonvalli alp.; frcq'"" = Locarno — Losone — Orseliua(').

[Giug.—Lug.]

7. L. lutea DC. Fl. fr. 3. p. 159.

2i Pascoli alp. = M. Tamar, A. di Neggio — A. di Arnau a Campo V. M. — Ca-

moghe (Heer).

[Giug.-Lug.]

(') Freq. anche nel Ln,ganese, come nolla v.illctta del Tazzino, Molino Nuovo, Castagnola ecc.
Aggiungere la var. rubesceiis Favr. Tainaro (Favrat, Jäggi e Schröter). Coltivata uel giardino botanico
di Zurigo, ha perduto il ciiloio rosso.

29
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8. L. caiupestris DC. Fl. fr. 3. p. IGl. cxcl. var.

4 Fra gli scopcti = Locarno, Losone, Orsciina ecc. (')

[Mar.- Apr.]

Ü. L. luultiflora Lcjciin. Fl. de Sp. 1. p. KJ'J.

4 Sclve e scopeti di mont. = Motto Mattigncllo sopra Canipo V. M. (v. (ilpitM

Hop. = nifiricans Desv.) — Val Onlanca.

[Mag. -Ging.]

10. L. spicata DC. Fl. fr. 3. p. KU.

4 Pascoli alp. = Campo V. M. — S. Gottardo, tra Y. Trcmola e 1' Ospizio — Luco-

niagno — Val Calauea.

[Giiig.-Ag.]

Fam. C.viKM-accae.

Cyperus.

1. C. flavesceiis Lin. sj). i)!S.

O Luoghi paludosi, dal piano alle alpi ^ Lucaino, riva dcl lago — Map|)o al

Salciolo — Piano di Magadino — BeUiiizoiia — Airolo — Gencstrerio (,Ei"b.

Lic. Lug.) — Lugano (Schröter) ().

[Lug. — Ag.] — Kadice citriua.

2. C. fiisciis Liu. .sp. 09.

O Col preecdcnte, nia i)iü raro = Locarno e Muralto, riva del lago — Vezia

(P. Agostino Daldini I (.').

[Lug.— Ag.] — Kadice rossigna.

3. C. loiigiis Lin. sp. ()7.

4 Fossati prati = Plan Scairolo pre.sso Lugano — Tra S. Antonio c Pontegana,

prati — Vacallo verso Morbio inferiore, prati.

[Agosto]

4. C. Moiiti Lin. fil. suppl. 102.

4 Luoghi i)aludosi, fos.si = Casoro, riva al lago — Riva (Ueer).

[Agosto] {*)

Galilea.

?1. tw. mncronata Pariatore (^), atti congr. s^eieuz. ital. in Geuova 184G (Schoenus mucro-

natuK Lin. sp. 03).

4 Paludi, riva dei laghi = Dintorni di Lugano (Ebel, Manuel du voyageur en Suisse;

vol. 111. Zürich 1811).

[Ging.— Lug.]

(') Freq. nei dintorni di Lugano, come a Muncucco, ne' prati presso la stazione ecc.

(2) Cas6ro, prati uliginosi (Lent.), sopra Vogortio (Hhiner).

(') Cas6ro, prati uliginosi (Lent.), Mezzovieo (Kbiuer).

(*) Indicato da Muret presso Figino (Favrat).

(^) Planta fugace che scompare facilnientc.
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SchGeniis.

1. 8. nigricans Liu. sp. G4.

2j. Prati uniidi, torbosi = Losone, salitn ilella strada di Konco iiell' altipiano presse

il Mulino Sorazzi — Tra Ponte Brolla e Avegno — Bellaggio.

[Mag.—Ging.]

Cladium.

1. C. Mariscus Roh. Brown. Fl. nov. lioll. ed. gorm. ]. \>. 92.

2i Fossi, acquc stngnauti = Agno — Angera — Oleggio — Castello — Borgomanero.

[Ging.—Ag.]

Rhynchospora.
1. R. alba Vahl. eii. 2. 23G.

2|- Prati torbosi, pascoii nmidi = Mondaseie sopra Tcnoro — Bigorio (P. Agostino
Daldini) — M. Ceneri (Hecr)(').

[Lug.—Ag.] — Spichc biaucbe caudide.

2. R. fusca Rccmer et Seliult. 2. 88.

2\. Prati miiidi = Da Arcegno ai M'' di Losone — Piano di Mulini, tra Arccguo e

Losone — M. Ceneri, tra la ('aserna e Bironico.

[Giug.— Ag.] — Spicbe fosche oscure.

Heleocharis. (')

1. H. palustris R. Br. prodr. 11. uov. lioll. 1. p. 80 (Scirjfua j^hrstris L.).

2i Luogbi uniidi = Mappo, nel lago — Piano di Magadino — Agno — Laglietto

di Mnzzano (^).

[Giiig.-Ag.]

2. H. nnigliiiuis Link. Jabrbucb l. .'!. 77.

4 Luogbi pa'.udosi = Locarno, riva al lago.

[Lug.—Ag.J
3. H. ovata R. Brown, pr. H. n. boll. 1. p. 80.

O Luogbi umidi =^ Mappo, sotto seghe del Roncaccio, riva al lago — Piano di Maga-
dino tra la Bolla dell' Inferno e la strada cantonalo da Ciignasno a (Jordola —
— Bellinzona — Bironico — M. Generoso — Piano d' Agno presso il lago (Mari).

[Lug.-Ag.]

Scirpus.

1. S. csespitosns Liu. sp. 7L

2J. Luogbi umidi della reg. alj). e subalp. e auebe mont. = S. Gottardo — Campo
V. M. — A. di Bosco V. M. — M. Tauiar.

[Mag.—Lug.]

(') Sopra Lavertezzo (Uriigg. in Rliincr).

(-) Agginngere : //. acicuhiris R. Br., in riva al Ingliotto tV Agno (Erb. Lont., eseniplari aviiti

da Mari) — Lugano (Salis).

(') Sotto Malvaglia (Rhiuer).
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2. S. alpiiins Schleicher.

2j. Liieomaj;iui, luo^lii iicquiti'inosi presso 8. Maria col Triglochin palustre — V. Sam-

biicin'.'-

[Lug.-Ag.]

3. S. itinicifl(»riis Lightfoot Fl. scot. p. lOTS {S. ]iw<itliri/n)t Elirli.).

I|. l'rati i)aiiulo.si = V. Sambuco (non euiette stoloni conie .•ilVcniia Orciiili; H.xfursiuns-

llora f. <l. Schw., ediz. 1867. p. 336)(-).

[Mag.]

4. S. supinus Lin. sj). 73.

G Luoghi umiili, fra Ic ghiaie = Torrazza, ii\a ilel lago di Lugano.

[Ag.-Sett.]

5. S. setaceiis Lin. s)). 2. p. 72.

G (-i SCO. Walileinbeig). Luoghi uiiiidi, rivc — Uazio (Salis) — Locarno — Orse-

lina — V. liavona.

[fÜng.-L.ig.l

G. S. nuKroiiatus Liu. sp. 73.

2J. Acque stagnanti, frcq. = Teneio, sottu il poiite della Verzasca — Riazzino, pa-

hidi vcrso Cugiiasco (*).

|Lug.-Ag.J

7. S. lacnstris Liu. sj). 72.

2|. Aci|ue stagnanti e di iciito corso = Locarno, Mappo, lago — Piano di Maga-

dino, paiiidi, tVeq.

[Giug.-Lug.]

8. S. Tabcniacmontaiii Omcl. bad. L p. 101. 180G.

2|- Aciiue .stagnanti = Lagbetto di Muzzano — Agnuzzo — Magadiiio V

[Giug.-Lug.]

9. S. triqueter auct. uou Lin. {S. trigonus Roth.).

2|- Kive fossi = Magadino — üintorni di Lugano.

|Lug.—Ag.|
10. S. Holosclui'iius Liu. sp. pl. 1. p. 72.

2[ Luoghi uuiidi = Chiasso, lungo la ßreggia (Mari).

[Lug.-Ag.J

11. S. sjivaticiis Liu. sp. 75.

21 Luügiii uniidi = Magadino — Vira Gambarogno — Tra Contra e la Mad. delle

Fracce.

[Giug.-Lug.]

(') V. Bregaglia (Grumli. Fl. de la Suisse ; cd. franc. 188G p. 509).

(^) Casaecia, ncllc sabbie ilel tiiiiue (Biiigg-. in lihiuei- 18GI).

(^) Sotto C'astelrotto, lungo la Tresa (Favrat).
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12. S. coinpressus Pers. syn. 1. (Jti.

2J. Pixscoli e prati umidi della reg. alp. c subalp. = Campo V. M. — S. JJeniardino.

[Lvig.—Ag.J
Fimbristylis.

1. F. aiiiiua Rcwii. et Schult. 2. 'J5.

O Luoghi uniitli = Locarno, alle Fraccie, rupi madide — Tra Kiazzino e Cugnasco,

paludi freq. — Torbiere di Merculago pvesso Arona.

[Lug.-Ag.]

Eriophorum. (')

1. E. alpiuum Lin. sp. 77.

2|- Luoghi umidi dellc A. = S. Bernaidlnu.

[Apr.-Mag.]

2. E. vagiiuitum Lin. sp. 7G.

2j- Paludi torbü.se del piano e dei mouti = Piano d' Aibigo — S. Gottardo e Passe

Nufnen (Erb. Lic. Lug.).

[Apr.— Mag.]

3. E. Sclieuchzeri Hoppe {E. cajntatuvi Host.).

Ital. Penuacchio Rotondo.

2j. Luoghi umidi = S. Gottardo (Zollikofer, parroco ucl Rlieintlial).

[Giug.— Lug.]

4. E. aiigustif'oHum Roth. germ. 2. p. 63.

-i Prati paludosi; ascende fiuo alla reg. subalp. = M. Camoghe, a Poltriiume presso

il laghetto — S. Bernardino (v. minus Koch = alpinum Gaud.).

[Giug. — Lug.]

5. E. latifoHnm Hoppe Taschenb. 1800.

4 Prati umidi della pian. e niont. = Mendrisiotto — üazio (Salis).

[Apr.-Mag.]

Elyna.

1. E. spicata Schrad. Fl. germ. 1. p. Ifiö.

2J. Alpi eccelsc = Narct, al varco — S. Bernardino — Lucomagno(-) — Val Calanca
— Gottardo.

[Lug.— Ag.J
Carex. (')

1. €. (lioica Lin. sp. 1379. Sturm. H. ü9 {C. Linnaeana Host.).

2|. Prati spougiosi; dal piano alla reg. subalp. == M. Ceneri, Bironico.

[Apr.-Mag.]

(') Aggiungcre: E. gracüe Kocli. Casaccia, uelle sabbie del fiuuie (Brügg. in Ehincr 1861).

P) Casaccia (Biiigg. in Rhiner).

(') Aggiungere : C. jinniciihda L. Quinte (Rhiner).

C. bicolor All. Casaccia fBriigg. in Rliincr).

C. microstyla Gay. Ospizio del S. lioftardo fCarlo Hegetschweiler 1881).
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2. C. Davalliaiia Smith, hiit. .-}. 964. St. IL 50.

4 Prati, piaui di sf'agno = Presso Arccgno — V. Travaglia.

[Apr.— Maj;.]

3. C. pulicaris Lin. sp. 1380. St. 53.

2j. Prati c i)ascoli acquitrinosi = S. Gottardo.

[Ging— Lug:.]

4. C. nipestris All. ped. 2. p. 264. t. Ii3. ti-. 2. st. II. 61.

2j. Rupi clevate delle A. = S. Bernaidino, A. ili Vigiioiic — Motto Minaccio, sopra

Campo V. M. — Forca di Bosco.

[Lug.— Ag.j

5. C. pauciflora Lightf. Fl. scot. 2. p. 543. t. 6. fig. 2. St. H. i>\ (C. hticof/lochln L.

suppl. 402).

2J. Prati spoiigiosi; dalla |)ian. alle A. = S. Gottaido c tiittii l'.ilta Lnvciitiiia.

[Ging.—Lug.]

G. C. niicroglochiu Wahlen!), act. liolin. ISO:), p. 140.

Zj. S. Bernardino (ÄP Ball).

(Mag.— Giug.]

?7. C. baldeiisis Lin. sp. 2. p. 1380.

2j. Nel Tieiiio (dove?) (Grenili, Excursionsflora p. 340).

[Giug.-Ag.](')

?8. C. gynomaiie Bcrtol. (C. Linkii Sehk.)

4 Lugano, al pie del S. Salvatore (Mari).

[Apr. -Mag.]

9. (". curvula All. ped. 2. p. 294. t. 92. f. 3. Sturm. Heft 47.

-J- Luoghi erbosi delle A. = S. Bernardino, A. di Vignone — Forca di Bosco, al

varco — Naret — Gottardo — Camoghö — Val Calanca.

[Lug.—Ag.|
10. C. iiu'urva Lightf. Fl. .scot. 544. t. 24. fig. 1. Sturm. II. 47 {C. juncifolia All.).

2j. Ai]ii i)iü clevate = S. Gottardo presso 1' Gspizio (Comolli).

[Lug.-Ag.]

?1]. C. Bertolonii Schi.

2i M. Ceneri, presso la Caserma.

[Mag.—Giug.]
12. ('. fo'tida All. Fl. ped. 2. p. 265. Sturm. H. 47.

4 Luoghi erLosi delle A. = Campo V. M., al Motto Minaccio — Forca di Bosco

— A. di Piora — S. Gottardo — S. Bernardino.

[Lug.-Ag.]

(') Non si trova piii nelle idtime edizioni (Favrat;.
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13. C. viilpina Liii. sp. 1382. St. H. 57.

21- Luoghi uniicli = Somco, prati paludosi presso Rue — Bignasco, salita alla Cappella

— M. Camogbe, bassa di Poltriuoue.

[Mag.—Lug.]

14. C. inuricata Liu. sp. 1382 (C contigua Hoppe). Sturm H. Ol.

2|. Prati, vie = Loearno verso Muralto, muri, comune — Val Calanca.

[Apr.—Mag.]

15. €. brizoides Lin. sp. 1381. Sturm Heft 50.

% Luoghi erbo.si, umidi e boschi ombrosi = Tenero, al Salciolo — Losone, prati

verso la Mail, della Fontaua — Bignasco, falde M. Cantone — M. Tamar, Alpi

di Neggio al Poncioue, freq""-* — Tra Ponte Tresa e Sessa(').

[Mag.— Giug.]

Sui monti di Gambarogno vicn dettu Mantellina dall' uso che se nc fa dai pastori per faine

inantelli oudc ripararsi dalla pioggia.

?16. C. Scbreberi (=) Schränk, baicr. fl. 1. p. 278. 1781). Sturm Heft Gl.

% Luoghi arenosi, strade = Loearno, saleggio — Colico (Salis).

[Mag. -Giug.]

17. C. leporiua Lin. sp. 1381. St. Heft 47.

2|- Strade, prati umidi ^ Brione S. M. — Campo V. M. — M. Tamar — Loearno

— Bondo (Salis).

[Giug.—Lug.]

18. C. steHiilata Goodenough. traus. of huu. See. v. 2. p. 144. St. Heft 50 (C. echinata

Murr.).

21 Prati umidi = Someo, presso Kue — A. di Bosco V. M. (v. Grijpos Koch. Taschenb.

p. 517. ed. 6* = C. Grijpos Schk. in Koch syn. ed. 1. p. 753) — M. Camoghe,

bassa di Poltrinone — M. Ceneri(').

[Mag.— Giug.]

l'J. C. remota Liu. sp. 1383. St. H. 53.

2|. Luoghi umidi = Loearno, valletta della Guta — SomeO, prati di Rue lungo il

rio — Bellinzona, boscaglie presso il Tieino.

[Mag.— Giug.]

?20. C. elongata Liu. sp. 1383. St. Heft 50.

21 Prati paludosi = Misocco (Brgg.).

[Mag. -Giug.]

(') Lugano — Tra C'ugnasco e Gordola (Favrat).

{) Abbonda di preferenza nella Lombardia e nella Svizzera italiana (Pariat. Fl. it. 11. 138).

(') C'asaccia (Uriigg. in Kliiner).
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21. ('. liiu;oi>iua Walileub. act. liolm. 1802. p. 14.'). St. 11. 47 {('. uitproximata Hoppe).

2\. Alpi elcvatc = Lucomagno — A. di Piora — A. di V. BavoiKi al lago Nero c

in V. di l'eccia sopi-a 1" .\. ilella Holla (M. BalDC).

[Liig.-Ag.J

22. C. caiie.sceiis Lin. sp. i:5S;j. St. II. 50 (C. curia Good.).

2|. Liioghi uinidi = S. Beniardino — C'amijo V. M., vallo di Cravaimla.

[Mag.— Giug.J

23. 0. Persooiiii Sieber (C. canescens ß. bninneaceiiif K. = C. Gebliardi Hoppe).

4 C. Ticino (Moritzi), piobabilinentc al S. Gottardo (,-).

24. C. nuicroiiata All. Fl. pcd. 2. p. 208. St. H. 53.

2J- Hup! calcari della reg. coli, c subalp. = S. Salvatorc — M. S. Giorgio, iiel

vallone sopra Hiva S. Vitale — M. Generoso.

[Mag.- Lug.
1

25. C. stricta Guod. tr. of. liiiii. soc. v. 2. 1%. t. 21.

2J- Paludi presso Arcegno.

[Apr.—Mag.]

20. C. acuta Lin. sp. 1388. St. lieft 57.

% Luoglii iialiidcsi, lungo ruscelli = M. S. Giorgio, vallone sopra Kiva.

[Apr.-Mag.]

27. C. iii«ra All. ped. 2. \^. 207. St. Heft 47.

2| Pa.^coli all». = ^^- ^^ Bosco V. M. — Naret — Campo — Val Calanca.

[Lug.— Ag.]
2S. C. aterriiiia Hoppe Caric. germ. p. 51. St. II. 47.

X Pasciili delle A. = A. di Bosco V. M. — Lucomagno, alle Farinatc, pascoli aridi

calcari.

[Lug.—Ag.]
29. C. atrata Lin. sp. 138(). Sturm Hcit 47.

% Luoghi rupestri, pietrosi, aridi dellc A. = A. di Bosco V. M. — S. Gottardo.

[Lug.-Ag.|
,

30. C, irrigna Smitli. .»^ceund. Hartni. seand. fl. cd. 2. p. 255.

2; W di V. Maggia i,(,'oniolli,) — M. S. Gottardo.

[Lug.]

31. C. piliilifera Lin. sp. 1385. St. Heft 50.

2|. Luoglii sclvatici = Locarno ver.so Orselina, Brione — Faido — Val Calanca —
Geueroso — M. S. Salvatore.

[Apr.—Mag.]

(') Camoghö (Siegfried iii Khiner).

(») Furka (Christ) — Fusio (Schult.) — Val Calanca (Brgg.).
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32. C, tomeutosa Liu. uuint. 123. Sturm H. 53.

21 Pascoli, prati uniidi.

lApr.-Mag.]

33. C. montaua L. Fl. svec. ed. 2. p. 328. St. H. 69.

2\. Selve, dumi = Locanio ecc.

[Apr.— Mag.]

34. C, iiiembraiiacea Hopp. (0. ericetot-ium Pol!, v. memhranacea Hop.).

2|. A. eccelse = S. Bcrnartlino, A. di Vignone.

[Lug.-Ag.]

3.5. C. praecox Jacq. Fl. austr. 5. p. 23. t. 446. St. H. 69 {ü. verna Vill.).

Zj. Prati aridi, strade = Locarno, saleggio — Losone, prati(').

[Mar.—Apr.]

36. C. loiigifolia Host. gram. 4. t. 85. St. H. 57 {C. jwhin-hlza Wallr.).

4. Colli e luouti apriclii = Locarnese — Brioue sopra Minusio — Caniignolo, laigano

(Muret) — Generöse (Salis).

[Mar. -Apr.] (2)

37. C. humilis Leysser Fl. Hai. ]). 175. n. 845. 1761.

4 Prati secchi = M. 8. Salvatore (Coraolli Fl. com. v. 7. p. 75)(').

[Apr.—Mag.]

?38. C. gynobasis Vill. Dclpli. 2. p. 206. St. H. 47 (C. HaUeriana kam in Ciremli).

2]. Colli erbosi.

[Mar.— Apr.]

39. C. (ligitata Lin. sp. 1383. St. H. 61.

4 Selve ombrose = Tencro.

[Apr.-Mag.]

40. C. oniithopoda Willd. sp. pl. 4. p. 255. St. H. 61.

2J. Selve ombrose = Locarnu, al Tazzino — Faido — Val Calanca — Generoso.

[Apr.—Mag.]

?41. C. ornithoitodioides Hansiii.(*).

2J. Pascoli delle A. = Lucomagno, alla Casaccia al disopra delle Farine.

[Lug.]

(') L.a var. iimbrosa Host, in OroniH od. V, tra Birnnico e Medcglia, tra Liiicann e C'astagnola,

vnccliia strada (Favrat). La specie dol rcsto (i frcci'"-' noi diiitoriii di Lugano, couie nei prati sotto La

staziono, ncHa valletta de! Tazzino, a Viganello ccc. (Lenticchia).

(2) Ferse confusa colla var. umhrona del C. pracox (Favrat).

(ä) Confer. Lenticcliia, che 1' ha colto sulla cinia del S. Salvatore e a Gandria.

(*) Prolialiihiiente confuso eolhi v. iilpiun del C. ornithojwda Willd., aveiulo, come questa,

frntti glabri ; ma ne dift'eriscc per le sue glumc di un bnino nerastro e per le foglie caulinari a iembo

sviluppato.

30
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42. C. alba Scop. cani. 2. p. 2 IG. St. H. 53.

2|. Dal piano allu reg. subalp. = Tra Ccvio e Bignascu, piati luiigo la sti-ada.

[Api-.-Ma-.l

43. C. paiiicoa Liii. sj». 13sT. St. H. öU.

2J. l'rati umidi del piauo c di coli. = Losone, luiigo la Maggia e prati de' Mniti

süpi-a la Mad. di-lla Fontana.

[Apr.—Mag.]

44. C. glauca Scop. Fl. caniiui. v. 2. j). 223.

21 Paseoli e selve, luoghi umidi, dal jiiaiKi alle alpi = Locarno — Campo V. M. cec.

[Apr. -Mag.]

45. C. iiiaxiiua Scop. carn. 2. p. 229. 1772 (C. pendula Iluds.).

4 Luoghi sclvatici = Muialtu, iiel burronc della (Uita prcsso S. Biagio.

[Mag.-Giug.]

4G. C. capillaris Liu. .sp. 1386. St. H. 53.

-i Luoghi sassosi delle A. = S. Bernardino, A. di Vignone.

[Giug.-Lug.]

47. ('. pallpsceiis Liu. sp. 138G. St. H. 53.

2i Sehe e prati umidi = Orseliua, presso il torrente della Guta — Tenero, valle

Tendra — Losone, prati — Campo V. M. — M. Ceneri.

[Mag.]

48. C. frii,'i(la All. «. pcd. v. 2. p. 270. St. IL 53.

2]. Luoghi pietrosi, umidi, luugo torrenti alp. = S. Bernardino — Motto Minaccio

— A. di Büsco V. M. — Camoghfe, a Poltrinone(').

[Lug.-Ag.]

49. C. sempei'vireiis Villars. delph. 2. p. 214 St. H.. 53.

2\. Alpi piü elevate, da cui sceude nelle convalli = S. Bernardino, A. di Vignone —
— A. di Bosco V. M. — Presso il lago Nero e A. della Bolla in V. Peccia M. Ball)

— Camoglie.

[Ging.— Ag.]
50. ('. flriua Host. Synopsis fl. austr. p. 509. St. H. 57.

2J. Luoghi sassosi della reg. alp. c subalp. = V. di Peccia, a Frodalta.

[Ging.— Ag.]

51. ('. teuuis Host. gram. 4. t. 92 [C. ömchi/stachijs Scbkuhr.).

2]. Luoghi pietrosi delle reg. subalp. = V. di Peccia, presso la cascata di Fiddalta

— Tra Solduno e Ponte Brolla — V. Leventina {€'. setifolia Heer).

[Ging.— Lug.]

(') La forma debilis tra Sulduno e Ponte Brolla, lun^o la strada, roccic umide (Favrat).
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52. €. flava Lin. s)!. 1384. St. H. 57.

2| Luoglii paludosi, freq. = Losone, prati de' Morti — V. Maggia — Bellinzoiia

— M. Camoghö, alla bassa di Poltrinonc presso il laghetto — V. Tremola.

[Mag.—Giug.]

53. C. Oederi Ehiliart. calani. n. Id. St. H. 57.

Z|. Luoglii paludosi = Mappo, riva dcl lago Maggiore.

[Mag. -Lug.]

54. C. (listans L. iil. 2. p. 1387.

2J. Pascoli, prati = Campo V. M. e altrove (Comolli).

[Mag.— Giug.]

55. C. punctata Gaud. agr. lielv. p. 152. St. H. G2.

2\. Locanio, strada che inette ai Monti — Losone — Arcegno — Bignasco — M. Ceneri(').

[Apr.—Mag.]

56. C. sjivatica Ilud.s. Fl. angl. cd. 1. p. 3.53. 1762. St. H. 55.

2j. Selve = Orselina — Tra Contra e le Mondascic presso Locarno.

[Ging]

57. C. ampullacea Good. traus. of linu. soc. v. 2. 207. St. H. 17.

2J. Luoglii paludosi = Piano di Magadiuo(-).

[Mag. -Ging.]

58. C. vesicaria L. .sp. 1388. St. H. 69.

2\. Colle autecedeuti = Saleggi di Locarno.

[Mag.— Giug.]

59. C. paliulosa Goodenougli. of. linu. soc. v. 2. 202. St. H. 53.

2|. Luoglii i)alndosi = M. Camoglie, Poltriuone al laghetto.

[Mag.]

60. C. hirta L. .'-p. 1389. St. H. 55.

4 Luoglii arenosi tanto umidi che aridi = Locarno, grcto dclla Maggia c Monti — Gcneroso.

[Mag.-Giug.]

Faiu. Graiuiiicae.

Zea.
1. Z. Mays Liu. sp. 1378.

Ital. GrcDio tufco, Formentone. — Tic. Formentnn, Cnrlun.

O Dair America nieridionale — Se ne coltiva diverse varieta al fondo delle valli e

ne' colli dcl Mendrisiotto e Luganese.

[Ging. -Mag.]

(') Presso Ponte Brolla (Muret, Faviat), Muzzauo (Jluret in Kliiner).

C^) Kiva laghetto di Miizzano (Lent.).
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Andropogon.

1. A. Ischi^miim Liu. sp. 1483.

2j. Prati aridi, niiii, strade = Locarno — Bellinzona — Mendrisio (').

[Lug.— Ott.
I

2. A. Oryllns Liu. sp. 2. p. 1480 (Pollinia Gryllus Spreng.).

Volg. Trebbi.

2J. Prati aridi, rupi apricbc = Locarno, doelivi — Solduno — Losone — Ronco

d' Ascona — Bellinzona, rupi presso Pontu del Ticino — Luganese — Mendri-

siotto — Rivera — Corni di Cauzo(").

[Giug.—Lug.]

Heteropogon.

1. H. Allionii Rocni. et Schult, syst. 2. 835.

2J- Luoglii apricbi, sassosi = Tra Solduno e Ponte IJroiia, nipi dille Vottagne —
Tra Ascona e Runeo d' Ascona — Gandria.

[Sett.— Ott.]

DigitarJa.

1. D. sanguinalis Scop. earu. 1. p. 52 {Panicum saiu/uinale L.).

Ital. Sanfjuinella.

O Luogbi iucolti, strade ^ freq™° = Locarno — Bellinzona ecc.

[Lug. -Ott.]

2. D. ciliaris AVilld. Enuiii. p. 03 {Panicum ciliare Willd. sp. ])!. 1. p. 344 — Syn-
terisma ciliare Scbrad. — Panpaium ciliare DC).

Canipi sabbiosi, strade = Solduno — Tra Losone e Golino, margini strade —
Misocco ecc.

[Lug.-Ott.]

3. 1). filiforiiiis Kocl. gram. 2G (Synterisma qlabrum Scbrad. — Panicum rjlabrum Gaud.).

O Canipi c luogbi arcuosi = Bellinzona, sabbie lungo il Ticino ecc. (*)

[Lug.-Ott.]

Panicum.

1. P. Crus galli Liu. sp. 83 {EchinocJiloa Crus fjalli Beauv.).

Campi, strade, lettauiai; freq™° = Locarno — Bellinzona — Val Morobbia ece.

[Lug.— Sett.]

2. P. miliaceum Liu. sp. 80.

Ital. Miylio. — Tic. Mei.

O Dair Oricute. Si coltiva qua c lä e trovasi transfugo ue' campi e luugo le strade

= Locarno ecc.

(') Sopra Olivone, Ponte Brolla (C. Hegetschweiler in Kliiner) — Carabbia (Lent.).

(^) Pie del Bolia sopra Brö (Favrat). M. Ceneri (Biügg. in Rhiner).

(') In massa sulla strada cantonale da Biasca al lago Maggiore (Rhiner).
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3. P. uiululatifolium Ardaiu. speciui. 2. 14. t. 4 {(Jplisinemis umlulatifolius Bcauv.).

O Selve, diiiui = Locanio, al Tazzino — Tenero, nella V. Tendra e Salciolo —
Tra Carasso e Gorduiio — Ciignasco — V. di Muggio, tra Obino e Monte

— Sotto Pianezzo in Val Morobbia (.Schröter) (').

[Lug.— Sett.]

Setaria.(')

1. S. viridis Beauv. agrost. 51 {Panicum virkle Lin.).

Loc. Pahhi.

O Campi e prati, freq™".

[Lug.-Ag.]

2. S. verticillata Beauv. (Paniciim verticillatum L.).

O Luoghi colti = Locarno — Bellinzona ('Scbröter) (^).

[Giug.—Lug.]

3. S. glaiica Beauv. agrost. 51. (Panicum glaucum L.).

Volg. PahbL

O Campi sabbiosi e luogbi colti ; coUa prccedcute, freq™".

[Lug.—Ag.]
4. S. italica Beauv. agrost. 51. (Panicum italicum Liu. sp. 1. p. 83).

Ital. Panico. — Tic. Panif/h.

O Coltivata qua e lä e trovasi transfuga nelle strade, ue' campi.

[Lug.—Ag.J
Se ue fauno minestre e serve di cibo agii uccclli, che si allcvano uelle gabbie.

Phalaris.

1. P. canarieiisis Lin. sp. Ü7.

Volg. Erba bindellina.

2j. Coltivata c qua c lä transfuga.

[Lug.—Ag.]
2. P. avundiuacea Liu. sp. 80.

4 Kive, letto di torrenti = Tra Cavigliano e Auressio, letto di un torrento — Tra

Ascona e Ponte di Ronco, riva dcl lago, ed altrove.

Si coltiva ne' giardiui la var. picta a foglie vergate di bianco e di verde.

[Mag.—Giug.]

(') Sotto Oadro (Mari).

C) D' aggiungere : S. amh'igua Cass., la quäle noii differisce dalla verticillata che per i puiigi-

glioui diretti in alto. — Trovata presso Lugano; rara, proliabilmente introdotta dal mezzodi (Grcndi, ed. fr.

1886, p. 528). Conf. Lenticchia che ne colse (1888) parecchi esemplari sul qiiai nuovo. Depo hi ri.itta-

zione di questo, scomparve.

{^) Maggia, Lugano ccc.
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Anthoxanthiim.

1. A. odoratuin Lin. sp. 40(').

2\. Prati c selve tanto del piano che de' colli e iiionti = Locarno ccc. — M. Camoghfe,

pascoli di Poltrinone ecc.

[Apr.-Lufc.]

Alopecuriis.(-)

1. A. pratensis Lin. sp. 88.

Ital. Coda di Volpe. — Tic. Cova de ratt.

4 Prati fertili.

[Mag.—Giug.]

2. A. fulvus Smith, angl. bot. 21. t. 1467.

Ital. Strozza ranocclne.

1\. Prati uniidi, fossi, paliuli = Magadino, riva del lago — Somco, presse Rue —
Generoso (Mari).

[Mag.— Ag.]

Phleum.

1. 1'. Michelii All. ped. 2. p. 233 (P. htrsutum Suter).

2|. Pascoli alp. = Genoroso — Fusio (Scliröt.) ecc.

[Lug.-Ag.l

2. P. asperuin Vill. Dclph. 2. Ol. t. 2. fig. 4.

Ital. Codolina, Lima. — Tic. Cova de ratt.

2\. Kupi di coli. = I.oeanio, tra Mad. Sasso c Fregiera.

[Mag.—Ging.]

3. P. Boelimeri Wibcl. (Phalaris phleoides L.).

Ital. CodoUna niida.

21 Rupi = Presso Lugano — Gandria — Faido(').

[Ging.-Lug.]

4. P. pratense Lin. sp. 79. Lccrs. herb. t. 3. fig. l.

4 Prati fertili; comune.

[Ging. -Lug.]

5. P. alpiniim Lin. sp. 88 {*).

4 Pascoli alp. e subalp. = A. di Bosco V. M. — Naret — Generoso (^).

[Lug.-Ag.]

f) CoUa V. alpiintm Gaiid. — Tra Gordoia c Minusio ; adiiiKiue soeiide fino al piano (r.avrat).

Conf. Gremli, N. B. z. Fl. d. Schw. 1887. IV" fasc. p. 32. Questa grainiiiacca da 1' aroina speciale al

fieno (Lcnt.).

{-) Aggiuugere: A. agrestis L. — Mendrisio (Salis).

(*} Kovio ;Brügger) — Cevio, Piau alto di V. Piora (Erb. Hiiilimann 1883)

(*) Aggiungere: var. commutatum — Generoso (Siegfried).

(') Camoghö, Val Misocco.
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Cynodon.

1. C. Dactjiou Pers. syu. 1. 85 {Paiiiciim Dacfijlon L.).

Loc. Gramegna.

A- Campi e prati aveuosi, strade; comunissimo = Locarno — Belliuzona ecc. (').

[Lug.—Sett.]

Leersia.

1. L. oryzoides Schwartz (Ori/za dandestina A. Br.).

4 Ne'fossi e lungo le rive = Arona, paludi presso Invoiio sup., fieq. — Locarno (Sclnilt.)(*).

[Ag.-Sctt.]

Agrostis.

L A. stoloiiifVrii Liii. .sp. !);J. var. [i {A. ullxt L. = A. .sfolonifm-a Kocbj.

-j- Prati, pascoli, cami)i, gbiaie de' fiiinii, strade; frcq'"-'.

[Ging.— Lug.]

2. A. vulgaris Witheriug. arrang. p. L32.

4 Coli' auteeedeute = Locarno — Canipo V. M. — Airolo (Siegfr.) — V. Maggia

(Schröter) {%
[Giug.—Lug.]

3. A. caniua Liu. sp. 'J2. Keiclib. ic. IL f. 1424.

2|. Luoghi uniidi('*).

[Giug.—Ag.J
4. A. alpiiia Scop. carn. L GO. Keichb. ic. IL f. 1422.

4 Pascoli alp. = Generoso — Camogiie — Val Tremola — Val Calanca — S. Ber-

nardiiii).

[Lug.-Ag.]

5. A. riipestris All. ped. 2. p. 237. lleicbb. ic. 11. f. 1423.

4 Pascoli alp. = Motto Miiiaccio in V. Canipo V. M. — Airolo — Camoghe.

[Lug.—Ag.]

Apera.

1. A. Spica venti Beauv. Agrost. 31. Reicbb. ic. f. 1421 {Af/rostia spica vnit! L.)(-').

4 Tra Ic messi e luogbi arcnosi, iucolti = Locarno, cauipagna dl Soldiuio ~ Men-

drisio (Salis).

[Giug.—Lug.
J

(') Biasca, Lugano, Rancate, Magliaso.

(-) Sotto Malvaglia in abbondanza (Rliiner. Loc. cit.).

(') Lungo il Cassai-ate, freq.

(*) M. Ceneri, 1803 (Brügg. in Rliiner).

{^) VA. puvpurea Gaud., var. a. spigliette nieno numerose, ixiiporine. freq. lungu Ic strado a
Locarno, Lugano ecc.
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Calamagrostis.C)

1. C. litoreii DC. Fl. fr. 5. 2Zyix Keiclib. 1. c. f. 1449 iAraa<l<j litorea Sclirad.).

2J. Bellinzona, riva del Tieino alle cliiatte presso Cugnasco.

[Lug.-Ag.]

2. r. teiiella Host.

2|. Campo V. M., salita ilella Kuvaiia all' A. di SfiUe — A. di Sclla, S. Gottardo (Sclirötei-).

[Lug.-Ag.]

3. C, Taria Link.

Zj. Coimine.

[Lug.-Ag.J

4. C. Sjivatica DC. Fl. fr. 5. p. 25.S (C. pyramulalix Iliirt. = C. aynwVmicm Roth.

= A<jrostis nriuidinncea L. ).

2J. Selvc = Orsclina — Piaiiezzu — M. Ceneri liii uiia siepe) — M. Generoso —
M. Taraaro sopra Rivera (Jäggi e Schröter) — Ciuialmotto (Stehler e Schröter) (^).

[Lug.-Ag.l

Stipa.

1. S. ponnata Liii. sp. 1. p. 115.

Ital. Lino delle fate, Stuzzichella. — Volg. Penagger (Olivonc).

-i Luoghi nii)estri, aprichi di nioiit. = Olivone, M" dellc Costa e M. Toira(*).

[Luglio] — II seine niatura in Agosto. .

E igrometriea ; i coiitadini se ne servono per segnalc ilcl toiiipn. Col vcnto e secco la iiiiima

del seme si arriccia, coli' umido si distcnde.

Lasiagrostis.

1. Ti. Calamagrostis Link. hört. 1. 'Jl {Calannuji-otitix sj'cciosa Host. = Agrostis Calama-

grostls Lin.).

-i Luoghi rupestri = Lugano, piedi del S. Salvatore — Lncomaguo {*).

[Lug.—Ag.]

Phragmites.

1. P. couimunis Trin. Fund. Agrost. p. 154 (Arundo Phragmites L.).

Ital. Li'sca.

4 Stagni, fossi, paiudi, riva dei laglii, finmi, prati uligino.si — Piano di Magadinu

— Agno — Muzzano ecc.

[Ag.-Sett.]

Lo si miete per farne straine.

(') Aggiungere: C. epit/fjos Roth. — M. Ceneri (Brügg. in Rhiner).

(^) S. Giorgio, sopra la Cascina di Meride (Favrat;.

(») Cima del S. Salvatore (ZoUikofer in Rhiner),

{*) Sotto Ghirone, Caprino fBrügg. in Rhiner).
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Arundo.

1. A. üoiiax Lin. sp. 120 {Scolochloa Donax Gaud.).

Ital. CannUi Canna da pesca. — Tic. Cainia.

4 Coltivato qua e lä per fare, coi l'iisti maturi, rocche, cauuc da pesca ad altri uteusili

[Ag.-Sett]

Sesleria.C)

1. S. Cjeinilea Ai-diiin. specim. 2. p. 18. t. 9. fig. 3—5 (Ci/nosnras cmruleus L.).

4 Rupi caleari = M. Geueroso — M. S. Giorgio — M. Lucomagno, pascoli tri

C'asaccia e S. Maria, freq. (-)

[Mar.— Giug.]

'?2. S. eloiigata Host.(^) {S. arrjoüen Sav.).

2J. Castagueti del Luganese c Mendrisiotto.

[Mag.—Lug.]

3. S. (listiclia Pers. syu. 1. 72.

2|. Rupi dcllc A. piu elevate = Forca di Bosco — S. Beruardino, cima di Vignoue.

Koeleria.

1. K. cristata Pers. syr. 1. 97 (Aü-a criatata Lin.).

2J. Colli apriclii e |)rati secchi = Ronco di Ascona — Ascoua, prcsso la Chiesa di S. Micliele.

[Giug. -Lug.]

2. K. valesiaca Gaud. agrost. 1. 149. Reicbb. ic. 11. f. 1671.

2\. Prati e colli aprichi = Tra Cavigliano c Auressio, strada — Somco, prati.C*)

[Apr.—Mag.]

3. K. liirsuta Gaud. Fl. lielv. 1. p. 267.

Monti uel Caiitone Ticino(°) (secondo Ilegetsclnveiler) — S. Beruardino.

[Lug.-Ag.]

Aira.

1. A. coespitosa Lin. sp. 96. Leers. herb. t. 4. fig. 8. {Descliampsia ccEspUosa Beauv.).

21- Selve e prati = S. Beruardino — Campo V. M. (v. pallida K. = altissima

Lam.) — M. Camoghe, bassa di Poltrinone.

[Lug.-Ag.]

(') Aggiuiigere : S. sphcerocephala Ard. — Poscliiavo, nuova per la Svizzcra (üremli, N. B. z. Fl.

d. Schw. 1887. fasc. IV p. 32).

(-) Pendici e piede del S. Salvatore, abbondante a S. Martino — Gandria.

(') Si troverebbc nel Ticino secondo Hegctseliw. Nou so da quäl tonte proveuga 1' indieazione

di quelle dne localita.

(,*) Faido, Kovio (Briigg. in Khiner).

(^) Pizzo Vigera (Erb. Hürlimann 1884).

31
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2. A. flexiiosa Liii. sp. 9G. Lccrs. lierb. t. ö. (". (Deschampsia ßexuosa Triu.).

2|- Selvc, scopeti, luoglii aridi = Piazzogna c Fossano — Tra Cavigliauo c Auressio,

strada tV Onscnione etc.

[Giug.—Lug.]

Holcus.

1. H. lanatus Liu. sp. 148.Ö. Lccrs. t. 7. fig. 7.

2J. Prati, pascoli, sclvc ;• coimiuc = Lucarno etc.

[Ging.—Lug.J

2. H. mollis Lin. sp. 1485.

4 Prati, i)ascoIi, selve(').

[Ging.—Lug.]

Arrhenatheium.

l. A. clatiiis M. et Koch tl. i\. 1. 54i5. Lccrs. t. lu. f. 4.

2J. Prati, campi, sclvc.

[Giug.— Lug.]

Avena.

1. A. sativa Lin. sp. ll.s. Host. gr. 2. t. 5G.

Coltivata qua c U\, massime a Contonc — [Lug.]

Usata come mitrimcnto \)vi cnvalli.

2. A. fatiia Liu. sp. 118.

O Fra Ic uicssi.

[Giug.— Lug.]

o. A. pubesceus Lin. .sp. l(iG5. Lccrs. herb. t. D. f. 2.

2j. Prati = Cugnasco —
' Geueroso(^).

[Mag.— Giug.]

4. A. pratensis Lin. sp. pl. l. p. ll'J.

4 M. S. Giorgio, prati.

[Lug.-Ag.]

5. A. versicolor Vill. Delph. 2. p. 142. t. 4. fig. 5 (^1. Schmchzcri Ali.).

4 Pascoii aip. = S. üernardino, A. di Viguone — S. Gottardo.

[Lug.-Ag.]

6. A. flavesceii.s Lin. sp. 118 {A. argentea Wiiid., Trisetum flaoesceas Bcauv. )(=).

4 Prati = Losonc — Bignasco (*).

[Mag.—Giug.]

(') Sopra Airolo (Rliiner).

O Comiine a Lugano.

(') Aggiungere: v. variegatam — A. Grande di Bosco V. M.

(*) S. Giorgio, P.azzalino.
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7. A. distichoplijUa Vill. Dclpb. 2. 144. t. 4. fig. 4 (Trinetum di/stichojjhi/llum Beaur.).

2|- Ali)i piü elevate, gliiaie de' torrenti = Pi-ati seccbi del Jf. Generoso (ComoUi).

[Ging.—Lug.]

8. A. subspicata Clairville. Rcichb. ic. 11. f. 1G91 {Alra spicata L., Trisetum suh-

spicatum Beauv.).

2|. A. elevate = S. Bernardino, A. di Vignone — S. Gottardo.

[Lug.— Ag.]
ü. A. cai'j'opliyllea AVigg. priinit. 11. hol. p. 10. Reichb. ic. 11. 1'. 1G76 {Aira caryo-

phyllea L.).

O Campi areuosi, stradc, iVe(i. = Locarno — Bcllinzüna(').

[Aprile]

Danthonia.

1. D. provincialis DC. Fl. fr. 3. 33.

2J. Pasculi del M. S. Giorgio soiira la Cascina di McriJe.

[Giug.j

Triodia.

1. T. (lecumbens Beauv. Leers. t. 7. fig. 5 (Dnntonia decumbens DC).

21 Prati, selve — Ponte Brolla, prcsso ai Grotti — V. Sambueo — Brionc sopra Minusio.

[Giug.-Lug.]

Melica.

1

.

M. g'lauca F. Scbultz, in Grcnili cd. V. (M. cilinta auc. bclv. nou Lin.).

21 Luogbi aspri, sas.sosi = Ascona, muri — Capolago, uiuri — Kiva S. Vitale —
Origlio presse Lugano (Mari) ccc. (-)

[Mag.— Giug.]

2. M. imiflora Retzius. obs. 1. 10. Reicbb. 11. f. 1576.

2j- Selve = Riva S. Vitale, nel Vallonc.

[Mag.—Giug.]

3. M. iiutaus L. sp. 98. Lecrs. t. 3. fig. 4.

IX Selve = Locarno — Tenero.

[Mag.—Giug.]

Briza.

1. B. media Lin. sp. 103.

Loc. Brillantina. — Lug. Tremncoeur.

2i Prati seccbi, comuüe (').

[Mag. -Giug.]

(') Sotto Someo, Lugano (Briigg. in Kliiiicr), Melide (Leut.).

(-) Vcrsante meridionalc del S. S.alvatoi-c.

(') M. Brö, Breganzona, S. Salvatorc, Arogno ccc.
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Eragrostis.

1. E. minor Host. {Eragrostis j^oaeoides Bcauv.).

2\. Luoglii iucolti, uiuidi = Presso Arcegno, strada da Losonc a Ronco coUo Schoetms

fuscus — Mcndiisiotto — Arona.

[Lug.—Ag.]

2. E. pilosa Bcauv. agrost. 71. Host. gram. t. 68,

O Canipi e liingo le strade da Bodio al Lago Maggiore — Groiio, strada(').

[Lug.— Sctt.J

Poa.

1. P. aiiima Lin. sp. 99. Keichb. ic. 11. f. 1021.

G Canii)i, prati, strade.

Fioriscc quasi tutto 1' auuo.

2. P. laxa Hifiikc. sudct. 118. Reicbb. 11. HV.H) c 10:31.

2\. Alp.i elevatc = S. Gottardo — S. Bernardino.

[Ging.—Ag.J

o. V. minor Gaud. bclv. 1. p. 253.

2|. Pascoli e Ictto dei torrenti = Canipo, al Motto Minaccio — M. Tamar.

jLng.-Ag.]

4. P. bulbosa Lin. sp. 102. Bcichb. ic. 11. fig. 1019.

2j. Prati, strade = Locarno.

[Mag.-Giug.]

5. P. alpina Lin. sp. 99. Reicbb. ic. 1G25— 1G28(=).

2J. A. = S. Gottardo — S. Bernardino — Naret — Forca dl Bosco — Genercso

(Lenticchia) (^).

[Giug.-Ag.]

G. P. iiemoraHs Lin, sp. 102.

a. vulgaris Kocb. Leers. t. 3. f. 3.

4 Sclvc, rupi, muri = Locarno, valletta della Raraogna.

y. rigidula K. (/*. pratensis Leers. berb. t. G. f. 4).

2j. Campo V. Maggia, lungo i rivi.

7. P. fertlHs Host. gram. 3. t. 14 (P. serotina Ebrb.).

2J. Prati umidi, rigagnoli ^ Tenero.

[Lug.—Ag.]
8; P. trivialis Lin. sp. 90. Leers. berbor. t. G. f. 5.

2i Prati, dappcrtutto.

[Mag.— Ging.]

(') Lugano (Ehiner).

(2) AggiuiigeiL' la v. vivipara — S. Gottardo.
(2) M'i di Ambri.
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9. P. pratensis Liu. sp. 99. Leers. herbor. t. G. f. 3.

2j. Prati, selve.

[Mag. -Ging.]

10. P. compressa Liu. .sp. IUI.

2|. Pascoli, strade = Locarno, alveo della Maggia (rara) — Liiganese — Aroiia (freq.).

[Giug.—Lug.]

Glyceria. (')

'?L 0. spectabilis Mert. e Koch deutsch. H. p. 58G. Leers. herb. t. 5. fig. 5 (Poa nqunfica L.).

2\. Nelle acque stagnanti e rive = Locarno, roggia della fontana Orelli.

[Lug.— Ag.]
2. Gr. fluitaiis Rob. Brown, prodr. 1. 179. Schreber. gram. 37. t. 3. (Festuca ßm'tans Liii.).

2J. Acque stagnanti, rivi = Tenero(-).

[Giug.—Lug.]

3. (i. aquatica Presl. fi. cech. ]>. 25. 1819 (Aira aqiintim L. = Catabrosa aquatica Beauv.).

2j. Acque stagnanti, fossi = Piano di Magadino.

[Giug.—Lug.]

Molinia.

1. M. ccprulea Mnench. nieth. 183. Leers. herb. t. 4. f. 5 (Aira caerulea L.).

«. maior {31. altisiiima Link., M. ariotrliiiacea Schrank) ^= Sclve tra Brione c Contra

— Locarno, al Sasso — Ponte BroUa — Areegno — Gordevio — Maggia —
— S. Bernardino (').

[Ag.-Sett.]

Diplachne.

1. D. sevotina Link. hört. 1. 155 {Fcstucn snrotinn L., Molinia nerotina U. e K.).

2J. Colli e rupi = Lugano, pie del S. Salvatore — Gaudria — Porlezza — Casöro (Mari).

[Ag.-Ott.]

Dactylis.

1. D. glomerata Liu. sp. 105. Leers. herb. t. 3. f. 3.

2J. Prati e selve, comuuissiraa.

[Mag. -Giug.]

Cynosurus.
] . C. cristatus Liu. sp. 105.

2\. Prati = M. Generoso (Erb. Lic. Lug.).

[Mag. -Giug.]

(') Aggiungere : Gl. plicata Fr. Bioggio, acque correnti (Mail) — Airolo, Mezzovico (Rhiner).

{') Sopra Airolo — V. Cam.adra (Rhiiicr).

(') S. Salvatore — S. Giorgio, sopra Brusino.
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2. C. ecliiiiatus Lin. sp. 105.

G Prati, canipi, strade = Locanio, al saleggio, rive seosccsc (Ulla Maggia, campi

di Sokliuio — Canipo V. M., alla Scccada, fra le iiicssi — Aiiolo, uiessi —
Lugano — Memlrisio(').

tMag.=Giug.]

Festuca.(°) .

vi. F. tenuiflora Schrad. {Nardurus umilateralix Boiss., X. Unelhis lU-lib.).

O Luoghi iiK'olti, solcggiati = Hegetscliwcilcr 1' indica cresceiitc m'l ('.iiitniic, forse

nel Lugaiicse o Mendrisiotto.

[Ging.— Lug.]

2. F. Laclieiialii Spcuncr H. tViburg. p. lOäO {Triticum tenellum L. = Nardurus La-

chenalii Godr.).

G Prati, grcti de' fiumi = Locarno, saleggio e groto della Kainogna — Cavigliano,

strada — Quartino, presse la strada dcl Monte Ccncri — Cadenazzo, alvcu tor-

rcute — Biasca, greto presse i Grotti — Taverne (Gremli).

[Mag.—Giug.]

?>. F. rigida Kunth. en. 1. 392 {Sderopoa rigkla Griscb., Poa rigida L.).

G Luoghi sccchi, vigne, strade = Gandria — S. Öalvatorc, al piedc ver.so Molide

— Mendrisio, sul conglomerato tra Mcndrisio c Contone, passati i niulini —
Coldrerio.

[Giug.—Lug.]

4. F. Pseudo-Myiiros Soycr Wilicnict ( Vu/pia pneudomyurus Soy. Will. = F. Mijurus L.).

G Strade, cami)i, muri = Locarno — Bellinzoiia ece.

[Apr.—Mag.]

5. F. Halleri All. ped. 2. p. 253.

2|- S. Gottardo (Ilegetschweilcr).

[Lug.-Ag.]

G. F. sciuroides Kotli. tcnt. 2. 130 {Vulpia sciuroides Rciil).).

G Luoghi iucolti, prati aridi = Locarno ecc.

[Mag.— Giug.]

{') Rovio (Briigg. in Khiner).

(-) Aggiungere: F. alpina Sut. Naret? (Christ).

F. pilona Hall. M. Camoghö (Mari).

F. pumila Willais. Generoso (ComoUi).

F. pratensis Huds. Eive del Cassarate presse il lago (Mari).
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7. F. oviiia Liu. sp. 108.

4 Prati, riipi; freq. (').

[Mag.-Giug-.]

e. duriuscula L. {F. duvluscuhi L.).

NeAjo (dial. Fusio) — Fcssure delle riipi; reg. subalp. c alp. = Fusio — Campo

"v.M. (Lug.)O.

[Ging.-Ag.]

Vcrdcggia anche d' invenio cd nllora ö assai riccrcata dalle capre ciii i; ([uasi uiiico uutrimonto

in qitella stagione.

t. f/lauca {F. glauca .Scbrad. Lam., F. ijcilhns Host.) = Kiipi sotto S. Micliele

presso Ascona — Vettagne verso Ponte BroUa.

i}^. varjinata {F. vucjinata Gaiul.). Presso Faido (Baniberger).

8. F. heterophylla Lam.' Fl. fr. ed. 1. 3. p. 600. 1778.

2j. Selve; coli., mont., bubalp. c alp. = Locarno verso Ponte Brolhi.

9. F. rubra Liii. sp. lO'J.

•-J- Prati, luogbi incolti = Locarno, alveo delia Maggia.

[Mag.-Giug.]

10. F. varia Hseuke in Jacq. collect. 2. p. 94.

2i Pascoli A. = Motto Miiiaccio sopra (.'ampo V. M. (^)

[Lug.— Ag.]
11. F. spadicea L. syst. nat. cd. 12. v. 2. p. 732.

4- Reg. subalp. c alj). = M"' di Ganibarogno — M. Tamar, pizzo di Ncggio, c nella

prima discesa dalla vetta a Sigirino — M. Camogbc — M. Holla, cresta per

andare al Sasso Ilosso (Murel) — M. Generöse.

[Lug.-Ag.]

12. F. Scheuehzeri Gaud. agrost. 1. 267 {F. pulchella Scbrad.).

-I- Pascoli alp. = Campo V. M. — A. di V. Bavona presso il lago Nero e della

üolla in V. di Peccia (M. Ball).

[Lug.-Ag.]

13. F. 1,'igaiitea Vill. Delpb. 2. 110.

2|. Selvc, luogbi ombrosi = Losone.

[Giug.—Lug.]

14. F. ariindiiiacea Scbreber spicil. ä. lips. p. 57. 1771.

2|. Prati, dunii = Losone — Tenero.

[Giug. -Lug.]

(') La V. capillata Ilackel, presso Lugano (Mari) e probabilmeiite comuuc ncl Ticiuo, dove ho
vediito un' altra forma (Favrat).

(-) La V. gemiina Hackel monngr. — Ciina dcl Gcnorosu e del Taniar, abbondaiite (Favrat).

La V. curvula a Bosco V. M. (Lcnticohia).

{') Sopra Taverne (Muret in Kliiner).
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15. F. elatior Liu. Fl siicc. eil. 2. p. 32 {F. pratensis Uiuls.).

Z|. Prati iertili tauto in ])ian. che in mont.

[Giug.-Lng.]

Brachypodium.

1. B. sylvaticiim Koeni. et Scbiilth. 2. 741 {Drumns pinuatns L. ß.).

2\. Sehe, dunii = Locarno, strada vecchia per la Mad. Sasso — Tra Budio e Gior-

nico — M. Camoghe — Generoso (Mari).

[Liig.—Ag.]

2. B. piiinatuin Beauv. agrostogr. p. 101.

2J. Colli aprichi, incolti, luoglii sas.sosi, diuni = Locarno — Belliuzoiia — Giornico.

3'. caiS2)itosum (Dronuis ccBSjntosus Host. = Tiitknm t/raci/e DC). Uiipi tra

Locarno e Ponte Brolla.

[Ging. -Lug.]

Bromus.

1. B. secalinus Liu. sp. 112. Leers. t. 11. f. 2.

O Canipi.

[Ging.— Lug.]

2. B. racemosus L. .*ip. 114. Kciclib. ic. 11. f. 1590.

Prati c paseoli.

1
Mag.— Ging.]

3. B. mollis L. sp. 112. Leers. lierb. 11. f. 1.

O © Prati, «trade.

[Apr.—Mag.]

4. B. arveusis Liu. .sp. 113. Lcer.s. lierb. t. 11. f. 3.

O Mcssi, freq. = Locarno — Bellinzona — Mendrisio.

[Ging.— Lug.]

5. B. squarrosus Lin. sp. 112.

Mcssi, vigneti = Mendrisiotto — Luganese.

[Mag.—Giug.]

6. B. asper Miirr. (') prodr. fl. goett. p. 42.

2i- Selve, massime di inont. = Contra (V. Verzasca).

[Ging.-Lug.]

7. B. erectus Huds. angl. 49.

2\. Luogbi incolti, inargine campi, .sehe = Sokliino — Locarno — Losonc.

[Mag.— Giug.]

(') B. asper Murr, e B. so-otinus Benek. sono duc specie linora tra liiro c<iufusL'. Coiif. Gremli

ed. V. Forse tutte e due nel Ticino (Favrat).
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?8. ß. inermis Leysser. Fl. halens. ed. 1. p. 16. 1761.

4- Luoglii incolti, margiiic cauipi = Locarno.

[Ging. -Lug.]

9. B. sterilis L. sp. 113. Leers. herb. t. 11. f. 4.

O Campi, jji'ati, muri, strade = Locarno — Bellinzona ecc.

[Mag.—Giug.]

10. B. tectorum Lin. sp. 114. Leers. t. 10. f. 2.

O Campi, muri, strade = Locarno alla Kamogua — BoUinzona, argine del Dragonato(').

[Mag.—Giug.]

Triticum.

L T. vulgare Vill. Delpb. 2. 153(=).

Ital. Frumento.

e O Coltivasi.

[Giug.—Lug.]

2. T. dunim Desf. atl. 114.

Volg. Fonnent, Fonnrnt ch' ' niinestra.

O Coltivato specialmcute nulhi V. di Muggio.

[Giug. -Lug.]

3. T. glaucum Desf. cat. hört, paris. p. 16 {Aiiropyrum r/laacum R. Seh.).

A- liivc, strade = Locarno, strada al Belvedcre — Dintorni di Lugano, sponde

di acque corrcnti.

[Giug.— Lug.]

4. T. repeiis Lin, sp. 128. Leers. hcrl). t. 12. f. o (Ar/ropi/rum repens Bcauv.).

Ital. Gramigna. — Tic. Gramcijiia.

4 Luoghi arenosi, siepi; freq'"".

[Giug.—Lug.]

5. T. ciiiiinum Schreber.spicil.fi. ups. p.5L Host. gram. 2. t. 25 {Af/i-Diii/yiiincniiiiininli.f^ch.).

4 Sehe, lungo i rivi; poco freq.

[Giug.—Lug.]

Secale.

1. S. cereale Lin. sp. 124. Metzger, europ. cereal. t. 9.

Ital. Secjale. — Loc. Seijra.

O e Coltivato geueralmcute.

[Maggio]

(') Faido (Briigg. in Rhiner).

1^') Distinto in T. cesfiriiiii L. a ghimcUc aristate e T. hijhcrnum L. a glumcUe quasi mutiche.

32
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Hordeum.

1. H. vulgare Lin. sp. 125. Metzger Europ. cereal. t.
"'•

Ital. Orzo. — Tic. Orz.

O0 Coltivasi.

2. H. hexasticLiiin Lin. .sp. 125. Metzger Europ. cereal. t. 10.

Ital. Orzo. — Tic. Orz.

Q Coltivasi.

3. H. muriiiiiin Lin. sp. 12ß.

Freq""'; muri, strade.

[Giug.— Lug.]

Lolium. (•)

1. L. pereime Lin. sp. 122.

4 Prati, pascoli, cauii)i ; dappertutto.

[Lug. -Ott.]

•'2. L. uiiiltifloriiin Gaud. Hciciil). ic. 11. f. l;J45{«).

O Canipi -^ Locarno.

[Ging.— Lug.]

.'3. L. arveii.se Withering. arrang. 168. Reiclili. ic 11. I'. Ioo7 (v. a .stclo c giiainc liseie

del L. sjx'ciosinn Riel).).

O Campi, (pui c lä.

[Lug.-Ag.|

4. L. temulentuin Lin. sp. 122.

O Messi = Campajrna d' Ascona.

[Giug.—Lug.]
1.,' tiiiic.i spocie gniininacea velenosa, che cresca nc' nostii paesi.

Nardus.

1. N. stricta Lin. sp. 77. Sclircb. gram. tab. 7.

4 Prati uliginosi; freq'""; salc anclie nello Alpi — Locarno — Hrione sopra Miiiusio

— C'umpo V. M. — S. Bürnardino — M. Cainoghe, A. di Lavella (V).

[Mag. -Giug. (reg. coli.) — Lug.—Ag. (reg. alp.)j

(') Aggiungcre: />. italicum A. Lr. Coltivatu cd ancliu sspontaiieo, p. es. pressu la stazione

fenoviaria di Liig-ano, a Maggia.

(-) E comune iiel mezzodi.
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