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Vorwort.

Die Vollendung des ersten Jahrganges des

„Neuen Jahrbuches" veranlasst uns, demselben ei-

nige Bemerkungen als Vor- und Nach-Wort beizu-

fügen. Wir sind nämlich hier zuerst auf den Stand-

punkt gelangt, mit der Erfahrung nachweisen zu

können, inwieferne dasselbe nun bei seiner neuen

Einrichtung und Erweiterung seinem Zwecke zu ge-

nügen im Stande seye. Wir haben gefunden, dass

der jetzige räumliche Umfang desselben zur Auf-

nahme einer angemessenen Anzahl von Original-Ab"

handlungen und aller Anzeigen und Auszüge von

nur einiger Maasen bedeutenden Schriften und Auf--

Sätzen aus den einschlagenden Fächern vollkommen

hinreiche. Nichts, das uns im Laufe dieses Jahres

vorgekommen, ist unausgezogen zurückgelegt wor-

den, mit Ausnahme einiger wenigen geognostischen

Abhandlungen und verschiedener uns unzugänglich

gewesener selbstständigen V^'^erke , die sich aber

gleichwohl wenigstens angezeigt finden. Erstere

werden dann auch im künftigen Jahre grösstentheils

nachgetragen werden, da an die Stelle von ihnen
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im jetzi{]jcii Jahrgänge einige altere, wegen Mangels

an Raum früher zurückgelegte, gleichwohl bedeu-

tendere Auszüge aus den seit Beginn des „Jahrbu-

ches" verflossenen Jahren aufgenommen worden

sind. Die Leser erhalten mithin in demselben eine

in allem Wesentlichen vollständige Übersicht der

literarischen Erzeugnisse in diesen Fächern seit 1830,

und werden solche aucli in Zukunft, und zwar oh-

ne fernere Verspätungen, fortlaufend erhalten. Ein

Blick auf das nachfolgende Register wird sie von

dem ausserordejitliclien Reiciithuine der zu Auszügen

benützten Schriften , wie der gelieferten Auszüge

selbst, ein Blick in das Buch von der Vollständig-

keit überzeugen, in welcher man meistens die we-

sentlichen Resultate jeder einzelnen Abhandlung

wiederzugeben bemüht gewesen ist.

So hofFen wir, unterstützt durch die fernere

Theilnahme literarischer Freunde, denen wir für ih-

re bisherige wohlwollende Ilülfeleistung unseren

verbindlichsten Dank aussprechen, bei der gegen-

wärtiiren Einrichtunjs; des Jahrbuches nicht nur den

Bedürfnissen und Wünschen des mineralogischen

Publikums zu entsprechen , sondern auch sein

Fortbestehen in Wesen und Form verbürgen zu

können.

Heidelberg, den 20. Dezember 1833»

Die Redaktoren,
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zweiter Durclisthnitt aus den Alpen«

Eine gcü^nostisclic Parallele zu dem Durchschnitte der Salz.burgi-

sclien AIj)en im ersten Jahrgänge des Jahrbucliest

Aus den hinterlassenen Papieren

des

Herrn Lill von Lilienbach
'-'J*

Mit einem Längen-Profile auf Tafel L

I. Riclitung und Erstreckung der Diü'clisclmitts-

Linie.

Die Durchschnitts-Linie durchziehet in derRichtünff von Süden

nach Norden an der östlichen Seite des Salzach-Thnles , mit

einer Erstreckung von fünf Meilen vom Tännengebirge bei

Werfen bis zum Gaisberg bei Salzburg^ die ganze Breiten-

mächtigkeit der nördlichen Kalkalpen-Kette*

Vom Gaisberg gegen Norden durchschneidet dieselbe noch

die j das Alpen^Gebirge einsüunienden Hügelreihen , bis zit

den drei Meilen entfernten beiden Trämer-^een bei Mattsee.

Vom Salzach -'Y\\a\q selbst ist die Durchschnitts-Linio

beiläufig eine halbe Meile, — von dem, westlicher gezoge-

*) Diese Abhandlung wurde vom Verfassfii' nicdergeschrieberi nach

vorläufiger Bestimmung seiner mir zugestellten Versteinerungenj

Die Beendigung dieser Bestimmungen und die Bekanntinachung'

der in diesem Jahrbuclie, 1832, S. 150. ff*, mitgetheilten Resultatfl

erlebte er nicht mehr, daher einige Widerspriiclie mit letztern«

Übrigens riiliron die unten folgenden Petfefakten - Bestiramungert

noch nicht von mir her. BR0^N4

Jahrgang 1833.
'

i



neu Durchsclinitt (im Iteii Baiule des Jalirbiichs) aber eine

ganze Meile und darüber gegen Ost entfernt.

Die nähere Riclitung der Durchschnittslinie erstreckt

sich über das Tannengebirge bei Werfen in das Thal der

Lamer bei Scheff'au : von dort durch den Keldau - Graben

unweit Golling, das Mooseck, die Abdachung von Kollmann

in den Tauklboden. Über den Schienken sich erhebend und

dann das Gaisau-TWiAchon durchziehend erreicht sie das

Wicsthal und läuft dann von Gimpl längs des äussersten, das

Salzach - Thal begränzenden Rückens bis zum Glasenbach.,

bieget von dort gegen den Park-Aigen ein, und beschliesset

am Gaisberg ihren Lauf innerhalb des Alpengebirges. Ihre

weitere Richtung durch das hügelige Vorgebirge der Alpen

aber nimmt dieselbe dann vom Nockstein am Gaisberg über

Gugenthal unweit Gnigl, Elyxhausen, Trum, längs den Ufern

des , den östlichen Fuss des Haunsbergs bespülenden Ober-

trumer Sees, bis Matlsee am Rande des grossen alten Donau-

beckens.

II. Lagerungsverhältnisse und Bestand der

Felsarten.

Die rothen und bunten , mit erzführendem Kalkstein,

Sandstein und Grauwacken-artigen Gesteinslagern wechsel-

lagernden und denselben Bestand, wie längs des ganzen süd-

lichen Randes der Kalkalpen zeigenden Schiefer verbinden

sich 5 bei einem ziemlich gleichförmig nach Norden gerich-

teten Einfallen derselben, nach oben mit dunklem Hornstein-

führenden Kalksteine und Schieferschichten, welche letzteren,

wenn gleich mehr matt von Farbe und mit ebenen Schich-

tungsflächen, doch noch immer von Quarzschnürchen durch-

zogen erscheinen. Über diesen schiefrig-kalkigen Felsarten

erhebt sich nord-östlich von Werfen schroff und steil das

Täwnew-Gebirge mit seinen über 7000' hohen, breiten und,

aus der Ferne betrachtet, beinahe Plateau-förmigen Rücken.

In der Tiefe des engen Thal-Einschnittes der Salzach

seigt der Kalkstein nur stellenweise eine dunklere Färbung
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und. ausser Amnioniten, geU'isse Beleniinten-ähnlichej und

andere unkcnntliclie organisclie Unn-isse. In der Ilölie ent-

Mickelf derselbe bei einer heilen Färbung eine ausgcKeicll-

net deutliche, im Ganzen genommen waagerechte Schichtung,

(iegen das Thal der Lämmer^ welches diesem kolossalen Kalk-

gebirge Greneen setzt, fallen die deutlich gesonderten Kalk-

bänke — wie man diess längs des ganzen Gehänges selbst

schon aus der Ferne wahrnehmen kann — mit einer iift

Grossen etwas Bogen-förmigen , voii der Höhe des IVinnen-

Gebirges bis in das Thal hinabreichenden Schichtung nörd-

lich ein.

Jenseits der Lammer, in der Scheffaü unfern dei* Kirche,

bildet das nördliche Flussufer, über welchem die Strasse in

die Abtenau führet, ein Grünstein-artiges Gestein, mit Pista-

zien-grünem Teige und spai'samen Hornblenden- ^ und noch

seltener etwas glasigen Feldspath-Ki'ystallen. Auch Epidot

ist der Felsart in kleinen Drusen eingemengt. Von Eisen-

glanz aber , welchei' in einem gleichen Porj)liyr-artigen Ge-

stein an der Gütschen bei Berchlesgaden häutig enthalten ist,

beobachtet man bloss S])uren in derselben.

Von Schichtung lässt die, ftuf eine nur kiirze Strecke

entblösste blasse nichts wahrnehmen ; eben so wenig von

Lagerungs-Begrenznngen. Über den mit Vegetation bedeck^

ten Boden erhebt sich höher Kalkstein, und näher dei' Kirche

zu ist ein Gypsbrnch geöffnet.

Der Gyps erscheint gebändert, theils rein und Alaba-

ster-artig, theils mit Thon gemengt. Stellenweise enthält ei'

zahlreiche Eisenglimmer-Schüppeni Gleich in der Nähe, in

dem enoen von der Kirche hinauf führenden Graben, tritt

ein rother und grauer Glimmer-reicher Schiefer und Sand-

stein auf, welchem auch noch stellenweise Gyps eingemengt

und in grösseren Massen aufgelagert ist.

Über Gerolle und höher über die Wiesen des Oets-

lehens^ welche einen rothen Boden zeigen, ansteigend gelangt

man erst am /Jarek- Küpfi auf anstehenden graulich weisse»!

Kalkstein. Von dort in den tiefen Kehlau-druhen sich hin-

^. #
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ablassend kömmt man indei' Tiefe auf" dunklen, tliouigen Kalk-

stein, fallend in SW. 30''. An dem entgegengesetzten Gehänge

erscheint rothei* Thon, rother und dunkler Schiefer, und höher

dunkler geschichteter Kalk. Das Einfallen wechselt in SO.,

O., ISO. (300). _ Weiter — am Wege — rother, dunkler

und grauer Schiefer , fallend in SSW. Noch eine kleine

Strecke weiter: weisser Kalk, fallend in NNW. und N.

unter 70^. Das System der rothen und dunklen Schiefer

und Kalksteine , welche der Kehlau-Gviihen enthlösst , zeigt

mithin ein nach abwärts gekehrtes fächerförmiges Schichtungs-

Verhältniss, und die beiden äussersten oder obersten Schich-

tenglieder erscheinen gegen Norden und Süden von dem grau-

lich weissen Kalkstein überlagert, welcher in seiner weiteren

Erstreckung gegen Osten sich auch als Dolomit darstellt.

An dem nöi'dlichen Gehänge des Kehlau-Gvahens wii-d

der Kalkstein bald von üppiger Vegetation bedeckt, und erst

am höchsten Punkte desselben (am Eck), kommt ein dunkler,

thoniger Hornstein-führcnder Kalk und Mergelschiefer, mit

einem Einfallen von 30*^ in NW., zum Vorschein.

Yon dort über die, mit Pflanzenboden bedeckte Höhebene

gegen Norden schreitend gewahrt man bloss in den Ein-

schnitten des Ä^or/erer-Baches anstehendes Gestein. Es ist

ein aschgrauer schiefriger Mergel, welcher hier beinahe

völlig waagerechte Schichten zusammensetzet. Näher gegen

Aloosecli^ in der Nähe der dort im Betriebe stehenden grossen

Gypsbrüche , wechselt der Mergelschiefer unter einem Ein-

fallen von 40^ in NW. mit einem grünlichen , feinkörnigen

Sandsteine, welcher F u ku s- Abdrücke und verkohlte Pflan-

zen enthält. Auch kalkige Trümmergesteine erscheinen hier

diesem Systeme mergelig-sandsteinartiger Schichten , in Ge-

stalt von unförmigen Massen und Bänken, verknüpft. Der

Gyps, welcher gleich in der Nähe anstehet, und einen gan-

zen Hügel bildet , ist geschichtet , mit einer Neigung von

50" — 70® nach S. und SSO. SteUenweise ist er von rothen

und schwarzen Thonklüften durchzogen , in der Regel aber

frei von Einlagerungen. Er enthält eingemengten Schwefel,



flieils iliirch «lie ganze Masse so innig vertheilt, «lus.s dieselbe

stellenweise eine zarte gelbe Färbung erliält, tlieils in klei-

nen Drusen und Krystallen. Längs der Streicliungsriclitung

dieser Gyps-Ablagerung gegen die Weifenau erscheint der

Boden voll un/.äliliger Aushöhlungen und schlottenarti'>ei*

Vertiefungen. Durch das hochgelegene Thälchen von Moosech

über thonigem Boden , unter welchem an mehreren Stellen

Mergel, rother Thon und Gyps zum Vorschein kommt, und

in dessen Nähe auch das interessante blaue Fossil (Siderit

oder Saphyrquarz) mit Epidot -artigen zarten Schüppchen

und Eisenglanz unter gegenwärtig jedoch nicht mehr siclit-

baren Verhältnissen des Vorkommens gegraben wurde, an

dem entgegengesetzten Geliänge gegen das Zimmereck anstei-

gend verfolgt man den schiefrigcn Mei'gel mit einem mehr

oder weniger nacli Süden gerichteten Einfallen bis zu dem

höchsten Punkte jenes Gebirgrückens , welcher dann mit

einer sanften Neigung gegen den Tanhlboden zu abfällt und

die Hochebene von Kollmann bildet. Vor Kollmann erschei-

nen gelblich graue, sandige Mergelschichten, mit waagerech-

ter Lagerung, welche sich dem tiefer zum Vorschein kom-

menden , licht und gelblich grauen , etwas mergeligen , und

ausgezeichnet flachmuscheligen Kalksteine verbi)iden.

Dieser Kalkstein setzt mit vorzüglich deutlicher Ab-

sonderung in wenig mächtigen, 3" — 4" messenden Schich-

ten , nnd bei einer im Ganzen genommen waagerechten La-

gerung, durch den Tauhlbodeji durch, und erhebet sich an

der entgegenoesetzten Seite mit dem Kronen-förmig endenden

Schmiedenslein zu einer Höhe von 4S00'.

Eine unter nur 5 — lO** nach Süden geneigte und

einige flache Undulationen zeigende Lagerung, -^— ^ieudich

zahlreich beigemengte Hornstein-Nieren —- und höchst sel-

tene Spuren von versteinerten Schaalthieron (kleinen, A u g-

t e r n - oder P e r n e n - artigen Formen), gehören hier unter

die wenig bezeichnenden Merkmale dieses Kalksteins , wel-

cher im Gegentheile durch die grosse Einfachheit des Be-

standes und der äussern, gewöhnlich Terrassen-förmig sich
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crliebendcn und in kleine Plattformen oder Hoclirüoken aus-

Jpufentjen Formen seiner Berge: des Schlenhens ^ Schmieden-

steins , Reinsbergs , Trattbergs , u. s, w. sich zu erkennen

giebt.

Über das nördliche, steilere Gehänge des Schmieden-

Steins in das Thal der Gaisau sich hinablassend, genährt

man erst in einer Tiefe von ungefähr 3000', in dem Graben

bei der alten Klause, das Auftreten anderer Felsarten, Avel-

clie bei einer gleichförmigen Lagerung unter 10° — 20" ge-

gen Süden einfallen , und auf solche unzweideutige Weise

den obern hellen Kalk des Schmiedensteins unterteufen. Von

oben nach unten schreitend beobachtet man folgende Ge-

steinslager :

a) Grauen , schiefrigen Kalkstein und Mergel , in ziemlich

dünne Schichten getheilt, ungefähr 200' mächtig.

b) Hothen Kalkstein, — theils etwas dunkler roth gefärbt,

mit ausgezeichnet ebenen Schichtenflächen , und dann

versteinerungsleer, — theils lichter roth, etwas merge-

lig mit unebenen oft denen des Nagel- oder Tutenkal-

kes ähulichen Schichtenflächen. Hoi'nstein , zuweilen in

Jaspis oder Chaicedon übergehend, erscheint beiden Ab-

änderungen beigemengt. Diese Schichten sind es auch,

welche hier sowohl, als in dem bloss durch einen Berg-

rücken getrennten Thale von Hintersee, in den Wies-

thaler Steinbrüchen , in jenen von Adneth und am Dür-

renberg., die so zahlreichen und schönen fossilen Schaal-

thiere enthalten, yon welchen hier zumal A m m o n i t e n
,

zuweilen yon bedeutender, bis über 1' im Durchmesser

erreichender Grösse, und Nautilen namhaft gemacht

werden können. Die Mächtigkeit dieser Schichtenfolge

beträgt hier gegen 80'.

c) Sclnvai'zer Schieferthon mit dünnen Scliichten von Kalk-

stein U»d nierenförmigen Massen eines lichtgrauen Mer-

gels. Mächtigkeit bei 40',

d) Grauer Kalkstein, wechselnd mit schwarzen, dünnen

glänzenden und krummschaaligen Schieferschichten. Beide
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siml l)ituiiuiiös und zeigen Wülste auf ilcii Sclnohton-

fläclien und Sjiuren organischer Roste. Die Scliieliteii

sind unter 10" nach Süden geneigt und nehmen zusam-

men eine Mächtigkeit von fast 100' ein.

e) Graulich weisser Kalkstein, nach oben zu zwischen sei-

nen Bänken dünne Schieferschichten zeioend. Dieser

Kalkstein nimmt den ohern Tlieil des Gatsau-Thalas

Ui der Thalsohle ein , und die Schichten desselben fal"

len entgegengesetzt, d. i. unter 5" nach N. ein.

Ein kaum eine Viertelstunde gegen W. entfei'nter, und

ebenfalls vom Schienken in die Gaisau hinabführender Graben

entblösst von Oben nach Unten den obern hellen Kalkstein,

graulich-grünlichen und röthlichen Kalk mit untergeordneten

kalkigen Trümmergesteinen, rothen Kalk mit vielen Ammo-
niten, und grauen geschichteten Kalk, welcher dann, schein-

bar ohne Unterbrechung, bis in die Thalsohle hinabreicht.

An dem östlichen Gehänge der Gaisau beobachtet man

in einigen Gräben — zwischen dem Schlenken und den Gai-

ÄflM-Häusern — Spuren von Schiefer und! rothem Kalkstein,

an dem entgegengesezten 0. Gehänge, gegen den Ladenberg

und Hintersee zu, steiget der untere graue Kalkstein hoch

an, und der darüber gelagerte rothe Kalkstein bildet bereits

die tieferen Punkte und Einsattlungen des Gebirgsrückens,

über welche sich noch. Kuppei> des obei*n , lichten Kalksteins

erheben.

In einer Entfernung von zwei Stunden vom Fusse des

Schienkens nach dem Gaisau-T\\a\e abwärts entblösst der

Mertelbach schwarzen, blättrigen Schiefer mit einem nach

Süden gerichteten Einfallen. — Etwas tiefer befindet sich

ein Steg, welcher über das tiefe und enge, Spalten-förmig in

dem grauen Kalksteine eingegrabene Bette des Mcrklbaches,

setzet. Gleich darauffällt der Merlelbach über eine Felswand

hinab, und dort ist es, wo man den schvvarzen Schiefer und

Mergel , bei einer bedeuten<ien Mächtigkeit sicli besonders

charakteristisch entwickeln, und bei einem Einfallen in S,

mit beiläufig 30° den weissen Kalk am Steg unterteufen siebet.
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Das herrschende Gestein ist ein völlig schwarzer, sicli leicht

theilender bituminöser Schiefer. üntei'geordnet demselben

erscheinen massig dicke Bänke eines granlich weissen, etwas

körnigen Kalksteins, welche sich gewöhnlich in der Entfer-

nung von ein paar Klaftern wiederholen , so dass die ganze

Schichtenfolge ein gewisses regelmässiges
,

gebändertes An-

gehen erhält. Ausser diesen Kalkstraten enthält aber der

Schiefer noch besonders charakteristische, j)lattgedn'ickte

Nieren oder Theilganze eines Lagers licht-grauen Mergels.

Diese Schichtenfolge ist es , welche hier die eben so durch

ihre Form als Menge ausgfczeichneten fossilen Schnalthiere

enthält. Vor allen muss eine Gattung Perna, auf den er-

jBten Blick mit dem Mytilus socialis des Muschelkalkes

Ähnlichkeit zeigend, namhaft gemacht werden, welche in

oft ziemlich grossen Exemj)laren einige Schichten beinahe

ausschliesslich zusammensetzet. Nebst diesen findet man

Tereb ratein, der T. vulgaris ähnlich, Plagiosto-

m e n und Gryphiten, — dann 4 neue Species von P e c t e n

,

von welchen eine dem P. dentatus des Lias ähnlich ist;

— ferner s t r e a , M y a ? , C o r a 1 1 i n a oder C a r y o p h y 1 -

1 i a. Nach unten zu nehmen die mit dem Schiefer wech-

sellagernden Kalkbänke an Frequenz zu , werden dann bei

der Mühle vorherrschend und enthalten zahlreiche Madre-

p o r e n. Es beginnt sodann, immer mit gleichförmigem Fal-

len bei 30'^ S., der rothe Kalkstein, und zwar vorherrschend

jener mit ebenen Schichtenflächen ohne Versteinerungen.

Während er dem Verflachen nach an dem Gehänge des

tief eingeschnittenen Grabens ansteigt , konunt unter dem-

selben wieder der gi'aulich-weisse mit dünnen Mergelschie-

fer-Schichten wechselnde und Hornstein-Nieren enthaltende

Kalkstein zum Vorschein, der hier ausser Madreporen
zwei Gattungen A mm n i t e n enthält, von welchen die eine

mit dem A. Conybeari des Lias viele Übereinstimmung

eei"^t. die andere aber neu zu seyn scheint.

Unter den bei .30^ S. eijifallenden grauen Kalksteinschich-

ten erscheinet wieder am W. Gehänge des Grabens schwär-
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zer, bläftrigcr Sclncfcr mit lichteren Mergelnicren , des-

sen Schichten unter ()()'' O. einschiessen. Nicht genug,

dass dieses Schichtungs-Verhältiiiss gegen den oberen Kalk-

stein abweichend erscheint, tritt am entgegengesetzten Ufer

des Baches noch ein granlich weisser Kalk mit waagerech-

ter Schichtung auf. In der Fortsetzung des Grabens aber

unterteuft ein grauer, spröder, undeutlich geschichteter, und

in S. einfallender Kalkstein den schwarzen Schiefer sowohl,

als den gegenüber anstehenden waagerecht geschichteten

Kalkstein.

Augenscheinlich fand hier irgend eine Verschiebung oder

Rutschung Statt, welche diese abweichenden Lagerungs-Ver-

hältnisse hervorgebracht hat: eine Erscheinung, welche zu-

mal an diese dunklen Schiefer und Mergel auch an andei*n

Orten iSchar?fz/iehl-Gv!\hen bei Berchlesgaden^ Hintersee in

der Ramsait) geknüpft zu seyn scheint.

Bis zum Ausgange des Mertelhaches in das Wiesthal

erstreckt sieh der graulich -weisse , zuweilen etwas dolo-

mitische , massige Kalkstein ohne deutlich wahrnehmbare

Schichtung. Im Wiesthale erscheint an einer Stelle der dunkle

schiefrige Mergel mit Pernen-artigen Resten, und höher, an

dem entgegengesetzten Gehänge, gegen Gimpl^ rother und

weisser Kalkstein, mit einem Einfallen in W^. und NW.
Eine halbe Stunde gegen W. von der Durchschnitts-

linie entfernt, stehen am N. Gehänge des Wiest/iales, an der

Strasse, mehrere Brüche im rothen Kalksteine in Betrieb. Die-

ser Kalk erscheint mehr blättrig und mergelig , seine rqthe

Färbung zuweilen unterbrochen
,

gefleckt und auf einen ro-

then Kern beschränkt , mit einer nach aussen in blaulichen

Mergel verfliessenden Hülle. Lager von graulichem Kalksteine

mit blaulich-schwarzen , blättrigen Mergeln und Schiefern,

stellenweise mit Ammoniten, verknüpfen sich demselben.

Das Einfallen der Schichten ist flach in W. gerichtet. In

diesem rothen Kalksteine der Wiesthaler Steinbrüche findet

man Orthozeratiten, Belemniten, Nautiliten,

^ enigstens fünf Arten von Ammoniten, von welchen eine
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tiein A, n» h1 t icos t at iis Sow. sich anrelliet, Encrini-

teii, IMadrc])oren u. m. a. Alle diese Petrefakteii und —
nach oheii zu — ganze 31 a d r e p o r e n - Bänke erscheinen

auch ia. den grossen eine halhe Stunde südlich gelegenen

und, auf denselben Kalksteinschichten umgehenden, Brüchen

von Adnelh , welche von dem Mertelbach bloss durch den

Gebirgsrücken von Knspl getrennt sind, und über welchen

man, an deoj westlichen. Gehänge ansteigend, schiefrigen Kalk

und Mergel mit Hyrnstein , dann massigen grauen Kalkstein

und, über diesen in der Höhe unweit Krispl, noch den Mer-

gelsohicfer und Sandstein \o\\ Mooscch oder Abtswald wnage-

recht gelagert siehet. Nach dieser kleineu Abweichung von

der Durchschnittslinie a,n das nördliche Gehänge des Wies-

thales zurückkehreiid, beobachtet man im Aufsteigen gegen

das Gimpllehen weissen und rothen Kalkstein , mit rothem

und dunklem Hornsteine. Das Einfallen ist in W. und NW.
gerichtet. Noch bedeutend höher erscheinen mergelige, in

dünne Blätter sieh spaltende Schiebten des rothen Kalksteins.

Näher dem Gebirgsrücken wechseln rothe und grünliche

Kalksteinschichten mit weissen Kalkbänken bei einem Fallen

von 15** — 20** S. Gleich daneben fallen die Schichten ei-

nes rothen, thonigen Kalksteins mit 7Q** NW. ein. Die höher

gelagerten Kuppen aber, so wie den obern Theil des über

die Fager g^^^n den Gaisherg hinziehenden Gebirgsrückens

setzet der weisse Kalkstein zusammen. Im Glasenbach, wel-

cher jenen Gebirgsrücken theilet, erscheinen in der Tiefe

rothe Kalkstein- und Mergel-Schichten, zum grossen Theil

Trümmergestein-artig. Höher tritt graulich weisser , dich-

ter Kalkstein auf, welcher bei einem Einfallen von 40** NW,
mit 2 — 3" mächtigen , in Chalcedon übergehenden Horn-

steinschichten , die noch überdies kleine Drusen von ausge-

IKeichneten (luarzkrystallen einschliessen , wechsellagert und

ein gebändertes Ansehen darbietet. Bereits am Glasenbach

sieht man Massen jenes Konglomerats, welches sich dann

M-eiter nördlich einestheils bis hinab über den Park von

Aigen. andererseits aber bei 2000' hoch bis unfern des Zis-
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tclhfwscs , 1000' beiläufig unter ilem hüelisten Punkte tlos

Gaisbcrgcs^ erstroeUt.

Dieses Konglomerat besteht aus gerundeten, »lorli auch

aus kleinen eckigen und grossentheils rothen Stücken Kalk-

steins. Der Teig ist mergelig und zuweilen auch kieselig-

kalkig; daher das Gestein durch Verschwinden der einge-

backenen Trümmer sich bald als Mergel, bald als Kieselkalk

darstellet. Etwas verschieden von diesem ist jener Mergel,

welcher eigene Känke in dem Konglomerate zusammen'^

setzt. Er ist mehr thonig, weich bis ins Harte, gi"au,

blaulich und rothlich von Farbe, und enthält undeutliche

kleine Schaalthiere , — und höher, bei dunkler Farbe auch

Spuren von Nummuliten. An dem 4000' hohen Gais-

berge, an dessen W. und S. Gehänge das so eben bezeich-

nete Konglomerat zn 30 bedeutender Höhe ansteigt, zeigt

der Kalkstein eine graulich-weisse , doch sehr häufig auch

eine dunklere Färbung, und eijie mehr massige oder doch

sehr undeutliche und verworrene Lagerung und Schichtung,

so dass man ein Fallen bald in O. und S., bald in W., wei^

ches am meisten zu herrschen scheint, wahrnimmt.

Es ist derselbe Kalkstein , welcher über Gnigl gegen

Salzburg fortsetzt und dort mit dem Kapuziner- und Schloss-

berg aus der Thaiesmitte hervorragt. Er gehet dort oft in

ein dolomitisches Trümmei'gestein über , welches zusammen-

gesetzt ist aus kleinen eckigen Stücken dolomitischen Kalk-

steins in ebenfalls dolomitischeni Teige. Mit den zerrisse-

nen Felsen des Nocfistetns endigt der Gaisberg g'^gen N.,

und mit diesem auch zugleich die Breitenerstreckung der

Kalkalpen - Kette. Jls beginnt ein neues System jüngerer

Felsarten des Wiener- oder Karpathen-Sandsteins.

Am Fusse des Nuchsteins oberhalb Gugenthal erscheinen

in einem kleinen Graben Sandstein- und Schiefertlion-Schich-

ten, unter einem Einfallen von 40" SSO. wechsellagernd

mit rothem, flachmuscheligem Mergel. Etwas tiefer legen

sich die Schichten flächer, fallen aber dann auf den Berg-

rücken, welcher die beiden Poststrassen nach Jlof und

k
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Neiimarht trennet, mit 70** entgegengesetzt, «1. i. in IN., und

stellen sich endlich ganz auf den Kopf. Am nördlichen

Fusse jenes Bergrückens, an der Strasse unfern Gniyl, neh-

men die Schichten wieder ein S. Fallen an. Mit so abwech-

selnden Schichtungs-Verhältnissen setzen die untereinander

wechsellagernden Sandstein-, Mergel- undSchieferthon-Schich-

ten mehi'ere Iliigelreihen iihcr Maria Piain gegen Elyxhau-

sen zusammen. Dort werden einijie Schichten stark kiese-

lig, stellen sich theils als Kieselkalk, theils als (Auarzfels

dar, und wechsellagern mit feinem glimmerigem Sandsteine

und schwarzem Schieferthone. Auf den Schichtenllächen

bemerkt man viele verkohlte Pflanzentheile. Etwas westlich

von Eli/xkausen, im Mühlgraben, gesellen sich dem Sandstein

Mergelschichten mit vielen und schönen Fukus-Abdrücken bei.

Im Vorschreiten gegen den Haunsherg beobachtet man in

den zum Theil sehr tiefen Gräben übei'all denselben Sand-

stein und Mergel, mit einem abwechselnden Einfallen in NW.,
SOS., ONO., und zunächst dem Haunsherg in N.

Die Durchschnittslinie langes des TrumerSees verfol-

gend , und den Haunsherg mit seinen vertikalen Wechsel-

Lagerungen von Eisen-haltigeu Nummuliten- Sandsteinen mit

weissen, zerreiblichen Sandlagen (^St. Patikralz) links las-

send erreicht man Mattsee. Dort erhebt sich in der Bucht

zwischen dem Ober - und Nieder - Trumer - See eine mässigr

hohe Hügelreihe, welclie mit dem Wartstein bei Mattsee ihr

Ende erreicht. Die obersten, nach SSW. mit 30" — 40"

einfallenden Gesteins-Lager setzt der Thoneisenstein-Köi*ner

führende Nummuliten-Sandstein von Kressenberg und Hau7is-

berg , welcher hier ausser häufigen Clypeastern und

Echiniten auch noch Plagiostomen und Tere bra-

tein enthält, zusanunen. Unter demselben folgen mit gleich-

förmiger Lagerung Schichten eines graulich-bläulichen Kalk-

steins, mit lichteren, weisslichen, von mit dem Gesteine verflos-

senen organischen Resten scheinbar herrührenden Flecken.

Diese endlich werden von ebenfalls in SSW. einfallenden,

grauen thonigen Mergel-Schichten unterteuft , welche ganz
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mit einer (iattuiig (iryphiten erfüllt shicl , die mit dei*

(iryphiea des Karjiatheii - Sandsteins (Orlowa im Wuylhale,

u. a. a. O.) nnd der Gosuu viele Alinliehkeit zeigen , und

welehe Ilr. Graf von Münster und Hr. Bouk für G. columba
ansehen, während die Herreu Sowerby und Murchison vvedei*

jene noch die von Mattsee als solche betrachten.

In der Fortsetzung nach dem Streichen bildet der Eisen-

haltige Nummuliten- Sandstein den Schlossberg im Ort Matt''

see^ und, eine Viertel-Stunde entfernt am Ufer des Nieder'^

Tnimer-Sees , die das Ufer begränzenden Hügeh'eihen , an

welchem letzteren Punkte derselbe auch von dem lichten und

gefleckten Kalksteine noch immer unter einem nach SSW.
mit 60*^ — 70° gerichteten Einfallen unterteuft wird. Die

Dihivial-Lehm- und Geriill-Ahlagerungen erreichen hier be-

reits eine bedeutende Höhe und bedecken auf solche Weise

auch den Buchberg und den bei lOOO' ansteigenden Tann-

berg , welcher mit seiner OSO. Erstreckung genau in die

Streichungsriehtung der so eben beschriebenen Felsarten,

und zwar an die Grenzscheide des Eisen-haltioenNummuliten-

Sandsteins hineinfällt, aus welchem er auch aller Wahr-
scheinlichkeit nach zusammengesetzt ist.

III. Vcrgleichung mit den Felsarten und Lagc-

rungs-Beziehungen !)enaclibai'ter Durchschnitte.

1) Der rot he Schiefer mit Grauwacke-artigen Sand-

stein- und Erz-führenden Kalkstein-Lagern bietet längs des

südlichen Randes des Alpenkalksteins im Ganzen genommen

dieselben Lagerungs-Beziehungen dar, wie sie bereits an an-

dern Orten =) flüchtig geschildert worden. Aus diesen Be-

ziehungen verdient jenes Verhältniss besonders herausgeho-

ben zu werden, dass, zumal in Tyrol^ die rothen Schiefer

und Sandsteine mit dem ihnen untei'oeordneten Erz-führen-o

den Kalksteine und Konglomerate ein nach unten dem gros-

*> Jahrbuch, 1830. S. 169. 172.
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seh Schiefergebilde verknüpftes System, an der Grenzscheide

des Alpenkalkes, zusammensetzen.

2) Der am Tännenyebirge ein so ausgezeichnetes N.

Einfallen der Schichten zoigencle Kalkstein, unterteuft

diesem zu Folge alle übrigen , weiter nördlich gelagerten

Felsgruppen.

Gleiche Beobachtung bietet das Wimbach-T\\n\ . weiter

westlich am Fusse des Wazinanns ^ dar, wo über grauem

Kalksteih ein System von rothem Kalkstein, Mergelschiefer,

Gyps und rothem Sandsteine mit einem NNO. Einfallen der

Schichten gelagert erscheint.

Zwischen diesen beiden Punkten, am Hohen Güll^ neigen

sich zwar die Kalksteinschichtcil ebenfalls nördlich, allein

sie verknüpfen sich dort nach oben
,

gleich einer der ober-

sten Felsgruppen des Alpenkalkes , dem Mergelschiefer und

Sandstein von Abtswald; und, bei näherer Betrachtung des

Kalksteins vom Hohen Coli und Ekerf'ürst, zeiget es sich

bald, dass es der obere, helle Kalkstein vom Schrambach oder

Schmiedenstein sey. Der Kalkstein vom Hohen Gull kann

demnach nicht mit jenem des Tänne7igebirges oder des IVaz-

manns zusammengestellt werden , sondern zwischen beiden

ist noch der rothe Kalkstein mit den ihm verknüpften schie-

ferigen und Sandstein-artigen Gliedern /u suchen. Und in

der That, wenn man auch gleich am Hohen-Göll niclits von

jenen Felsarten wahrnehmen kann , so lasscji doch die vom

Künigssee-T\\n\Q an das Hochbrctl und den lennerhopf— die

SW. Fortsetzung des Hohen Gulls — ansteigenden Gräben

ein System schiefriger Schichten wahrnehmen, welche den

Kalkstein des Hohen-Gülls von dem darunterliegenden Kalk-

stein scheiden düi'ften. Dieser untere graue Und dichte

Kalkstein enthält bei einem, denselben nicht besonders aus-

zeichnenden äussern Bestände an den steilen Wänden des

Königssee's und an andern Orten Am m o n i t e n , M a d r e p o -

ren Encriniten und Car di en- artige Gestalten, welche

Euweilen eine sein* bedeutende Grösse erhalten, und den



- 15 ~

äussern Umrissen nach am mclsfoii mit Isoeardia Ähn-

liclikeit zeigen.

3) Der Grün stein in der Schcffau zeiget anch dort

keine näheren Lagerungs-Begrenzungen ; und eben so zwei»

felhaft ist dessen Verhalten am SilUterge iGölschen') bei

Bervhlcsijaden. Aber merkwüi-dig erscheint die SteHung die-

ses Grünsteins, zwischen dem Kalkstein der untern Abthei-

lung und dem gleich in seiner Nähe zum Vorschein kom-

menden rothen Schiefer und Mergel mit untergeordnetem

Gypse , — welch' lezterer Verband sich durch den Eisen-

glimmer, der dem Grünsteine, dem rothen Schiefer und dem

Gyps eigen ist, nachweisen lässt.

4) Der rothe Mergel und Sandstein, welcher

sich seinem Bestände nach eigentlich füglicher als Schiefer

und Sandstein bezeichnen liesse , stehet nicht vereinzelt in

der Sdieffau da. Ostlich — an der Lammer in der Ah-

tenau am Ari-Kogl in der Nähe de% HallstädierSees — und

westlich in dem Becken von Berchtesgaden erscheinen diese

Felsarten in ungleich mächtigeren Massen entwickelt •). Es

ist zwar an andern Orten'") versucht worden, diese Fels-

arten mit dem rothen Schiefergebilde am südlichen Rande

des Alpenkalkes ^W^rfhi) zu vergleichen und in Verband

zu setzen. Allein gegen diese Ansicht müssen, obgleich die

Ähnlichkeit des Bestandes beider Gebilde in der That

auffallend ist, doch mehrere Zweifel erhoben werden.

Am Ari-Kogl verbindet sich der rothe Schiefer (mit

Schaalthier - Kernen , welche Ähnlichkeit mit M y t i 1 u 9

zeigen) den Thongyps - Ablagerungen von St. Agatha , wel-

che sich dann längs des Zlanbaches g^s^&n Aussee hin-

ziehen. Im Larosgrabeti zwischen Dürrenberg und Berchtes-

gaden wechsellagert dieser rothe Schiefer mit sandigen,

Kohlen - und Gyps-haltigen Ablagerungen. Gegen Schet/en-

berg verbindet er sich mit einem rothen kalkigen und san-

') S. 172 — 175 des Jahrbuches vou 1830.

') Ebendaselbst.
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<ligen Mergel und Sandstein, dann mit mäclitigen Gyps-füh-

renden, dunklen Schieferthon-Massen. In den Gräben am

südöstlichen Fusse des Untersberges, am Hammerstielrecheriy

am Fusse des Otlenbcrges , u. s. w. verbindet er sich mit

rothem Kalkstein und dunklen thonigen und kalkigen Schiefern.

Irt der Ramsau ^ zumal im W^mÄacÄ-Graben, sieht man

den rothen und dunklen Schiefer mit Thon-Gyps über rotheu

Kalk, und diesen über den grauen Kalkstein des Wazmanns

gelagert. Gleiche Verknüpfungen zeigen sich im Scharitzkeld-

Grabeji und an andern Punkten in der Nähe des Berchtes-

gadner Salzberges. — Alle diese Beobachtungen deuten da-

her zu sehr auf einen Verband der rothen und dunklen,

Gyps- und Salz-haltigen Schiefer von Berchtesgaden, der

Scheffau und Abtenau mit dem rothen Kalksteine und den

mit diesem verknüpften dunklen Schiefern und Mergeln

(Gaisau) und auf eine Zwischenlagerung derselben zwischen

dem Kalkstein der untern Gruppe vom Tännengebirge^ Waz-

mann u. s. w. nnd dem obern , hellen, theiis dichten und

flachrauscheligen {Eherfurst , Schmiedenstein) , theiis dolomi-

tischen Kalksteine (Götschen, Untersberg u. s. w.) hin, als

dass man ein Einsinken dieser rothen und dunklen Schiefer

mit ihren Gyps- und Salz-Ablagerungen unter die mächti-

gen Kalkmassen des Tünncngebirges^ Wazmanns u. s. w. und

eine Verbindung mit den rothen Schiefern von Werfen an-

nehmen könnte , was auch sclion mit dem nördlich gerichte-

ten Einfallen der Kalkstein- Schichten vom Tännengebirge

und Watzmann^ und der Nähe der gleichförmig gelagerten

rothen Schiefer von Wimbach und der Scheffau in Wider-

spruch stehen dürfte.

5) Der dem rothen Mergel und Sandstein verknüpfte

Eisenglanz- haltige Gyps eignet sich eine grosse

Verbreitung an. So werden zu demselben gehören : die Ab-

lagerungen von St. Agatha^ in der Abtenau an der Lammer,

im Laras- und TViöwn-Graben, bei Scliellenberg^ in der Rams-

au , im Wimbach , im Stanggas und am Fusse des Sillbergs

bei Berchtesgaden, wo zumal der Eisenglanz demselben häufig

w
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beigemengt erscheint. Allem Ansehen nach knnn man end-

lich diesem Gebilde auch das Salzgebirge von Beichtesgaden

u. a. a. O. und mehrere Salzquellen {Abtcnau) als verbunden

betracliten.

ö) Der dunkle Mergelkalk und Schiefei', bis-

her in den östlichen Alpen wenig, und mit dem Einschluss der

ihn so auszeichnenden Petrefaktcn (Per na, Pia gio Sto-

ma etc.) gar nicht gekannt, verdient nichts desto weniger

alle Aufmerksamkeit, da derselbe, durch seinen Bestand so-

wohl als seinen Inhalt organischer Reste merklich unter-

schieden, sehr viel zu der bisher noch zweifelhaften Alters-

bestimmung des Alj)enkalksteins beitragen kann. Wenn gleicli

der dunkle Mergelkalk und Schiefer bloss in den östlich

von der Gaisau — zwischen dieser und dem WolfgajigSee

— gelegenen Theil von Hintersee ganz mit demselben Be-

stand, wie in der Gaisau, zum Vorschein kommt, so kann

derselbe doch auch mit vieler Verlässigkeit westlich von

aev Salzach in dem dunklen Schiefermergel des Rheinyrabens

am Fusse des Dürrenberges bei Hallein, — in den schiefri-

gen, G)-])s-, Eisen- inid Mangan-hnitigen Felsarten am Fusse

des Untersbergs bei Schelletiberg im Rothmann- und Weiss-

ÄffCÄ-Graben und über St. Leonhardt ; — dann in der Gern^

in der Ramsau und am Fusse des Hirschbühls an den Ge-

hängen des Künigssee-ThnXf^s bei Berchtesgaden, im Ktinger-

Graben , und — gegen das Huchbrctt und den Jännerkupf
au — in dem Krautkiiser - und dem Schari/zhehl- Gruben,

wieder erkannt werden. Ohne Zweifel werden auch die

mit rothen Kalkstein-Lagern Mccliselnden Gyps- und Salz-

führenden schiefrigen Gesteine denAnsseer Saizbergs •) die-

sem Gebilde , — nicht dem obern schiefrigen Mergel und

Sandstein-*) angehören. Ein mehr wechselnder, bald schief-

rig-thoniger , bald Sandstein- und selbst Grauuacken-artiger

) S. Wiener Zeitsclirift 1828 lOtes Heft
''") S. unten, S. 24.

Jalirf^aiig 1833.
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Bestand, die Verknüpfung mit schwarzem bitnminöseni, von

weissen Kalkspatli.iclern durchzonjenem Kalkstein (^Krautkäser-

Graben) mit ausgezeichneten Rauchwacken-Lagern {Engeluachf)

und rothen Schiefern (7{«;/i*aM), — die beigemengten Erze *),

von denen zumal jler thonige Sphärosiderit und ein gewis-

ser Metallisch-glänzender , Pfauenschweif-förmiger Beschlag

der Schichten oder A^blösungsllächen als bezeichnend sich

darstellt und ebensowohl dem krummschaaligen Mangan-hal>

tigen Schiefer von Strubberg bei Abfenau, als dem Gyps-

nnd Eisen-haltigen Schiefer in der Gern und ober St. Leon-

hardt eigen ist , verleihen diesen Felsarten ein
,

gegen den

Typus der dunklen Mergel und Schiefer der Gaisau^ etwa«

fremdartiges Ansehen.

Die organischen Reste belangend , zeigen die Schiefer

in der Ramsau und in der Abtenau öfters Muschelabdrücke,

welche — wenn gleich immer einer und derselben Form

angehörend — nicht bestimmbar sind. Ferner sind gewisse

Schichten {Engelwachlhn Hintersee) ganz aus kleinen unkennt-

lichen Muscheln zusammengesezt**). Aber auch Austern-

oder Ferne Ji -artige Reste findet man dort. Endlich schei-

nen sich auch die bituminösen Mergelschiefer mit Fisch-

Abdrücken von Secfeld in Tyrul dieser Gruppe anzureihen
5

oder doch zwischen dieser und der unteren Gruppe des Al-

))enkalkcs ihre Stelle einzunehmen.

Die Schichtungs - Verhältnisse dieser Felsartcn sind an

den erwähnten Orten gewöhnlich verworren, — die Schich-

ten erscheinen dem Streichen und noch mehr dem Vertlä

eben nach sehr gewunden und zeigen die sonderbarsten Bie- <

gungen und Umlegungen, zumal am Fuss des Hirsvhbükls im

Stadelgraben , in der Gern und im Krauthäscr Graben hoch

oben, wo sich ein dolomitischer Kalk mit steiler, doch eben

so undeutlicher Schichtenstellung dem Schiefer — wahr-

) S. Jalirbucli 1830, S. 187.

"") S. Jahrbuch 1830. S. 174.
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scheinlich nach oben — verknüjife. Verworrene oder ge-

störte Scliiclitungs- Veihältiiisse nnd die Nähe doloraitischen

Kalksteins scheinen überhaupt die Begleiter und vielleicht

auch die Ursachen des stellenweise zum Theil veränderten

Bestandes dieser Schiefer zu seyn, welche in der Gaisau

und im Hinlersee eine Ruhe und Regelmässigkeit in ihrer Bil-

düng voraussetzen, wie man diese westlich von der Salzach

nicht mehr findet.

7) Der rot he Kalkstein stellt eine eben so aufifal-

lend verschiedene, als wohl charakterisirte Felsart dar, wie

der dunkle Mergelkalk und Schiefer , mit welchen er auch

in dem innigsten Verbände steht.

Wenn gleich der rothe Kalkstein , mit den ihm eigen-

thümlichen Petrefakten (A mmoniten, Orthozeratiteni
Encriniten, etc.) an sehr vielen Orten in den Alpen zum
Vorschein kommt, so ist dessen Stelle doch gewöhnlich,

wegen stark geneigter Schichtenstellungen , wegen Verflos-

senseyns desselben mit dem obern hellen Kalksteine oder

wegen seiner Verknüpfung mit dem System der unteren

schiefrigen Felsarten zu wenig deutlich ausgedrückt, um sie

so unzweideutig wie am Schmiedenstein unter dem obern

hellen Kalkstein zu erkennen.

Die Reihenfolge des rothen Kalksteins ist jedoch selbst

schon in der Nähe nicht so unveränderlich , als man dort

vielleicht glauben möchte. Schon in der Gaisau zeigt sich

— am Mertelbache bei der Mühle — eine andere Ordnung

in der Aufeinanderfolge. Während näinlieh am Schmieden-

itein der rothe Kalk über dem schwarzen Schiefer gelagert

ist, wird dieser umgekehrt bei der Mühle von dem erstereji

unterteuft , und der schwarze Schiefer und Mergel wech-

sellagert zu mehreren Malen mit grauem dichten Kalksteine.

Aus dieser veränderten Reihenfolge und dem ebenfalls

südlich gerichteten Einfallen der Gesteinslager am Mertelhach

auf den NichtZusammenhang derselben mit jenen am Schmic-

demtein schliessen zu wollen , scheint viel weniger räthlich
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zu seyn, «Is anzuneljmen, «lass bei der Vei'I)inclung des ohne

bestiininte Orilmiiiff wechsellawcriulcn rotlieii Kalksteins und

dunklen Schiefermergcls die dort selbst in Süd fallenden

Schichten oberhalb des Steges Mulden-formig Avieder aufstei-

gen und sich mittelst eines Sattel-förniigen Rückens mit den

(»esteins-Lagern am Fusse des Schmtedc?islcitis \cvhim\en : eine

Annahme, welche, wenn gleich nicht durch unmittelbare Be-

obachtung der mit Vegetation bedeckten, entgegengesetzten

Ausgehenden jener Lager , doch durch das etwas nördlich

gerichtete Einfallen des untersten Kalkstein-Lagers unfern dc3

Schmiedensteins und durch die Hohe , bis zu welcher der

rothe Kalkstein am östlichen Gehänge der Gaisau aufsteigt,

bestätigt wird. Eben so abwechselnd zeiget sich die Reihen-

foloe des rothen Kalksteins an andern Orten. So beobach-

tet man unter dem weissen dolomitischen Kalksteine des

Untersbergs von oben nach ur.ten , im Weisshach-iirühen

:

Thon-Ciyps; rothen Kalk mit Ammoniten u. s. w.
;

graulich

weissen Kalk; dunklen grauen Schiefer; — dann im Roth-

ffianw-Graben : rothen Kalk ; dunklen Mergelkalk und Schie-

fer mit Chalcedon-Drusen; — im Hammerstielrcchen-Gvnheu:

Schieferkalk; rothen Schiefer und Sandstein; rothen Kalk

und dunklen Schiefer. — Im Wimbach-iWnhcn folget zwi-

schen dem Watzmann und Gülschen ebenfalls unter dem w'eis-

sen, dolomitisclien Kalksteine deslezteren: rother und dunkler

Schiefer und IMergelkalk ; Thon-Gyps ; rother Kalk , und

endlich der graue Kalkstein vom Watzmann. An dem öst-

liehen Gehänge des Küiiigssec-lC]\9\es^ am Faselsberg und im

AVöM/ÄtfÄcr- Graben , in welchen auch die im Ilainzen und

Scharitzhehl- Gruben zum Vorschein kommenden Lagcrungs-

Verhältnisse am deutlichsten ausgedrückt sind , überlagert

der dunkle Schiefer -Kalk und Mergel mit Hornstein , Gyps

ujul Mangan-haltigem Eisenstein den rothen Kalkstein , und

zwar die etwas dunkler roth gefärbte , mit ebenen glatten

Schichtflächen versehene Abänderung desselben, welche bei

einem gegen den Versteinerungs-reichen rothen Kalkstein
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mit Wulst-förmigon »Schichleiiflächen etwas fremdartigen An-

sehen und mit einer beinalie waagerecliten Lagerung den unte-

ren Tlieil jenes GeJiängcs , die Hundshehle u. s. w., zusam-

mensetzt, so dass man die Aullagerung des dunklen Schiefers

über den rothen Kalk dort als Gesetz gelten lassen müsste,

nenn nicht in dem nahen Scharilzhehl-^v^nw wieder beide

Felsarten , der dunkle Schiefer und der rothe Kalkstein, in

Weclisel-Lagerung träten, und endlich auch noch hölier, über

den dunkeln Schiefern und unter dem obern weissen Kalk-

steine (am Vogelstein in der Nähe der Kraufkäser Alpen, —
im Schlicf'stein-\Vi\[t\, am Fusse des Düreckberges, und in der

Scharitzkehl) rother Kalkstein mit B e 1 e m n i t e n , E n c r i -

n i t e n - Gliedern und andern Versteinerungen zum Vorschein

käme.

In dem benachbarten OstcrreicI»ischen Salzkamniergute

tritt der rothe Kalkstein unter ähnlichen Lagerungs - Bezie-

hungen an mehreren Orten auf. So beobachtet man ihn in

Minnbach bei Ebensee , wo derselbe Tereb ratein, Nau-
tilen, Belemniten,]Madreporen, Encriniten ein-

schliesst, von schiefrigcm Kalkstein unterteuft und von weis-

sem Kajkstein bedeckt wird. Am Fusse des Erla- Kogels

und gegenüber, am Sonnstein am Ufer des IVaunsee's , er-

scheint derselbe ebenfalls am Fusse der Berge , und über

iiim weisser Kalkstein.

Kr zeiget dort, so wie im Rinnback, grüne Flecken und

chloritische Einmentiung-en und steht am Fusse des Sonn-

Steins («S'/c^^^ÄfttA- Steinbruch) '» Wechsel -Lagerung mit

grauem Sandstein -artigen Schieler mit Amnion iten und

grauem Kalkstein. —
Im Uffensee , an der Rothen JFand, und am Schieding-

Kogel nimmt der rothe Kalkstein bei sehr gestörten Schich-

tungs-\ crhältnissen zwischen dem untern gewundenen, dunk-

len Schieferkalk und dem oberji weissen Kalksteine seine

Stelle ein. Am Eybenberge dortselbst setzt er bei waage-

rechter Lagerung den unteren Theil des Gehänges zu-

sammen.
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An den westlichen Ufern des Wolfgang-Sees bei St.

Gilgen endlich beobachtet man an der Strasse über schwar-

zem schiefrigen Mergel rothen Kalkstein gelagert. Bei dem

Salzberge von lachl und Hallstadt^ am allerdeutlichsten aber

bei jenem von ylussee erscheint derselbe — Stellen-weise

ganz erfüllt von Muscheln, zumal Halobia salinarum \

Bronn, — mit dem System des schiefrigen Salz -führenden

3Iergels in Wechsel-Lagerung, und bedeckt von dem weissen

Kalksteine des Sandimg'').

Am Dürrenberg bei //allein tritt der rothe Kalkstein

mit den ihm eigentliümlichen Petrefakten : Ammonitcn, Or-

tho zerati ten , Turritellen? und der neuerlich bestimm-

ten Monotis salinaria und M. in.etj u i va 1 vis, eben-

falls in Wechsel-Lagerung mit weissem Kalkstein und grauem

Schieferkalke; ja selbst zwischen zwei und zwei Schichten

des rothen Kalksteins erscheinen dünne Scliichten eines

rothen schiefrigen Mergels, — eine Erscheinujig, welche sich

auch an andern Orten (Jdnefh, Wiesthat) wiederholt. Nach

unten wird der rothe Kalk am Diirrenberge von dem tiefe-

ren System schiefriger Mergel im Rheingraben durch eine

mächtige Masse weisslich-grauen, und auch stellenweise röth-

lich gefärbten Kalksteins geschieden. Der rothe Kalkstein

erscheint mithin dortselbst nicht scharf gesondert ; gondern

so, wie derselbe oft in einem und demselben Lager in sei-

nem Bestände, in der Farbe, Absonderung, Textur u. s. w.

wechselt und zusammenfliesst , eben so veränderlich und

schwankend ist dessen Stelle dort im Grossen und kann

bloss an den äussersten Endpunkten jenes Systems, zwi-

schen den schiefrigen Mergeln des Rheingrabens und dem,

über dem gemischten rothen Kalkstein abgelagerten , Stein-

salz-Gebilde fixirt werden. L^ber dem Steinsalz - Gebirge

aber folgt Gyps, gebänderter, rother und grüner Mergel

und glimmeriger Schiefer mit untergeordneten (Dolomit-?)

•') Wiener Zeitselnift. iOtes Heft.
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Kftllisnnd-Lngcni ; giünliclier Mergcl-Knlk; uiul noch hölier

en<llich — am llahnrain — weisser, stellenweise dolomiti-

scher Kalkstein.

8) Der graue schiefrige Kalkstein stellt den

Übergang von dem dunklen schiefrigen Mergel , dem rothen

Kalkstein in den obern hellen und den untern, mehr grau-

lichen und körnigen Kalkstein, oder mit andern Worten ein

wechsellafferndes und verbindendes Glied dieser Felsarten

dar. So erscheint derselbe in der Gaisau , am Dürrenberge

n. a. a. O. zwischen den dunklen schiefrigen Mergeln des

Rheingrabens und dem obern, thcils weissen, theils rothen

Kalksteine.

Dort wo derselbe in Wechsel-Lagerung mit dem dunklen

Mergelkalk oder dem rothen Kalke steht, führt er auch die

Petrefakten des einen oder des andern, und erscheint nament-

lich oft ganz durchzogen von Madreporen {Adneth, Htn-

tersec).

9) Der helle dichte Kalkstein mit seinem Jura -,

und oft selbst lithographischem Kalke ähnlichen Ansehen lässt

sich mit vieler Bestimmtheit an dem westlichen Sahach-Ge-

hänge, am Schrambach, und höher am Ekerfürst^ Hohen Gull,

Güllstein und Sc/nvarzort erkennen , wo er in denselben Be-

ziehungen zu dem ihm nacli oben zu vei'kniipften schiefri-

gen Mergel und Sandstein von Abtswahl, wie in dem vor-

liegenden Durchschnitte am Mooseck stellt. Bei dem Mangel

an ungestörter Laoerun" und dem oft dolomitischen Bestand

des Kalksteins lässt sich nicht immer leicht ausmitteln, zu

welcher Gruppe gewisse Kalkmas.sen gehören. So ei'scheint

aucli der Kalkstein am fJaarctkhöpfl und in der Kehlau über

dem rothen Mergel und Schiefer der SchefJ'au , noch mehr

aber der Kalkstein am Gaisbcrg, mit einem etwas zweideu-

tigen Charakter.

Nicht sowohl dem Bestände , vvelcher sich durch dolo-

mitische Textur immer ändert, als den Lagerungs-Beziehun-
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gen zufolge muss der Kalkstein des Ujitcrbergs und GOischens

bei Berchtesgaden, des Hahurains «nd Moslaners über den

Sulz-Gebilden von Dürrenberg und Berchtesgaden, dieser Kalk-

stein-Gruppe beigezählt werden, welche sich auch weiter

östlich , z. B. am Sandling , bei Aussee , an dem Rosenhogel

bei Ischl, über den Salz-Ablagerungen jener Gegenden an der

Hohen Schrott längs des Traunthales und a. a. O. ci*kennenlässt.

Aber auch der Kalkstein vom Zinken — dem südlich

Liegenden des Salz-Gebirges am Dürrenberge — lässt sich so-

wohl seinen Lagerungs-Beziehungen zum Kalkstein von Schram-

bach , wie seinem Bestände zufolge mit dieser Gruj)pe des

hellen Kalksteins verbinden , und docli treten an dem ent-

gegengesetzten nüi'dlich Liegenden (^Walbrun) rothe Kalkstein-

schichten voll der charakteristischen Petrefakten in Wechsel-

Lagerung mit dem weissen Kalksteine, und das Salz-Gebirge

erscheint über und nicht unter dem hellen Kalksteine des

Zr'nJien, während ein gleicher Kalkstein an andern Orten

(^Sandling bei Aussee , Schwarzort bei Berchtesgaden') über

den Salz-Gebilden jener Gegenden gelagert ist.

10) Der sc'hiefrige Mergel und Sandstein, wel-

cher am Mooseck dem hellen, dichten Kalksteine aufgelagert

ist , kömmt in der weiteren nördlichen Fortsetzung des öst-

lichen, das Äff/zÄC/j-Thal begrenzenden Gebirgsrückens, unfern

Krispl wieder über dem weissen Kalksteine zum Vorschein.

An dem westlichen Gehänge des iSa/^acÄ - Thaies nimmt

derselbe, wie bereits geschildert worden*), beinahe von der

Thalsolile bis zu der Höhe von etwa 5000', am Bossfeld zwi-

schen dem Eckerfürsf, dem Abtsuald, Zinken und der Besten,

einen sehr bedeutenden Raum ein, und wird dort noch, am

I/ahnenkamm und Büchsenhopf, von weissen , aber — bei

der waagerechten Lagerung der unterteufenden Mergel-

Schichten sonderbar genug — ganz zerrütteten Kalkmassen

bedeckt. Weiter nördlich setzt derselbe den Gebirgsrücken

*) 8. Jahrbuch 1830.
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des GÖtschen, vom Parmstein über Cutrath mit dem Hundt-

hroijcn bis gegen Hangendenstein an der Ache ^ zusammen.

Dort aber stösst er am Fusse des Untersberges auf eine,

bisher noch nicht befriedigend beobachtete Weise mit dem

filtern dunklen Schiefer und Mergel, ^velcher den Kalkstein

vom Untersberg unterteuft, zusammen. Gegen Osten, im

Salzkammergute, tritt diese schiefrig- sandsteinartige Fels-

gruppe mit den ihr eigenthümlichen Petrefakten und Kon-

glomeraten am Salzberge von Ishl auf, wo sie den das Salz-

Gebii'fie unterteufenden Kalkstein von der nördlichen Seite

überlagert.

11) Der Gyps mit Schwefel von Mooseck über dem

schiefrigen Mergel- und Sandsteine, und diesem durch seine

Lagerungs-Verhältnisse verknüpft, nimmt gegen Osten — in

der Weitenau — eine gi'osse Verbreitung an; diess beweisen

die vielen Höhlungen und Schlotten , welche an der Ober-

fläche des Bodens sichtbar sind. Aber auch an dem Ge-

hänge des tiefen Kärterer-Gvohens
,
gegen das Salzach-T\\sA

zu, u. a. a. 0. kommt Gyps in Verbindung mit blauem und

rothem Thon, und mit ihm auch an einer Stelle eine Salz-

quelle zum Vorschein.

Die Gyps-Ablagerung höher oben am Rossfeld und wahr-

scheinlich auch jene am Gutralhsberge gehört demselben Ge-

bilde an.

12) Der Sandstein und Mergel mit Fukus-Ab-
d rücken (Wiener- oder Karpathen- Sandstein) stellet sich

in diesem Durchschnitt, am Noiistein, unter denselben Lage-

rungs-Beziehungen dar, wie am Schoberstein bei St. Lorenz

am Mondsee. Das unter den Kalkstein gerichtete Einfallen

desselben kann bloss eine %>lge gestörter Lagerungs - Ver-

hältnisse und vorsichgegangener Schichten - Umlagerungen

seyn, wie sich diess zumal am Schobersteine klar zeigt. Un-

ter den verschiedenen Abänderungen der Felsarten dieser

Gruppe , nimmt ein ziegelrother , flachmuscheliger Mergel,
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welcher sehr viele Übereinstimmung mit dem , den Kielde-

mergehi beigezälilten rotlien Mergel am Untcrsherge , über

dem Hippuriten - Kalk und unter ilen grauen gllnunerigen,

Petrefakten-reichen Sandsteine zeigt*), alle Aufmerksamkeit

in Anspruch.

13) Das Konglomerat und Mergel-Gebilde von

Aigen bietet mehrere gemeinsame Beziehungen mit den Kon-

glomeraten des Gosauer Mergel- und Sandsteines dar. In

dem Park von Aüjcn nimmt zwar das Konglomerat ein jün-

geres Ansehen an, so dass man auf den ersten Blick goieigt

wird, dasselbe zu dem Diluvial-Konglomei*at von Hellubrun,

Mönchsberg u. s. w. zu rechnen : doch eignet sich das-

selbe durch eingeschlossene Thonniergel-ßänke , dann zumal

den Bestand der höheren, am Gaisberg sich anlegenden (ie-

steins-Schichten und die vorgefundenen Spuren versteiner-

ter Muscheln bald einen andern altern Charakter an.

Das Daseyn dieser altern Konglomerate kann übrigens

hier um so weniger überraschen, als an der entgegengesetz-

ten westlichen Seite des *S'a/zfffÄ - Thaies, an den nördlichen

Gehängen des Untersberges, Versteinerungs-i*eiche Mergel und

Sandsteine abgelagert sind, welche sich ebenfalls der GrupjjC

der Gosauer Gesteine anreihen.

14) Der Mergel mit Gryphiten von Malfsee darf

sowohl den Lagerungs-Beziehungen, als seinem Bestände und

den Versteinerungen zufolge als ein der Gruppe der Gosauer

Mergel und Sandsteine zugehöriges oder diese vielleicht

schon — nach unten — dem F u coi d en- Mergel und Sand-

stein verbindendes Glied betrachtet werden. Beachtenswerth

erscheint nämlich die Übereinstimmung der Versteinerungen

und des äusseren Ansehens di^&r Felsart mit einigen Schich-

ten des Karpathen-Sandsteins, erfüllt mit denselben Grypliiten

(Orlotva, Capo und Jedul in der Bukowina, Pass Gymes in

') S. lote uud Ute Gruppe im Durchschnitt zum Jahrbuche lä30.
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Siebenbürgen u. a. O.), und die Gesteins-Ähnlichkeit ZM'ischen

dem Gryphiten -führenden Mergel von Mattsee ^ und dein

graulichen thonigen etwas sandigen Kalkmergel, welcher bei

St. Gilgen^ ein Gemenge von Hi])puriten, Tornatel-

len niid andern, dem Gosauer Mergel eigenthümlichen Mu-

scheln enthält 0.

15) Der weissliche, gefleckte Mergelkalk von

Ufattsee spricht seine Verknüjjfung mit der Gosauer Gesteins-

Gruppe durch seine Stellung zwischen dem Mergel mit Gry-

phiten und dem Eisen-haltigen Nummuliten- Sandsteine deut-

lich aus.

16) Der Eisen-haltige Nummuliten- Sandstein

am Mattsee und Ilaunsberge trägt ganz denselben Charakter

wie — gpgcj^ Westen — jener von Kressenberg , Sonthofen

u. s. w., und —• gegen Osten — im Geschlief am Traunstein.

Bemerkenswerth erscheinen die Wechsel-Lagerungen desselben

mit mächtigen Lagen eines feinen, gelblich-M eissen Sandes,

bei einer fast vertikalen Schichten-Stellung ;
•— eine Erschei-

nung, wie man sie bis jetzt bloss am Grünsande anderer

Gegenden zu sehen gewohnt war. Ausser den ihm am Kres-

senberg eigenthümlichen Versteinerungen: Nummuliten,
Clypea Stern etc., führt derselbe bei Mattsee noch vor-

züglich häufig Tereb ratein und Plagiostoraen.

Dass diese Felsart sich auch der Gruppe der Gosauer

Gesteine verbindet, geht nicht allein aus den Lagerungs-Be-

eichungen, sondern auch aus der Gleichartigkeit einiger or^

ganischen Reste derselben hervor.

'') Das Becken von St. Gilgen, dann das westliche Gehänge des Trai/nr

Thaies bei Ischl bieten für das Studium der Gosauer Mergel und

Thone, zumal hinsichtlich ihrer Beziehungen zu dem rothen Kreide-

mergel, den Konglomeraten und dem Hippuriten-Kalk, höchst in-

teressante , bis jetzt noch wenig oder gar nicht bekannte Punkte

dar (Krotteiisee, Zinknibach, Nussenbach, SchtmUmauer-Steinbtuth,

Paul-Jäffer-GiBhtn u. s. w.).
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IV. Einige Folgerungen und Verallgemeinerungen,

entnommen aus den Lagerung» -Beziehungen

und dem Bestand der geschilderten Felsarten.

I. Der rothe Schiefer und Sandstein verlinüpft

sich offenbar inniger — nach unten — dem grossen Uber-

gangs-Schiefer-Gebilde der Alj)en, als — nach oben -— dem

Alpenkalke ; — die Bescliaffenheit seiner Kalklager, die Art

der Erzführung und vorzüglich die Lagerungs- Verhältnisse,

konform mit denen des Ubergangs-Schiefers, spreclien dafür,

dass jene Gesteinsgruppe von dieser nicht ganz getrennt,

und daher noch an die Grenze der L'bergangs-Gebirge ge-

setzt werden könne.

II. Der Kalkstein der unteren Gruppe des Al-

penkalkes, die höchsten an mehreren Stellen mit ewigem

Schnee bedeckten Gebirge der Nordalpen zusammensetzend,

ist bis jetzt bezüglich seiner organischen Reste, untergeord-

neten Lager u. s. w. noch am wenigsten gekannt, und seine

Bestimmung daher — wenn gleich einige seiner Lagerungs-

Beziehunijen zu dem unterlafjernden Scliiefer und den liöhe-

i*en , scliiefriff-kaikiiien und Sandstein-artiocn Ablaifcrunoeu

beobachtet worden sind — noch immer sehr schwierig. Da ein

sehr achtbarer Gebirjjsforscher vor einigen Jaliren einen

grossen Theil des Alpenkalkcs als Ubergaiigskalk betrachtet

wissen wollte, so wäre es unzweifelhaft die in Rede stehende

Gruppe desselben, welcher noch am ehesten diese Stelle zu-

kommen würde. Allein obgleich auch in neuerer Zeit in

einer über jener Gruj»pe abgelagerten Schichtejifolge (dem

rothen Kalkstein) von Herrn Professor Bronn mehrere Ver-

steinerungen des Ubei'gangskalkes aufgefunden wurden , so

bleibt dem unbeachtet ein so hohes Alter selbst für die

untere offenbar relativ ältere Gruppe des Alpenkalkes noch

immer eweifelhaft.

III. Der Porphyr mit Eisenglanz scheint in dem

vorliegenden Durchschnitte seine Stelle zwischen dem Kalk-
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stein der unteren Gruppe und dem rotlien Mergel und Sand*

stein genommen zu haben. Ob diese Stellung eine melir

allgemeine des Griinsteins in den Noi'd-AIpen ist, müssen

noch fernere Beobachtungen zeigen.

IV. Der rotlie Schiefer und Sandstein, über der

unteren Gruppe des Alpenkalkes , mit seinen Eisenglanz-

haltigeu Gyps - und Salz-Lagern ist in seinen Lagerungs-Be-

itichungen noch nicht hinreichend beobachtet worden. Bald

sehen \vir ihn grössere Gesteins-Massen zusammensetzen, und

über ihm einen Kalkstein mit einem der älteren Gruppe zuste>

henden Ansehen (^Abtenau) ;
— bald tritt er mit Gesteins-Ar-

ten von jüngerm Charakter in Wechsel-Lagerung {Larosbach)\

bald erscheint derselbe über Thon-Gyps und rothem Kalk-

stein gelagert ( Wimbach) \
— bald endlich nehmen die dunklen

Schiefer desselben nach und nach ganz den Typus der Schie-

fer Aes nachfolgenden dunklen Mergelkalkes an (Krautkäser-

Graben und a. a. O.).

Nach allem dem erscheint die Alters-Bestimmun» aucho
dieser Felsgriippe schwankend und unsicher, und nur in

Betracht des Bestandes an einigen Stellen und der Lage-

rungs-Beziehungen zu den nachfolgenden Felsarten kann man

dieselbe mit dem rothen, mit Magnesia-Kalkstein stellenweis©

wechscllagernden Mergel- und Sandstein (^Red Marl, new

red sand-slonc) zwischen dem Lias und — im südöstlichen

Kohlen -Distrikt von England — dem Bergkalke der Eng-

länder , mit welchem auch bereits die untere Grui)pe des
'

Alpcnkalkes zu parallelisircn versucht worden ist (dem

Keuj)cr- oder bunten Sandstein ?), vei'gleichen ;
— obschon an-

derer Seits mehrere Beziehungen, für einen innigen Verband

mit der Grn])pe der nachfolgenden dunklen Schiefer iind

des rotlien Kalksteins sju-echen.

V. Der dunkle Mergel kalk und Schiefer trägt

sowohl hinsichtlich seines äussern Bestandes , als in sei-

nen Lagorungs - Beziehungen den Charakter des Liaskalkes
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und Schiefers. Diese Bestimmung jedoch bloss auf diese

Gestcinsgi'iippe zu beschränken, ist bei dem innigen Zusam-

menhange und selbst der Wechsel-Lagerung derselben mit

dem grauen und zumal dem rothen Kalksteine nicht zulässig,

wenn gleich der letztere, durch die Eigenthümlichkeit und

Verschiedenheit der meisten seiner Versteinerungen einen

andern Charakter entwickelt.

Der rothe Kalkstein, welcher dui'ch seine mergelig-

schieferigen Zwischenschichten selbst einen gewissen Über-

gang oder Zusammenhang mit dem rothen Mergel der vor-

hergehenden Gruppe andeutet , muss daher ebenfalls dem

Lias beigezählt werden, wobei man jedoch demselben — im

Ganzen betrachtet — die obere Stelle in dem System des

lezteren einräumen kann. —
Die Steinsalz - Ablagerungen in den Alpen endlich er-

scheinen auch zum grössten Theile diesen Felsarten — zu-

mal dem rothen Kalksteine — vei'knüpft und untergeordnet,

und haben dortselbst ihren Hauptsitz genommen. Die bitu-

minösen Mergelschiefer mit Fisch -Abdrücken von Seefeld

endlich dürften auch noch zu der untern Abtheilung dieser

Gruppe , oder zwischen diese und die untere Gruppe des

Alpenkalkes gestellt werden ; — wobei jedoch noch zu bemer-

ken ist 5 dass Hr. Murchison ") dieselben, in Anbeti'acht der

fossilen Fische ( C 1 u p e a etc. ), dem Kupferschiefer oder

Magnesia-Kalkstein anreihet.

VI. Der helle dichte Kalkstein entwickelt einen

deutlichen Jurakalk-Charakter, und steht nach unten mit den

Felsarten der vorhergehenden, nach oben aber mit jenen der

nachfolgenden Gesteins -Gruppe in enger Verknüpfung, und

erscheint mithin, im Grossen betrachtet, eingeschlossen von

zwei, durch Bestand und organische Reste verschiedene

Gruppen schiefrig-sandsteinartiger Feisarten.

) ProcfPil. of the geol. soc. 1829 No. ll.
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Der obere scliiefrige Mergel uiul Sandstein mit den

ihm untergeordneten Gyps-Lagern etc. reihet sich ebenfalls

dem Jura-Systeme an. Wenn gleich diese Gesteine in dem

vorlieocndcn Durchschnitte die oberste Stelle einnehmen, so

erscheinen sie doch noch an dem entgegengesetzten Gebirgs-

rücken des Rossfeldes, am Büchsenkopf u. s. w. von weissem

und röthlicliem Kalksteine überlagert. Diess wäre daher

die obere Gruppe des zum Jura -Systeme gehörigen Kalk-

steins, welche aber in den Gebirgen Salzburgs nur in einer

geringen Verbreitung nachgewiesen werden kann, da die

früher zu dieser Gruppe gezählte grosse Masse des Kalk-

steins vom Untersberg vielmehr zu der unteren Gruppe des

Jurakalkes über dem dunklen Schiefer und rothen Kalkstein

CLias'), welche Felsarten in dem ersten Durchschnitte*) mit

den oberen , schiefx'ig-sandsteinartigen Gesteinen verwech-

selt wurden, gehört. Noch einmal einen Blick auf die Struk-

tur des Alpenkalk-Systems zurückwerfend, gewahren wir

dasselbe zusammengesetzt aus 4 kalkigen und 3 schiefrig-

mergeligen und Sandstein-artigen Gesteins-Gruppen, von wel-

chen die leztern trennend zwischen die erstem treten, und

wovon die 2 untersten (eine kalkige und eine schiefrige)

noch nicht gehörig ausgemittelten Formationen, — die 2

mittleren (eine schiefrige und eine kalkige) dem Lias, — die

.3 oberen aber (zwei kalkige und eine schiefrige Gruppe) dem
Jura-Systeme angehören werden.

VII. Das an den Alpenkalk sich anschliessende Gebilde

mergelig-sandsteinartiger und kalkiger Schichten mit Fukus,

und — an andern Orten — auch mit Schaalthier- Resten

(Wiener oder Karpatlien-Sandstein) hat schon so viele Alters-

bestimmungen und Klassifikationen erfahren, dass es gewagt

erscheinen muss, diesen noch eine neue hinzuzufügen. In

Anbetracht jedoch des Gesammt- Bestandes der Felsapten

•; .Jaliibucli IbJO.
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dieser Gruppe, der, den Sandsteinen gewühnlicli beigemeng-

ten grünen Körner, des Bernsteins, welcher dieser Forma-

tion in den Karpathen eigen ist, — der organischen Reste,

Eumal der Gryphsea columba (nacli Hrn. Grafen von MtJNSTER)

und der Nummuliten, welche auch dem Sandsteine beigemengt

erscheinen, — endlich in Betracht der Lagerungs-Beziehun-

gen zu dem Nummulitenkalk in den Karpathen und Alpen,

zu den Kreidemergcl-artigen Schichten am Untersberg ^ und

dem muschelreichen TJion und Mergel und Eisen-lialtigen

Sandsteine im »Sa/sacÄ-Thal, am Traunsee, u. a. a. O.: — in

Anbetracht mithin aller dieser hier bloss flüchtig berührtei.-

Verhältnisse dürfte der fragliche Mergel und Sandstein mit

Fukus etc. dem Grünsande , und zwar — obschon im Wi-

derspruche mit einigen Lagerungs- Erscheinungen in den

Karpathen und selbst in den Alpen — der untern Abthei-

lung desselben beigezählt werden. Dieser Gruppe verbindet

sich auch durch die vorerwälinte Beziehung des Nummu-

litenkalkes, welcher eine gleiche Stelle wie der Hippuriten-

kalk einnimmt , dieser leztere mit den ihm verknüpften

Kreidemergel- oder Scaglia-artigen Schichten.

Die Muschel-reichen Mergel und Thone der Gosau und

des Untersbergs, die mit Gryphiten erfüllten Mergel und

der mergelige Kalkstein von Mattsee ^
— die Eisen-haltigen

Numniuliten- Sandsteine des Kressenberges u. s. w. zeigen

einerseits , ungeachtet ihrer zahlreichen beinahe zu drei

Viertheilen dem tertiären Gebiete zugehörigen Schaalthier-

Reste, durch die noch übrigen Muscheln und durch ihren

Bestand einen dem Grünsande vielmehr, als jeder andern

bekannten, tertiären Formation, entsprechenden Charakter;

es deuten auch andrei'seits die Lagerungs-Verhältnisse die-

ser Felsarten auf einen innigen Verband mit der Gruppe der

Fukns-haltigen Mergel und Sandsteine hin, — dalier diesel-

ben auch hier als der oberen Gruppe des Grünsandes ange-

hörijr betrachtet werden.
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Wir erblicken hier zwei inäclitiue Gesteins- Gruppen,

(leren endluhe zweifellose Alters-Bestimmung und Eihrei-

liung in «lle allgemeine Reihenfolge wir um so gewisser von

der neueren Geognosie erwarten dürfen, als diese Formatioji

gegenwärtig die Aufmel'ksandieit und Thütiokeit so ausge-

zeichneter Gebirgsforscher rege gemacht hat , und dieselbe

nicht allein auf die Karpathen , Alpen und Apennincn be-

schränkt ist, sondern auch ail den Gehängen der Pyrenäen

auf eine nach den Schilderungen des DufrknoI' *) so gleich-

artige Weise entwickelt erscheint.-

V. Vergleiclionde Klassilicatioii der Felsarten in

den Nordalpeii iiacli den Ansichten der Herrn

R. J. MiiRCHisON, Dr. Boce, Prof. Bronn und des

Verfassers.

Obiger Klassilikatlons- Versuch reihet sich — wie diess

die Tabelle auf SS, 34 und 35 zeigt — mehr und weniger an die

Ansichten und Alters -Bestimniunoen der HH. Sedgwick,

IMiRCUisoN, BoLK und Bronn an — ; aber die stattfiiidendeu

Abweichungen sind Resultate zum Theil neuerer in diesem

Aufsatze geschilderter Beobachtungen. Die HII. Sedüwick.

und MuRCHisON haben ihre Ansichten über die Struktur Aev

Nord-x\lpen bereits IS30"'=) eröffnet, — welche Murciiison

nach einer wiederholten Reise! durch die Alpen (1830), bis

auf eine andere Stellung des Wiener Sandsteins, im Ganzen

genommen bestätigt gefunden hat. DieseJi Ansichten zu

Folge betrachtet Hr. Murciiison den rothen Schiefer mit

den ihm untei'geordneten Kalkstein- Lagern als das grosse

System des rothen Sandsteins und IMagnesia-Kalkes : — ver-

bindet ihm jedoch auch die innerhalb des Alpen-Xalkstelns

/um Vorschein kommendc/i Gyps- und Salz-führenden Abla-

gerungen des rothen Mergels und Sandsteins (Altfcnau^

*) Bulletin de la Socirte öeolvy. de France. Tonip T. IS'o. 1.

''') Pruceeding<i of the Geol. Sur. 1830 Nu. 17.

Jaliijjant; ISJJ. i



Klassiiikatioii der Felsarten in den

H. R. MiiRcinsox. IL Dr. Boi'E.

1. K r i s t jj 1 1 i 11 i s c h e

\J I) e I' " a II ü s - S h i e 1" e r mit u ii

3. Rother Sandstein und Mag-
nesia-Kalk, mit Raiuliwack«',

Gyps 1111(1 Salz ? {Derchtcxc/aileii?)

4. Untere Grujipe des Alpen-

kalkes , Lias und unterer

Oolith (Gaisaii, WiesthalyJän-
««r-üebirge etc.)

5. Salz-fiilirende Gruppe des

Alpenkalkes {Aiissre, IsvlU,

Hallstadt, Hall, Därreiibery ?).

G. Obere Gruppe des Alpen-

kalkcs. Oberer Oolith und

Hippiiritenkalk {Lut'rsbi'tuj).

3. RotherSandstein u.Konglo-

merat (zweifelhaft ob Flöz-S.).

4. Untere Gruppe des Alpen
oder Jiira-KalkeSj mit Fi.sc li

Abdrückeil {Seej'clil).

'). Sclüefriger Mergel und
Sandstein mit Gyps uiul Salz
{Ahtuwald, Diirrenherg, Auasee
etc.).

G. Obere doloniitische Gruppe
des Jura-Kalkes ^ctersbery).

7. Grünsand undKreideinergel. 7. Obere schieferig-sandstein-

Mergel und Sandstein mit Fiikiis

etc. (Wiener Sandstein. Sont-

liofen).

S. Tertiäre Übergangs - For-

mation (Gosaii , Kressenherfi

etc.).

9. Jüngere tertiäre Formation,
dem London Clav und Grobkalk

analof^.

artige Gruppe des Jura-

Kalkes (AViener und Kar|jatlun

Sandstein).

8. Grünsand, Mers-elij-cr Sand-
stein und Tlionnieigel. nierj^elip^«

Kreide und Konglomerate (Gosait.

Suiitliofi'n, Kressenhiry etc.)

{). Oberer tertiärer Tlion und
Grobkaik.



Nor(i-AIpeii nach den Aiisiditou \oi\

H. Dr. Bronn. dem Vcrfnssrr

U r ü I) 1 r o s

t e r g e o 1* d II e t e II Iv a 1 k s t e i n 1 a g e r n etc.

3. Rother Scliiefei* und Sand-

stein.

4. Übergangskalk , den Vor-

steiiierun*;i'ii. /.iiiiial des rüthcii

Kalksteins (Lias oder unterer

Oolitli) zu Fülirc.

5. Lias oder Jurakalk (Aht^-

u-ald).

(J. Obere Gruppe t\es Alpen-

kalkes.

7. Kreide und Kreidejnergel

IJippuriten-Kalk.

3. Rother Schiefer und Sand-
stein mit Erz-fuliniidcni K:ilk-

steiii iind(jyi)s-Lay;ci n.daiiii Salz-

quollfn. ( lIiiH hei AdiiioiitK

4. Untere Gruppe des Alpen-
kalkes.

i>. Rother Meri-el und Sand-
es

stein mit Gyps und Salz {Bcrch-
tt'Si/iiden? Ahti'/taii, üt. Agatha
etc.).

ß. Lias. Dunkler S<!iieformorgel

und rotiier Kalkstein, mit Gyps
und Salz. Wiestlnd , Aiissee,

Isclil, lliillstiiilt, Vin-vi'iihcrg.

7. IMittlere Gruppe dos Alpen-

kalkes, Jurakalk {Schmvulen-
stfiii , Schruitibacli , Satidliiuj,

Viitrrshfri/).

8. Jurainerijel und Sandstein
niit Gyps und ScIiuelVl {Ahts-

wuld, ßloosi'ck).

9. Obere Gruppe des Alpen-

kalkes {UitcU.sciiliopf -dm Uoss-

feld).

N. Alterer Grobkidk (Oostim

10. Untere Gruppe des Grün-
sandes. Hipiiuritcnkalk und Kiei-

deniei-^el.

Sandstein und IMergcl mit

Fukus (Wiener oder Karpaflien-

Sandstrin).

11. Obere Gruppe des Grün-

sandes. Merpjel, Sandstcin-Kon-

{^lomeraf und Eisenlialfi^er Num-
iiinliteii-Sandsteiii {Go.suk, Kres-

Hi'tihrrd ofr. ).

0. Jüngerer Grobkalk. 1 2. Blauer Thon und G roh kalk.
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Berchlesgaden). Das ganze grosse System des Alpciikalkes

aber erscheint Hrn. Murciuson zusammengesetzt aus Lias

und Oolith, und zwar in 3 Abtheilungen, von welchen die

untere dem Lias und dem untern Oolith , «lie mittlere den

Salz-führenden Gesteinen , die obere endlich , bestehend aus

den obersten Kalk-Ablagerungen und dem Hlj)|)uriten-Kalk,

dem obern Oolithe entsprechen würden. — Über den Alpen-

kalk lässt derselbe den Mergel und Sandstein mit Fukus

(den Wiener Sandstein) folgen, verbindet ihii nach oben mit

einigen Kreide-artigen Schichten und dem Eisen-haltigen Num-

muliten-Sandstcin von Sonthofen und betrachtet das (ianze als

Grünsand. Die Muschel-reichen Thone und Mergel der

Cosaii u. s. w., die Eisen - haltigen Nummuliten- Sandsteine

von Kressenberg etc. gelten deji HH. Murchison und Sedgwick,

in Betracht der vorherrschenden tertiären Muscheln, als eine

tertiäre Übergangs-Formation zwischen der Kreide und dem

bisher bekannten tertiären Gebiete — über welcher dann

noch eine jüngere, dem London Clay oder Grobkalk parallele

Tertiär-Formation folgt. Hr. Boue betrachtet*) den rothcn

Sandstein mit den ihm verknüpften Konglomeraten als die

Btisis des Alpenkalk-Gebirges, und theilt dieses ebenfalls in

drei Grtippen, verknüpfet aber mit der obersten den Mergel

und Sandstein mit Fukus und vergleichet das Ganze mit dem

grossen Jura-System. Über diesem folgt, seiner Ansicht nach,

zum Theil selbst mit übergreifender Lagerung, das System

des Grünsandes, bestehend aus mergeligem Sandstein, thoni-

gem Mergel, mergeliger Kreide und Konglomeraten, welchen

er auch noch den Hippuriten- oder IVummuliten-Kalk ver-

bindet.

Herr Bronn**) endlich glaubt, den Versteinerungen aus

der Gruppe des rothen Kalksteins zu Folge, denselben dem

Übern^angskiiik anreihen zu sollen : um so vielmehr müsstc

') Jahrbuch 1830. p. 77. Jouvn. de Gi'ol. Nr. 1. und 4. 377.

*"') \o;\. nochmals die Anmerkung auf S. 1., dann das Jahrb. 1S32.

S. 159. ff. Bron^.
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«Iciunacli die untere Gruppe des Al|)oiikalIies auch als Über-

gangskalk betrachtet werden. Die scliiefrigen Mergel und

Sandsteine von Ahtswatd u. s. w. sclieinen Hrn. Bronn den

Typns des Lias - oder Jnrakalkes zu tragen : der Ilippuri-

tenkalk nnd die diesem verknüpften mergeligen Schichten

\ on Uittersberge der Kreide, die Gesteine der Gosau des

Kressenbergs u. s. vv. aber dem älteren Grobkalke, anzuo^e-

Iiüren.



über

die Kiiocheiihöhlcii bei Liif/ich*)^

von

Herrn Dr. SciiMKRhiyG,

Hiezu Tafel II.

Ich bin seit zwei Jaliren mit der Aufsuchung fossiler Kno-

chen in den Höhlen hauptsächlich unserer Provinz beschäftigt.

Eine grosse Anzalil dieser Höhlen sind erst durch meine

Nachsuchungen bckanjit geworden, und icli habe eine grosse

Menge von Knochen verschiedener Art zusammengebracht,

worunter jedoch die menschlichen Gebeine vorzüglich merk-

würdig sind , die sich in einigen jener Höhlen unter andern

Thierresten gefunden liaben. Ich tlicile hier die ausführli-

chere Beschreibung derjenigen Höhlen mit, welche mir be-

sonders interessant zu seyn scheinen.

1. Die erste dieser Höhlen ist in dem Anthrazit-führenden

Kalke zu Engihuid auf dem rechten Ufer der Maas^ 3 Stun-

*) Vcrgl. Jahrgang- 1831. S. 115 dieser Zeitschrift.

Wir verdanken' die gegenwartige Mittiieilung der gütigen Ver-

mittelung des Herrn Geheim. Raths Tikdemaniv, welcher im Herbste

1831 nielirere dieser Hühlen mit Herrn Dr. Schmerling in Lüttich

selbst besnclit und von den dort gefundenen Knochen mehrere

)iierher mitgebraclit Iiat, weiche vorwaltend von Höhlen-Bären, aber

auch von Pferden, von einer grossen und 1 — 2 kleinen Katzen,

und von MeuHchen herstammen. D. R.
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den SO. von L'iHtidi. Ihre Mündimg ist nach N. gericlitcf,

in der halben Höhe eines Hügels etAva GO M. über dem Spiegel

des Flusses. Sie ist sehr kloin in Forn» ehics Dreieckes, das

eine Basis von 0,!)5 IJreite und eine Ilölie von 0,80 hat.

Die ganze Länge der Höhle ist 27 M.; sie ist nicht breit und

hat eine sehr verändei'liche Höhe, die jedoch 2 M. nirgends

übersteigt. Ihr Boden ist selir ungleich und aus einer tho-

nigen Erde, aus Rollsteinen verschiedener Art von Wallnuss-

bis zu Faust-Grösse so wie aus Bruchstücken und Geschieben

der herrschenden Gebirgsart zusammensetzt. Knochen fanden

sich , mehr oder woiiger ganz , in der ganzen Erstreckung

dieser Erde in verschiedener Tiefe : darunter eine grosse

Anzahl IMenschenknochen, aber alle zerstreut, mehr oder

weniger zerbrochen und solchen von Bären, Pferden und

Wiederkäuern untermengt. Ich besitze von hier Knochen-

Reste von allen Theilen des Rumpfes, ein einziges

Bruchstück vom Kieferbein eines alten Individuums , ein

Stück des Parietal-Knochens , Trümmer des Humei'us, des

Cubitus, des Radius, einen Oberschenkel-Knochen, woran die

beiden Enden fehlen, mehrere Hand- und Mittelhand-, Fuss-

und Mittelfuss-Kjioehen , viele Phalangen, einige Wirbel

und ein Stück des Heiligen-Beins. Ein solcher Wirbel liegt

in einer sehr harten Knochen-Breccie, die ich in einer Gegend

gesammelt habe , die dort schon lange sich zu bilden aufge-

hört hat. Auch besitze ich mehrere Rippenstücke. Diese

Menschenknochen fanden sich am häufigsten im entlegensten

Theile dieser Höhle, Avelcher so niedrig ist, dass man sich

auf den Bauch legen musste, um sie aus ihrer Lagerstätte

zu entnehmen.

2. Engihoul gegenüber, auf dem linken Ufer der Maas,

liegt hinter dem Dorfe Engis eine Gegend, welche Awirs

genannt wird. Hier erhebt sich eine Kalkbank hoch und

senkrecht, über deren halber Höhe man zwei sehr breite

aber nicht tiefe Offnungen sieht, durch welche mir Thir-"»
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etwa von der Grosse einer Katze hineinkommen könnten.

Denn ich selbst bin nur mit Hülfe eines 40 Meter langen

Seiles scliief dem obern Theil dieser Anhöhe entlang zu den

Offnungen hin geklommen.

Die erste Höhle liegt höher; sie hat die Gestalt eines

ovalen Stollens und bietet nichts Besonderes dar. Der Boden

ist Avie sonst allerwärts aus Erde und aus eckigen und ab-

gerundeten Steinen zusammengesetzt, welche theils von der

umcebenden Felsmasse selbst abstammen, theils von Quarz-

und Hornstein -artiger Natur sind. Ich habe in dieser Erde

den Schneidezahn, die Phalangen und den Wirbel eines Men-

schen untermengt mit Besten von Bären , Hyänen und klei-

jien Rauhtliieren, von Pferden, Sclnveinen und von grossen

Wiederkäuern gefunden.

Die zweite Höhle ist sehr schwer zu erreichen ; sie

ist 17 Meter von der ei'sten entfernt und liegt 1:V M. tiefer

als diese, ist wie sie nach N. gerichtet und hat mir sehr

wichtioe Stücke geliefert. Es muss hier voraus bemei'kt

werden, dass diese Höhlen ZAveifelsohne wohl nocli nie von

Jemanden besucht worden und selbst den Bewohnern der

Umgegend Ufium bekannt sind ; Niemand würde wagen ohne

Seil zu ihnen herab zu klimmen; selbst von unsern Kalk-

stein-Brechern haben nicht alle den Muth gehabt mir in

diese Höhlen zu folgen. Als ich mit vieler Anstrengung endlich

denEineanff erreicht hatte, traf ich einen ebenen Boden von

der Beschaffenheit wie in der vorigen Höhle an : der Mahl-

zahn einer Hyäne, einl.'>e von einem Pferde und mehrere

andere Knochen lagen an seiner Oberfläclie. Diese Höhle ist

nicht sehr weit : eine Kammer, überall so breit als der Ein^

gaiig selbst , läuft in einen Stollen aus , welcher nicht sehr

weit, aber reich an Knoclien ist. Links von der Haupthöhle

ist noch ein anderer kleiner Stollen, ebenfalls mit Knochen,

dessen Wände mit Stalaktiten überzogen sind. Aber Sta-

laktiteurSchichten existiren am Boden fast gar nicht : nur

links in der Mitte dieser Kammer fand sich eine harte Breccie

UMt vielen Knochen von kleinen Nagethieren , einem Zahn-
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stücke vom Rlunozeros und einiofeii Pferde- und Wieder-

käuer-Zälinen. Im unteren Theile dieser Breccie , welcher

sich in die Knochen-Erde hineinsenkte, 1 M. tief, fand sicli

noch fest eingekittet der MittcI-IIandknochcn eines Menschen.

Unter dieser Breccie, welche aji einer Seite fest an die Wand
der Höhle anhieng, hat der Boden des Kalkfelsens eine

Vertiefung, welche mit Knochen-Erde, mit Steinen von ver-

schiedener Grösse und Form, mit Zähnen von Hyänen, Bären,

Rhinozerossen und Pferden , und mit anderen Resten von

Skeletten verschiedener Art ausgfefüllt >var. Diese Knochen

ums-'^ben von allen Seiten einen unvollständiff erhaltenen

IMenschenschädel mit nicht mehr deutliclien Knochen-lVähteu

der in l^M. Tiefe lag. Ein anderer Menschenschädel von einem

jungen Individuum wurde neben einem bis zu den Wurzeln

abgenutzten Elephanten-Zahne näher am Eingange und über

2 M. tief auf dem Kalkfels-Grunde der Höhle selbst gefun-

den ; er schien ziemlich vollständig, zerfiel aber bei der Be-

rührung sojfleich in Stücke. — Ich habe an andern Stelleu

und in verschiedenen Tiefen in dieser Höhle vom Menschen

noch den Oberkiefer eines jungen Individuums, einige Milch-

zähne, ein Schlüsselbein, Bruchstücke von dem Cubitus, dem

Radius, der Tibia, der Mittelhand, dem Mittelfusse und den

Phalangen gefunden. Die Farbe und der Grad der Zersetzung

dieser Menschen-Knochen ist von denen der Reste mitvorkom-

mender ausgestorbener Thierarten nicht verschieden, und die

Ablagerungsweise dieser Überbleibsel ist durchaus die in Höhleu

gewöhnliche: so dass uns Alles zu der Annahme führt, dass

alle in gleicher Zelt mit einander hier abgesetzt worden. —
Endlich glauben wir in diesen zwei Höhlen auch Spuren

von Kunst-Produkten entdeckt zu haben : Knochen, bearbeitet

um als Nadeln zu dienen; aber auch eine grosse Menge

von Feuersteinen (Silex), deren regelmässige und konstante

Form keinen Zweifel über ihren Ursprung übrig lässt.

So können die erwähnten zwei und andre Höhlen der

Gegend, deren Inhalt von uns noch nicht genauer untersucht

•>

9
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worden ist, zum Beweise dienen, dass die Gebeine unserer

Art gleichzeitig mit denen ausgestorbener Rassen sind 0«

3. Die Knochen-Höhloi von Cuffontaine am Ufer der Ves-

dre. Die Vesdre oder Vese entspringt in den Hochmooren,

in ONO. von Eiipcn in Rhchiprcussen. Ehe sie sich zu

Chenee mit der Ourlhe vereinigt, nimmt sie einige Bäche

auf, M'ie die Soor^ die Hell, die Gilippe, die Hoegne u. s. w.

Vor 20 Jahren war dieser nur 11 Stunden lange FJuss bis

Nessonveaux scliiffbar; jetzt ist er es nur nocli bis Cliau-

fontaine. Der Fall dieses Flusses von Nessonveaux bis Chenee

ist 45 M. auf 15,000 M. Länge, die Breite des schiffbaren

Theiles am Wasser - Spiegel wechselt von 15 — 20 M. ; die

Tiefe in der trocknen Jahreszeit ist 0,10 — 0,15 M., die

mittlere Höhe der Überschwemmungen ist 0,20 — 0,30 M.

auf dem Thalboden. Sie durchfliesst in zahlreichen Win-

dungen einen lachenden Thalgrnnd , in welchcji viele öuel-

len-reiche Tliälchen mit sanftem Abfalle ciimninden ; er selbst

ist aber fast überall von steilen Felswänden eingefasst, wel-

che gewöhnlich von NO. nach SW. ziehcji und von Anthra-

zit-fühi*endem Kalke, Dolomit, Schiefer, Psammit, Kiesel-

Pudding u. s. w. gebildet werden. Ihre Schichten sind mehr

oder minder mächtig, bald horizontal, bald Wellen-förmig

oder im Zickzack gebogen, bald vertikal, fallen aber meistens

nach SO. ein. Das Yesdre-'WiiA besitzt auch warme, so wie

Eisen- und Schwefel-Quellen , Eisen-Erze , Zink, Blei, Mar-

morbrüche , und ist durch die durchziehende Landstrasse

und die vielen Gruben- und Hüttenwerke, Gewehr-Fabriken

*; Dieser Tlieil gegenwärtiger Abliandluiig ist, «-cnn wir nicht irren,

1 _ 2 Jahre fnilier als der nachfolgende, welcher vom 10. Juni

1832 unterzeichnet ist, niedergeschrieben , und vielleicht schon

stückweise in irgend einem Belgischen Blatte bekannt gemacht

»vordeu ? D- P^-
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und zumal ilurch Tuch-Fabi-ikcn belebt, welche zu den be-

deufendstca in Europa gehören.

Bis jetzt linbe ich mehrere Höhlen in diesem Thale auf-

gefunden; eine, unbeträchtllcli, hinter Chaufontai'nc gelegen,

Töpfer-Erde ohne Knochen enthaltend ; — zwei nahe bei-

sammen im Walde bellndliche , wovon mir die eine schon

viele fossile Kncchcn geliefert hat, die andre aber derglei-

chen nicht zu enthalten scheint; — gajiz am Ende dieses

Seiten-Thaies der Vesdre , in einer Gegend, welche la Haie

heisst , liegt noch eine andere ohne Knochen und selbst

ohne Erde ; — zu Flaire , zu Jusleuville , zu Olne und jen-

seits Vcrviers kommen ebenfalls noch Höhlen vor , welche

abör keine, oder nur wenige fossile Knochen enthalten. Aber

die reichste Knochen- Höhle dieser Gegend und vielleicht

der ganzen Provinz Lütlich ist jene von Goffontnine^ zur

Gemeinde Frm'ponf, 4 Stunden OSO. von Lüttich, gehörend.

Sie liegt auf dem rechten I fÄ</rc-Ufer, wo ein kahler Fels

Anthrazit-führenden Kalkes längs der Landstrasse bis Flaire

fortzieht.

Zu Goffontaine sind diese Kalk-Felsen senkrecht abge-

schnitten und wechsellaffern im NO. mit Thon -Schiefer.

Zur Seite der Landstrasse sieht man eine Öffnung von 3 M.

Höhe und unten 7 M. Breite in NO. Richtung in den Fel-

sen hinein ziehen (vgl. Tafel H. Fig 1.). Der obere Theil

derselben ist mit Geschieben und Bruchstücken ausgefüllt,

welche von der n.'imlichen Steinart heri'ühren und durch

Stalaktiten mit einander verkittet sind ; den unteren Theil

erfüllen Erde und Steine , zwischen welchen die fossilen

Knochen liegen. Ehedem reichte diese Höhle bis an das

Ufer der Vesdre ; da man aber zur Erbauung der Land-

strasse das Gebirge in der ganzen Breite der letztern ab-

tragen musste, so wurde das Linere der Höhle aufgeschlossen

und gewiss eine Menge Knochen durch die Unwissenheit

der Arbeiter verschleudert und zerstört. — Wie dem aber

auch seye und ungeachtet des, der Ausfüllung wegen nur

kleinen Einganges ist nach Allem glaubhaft, dass die Höhle
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noch eine grosse Ausdehming besitze, dass nemlich zu Flaire,

MO dieser Kalk-Fels sehr entwickelt ist, ein Theil des [?] Was-

sers sicli verliert, und erst zu Goffuntaine unter der Höhle

2 M. tiefer als die Landstrasse wieder erscheint, um sich

in die Vesdve zu ergiessen. Da man in dieser Gegend den

Kalkstein schon seit Jahren durch Brechen gewinnt, so würde

es scluyer seyn, über die früheren Verhältnisse dieses Ge-

birges , zumal nach oben hin, eine genaue Rechenschaft zu

geben. Indessen konnte man vielleicht die Höhle nur in

ihrem vorderen Theile verfolgen, welcher für die Strasse

Aveggenommen worden ist. Während der Gewinnung des

Gesteines über und neben dieser Höhle gerieth man, zum gro-

sen Naclitheile des Pächters, auf eine Erd- und Stein-Masse,

worin ich bei einem Besuche im April 1831 fossile Kjiocheu

wahrnahm. Man hatte sie fast noch nicht berührt. Ich

freute mich , bei dieser Gelegenheit die Höhle in einem

20 31. langen und 2 — 3 M. hohen Seiten-Durchschnitte

(Fig. 2.) zu sehen, der in seinem oberen Theile eine

Schichte aus scharfkantigen ujid abgerundeten , Theil-weise

von derselben Felsart abstammenden Steinen darbot, welche

durch eine stalaktitische Bildung
,
jener am Eingang analog,

stark mit einander verkittet waren. Darunter lag eine zweite

^ M. dicke Schichte , welche lediglich aus Thon-Erde mit

wenigen aber wohlcrhaltenen Knochen und mit scharfkanti-

gen oder abgerundeten Stein-Stücken von der umgebenden

Fels-Masse bestand. Eine dritte tiefere Lage war aus einer

Anhäufung von Steinen und einer thonigen Erde zusammen-

gesetzt , welche eine schmutzige , dunkle und oft schwärz-

liche Farbe besass, durch Austrocknung w eisslich w urde, fett

anzufühlen w'ar und einen unangenehmen, moderigen Geruch

verbreitete. Die theils abgerundeten, theils scharfkantigen

Steine darin waren Thon-Schiefer (oft sehr zersetzt), Quarz-

und Hornstein-Geschiebe, Bruchstücke von rothem Sandstein

und Kalktijff und grosse Massen Anthi'azit-Kalkes, — deren

Grösse von der einer Haselnuss bis zu einem Durchmesser

von 3-^4 M. wechselte. Zwischen diesen Steinen und
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in der Erde , %velche deren Zwisclicnräume ausfüllt , liegen

nun in verschiedener Höhe die zahh-eiclien Knochen

(z. B. bei A.)- Diese letzte Schichte ^var anfänglich nur

1 M. dick: aber je weiter man voranrückt, desto mächtiger

wird sie. — Hin und wieder traf ich erhärtete Erde an,

selbst Breccie mit Einschlüssen von Knochen und Steinen

;

aber die ganze IMächtigkeit dieser Knochen-reichsten Schichte

vermochte ich noch nicht auszumitteln. Nach aller Wahr-
scheinlichkeit reicht sie sehr weit , und zwar bis in das

Niveau des darunter fliessenden Baches hinunter, durch den

man wenigstens bei den Nachgrabungen am Eingange der

Höhle aufgehalten wurde tiefer zu gehen. Auch in der

Länffcn-Erstreckung- bin ich über 4 M. tief hinuntereekom-

men und habe nach der Tiefe hin die Knochenmcnoe inuner

in Zunahme, aber zugleich auch so zersetzt in der ebenfalls

immer feuchter werdenden Erde gefunden, dass sie gewöhn-

lich nur noch einen Staub mit den anfängliche)! Umrissen

eines jeden Knochens darstellen, ohschon auch hier einzelne

gut erhalten sind. — Die Knochen liegen gänzlich zerstreut

in der Töpfer-, wie in der eigentlichen Knochen-Erde und

selbst zwischen Steinen ohne alle Erde, so dass keinerlei

Regel in ihrer Ablagerung zu entdecken ist. Wähi*end zwei-

jähriger Nacligrabungen*) habe ich aus dieser Höhle allein

eine Reihe von dreizehn Wirbeln, einige Rücken- und alle

Lendenwirbel mit dem verstümmelten Becken, doch sämmtlieh

von einem männlichen Individuum [Mclcher Art?] erhalten.

Sie waren nebst einem verstümmelten Schädel und einigen

Trümmern von den Extremitäten zwischen zwei grossen

Steinen auf einer Breite von 2 M. gelegen ; wie es denn

überhaupt den unaufmerksamsten Arbeitern oft auffallt, dass

'*) Für die Sichrrheit und Rcinlicit der RosiiKafp, und um etwa gegen

alle möglirhe Untersrhleife geschlitzt zu seyn, wäre es inuner wiin-

schenswerth, wenn derartige INaclisucIiungen in niöglicli kürzester

Zeit und unter der strengsten Aufsicht ausgeführt werden könnten.

D. R.
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gerade die schönsten Knochen unter den schwersten Steinen

liegen, so dass es eben desswegen meist so schwierig ist, sie

ganz zu bekommen. Die Anzahl der wolilerhaltcncn Knochen

in dieser Hohle ist üherliaupt verliältnissmässig gering, mit

Ausnahme etwa jener mit geringen Dimensionen: zumal der

Zäline, der Hand- und Handwurzel-, der Fuss - und Fuss-

wurzel-Knochen und der Phalangen. Die bis jetzt aufge-

fundenen Zäh)ie stammen von mehrere Hunderten von Indi-

viduen, namentlicli des Hölden-Bären ab. Die Schädel, die

Kinnladen-Äste, die Röhren-Knochen sind zwisclien den Stei-

nen zerdrückt Avorden , und die Feuchtigkeit der Erde hat

die Wirbel und Rippen theilweise aufgelösst, deren Trüm-

mer sicli in grosser Menge vorfinden. — Es ist wichtig zu

bemerken , dass man sehr wolil erkoint, wie manche dieser

Knochen schon vor ihrer Ablagerung zerbrochen gewesen,

die Trümmer mitunter um einioe Meter von einander ent-

fernt, oder durch Kalk -Infiltrationen wieder mit einander

verbunden worden sind. Mehrere Langknoclien haben ein

oder beide Enden einoebiisst: der Bruch ist zuweilen eckijj,

meist aber abgerundet , uiul zwar in vielen Fällen ganz

offenbar durch längeres Fortrollen des Knochens in Wasser

vor seiner Ablagerung in der Hölile. Die Farbe dieser Kno-

chen wechselt vom Gelblich-weissen bis zum Schwärzlich-

grauen 5 die aus der Töpfererde sind weisslich. jene aus der

Knochen-Schichte ziehen vom Weissen bis ins Schwärzliche.

Nach den Knochenresteji zu urtlieikni, haben Iiidividuen

jeden Alters liier existirt 5
insbesondere merkwürdig ist, dass

selbst Fötus-Knochen (z. B. ein Unterkiefer, dessen nnvoll-

I "1^ kommene Zähne noch alle ganz im Knochen liegen) vom

Höhlen-Bären, voi'gekoinmen sind. — Die Reste, welche bis-

her aufgefunden worden, stammen vom Rhinoceros,

vom Pferd, vom Schweine, vom Ochsen, von einem

grossen Hirschen, \on der Feldmaus, von drei Fle-

dermaus-Arten, von drei Bären- Arten (\vobei U. sue-

1 a e u s . U. p r i s c u s, Goldf.), von einer Katzen- Art, deren

Dimensionen mit jenen der Felis antiqua, Cuv. überein-
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stimmen, von eiiuM* klelnoni Katze, welche die Grösse

unserer >^ ilden Art besitzt, von II y a e n a s p e 1 a e a, vom Wolf
und Fuchse, von zwei Marder- Arten von versclnedener

Griistc, vom Wie sei (ein Schädel), von einer noch unbe-

stinnnten Raubtliier-Art (einige Zähne), von einem Vogel,
einem Fische und einer L an d s c hne cke. Als der be-

rühmte TiEDEMANN während seines kurzen Aufenthaltes hie-

selbst die Güte hatte, mich in diese Höhle zu bcsfleiten.

entdeckten wir eine scliwarze Erde, dergleichen ich seitdem

in noch grösserer Menge wiedergefunden : sie ist aus ver-

kohltem Holze gebildet.

So vermag uns diese Höhle Aufschluss zu gewähren

über die Art und Weise, wie nicht nur sie selbst, sondern

auch die anderen ausgefüllt worden sind, und wie ich es

aus einer Menge andrer Thatsachen schon früher vermuthet

hatte. Die Unordnung, in welcher diese Knochen abgesetzt

sind, — der ungleiche Erhaltungs-Zustand, — ihr selir Iiäufiges

Zerbrochen- und öfteres Abgerundetseyn an den Bruch-Stellen,

— die in Gesellschaft der Knochen gefundenen, theils von den

umgebende)! , theils von andern nur entfernt vorkommenden

Gebirgsarten abstammenden und dann oft gerollten Steine,

oft mit denen übereinstimmend, wie sie der Bach im Thale

mit sich führt, — die die Knochen umliüllende Erde, welche

von der an der Seite und auf der Höhe der Berge nicht

abweicht, — die Lngerungs-ßcziehungen aller dieser Theile

zu einander, — die beständig horizontale Lage der Lano-

Knochen u. s.w. gestatten keine andre Annalime, als dass die

Ausfüllung dieser Höhle durch einen starken Wasserstrom

mittelst einer plötzlichen Überschwemmung, und zwar \()n

dem Boden an bis zur Decke auf einmal, wahrscheinlich \ on

oben hereiji bewirkt worden sey, während dessen nur etwa

die gi'ossen dazwischen gelegenen Kalk -Felsblöcke sich

von Decke und Wänden durch die Gewalt des Stromes

ablössten. Nirgends ist ein noch erkenntlicher Theil von

Excrementen; nirgends sind Zahn - Spuren , nirgends an-

genagte Knochen. Ich halte daher für überflüssig, mit noch



— 48 —

weiteren Belegen zu beweisen , dass hier keineswegs die

Thiere , deren Knochenreste vorkununen
,

gelebt und sich

vennelirt haben und da gestorben sind. Diese und viele

andre in der Provinz^ Liittich beobachtete Thatsachen zer-

stören bei mir im Gegentheile für immer die Hypothese

von der Wohnung der Raubthiere in Knochen-Höhlen zu

irgend einer unbekannten Zeit. Und alle diese Erschei-

nungen wiederholen sich auf analoge Weise innerhalb einer

so grossen Erstreckung , dass ich hoffe
,

genauere Beobach-

tunoen werden bald allgemein die Irrigkeit der Hyj)othesen

derjenigen Gelehrten an den Tag legen, welche diese Höhlen

als die Aufenthaltsorte von Raubthieren angesehen haben,

die noch heutzutage nur getrennt von einander wohnen«



Sendschreibeil

an Herrn Ehe de Beaumont^

von

Eduard Schivarz ,

Pi'edisrcr zu Botenheim luifern HeUbronii.

Aelimen Sie es nicht uDoeneigt auf, wenn ein Freund der

Erdkunde, dessen Name in der literarischen Welt so ffut

als ganz unhekannt ist, sich erlaubt in Betreff des geologi-

schen Systems , mit dem Sie so glücklich waren auf die

Dunkel der Entstehungsgeschiclite der Unebenheiten der

Ei'drinde ein erstes aufhellendes Licht zu werfen, eine Be-

merkung zu machen. Da ja die Wahrheit nur aus den .spe-

ziellsten Erfahrungen hervorgehen kann, so scheint es mir,

es sey die Pflicht eines Jeden, der von bestimmten Erschei-

nungen in irgend einem Gebiete der Erfahrungs -Wissen-

schaften zuverlässige Kunde besitzt, sie bekannt zu machen,

und zwar soglcicli bekannt zu maclien , ehe ein Irrthum in

weitere Kreise sich forterben wird. — Icli be.schi-änke mich

daher auf eine einzige Thatsache, nämlich auf die Lage der

Schichten von Flötzgebii'gen, welche in den Komplex des Sy-

stems Schwarzwald-Vogesen (Rheinisclies System nach Hrn.

VON Buch) gehören, und beziehe mich hiebei auf die Skizze,

die — so viel mir bekannt — die jüngste Darstellung Ihres

Systems enthält, näudich den „zweiten geologischen Brief

an Herrn Alexander von Humboldt <* in Poggendorf's An-

nalen 1S32 No. 5.

Die lichtvollen Vordersätze, welche die Grundlage Ihrer

Geschichte der Gebirge bilden, — dass nämlich die Gebirge

Jahrgang 1833. 4
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tler Erde «lurch eine unterbrochene Reihe gewaltsamer plötz-

liclier Hebungen von unten und der hierdurch bewirkten

Umwälzuiigen entstanden seyen , dass die Epoche des Auf-

steigeiia eines Gebirges zwischen die Ablagerungs-Zeiten der

an demselben aufgerichteten und der bis zu seinem Fusse

in horizontaler Schichtung sich erstreckenden Flötz-Schichten

falle, und dass die in einer unter sich jjaralellen RiclUung

streichenden Gebir<{e der Erde im Alljjemeinen aucii ^leich-

zeitig, durch ein einziges Naturereigniss aufgerichtet wor-

den seyen, die Gebirge von ungleicher Richtung dagegen

im Allgemeinen auch ein ungleiches Alter haben, — diese

aus der einfachsten Kombination unmittelbarer Erfahrungen

hervorgehenden , also unabweisbaren Vordersätze müssen,

glaube ich, wenn man aus dem Labyrinthe der Gebirge und

Formationen sich herausfinden will in eine dem in den

übrigen Naturreichen anerkannten Schönheits- Gesetze der

Natur (dem Gesetze der Vollendung dui-ch Entwicklungen)

entsprechende Ordnung, als Axiomen anerkannt werden. Und

es ist nur eine Anwendung dieser Wahrheiten, die ich im

Falle bin, eijiiger 3Iaassen berichtigen zu künnen.

Es ist nämlich in jenem Briefe S. 20 f. dem Gebirgs-

Systeme Schwarzwald- Vogeseti sein Alter in der Entstehungs-

reihe der Gebirge der Erde zuerkannt auf den Grund hin,

dass am Fusse der einander und dem Jlhein-i^tvmwc zujje-

kehrten Steilabstürze der beiden symmetrischen Gebirgs-Züge

die Formationen des bunten Sandsteins , des Muschelkalks

und des Keupers in horizontaler Lage sich ausbreiten und

den sclnvach gewellten Boden des zwi.sclien beiden (lebirgs-

Ketten ausgedehnten Rhein -T\\n\cs bilden, mithin die Auf-

richtung dieses Gebirgs-Systems der Ablagerung aller der

genannten Flötz-Formationen habe vorangehen müssen.

So unzweifelhaft nun diese horizontale Lagerung der

drei genannten Flötz-Schichten — mozu noch der Jurakalk

gehört — im 7?.Äe/«-Thale, am Fusse der einander zugekehr-

ten Abhänge der beiden Gebirgs-Züge, ist: so wird dennoch

die auf dieselbe gestützte Folgerung unrichtig seyn. Denn
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auf den einander nbgekelirfen Abdachungen beider Gebirgs-

züge tritt die ganze Reihe der genannten Flötz-Schichten vom
bunten Sandsteine bis zum Jurakalke in einer über dem
Bhein-Thiile um 1000' bis 3000' Par. erhobenen Lage und
in geneigter, nach den Gebirgen hin aufgerichteter, von den-

selben nach aussen abfallender Schichtung auf, ^vie dies

auf einem Profile , das ich , nach einer ziemlich sneciellen

Kenntniss des Östlichen Thciis des in Frage stehenden Sy-

stems, vom Wiein-Thale über den nördlichen Schivarzwald

und die ganze Reihe der älteren , mittleren und jüngeren

Flötz-Schichten bis zum Budensec zog, weiiigstens iji Bezie-

hung auf das Schwarzwaid-^ystem aufs Deutlichste sichtbar ist.

Der Schwarzivald ist nämlich, wie bekaniit, in seinem

nördlichen Theile , von der geograph. Breite des mittleren

Murg - Thaies an südl. bis herauf ^ogaw das Ki)izig-T\\a\

bedeckt vom bunten Sandstein, so zwar, dass westl. vom
J/«r^-Thale nur die höchsten Kuppen und Berfrinicken aus

demselben bestehen, und jenseits des Kinzig-T\\^\es nur noch
einige vereinzelte Köpfe davon auftreten, während alles

Andere Gneiss und Granit und zum Theile Porphyr Todt-
iiegendes und Kohlen-Sandstein ist, dagegen östl. vom Murg-
Thale, oder allgemeiner ausgedrückt, östl, von der Wasser-
scheide zwischen llhein und Neckar, das Gebilde an Masse
mehr und mehr zunimmt und daini ein Kontinuum bildet

^
welches das ganze Plateau des östl. Schwarzwaldes von N.
nach S, konstituirt, jedoch \ on den Dunan-HuAivw an nur
noch als schmaler Streifen längs des östl. Saumes des Scliwarz-

tcaldes bis zu dessen Südabfall anhält. Zudem dass diese

-Schichte (des bunten Sandsteins) gegen NNO. gleichmässia-

mit der Entfenumg vom obern (südl.) .SWi/r«/vii'6Y//rfc an Masse
und Stätigkeit wächst, zeigt sie zugleich ein ebenfalls trofrcn

NNO. geneigtes, ganz regelmässiges Fallen, bis sie zuletzt

vom Muschelkalk bedeckt wird. Dies ist der Fall nach O.
ungefähr 6 bis 7 Deutsche Meilen vom Rhcin-^ivome, und
nach N. vom nördlichen Abfalle des Schwarziralds an (um
die Gegend der Pfinz-ilncWcn und bei Pforzheim) über die

4"
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ganze Mulde zwlsclien dem Schwarzwald und Odenwald, >velcli

letzteres Gebirge \vie bekannt zum gieiciien (iebirgs-System ge-

hört. Diese ZM eite Flötz-Scliichte, der Muscheikalk, zeigt liin-

Aviederum dieselben Erselieinujigen, von S. nach N. regehnässlg

zunehmende Erniedrigung von 2500' bis 600' Par., zuerst

im W. Auftreten in isolirtcn Ilachen Kn])pen und gegen O.

Zunahme an Masse und Stätigkeit, und zugleich gegen KO.

regelmässiges Fallen , doch mit stumpferen FalKvinkeln als

der bunte Sandstein. Ganz dasselbe ist das Verhalten , der

nacheinander östlich sich folgenden stätigen Keihe : des

Keupers, des Lias, des Jurakalkes- nur dass im Allgemeinen

das Fallen, vom Schwarzwalde , oder was dasselbe ist, die

Aufrichtung nach demselben hin bei jeder einzelnen dieser

Flötz-Schichten um Etwas geringer ist, als bei der vorherge-

henden, und beim Vorrücken gegen ü. noch mehr abnimmt,

der horizontalen iiage sich mehr nähert. Mit dem Jurakalke

scheint die Erscheinuuif aufzidiören : wenigstens sind die

Schichten des Griinsands tnid der Kreide — wenn sie auch

später noch deutlicher erkannt werden sollten , als sie es

bis jetzt auf dem Plateau des Jurakalkes (der Schwäbischen

Alb') sind, da namentlich der Griinsand fast nur vermuthet

wird als repräsentirt durch die Bohnerze auf der Alf) —
von so geringer Mächtigkeit ijuierhalb des südwestlichen

Deutschlands, dass an ihnen wohl schwerlich jemahls ausge-

zeichnete Charaktere der Lagerung aufzufinden seyn wer-

den. Jedenfalls aber zeigt die Molasse, welche dem Jura-

kalk gogan S. an- und aufgelagert ist, jenes Aufgerichtet- i

seyn gegen den Schwarzwald nicht mehr; sie ist in Obcr-

Schrvaben^ innerhalb des ganz flachen Gürtels, der an den '

Jurakalk grenzt, ohne allen Zweifel vollkommen horizontal

geschichtet, und überdies erseheint sie, ungeachtet der enor-

men Mächtigkeit, in welcher sie abgesetzt aa urde , nirgends

diesseits des Jurakalkes: dieser lag ihr schon als ein unüber-

steiglicher Damm vor*.

D-ie Grund-Ansicht von der Entstehung der Gebirge '

durch Aufrichtung würde offenbar gänzlich verkannt wer-
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flcii , \>*MUi Mir /.weifi'lii wollten, d.iss alle jene FJötz-Scliich-

ten, vom bimteii Saiidstoiiio his /.niii Jni-akalk, ihre jetziu^e

geneigte Schielituiig und ihre stufenweise Erhehiing gegen

SW. nur der Eniporhehiing des Schwarzira/d-iii.'hiv<fvs zu

danken liaben. Noch mehr ins Liolit gesetzt vvird aber

diese Wahrlu-it dnreh die Vergh'ichiing des Ostens des .SWiM^arz-

iraldcs mit dem Westen der Vuijesen. Hier ist, wie bekannt,

ganz dieselbe lleilie von Erscheinungen, nur nach W. anstatt

nacli O. zu : vorerst Bedeckung des nördliclien Theils der

Voyeseti und ihres West- Abfalles mit buntem Sandstein

(denn der Vogeseu - Sandstein ist , wie aus einer Verglei-

chuno- einer lleilie von Ilandstückeii desselben mit einer

solchen vom bunten Sandstein des Schwarzwaldes hervorofeht,

nichts Anderes als bunter Sandstein) und Fallen dieser

Schichten gegen W. oder NW., darauf Bedeckung des bun-

ten Sandsteins durcli den Muschelkalk, bis weiter westlich

der Keuper auftritt, u. s. f. Also von beiden Gebirgen ab

nach aussen die gleiche Folge von Flötz- Schichten in einer

nach den Gebirifen hin mehr und mehr aufijerichteten Laoe,

und. zwischen beiden in dem Tiefthale des Rheins die Ab-

lagerung derselben Flötz-Schichten über einander in horizon-

taler Schichtuno-.

In der That: es könnte iiuierhalb der geologischen Er-

scheinungen Nichts deutlicher seyn, als dass die im Rhein-

Thale liegenden Parthieen des bunten Sandsteins, Muschel-

kalks, Keujiers und Jui'akalks die Lapjien sind von den durcli

die Emporhebung der Schwarzwald - Vogesen zerrissenen

Schichten, dass vor dieser Katastroplie diese 4 Flötz-Schich-

ten über den ganzen Raum von den Jurakalk-Plateaux des

östlichen Franhreichs bis zur Alb in IVür/emherg in horizon-

taler Schichtun"- und in viel jjerinijerer Erhebung über ein-

ander abgesetzt worden , und nun — als der Schwarzwald

(und Odenwald) sammt den Vogesen emporgehoben, und die

auf ihnen abgelagerten Flötz-Schichten theils zerrissen,

theils wenigstens aufgerichtet ^Nurdcn — das Rhcin'lL\\a\. als



— 54 -^

ein grosses Längen-Thal in Ruhe und die dasselbe ausfüllende

Flütz-Schichten in ihrer horizontalen Lage geblieben sind.

Wenn man an den zum Rheine abfallenden Abdachun-

gen beider Gebirge die zerrissenen Flötz-Schichlen noch

niclit in aufgerichteter Lage gefunden hat , so ist dies

vielleicht aus der erst partiellen Kenntniss der Gebirge zu

erklären ; sollten sie aber auch wirklich nicht vorhanden

seyn, so haben wir, wenn man auch nicht auf die gewaltige

Umwälzung, welche auf jene Katastrophe erfolgen musste,

sich berufen will, die Ursache hievon ohne Zweifel im

jRÄcm-Strome zu suclien, welcher das grosse Thal zwischen

beiden Gebirgen einmal ausgefüllt haben muss, eh' er den

Durchbruch durch das Rheinische Schiefer-Gebirge erzwang,

welcher mitliin auch die , bei einer so sehr geneigten Lage

«m so leichter wegzuspülenden Schichten mit sich fortreis-

sen konnte. — Ebenso ist es gewiss nicht eine leere Hypo-

these, wenn wir glauben, dass die Fluthen, w eiche durch die

Emporhebung des Rheinischen Gebirgs-Systems in gewaltige

Aufregung kommen mussten , die auf den gehobenen Gebir-

gen zu oberst liegenden Flötz-Schichten so weggespült haben,

wie wir sie nun, namentlich auch den Keuper und den Jura-

kalk in Würtemberg mit ihren nach der Rhein-^Qite hin ab-

fallenden Terrassen, als Hindernisse und mithin als Beweise

einer von da her wirkenden horizontalen Gewalt erkennen.

Daher blieb auf dem holien Schwavzwalde ^ dem südlichen

Theile des Gebirges, gar keine Flötz- Schichte mehr, es

wurde Alles bis auf den Gneiss herab weggeschwemmt; da-

her konnte aber andrerseits in der nur ungefähr 1000' Par.

hoch liegenden Mulde zwischen dem Schwarzwald unA. Odenwald

der Muschelkalk, zum Theil auch der Keuper, ja in einzel-

nen Lappen sogar der Lias , zurück bleiben , wie wir sie

dort finden.

Es geht mithin aus den Lagerungs -Verhältnissen der

Flötz-Schichten vom bunten Sandstein bis zum Jurakalke

nuf den dem Rheiyi-ThaXe abgekehrten äusseren Abdachun-

gen des Systems Schwarzicald- Vogesen die Thatsache hervor.
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ilass dieses Gebirgs-Systeiu erst nach Ablagerung des Jiir«-

Kalkes , »»her jedenfalls vor Ablagerung der Molasse aufge-

richtet worden ist.

Eine zweite Bemerkung möge sieh hier ansehliessen, in

Bezieliung auf die Zusammenstellung des Iluhentwiel mit dem

System der Westalpen , S. 37 des geologischen Briefes von

Ilr. DE Bkai'MONt. Der Hoheiitwicl gehört zu einem System

von phonolltisch-basaltischen Erhebungen, welche in einer 5

Deutsche Meilen langen und y M. breiten, von S. 30" O.

nach N. 30*^ W. streichenden , unterbroclienen Reihe als

isolirte Piks , Dome und Prismen aus dem Becken dos Hv
gnus ujid über das Jurakalk-PJateau bis an das jenseitige

Donau - Ufer aufsteigen , und von Avelchen der Hoheniwiel

der äusserste nach SO. ist. Diese Gruppe scheint mit den

an der A7?c/'a/-Seite der mittleren Alb und ebejiso am Jlcrdt-

fclde erscheinenden Gruppen zahlreicher isolirter basaltischer

Erhebungen ein System zu bilden, und kann jeden Falls

nicht zu dem Systeme der Westalpeu gehören, da dieses

von ]N. 26« O, nacli S. 26« W. sich zieht.

Diese und die übrigen geologischen Verhältnisse des

Terrains des SchnarzwaldSystcms und der Obcrscliwäbischcn

Molasse finden sich weiter auseinandereesetzt in einer Schrift

des Verfassers, welche so eben ersclieint, und die man

vielleicht sowohl den Fi-eunden der wahren Erdkunde als

den Gebirgs-Forscliern nennen darf, „die reine natürliche

Geographie von Würteml)erg^ erläutert an einem geograj)hisch-

geognostischen Durchschnitte durch das ganze Land 5 mit

einem Profile (demselben, das oben beschrieben ist^; Stutt-

gart, 1832. 8.«
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die Krystalle des Antimon-Metalls,

von

Herrn Professor Dr. Hessel in Marburg,

Marx in Schweiggers Jahrbuch 1830. H. G. S. 211 be-

richtigt die bisherigen Irrthümer über das Gefiige des me-

tallischen Antimons. Die, durch Spaltung zu erhaltende,

dem Krystall- System entsprechende Gestalt ist ein Rhom-

boeder mit gerade abgestumpften Scheiteln. Die Neigung

der schiefen Spaltungs-Flächcn gegen die IIorizontal-Flächen

beträgt 142^ 5'. Die Grösse der Scheitel-Kante folgt daraus

::=: 116*^ 59'. Die horizontalen Durcligänge sind deutlicher, als

die den Rhomboeder-Flächen paralellen. Ausser diesen 4 Reihen

von Durchgängen sind keine anderen vorhanden. Marx hat

durch Schmelzung und langsame Abkühlung etc. Krystalle

erhalten von \ — ^ Linie Durchmesser. Die Rhomboeder

sind Würfel-ähnlich (mit Scheitel-Kanten von 87^ 28'), deren

Scheitel und Scheitel - Kanten sich abstumpfen lassen dux'ch

Ebenen, die den vorhandenen Durchgangs - Richtungen ent-

sprechen. Auch Zusammensetzungen kleiner solcher Wür-

fel-ähnlichen Rhomboeder zu grösseren Gestalten derselben

Form hat derselbe erhalten nebeji anderen minder deutlich

ausgesprochenen unvollkommeneren Ki'ystall-Gebilden.

Da ich selbst ein Exemplar gesclnnolzen gewesenen

Antimons besitze, das an einem Ende deutliche Krystalle

wahrnehmen lässt, so kann ich nicht nur die Beobachtungen
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von Marx, hlnsiclitlich der Art des Krystall- Systems und

Art des Gefiiges, bestätigen, sondern dieselben nocli

erweitern. — Meine Beobachtungen sind folgende : Dio

Horizontal -Diircligänge sind fast eben so deutlich, wie die

deutlichsten Durchgänge am Antimon -Glanz und besitzen

ebenso lebhaften Metall-Glanz. Die Durchgänge parallel den

Flächen der Rhomboeder von 116*^ 59' sind minder deutlich,

und die entblössten Flächen der Art zeigen einen minder

starken, mehr seidenartigen als metallischen Glanz; auch

zeigen sie sich bei genauer Untersuchung oft zart gestreift

parallel der Kante in welcher sie sich mit der Ilorizontal-

Fläclie schneiden 5 sie lassen sich aber noch sehr leicht er-

halten , weit leichter als die faserig aussehenden und ihnen

daher einigei*maassen ähnlichen Durchgänge beim Gyps. —
Andere Durchgänge habe auch ich nicht beobachten können.

Unter den Krystallen ist besonders ein deutliclier, der

als das Würfel-artige Rhomboeder mit abgestumpftem Schei-

tel und abgestumpften Scheitel-Kanten beschrieben werden

kann und eine sechsseitige Tafel darstellt von 4jt Linie

Durchmesser und i Linie Dicke (vergl. die

Fig., welche die dreigliederige Projection

desselben (die horizontale Projection) gibt).

Die deutlichsten Durchgänge liegen parallel

der sechsseitigen Fläche O, die minder deut-

lichen paralell den rektangulären Flächen R,

Die Flächen R sind die gestreiften.



Briefwechsel.

Mitthcilungen an den Geheimen Ilath r. Ijeonhard

gerichtet.

Krakau, 1. Julius 1832.

Ich habe diesen Früliling einige Exkursionen in unsern Uni<i;ebungen

geinatlit. Besonders riclitefe ich mein Augenmerk auf 'WielicT.ka , wo
ich immer neue Ausbeute finde. In den obern Lagern des Gn'in-Salzes

(söI zielona), eines groben, zuweilen selbst grosskörnigen, etwas durch

Thon verunreinigten Gemenges von grünlicher Farbe, sind im Salz-Körper

Drusenräume vorgekommen — eine grosse Seltenlieit zu Wieliczka — wel-

che mit Salz-Krystallen erfüllt waren. Diese Weitungen hal)en 2' — 3'

Länge, 1' Breite und sind meistens von unbestimmt runder Form. Man
hat ihrer nielirere aufgedeckt durcli die Strecke, welche die Salz-Nieder-

lage durchschreitet. Eine unermessliche Menge von Krystallen kleiden

ihre Wände aus: es sind Hexaeder mit abgestumpften Ecken (die Flä-

chen des Oktaeders)*); und hier finden sich einige Anomalien, die ich

näherer Beschreibung werth halte. Sehr selten findet man alle Ecken

am Würfel abgestumpft, sondern gewöhnlich nur die entgegengesetzten,

so dass man geneigt wäre zn glauben , dass das Tetraeder mit dem

Würfel in Kombination trete; aber dieses kann nicht seyn , indem bald

3, bald 5 oder 7 Ecken fehlen , während die anderen unverändert blei-

ben. Die Grösse der Abstumpfungs-Flächen ist sehr verschieden ; öfters

findet sich eine bedeutend grösser als die andern ; nie kommen vollkom-

mene Kubo-Oktaeder vor. Ausser diesen Kombinationen finden sich auch

ganz reine Würfel. Die Flä(ben haben einen besonders schönen Glas-

glanz, mit der Eigenthümlichkeit, dass derselbe sicii länger Iiält, als jener

der künstlichen Krystalle, die nach einer gewissen Zeit gewöhnlich matt

werden. So viel mir bekannt, sind bis jetzt keine frei ausgebildeten Kry-

stalle von Steinsalz gefunden worden, gewöhnlich waren dieselben im

Thonc eingehüllt. In diesen Krystallen finden sich leere Räume, die wie

langgezogene Würfel aussehen: ob eine Flüssigkeit darin befindlich, ist

bis jetzt nicht untersucht worden.

•*) Entcrkimgcn der Würfcl-KrvÄtallf dfx Stfinsalzes kannte man Hereits CS. dip ?.

Aimg. meines Handb. d. Oryctogn. .S. 584.), aber nicht mit den von II. Prof. Zecsch-

>'ER beobachteten Eigenthümiichkeiten. L.
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Diesen SoniiixT werde ich die Karpathcn besuchen und meine Auf-

nierk.saiiikeit besonders dem üstlielien Tlicile zuwenden , um besunder»

zu eimittehi , in was für einem Verhältnisse die Tracliyt- Kegel von

Szt'niir/iica zu dem Karpatlien-Sandstein und den hervorsprudelnden

Sauerbrunnen stehen. Audi scliicke ich mich an das Gebirge zu erfor-

schen, welches Gatlizien von der Marmorosch scheidet, und die Naphtha-

Quellen in den Umgebungen von Tariiotr zu untersuchen.

Icli lasse gegenwärtig ein kurzes Handbuch der Mineralogie in Pol-

nischer Spraclic drucken, wobei das System von Berzelius zum Grund
liegt: denn icii finde darin die grösste Konsequenz , und der glückliche

Gedanke die Mincralkörper nach einem chemischen Princip zu ordnen,

gehört zu denen , welche dem menschlichen Geiste besonders Ehre ma-

chen. Viele Gattungen sind richtig und so naturgcmäss geordnet, dass

auch der krasseste Natur -Historiker dieselben nicht auseinander reissen

kann. Aber die cheunschen Principien streng zu befolgen, dürfte um
des Isomorphismus willen niclit rathsam seyn : Mineralien, die eine

gleiche oder etwas abweichende Form haben und isomorph zusammen-

gesetzt .sind, dürfen wohl genähert werden. Darum habe ich dieses Prin-

zip in meiner Eintheilung elngefülirt: Korund, Eisenglanz, Quarz
folgen nach einander, und sodann andere Oxyde oder Säuren.

Zeuschner.

Catania, 20. Sept. 1832.

HuGi, ein Schweitzer Geognost aus Sololhurn, ist ganz kürzlich, aber

in grosser Eile von Messina hierher gereist Er glaubt die Formation

dieses Landstriches aus ganz anderm Gesichtspunkte ansehen zu müssen,

als Professor HorFMA>N in Halle. Es ist sehr auffallend, dass ausser

diesen beiden Naturforschern auch die übrigen , welche seit 10 bis 12

Jahren unsere Gegend bcsucliten, — Brocchi, Lucas, Daubeny, Buckla>d,

Lyeij., Prevost u. a. — meist in ihren Ansichten über die geognosti-

sche Beschaffenheit so sehr von einander abweichen. Ohne Zweifel

haben wir von Hoffmann, der lange genug verweilte, die befriedigend-

sten Aufschlüsse zu erwarten.

Gemellaro.

Berlin, 6. Octobcr 1832.

Im vorigen Jahre habe ich mich mit den Basalt-artigen Gesteinen

beschäftigt, die ich mit Oeynhausen zusammen aus Entflaiid und Schott"

land gebracht hatte, und habe bei dieser Gelegenheit von mchrerea den»

selben das specif. Gewicht Itrstimmt. Sie haben diesem Gegenstände eine

so grosse Aufmerksamkeit gewidmet , dass es liincn vielleicht nicht un-
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angcnclmi ist , wenn ich diese Resultate liicrhcr setze. Die Temperatur

der Luft und das Wassers war dabei 16" R.

Sogenannter Ironstone — ganz dicht und Basalt-artig. Gang im

Killas, Suuth Rosheer bei Redrnth in CnniwaU 3,117

Dichter Hype rs the n - Fels , Riirken des Bach na huag nach

Loch Cor uisk auf der Insel Sliye 3,051

Gang im rotben Sandstein, Lamlash Bay auf der Insel Arran . . 3,014

Basalt aus dem Bruche NW. von Dembie in Ober-Schlesien (\/>o-

lirter Punkt unfern Matapane) 3,011

Gangförmige Masse im Steinkohlen-Gebirge, d Engl. Meilen süd-

lich von Perth (Schotttand) 2,980

Gang, dichte Masse, in Hypersthen-Fels am Bach na huay, Insel Shye 2,977

Dichter Trapp, Vorberg des Blaren auf der Insel Shye 2,970

Gestein aus den Säulen der Insel Staffa an der Finyals-Höhle . . 2,957

Basalt vom Unkelstein am Rhein 2,947

Basalt vom Junyfernberg im Siebenyebirye (wo viele Hyacintlie

vorkommen; 2.944

Gestein von Rawlais Ridge bei Dudley , welches in einer Hügel-

Kette das Kohlen-Gebirge durchbricht 2,936

Grün stein? (Diorit), Gang im Serpentin bei Coverack im

Lizai'd-Distnkt (Cornwall) 2,930

Grün stein? (Diorit), Grenz - Gestein zwischen Killas und

Granit bei Newlyn unfern Penzance 2,928

örün stein? (Diorit), Gang im Gneissc, Bridye of Eltair, bei

Aberdeen (Schottland) 2,917

Grünstein? (Diorit), Gang im Killas am Pier von Penzance

(Cornwall) 2,909

Gestein von Tobermorey auf der Insel Mull (Anamesit) ... 2,905

Basalt vom Papelsberye am Siebenyebirye bei Ober-Kassel . . 2,900

Gang im rotben Sandstein zwischen Drinnadun und Brodili, Insel

Arran 2,894

Grün stein? (Diorit), von der Südseite des Ganges im Gneissc

am Bridye of Ehair bei Aberdeen 2,892

Spitze des Arthur Seat bei Edinburyh (Spuren von Olivin) .... 2,886

Gestein nördlich von Portree, Insel Shye 2,885

Grünstein? (D i o ri t ) - Gang im Killas bei .Vf. Aiistle 2,866

Gang im rotben Sandstein zu Corry yill, (Insel Arran), der selbst

von einem Pechsteingange durchsetzt wird 2.864

Gestein von Rawlais Ridye, verschiedene Abänderung 2,857

Gestein am Ufer der Clyde, Dnmbarton gegenüber, unterhalb Glasgow 2,848

Gestein des Ben more (höchsten Punktes der Insel Mull) 2,840

Gang im rotben Sandstein, Whittiny Bay, Insel Arran 2,839

Gestein des Clamey, Abfall nach Glen Satran, Insel Skye .... 2,811

Gang im unteren Oolith bt^i Eckton bridye an der Esk(Yorkshire) 2,804

Gang im Mountain limestone zu Cavedafe bei Castleton (Derhyshire) 2,804

Gestein des grossen Whinhill im Mountain limestone von Ravenbeck

bei Aiston 2,801
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Wostliilie Wand von Luny Jlow am Arthur Seat 2,801

Gangförmige Massen im KoIilen-Gebirf;e, LUtle Wcnlock (Shropshirc) 2,786

Gang: im Kolilen-Gcbirgc liolavi bei Darliiujtim {Durham) .... 2,781

Griinstein? (Diorit) Gang im Glimnicr-Sihicfer, Gltui Spean
1 Engl. Meile untcrbalbAV/,»/;«'^ unfern F<»r< M'itliatn an Loch Oich 2,765

Gang in den liegenden 8( iiiclitcn des Koliicn-Gebirgea , Carline

Parti bei Ediiihurffli 2,7tt4

Griinstein? (Diorit) aus dem jüngeren (v. Veltheim) Porphyr

zu Loebejün 2,763

Gestein des Calton Hill bei Edinburgh (das Kohlen - Gebirge

dureiibreehcnd) 2,754

Basalt-artiges Gestein von Cainsdorf bei Zwickau, das Grauwacken-

Gebirge dnrelibrechend 2,752

Gang im Thon- Schiefer , Itothsay, Insel Bute 2,746

Gestein , welehes die Schichten des Kohlengebirges am Salisbury

Craig bei Edinburgh Lager-förmig durchsetzt 2,718

Gestein , welches die Schicliten des rothen Sandsteins zwischen

ßrudik und Lamlash, Insel Arran, Lager-förmig durchsetzt . 2,714

Griinstein? (Dio ri t ) - Gang im Grauwacken-Gebirge, Damory
bei Torlworth (Gloucester) 2,693.

Bei weitem die Mehrzahl dieser Gesteine, %velche ich Ihnen nicht

naher glaubte bezeichnen zu dürfen, da Sie Ihnen autoptisch oder au.s

Beschreibungen bekannt sind, gehört zu dem^ was SieAnamesit nennen.

VON Decken.

Grätz, 10. Oktober 1832.

Zur Versammlung der Naturforscher nach Wien sendete ich eine

kleine Abiiandlung über das Vorkommen thierischer Knochen im Braun-
kohlen-Lager bei Schönegg, und fügte zwei Knochen-Trünnner bei, nebst

der Zeichnung eines Kiefers mit Zähnen und mehrerer einzelner

Zähne. Ich erhielt die mich befremdende Antwort: die Naturforscher

seyen der Meinung, jene Gebeine dürften einer Süsswasser-Schildkröte

angehört haben-). AncKER.

Lausanne, 14, Octbr. 1832.

Meine Abhandlung über den St. Gotthard ist endlich in den „Actos
de la suciete Uelvetit/ue" erschienen; aber leider durch so viele Druck-
fehler entstellt, dass ich Ihnen meinen Verdruss nicht lebhaft genug zu

schildern vermag. Wäre man meinem Verlangen um Mittheilung einer

Korrektur nachgekommen, so hätte dem vorgebeugt werden können. Ich

kann nur um so mehr bedauern, in die ausrniirliihe Mittheilung jencH

) Der Zeichnung lufolj^e durfte jenes Kieferstiick die »orderen Backeuzäbiie einer

Hunde-Arl enthalteu. Bk
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Aufsatzes eingewilligt zu haben, da derselbe ^ef^enwärtig einen grossen

Theil Kernes Verdienstes verloren Imt, indem die Ansiciiten, welche darin

über die geologische Konstruktion und über die geognostischen Beziehun-

gen jener Berg-Gruppe dargelegt worden
,

jetzt zu den allgemein ver-

breiteten gehören. Will man sich indessen die Miihc nehmen, meine

Abhandlung zu durchlesen *), so wird man noch manche denkwürdige

Thatsachen darin linden. Auch die den Aufsatz begleitende Karte hat,

der Mängel ungeachtet, ihre eigene Verdienste : sie geht mehr ins Ein-

zelne, als die meisten, welche bis daher mitgetheilt worden.

Ich weiss nicht, ob ich Ihnen schon gesagt habe, dass vor unge-

fähr zwei Jahren im Bette der Rhone, eine Stunde von Ui'x und

in halbstündiger Entfernung ostwärts von St. Maurice, eine Thermal-

Quelle entdeckt worden. Herr von Chakpüntier erhielt im vciflossnon

Winter den Auftrag, die Quelle fassen und nach dem rechten Flussufer

auf eine Weite von 1700' leiten zu lassen, wo man vorläufig, und bis

zu einer dauerhaften Einrichtung, 10 bis 12 Bäder in Bretter-Hütten her-

gerichtet hatte. Die Quelle, welche nach der von Hr. Baup mit grosser

Sor^-samkeit vorgenommenen Analyse ein Schwefclwasscr mit vorwal-

tender Kohlen-Säure und vielem Stickgas ist, hafte im Februar 1832 eine

Temperatur von 45°5 Cent. ^^ 34"7 R. und in den Bädern, d. h. in

1700' Entfernung, noch 29" Pi. In geognostischer Hinsicht ist dieselbe

nicht uninteressant , denn sie entspringt in der Nähe des Feldspath-Ge-

))iljf.^ — einer Art Gneiss, welche die Berge des irrt/Zw^r-Landes in

dieser Gegend ausmacht — und der Kalk-Ablagerungen. Das Wasser

dringt durch Gruss aus der Tiefe aufwärts in Kanälen von höchstens 1"

Durchmesser; die Menge beträgt in der Minute durchschnittlich 20 Litres.

Lardy.

Paris, 6. Novbr. 1832.

Nach einer achtmonatlichen Reise durch Süd-Frankreich, Italien und

Illyrien habe ich der Versammlung der Naturforsclier in Wien beige-

wohnt, wo man die Theilnehmer aus den Rhein-Gegenden sehr vermisste.

Die LuJ.'sche Sammlung ist bei der Wittwe um 2000 Francs zu

verkaufen. Seine Gallizincheii Sachen sind schön und interessant. Alle

seine Manuscripte und Reise-Bücher habe ich mit hierher gebracht, um

das Neue daraus noch bekannt zu machen.

Partsch hat schon sehr viele Zei<hnungen von fossilen Österreichi-

schen Knochen und Schaalthiercn fertigen lassen, und will eine allge-

meine Paläontologie Österreichs bearbeiten.

>^) Eines iinsi-rer iiüclistcn Hefte wird eiiifn ^ln.f:tv^PIl(!(ll ^iisiiig der wichtigen Ar-

beit cntliHltcM. ^- "•
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BivoN>'s Aufsatz über die Ljx.i/sdicn Petrefaktcn im 'Jtcn Hefte de»

Jalirbiiclis lS3'i war mir sehr willkommen. Erlauben Sic mir dazu fol-

gende Bemerkungen:

S. 155. ttt- leb möchte noch jetzt glauben, da.ss, wie hier Lux, so auch

MuncHisoN und Sedgwick irgend einen andern Bivalvcn-Kern des

untern Alpenkalkes fiir den einer Gryphaea angesehen haben.

Zu IVerf'en kommen namentlich sehr gro.ssc Kerne von Isocar-
dien, zu Uleibery in gleicher Formation kleinere davon vor. Nie-

mand bat bisher an einem von beiden Orten deutliche Grypbäen
gefunden , und wenn die Engländer deren wirklich in Händen ge-

habt, so wäre noch zu untersuchen, ob sie auch sicher zu Gr.

arcuata Lamk. gehörten. Kein andrer Geognost weingstens hat

diese bisher in Österreich gefunden.

S. 957. Die Aufstellung der Genera Monotis und Halobia scheint

Herr von Blainvuxk nicht zu billigen*)

S. 158. Anmk. — Die von mir als mit C e r at i t e s H c n s 1 o wi verwandt

bezeichnete Art ist nach neuern Untersuchungen ebenfalls ein Am-
monit aus der Abtheilung der M acr o c e phalen Büch's. Die

Schaalc ist gestreift. Wäre die Art vielleicht identisch mit Nr. 11.

p. 160? Von Buch Hess ihn in IVieii vollständig zeichnen. — Einige

der grossen Ort hoce r a t i ten von Adnetli haben eine seitliche

Nervenröhre.

S. 161. Nr. 13. Warum sollton nicht Anim. Turneri und A m m.

Conybcari beide hier vorkommen können? Doch will ich Bronn's

Meinung nicht geradezu widersprechen , ohne alle Stücke nochmals

angesehen zu baJ)en.

S. 163. Im Alpenkalkfandich auch Ter ebrat u 1 a lagen aus v. Schloth.

S. 165. Belcmnitcn habe ich keine im O r tli occr ati tcn-Kalke der

Alpen gesehen, viele aber, wie aus Jurakalk aussehend, in Gesell-

schaft mehrerer Ammoniten in einem anstehenden röthlichen Alpen-

kalk am Gmündner, am Kinbach bei Ehcusec gefunden.

S. 168. BuoNN hat ganz Recht zu behaupten, dass die Placuna,
welche durch einen Druckfehler in meiner Abhandlung liber die

Alpen und Karpatlien aufgeführt worden, eine Plicatula sey. Die-

selbe Alt kömmt auch im nämlichen Flötzkalk in Kiirntfien vor.

S. 170. Es freut mich, dass Bronn meine Bestimmung von Sphäru-
li t c n am Untersberge. bestätigt. Ich fürchte , dass man in den

altern Alpen grosse Bivalven , wie Diceraten, Isocardien u. s. w.

mit Hippuriten verwechselt haben mag.

S. 179 und 180. Der H'fVw^r und Hixjler Sandstein enthält bestimmt

Belcmniten, Posidonien und mehrere A m in o n i t e n , z. B.

A. P a r k i n s n i Sow.

^) Ii h ueif.x vriiIgKteiis giwiKS, dnsK ex keine P e c t i n r s «iiid. uufiir Ilcir re Bl.iis-

VII.I.C nie nach t-iiicr auderii Nucliriclit xii liallt'ii gi-iieigt is.t.

Eroüx.
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über Gunait Iiabe ich nichts weiter zn sagen , als das» ich meine

Meinung- auch in den südlichen Alpen bestätigt fand: und dass in Mien
kein Gcügnost jene von Murchibon tlicilte.

A. BouK.

Kassel, 10. i\ovbr. 1832.

Erst vor wenigen Tagen habe ich die Analyse des Sibirischen ok-

taedrischen Pyrochlors, den v. Humboldt mitgebracht Iiat, wieder

vorgenommen. Er hat im Ganzen die Zusannnensetzung des Norwe-
gischen (von Laurviy): mit dem Unterschiede, dass er kein Uran,

aber statt dessen ungefähr 0.05 Thorerdc enthält. Der Thorit ist

also nicht mehr das einzige Mineral , worin dieses neue , sehr ausge-

zeichnet charaktcrisirte Oxyd vorkommt. Ich werde dann auch einen in

sehr scharfen Octaedern krystallisirten Pyrocliior untersuchen, den

ich von Berzei.ius habe, und der mit dem Thorit bei Ureviy in

Norwegen vorkommt.

Wühler.

Mittheiliingen an Professor Bronn gerichtet,

Moskwa, 21. Mai 1832.

Eine Petersburger Versteinerung veranlasste mich vor Kurzem, der

Kais. Gesellschaft der Naturforscher hier die Bestimmung einer neuen

Pol yp en-Gattung unter dem Namen Rhysmotes (von pvf/itocso,

formu) vorzulegen , welche zu den Polypen - Gehäusen mit blättrigen

Sternen, und zwar auf einer Fläche stehend, geliört. Man kann die

bezeichnende Beschreibung so abfassen: Rhysmotes; uecemate (po-

lypariHm kann das lateinische Bürgerrecht nicht erlangen , so gut übri-

gens polypier passt) culcareo , sessili. glohiformt uttt f'iniyiformi ; sh~

perticie extcriori stellifera, cellulis i»l'i(ndiliitlifornnbiis lameUosis , la-

tnellis latis dentatis spinosis s. uodifcris. Diese Form stellt zwischen

Echinopora Lahik. und meiner liy dn op li ora. Dieser schöne Poly-

penstock hat ein eigenes Schicksal gehabt: 1807 in lUonkica getauft (cf.

Mus. Demid. III. 298.)} 1810 in einem besondern Programme mit neuen

Dokumenten verschen, gelangt er nach Paris und wird 1816 zu Mon-
ticularia Lamk. Hr. Professor Goldflss endlicii in seinem vortreffli-

chen Werke über die Versteinerungen des Museums der Bonner Uni-

versität hat denselben aus der Fveihe der Wesen wieder ausgestrichen;

wenn er aber das überaus schöne Exemplar der Jiydnophora Demi-
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(lowii ans d^'v SiiJst'f in uiisorem jlfoA/iüiri.scIicn Museum .selicn künnfe,

so würden alle Zweifel seliMiiuIen. Die fossile Art RliyKinotes » c-

t i l a t u s aus dem Petershiirijcr Transilions-Kalko habe icli so bestimmt

:

oecemate pctwhitu
,
fumjiformi ; supcr/icic .stt'Uifvra: steUis diataidibus,

parinn profmitlis, laiiullosis, himcllis tt'uuissiniis suliilentatis. Der Ilaupt-

CbaraktiT bestellt in den Lamellen, welclie um dit- (ii(literfi)iinif;e Zelle

einen eibabenen, also auch straiili<;en, Rand bilden, nun noch weiter <;e-

lieu und si< ii in den Zwischenräumen der Zellen kreutzen. Daher rechne

ich noch hielicr Astiea dipsacea Lamk. und eine neue Art, Rh.
Ccntaureae, welche mir aus Java zuo;ekommeu ist. Die Abbilduu"-

von Rh. pctiulatus werden Sie im neuesten INununer unseres Bulle-

tins finden.

Ich habe in den N. Memoiren T. I. et II. eine Bibliographie der

Versteinerun(:;en versucht , die man sich längst wünschte. Die Gesell-

schaft hat beschlossen , einen besondern Abdruck davon machen zu las-

sen, wenn sie erst sehen wird, ob es dem Wunsche anderer Gelehrten

angemessen ist").

G. Fischer.

Freybei'd, 25. Juli 1832.

Der Grosx-Winterberg ist die beträclitlichste unter den Sandstein-

massen, welche in der Sächsischen Schwelt'S sich majestätisch erheben.

8ie ist die höciiste nach dem Hohen Svhneebery , der schon in Böhmen
lie';t. In der Umjjebung des crstcren sieht man auch die grössten, die

tiefsten und die am meisten gewundenen Schluchten , so wie die be-

trächtlichsten und abgeschnittensten Piks oder vielmehr Säulen von Sand-

stein. Mit einem Worte; Alles scheint anzudeuten, dass in dieser Gegend
die grössten und ausgedehntesten Umwälzungen Statt gefunden, welche

diese unermessliche Sandstein - Formation erlitten hat-, nnd dieses Alles

trifft genau mit der grössten unter allen Basalt-Eru|)lionen zusammen,
welclic diesen Sandstein durchbrochen haben : Erscheinungen , welche

alle Aufmerksamkeit des Geologen in Anspruch nehmen.

Schon während meiner Exkursionen im Jahre 1831 hafte es mir

am Tage zu liegen geschienen , dass die Kette des Ertf/ehirt/es ihre

jetzige Form angenommen, oder wenigstens beträchtliche Veränderungen

ihres früheren Reliefs erfahren habe durch die holie Temperatur der em-

porsteigenden Basalte und die damit verbunden gewesene Ex])ansiv-

Kraft , — dass jedoch diese ausserordentlichen Hebungen basaltischer

Massen fast gleichzeitig auf allen Punkten und zwar erst nach der

) Eine vollständige sysfemalisrhe Zusnmnxmstf llim^ der Liferntiir üIxt WrNirine-
rungen in einiger Vollsländigkeit zu besitzen, kann, gl;<iil>pn wir, irdrm. der sich

um dictcn Gegen.staiid intcresnirl. nur hSrIist willkommen sr>ii.

D. R.

Jahrgang 1853. 5
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Alilaf^oruiij», «Ics Griiiisaiidcs und der Knidc Statt gofiiiidcn haben , wo-

diiirli (l.iiin diese Iclztcrcu Bildiiiificii .selbst bcdiiitciide V('ini(kunf;eri

und L'iiKstiir/iiiij^eu ci fahren niussteii '). Diese Ansieht habe ich auf cinei'

iai vorigen Monat geniaehten Exkursion noeh nielir zu befestif;;cn Gele-

genheit gefunden, so dass sie jener von Klie du Bkalmont in der eiiipu

Be/.ieliung zur Bestätigung dient , in der andern ihr widersprieiit. Ich

will daher einige genauere. Bcoharhtuiigen darüber anführen und mit

der Beschreibung des Grossen Miiitcrhirijes beginnen.

Dieser i.st eine ungeheure .Sandsteiu-Masse , welche etwa 2.000,000

Quadrat-Meter im horizontalen Diu elisclniitte hat und bis zu 1300' Par. über

den J5fi^f-Spiegel oder 1590' über das Meer ansteigt. Jedoeh steht sie nirht

.so abgeschnitten da, Avic der Köniystein , der Lilienstein u. s. w., son-

dern andere minder bedeutende Massen sind an sie angelehnt und wer-

den von ihr belierrscht. Sie ist von mehreren grösseren und kleineren,

fast senkrecht abfallenden Schluchten umgeben, welche fast kreisrund

zu seyn pflegen und eine verhältnissmässig nur kleine Ofl'nuiig für den

AI)fIuss der Regenwasser haben. Einige derselben sind über 1000' tief.

—

Steigt man von Schmilka, d. h. von SW. hinan, so betritt man in etwa

1000' Hohe basaltischen Boden und behält nachher immer Basalt zur

reciiten, d. h. im S., und steil abgeschnittene Sandstein-Felsen zur lin-

ken bis zur Höhe von 1300' im Auge. Doch gestatten die Vegetation

und die Verwitterung vorzüglich der Basalte nicht die Bei ührungs-Liniu

zwischen beiderlei Gesteinen zu verfolgen, Avohl aber nimmt man wahr,

dass diese Linie im Ganzen in der Richtung von SW. nach NO. gehe,

in 1300' Höhe nimmt man nur noch Basalt wahr, W'Clcher dann genau in

derselben Richtung von SW. nach NO. eine 2000' lange, 390' — 400'

breite und im Mittel 150' hohe Hervorragung bildet. Auf dem Rücken

dieser letztern, deren Höhe nach NO. immer zunimmt, sieht man von

Zeit zu Zeit noch andre hervorstehende Massen von 10' — 12' Länge

auf 5' bis 6' Dicke, welche gleichsam krystallisirt sind, oder prismati-

sche fast horizontal-liegende Säulen darstellen. Diese Basalt- Säulen

stossen nicht ganz rechtwinkelig auf die erwähnte Haupt-Richtung aus

SW. nach iNO., sondern unter \^ 70** — 80*^ etwa, mit einer Neigung

von 15'' — 20'' nach SSO. Am NO Ende, welches nach barometrischea

Messungen 1TG6' Seehöhe hat, erscheint die grösste jener Basalt-Massen

mit 20' Länge und 10' Dicke, deren Säulen unter — 45** nach SSO.

geneigt sind. Diese Gruppe ist an eine andre , 25' ^ 30' hohe mit

vertikalen Säulen angelehnt, und beide äussern eine solche Wirkunjj

auf die Magncinadel, dass diese um etwa 40" nach O. abweicht, während

deren gewöhnliche , durch den Erdmagnetismus dieser Gegend be-

wirkte Abweichungen nur \l\ " nach O. betragen.

*) Bthanntlii li liat Kiie pf. Bcai mü.\i' dir Kiii|jorlicbuii!> lies l'.rxfrrhir^fs in dorn Zeit-

raum zv.ikclicii Ufi Misol/.iing ilcs .)iii'ak:illips i.ixl Uos OriiiiiniKlt-u .tiigt-iiaiiinien

und ))clinu|>let. cl i«;« licr Kon i g s t c i ii c r S h ii cl s t ei n nur in der Ti efe z w i-

s (• li e II (1 e 11 g K li 1) I) e n t u .1 II ! a W a 1 t - I\l u » > s u I i e g e. D. Red.
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Das Horrsclicn dieser SW-NO. Rirlitiiiifi^ ist in «lor Tliat über

rasrhcnd. Kiiie der aii den Grossen M'intt'rhi-nj aiiij^clolintcn Massen ist

der Kleine Winterhertf, der jenem in allen Bezicliun>;en derGiiissc nacli-

.stelit. Man nimmt an demselben einen 500' — 600' lanj^en , und etwa
40' hohen Basalt-Ausbriuh in der nämlichen Richtunji; aus SW. nacii NO,
wahr, worin die Prismen senkrecht stehen. Auch hier sieht man die

unter Vegetation und Schuttboden verdeckten Berüluungs-Liuicn zwi-

schen beiden Gesteinen nicht.

Seitwärts von Altendorf bei Schandau, jedoch auf dem rechten Ufer

des lvjr«/;.ArA-Baciies, kann man eine Benihrungs-Linic zwischen Granit

und Sandstein beobacliten , welche von SW. nach NO. zieht, und in

deren Verlängerung in NO. jenseits Altendorf man den kleinen Basalt-

Ausbruch, die Pinze genannt, fnidet.

Diese Beobachtungen bestätigt vor« Odeleben in dem kleinen Komcn-

tar, welcher seine herrliche topograpiiische Karte der Sächsischen Schweitz

(1830) begleitet. Der Lilienstein, die Bärensteine , die Felswände bei

Rathen , weiterhin die zehen oder zwölf Gründchen bei Hohnstein, die

Schulzenhörner, die Ochelwände, die felsigen Ufer bei Schandau, selbst

die lange Wand der Schrammsteine entsprechen nach ihm alle jener

Richtung aus SW. nacli NO., wie auch wieder dasselbe Verhalten längs

des Kirnitsch-Baches und weiter hin, trotz aller Queer-Risse, am Fussc

der Winterberye , am Grossen Zschand , bis an die Böhmische Grenze,

an dem bei Uirnischkretschen eintretenden Grunde sich zeigt. Die andre

nach Odelebe^' eben so allgemein bemerkbare Erscheinung ist der zer-

rissene Zustand dieser Flötzgebirge, welcher namentlich an den Wänden
der Grossen und Kleinen Gans, den Hohnsteiner und Waizdorfer Grün-

den, selbst beim Kuhstalle , dem Lorenzsteine und den Bösen Wänden,
so wie an allen Zweigen und Schluchten des Grossen Winterberyes

nach dem Grossen Zschand hin, sprechend hervortritt.

Endlich besitzt das Relief der Erzgebirgs-Kettc selbst eine Richtung

aus SW. nac!) NO.; und auf dem NW.-Abhange kann man eine Normal-

Linie basaltischer Ausbrüche wahrnehmen, deren Haupt-Punkte der Spitz-

berg bei Joachimsthal, Pressnitz, Heidelberg, Lichtewalde und Alten-

herg sind, so dass man wohl nicht mehr an dem Einflüsse späterer Ba-

salt-Ausbrüche auf die frühere Gebirgs-Form und deren Umgestaltung zu

dem gegenwärtigen Relief zweifeln kann.

Über die grosse Menge interessanter Phänomene in Sachsen zu

Gunsten der Plutonischen Theorie'n wird wohl Herr Prof. Naumann bei

Herausgabe der ihm aufgetragenen geognosfischen Karte dieses Landes
Einiges sagen , wovon im Laufe dieses Jahres die 2 ersten Blätter er-

scheinen werden. Auch Prof. Ki^hn's Geognosie ist unter der Presse,

rückt aber nur langsam voian. — Freiberg ist wo ninglicii noch stiller,

als ich es einige Monate früher verlassen habe. Mehrere Gruben-Werke
haben aus Mangel an Aufschlag- Wasser zu Bewegung der Maschinen
angefangen zu ersaufen. Ausser den Studirenden aus dem Königreiche
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Sarli.xen sind jetzt nur aclit Ausländer liier, wovon die Hälfte näcli.stens

abf^elien wird. —
J. EzaUERRA DEL BaYü.

lUiyrt-iilh, 26. Sej.tbr. 1832.

B«'i meiner Anwesenheit in Leipzig sali ich die bekannte , vormals

LiNK'sehe Naturalien-Samnilunfif, welche einif^e sehr interessante Versteiue-

rnnt'en enthält; unter andern einen 2' 8" lan»;en Monitor im schwar-

zen Ku|)f'er Schiefer von Siilit, von w eldiein mehrere sclilechte Abbildun-

f^en in den Act. Kriidil. Lijßs. 1718, — in Mvi.ils J/f'7«. »SV/.r. suhlerr.. —
und in Schi:iichzi:k"s Jiibliu sacra vorhanden sind; — terner die gut

erhaltenen Unterkiefer eines Plesiosaurus in Muschelkalk von Qiter-

fiirlh, nebst mehreren andern Knochen vom P 1 e ri o s a u r u s : dann das

aus Hl:nI;^sTKl:lT Mus. Ricliteriau. Tb. XIII IS'o. 1. bekannte Skelet

einer Wasserratte auf einer Schieferj)latte , anj^eblich von Walisvh

in Bithmcn (dem ()ninner Sciiiefer sehr äiuiiicii) : — ferner 4 Stücke

vom Narvul? aus Sibirien; einif^je selir ausnezeichnet scliöne und

(grosse Fische im Kupfer-Schiefer von Suhl und im (Jlarnev ScliieierJ

— einen liituiten (an^^escbliircn ) aus dem Kuhbnde bei Prag: — vier

mir unbekannte, seltene Ecliini ten uns Cutalunieu; — einen vorzüj^iicli

grossen und vollständi}::en Pen t a c r i n i t e n im Lias-Schiefer \on Jlali,

an welchem der Stiel 30" lan«;- ist: — ferner mehrere seltene Pflan-

zen-Abdrucke. — Der angebliche An th r opo 1 i t h ist das Gerij)i)e eines

Ichthyosaurus, und in dem V o ji: e I auf Kupfer-Schiefer habe ich

nur sehr ver.schobcnc Theile eines Fisches erkennen können. Die

Sammlung wird nun im Ganzen verkauft.

In der schönen und vorzii;;lich an versteineiten Ilolzstiicken reichen,

und in dieser Beziehung; wohl allen mir bekannten Sanunlungen voran-

irehendcn Pctrefaktcn Sammlung des Obcrforstratlis Cotta in Tburaiul

fand ich wieder manche interessante neue Sachen: unter andern eine

kleine Li t u i t e n - artige Rohre mit engen Kammern aus dem Pluue/i-

schen Grunde. Ich habe Hrn. Cotta ersucht , eine Zeichnung davon

fertigen und Ihnen mittheilen zu lassen.

Meine Ansichten über die Kalkstein-Formation bei Hofieiistein unfern

Sckandau, habe ich bei näherer Prüfung bestätigt gefunden. Alle neuer-

din"-s daher erhaltenen und untersuchten Vcrsteinerunj::en entsprechen

Iedi«'lich der Jura-Formation, wäinend die Petrefakten des Kalksteins von

Weinböhla an der Elbe bei Meissen sümmtlich der Kreide -Formation

angehören.
G. Graf zu Münster.
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Kubunj, U. Novb. 1832.

Dir Arbeit des Herrn Dr. A<;a.ssiz über die fossilen Fiscbe bat mirb

sebr aii^e/o^en , und gpernc will ii-Ii ihm Beitriiji^e zu seinem Werko

liefern, im 3Iaasse es mir gelingt den meist sebr undeutliebea Knocbcn-

bau des Kopfes der Keupcr-Fistbc zu entzilTern und zu zciclmen , die

leider grösstentbeils wegen der Zerreibliclikeit des Sandsteins, der sie

entiiält. nicbt gnt selbst versendet werden können. — Auf dem Keiiper,

welcber Zweige von L yeo p o d i t e s arborescens v. SeHi.OTii. entiiält,

fand iib einzelne Fiscb-Stbnppen , die ieli noch durch Zeicbnung dar-

Ktelleu werde. Die erwähnte Pflanze jedoch scheint mir nacii nciicreu

rntersucbungen besserer Exemplare kein Lycopodium zu seyn, sondern

eher ein Fucus, indem die Verzweigung nicbt dirbotom , vielmehr M'ie

bei Fuc. bypnoides Brono. bescliaffen ist. Nnr die Piinde der Stäm-

me macht mir einiges Bedenken. Im Lias-Scbiefer von Jlitnz. wurde

ein älinliibe.s fossiles Pflanzenstiick von etwa l.V" Länge gefunden,

dessen Blättchen die gleichsam bornnrtige Ecschaft'cnheit von Fukns zu

haben scheinen, aber nur etwas weniger zugespitzt sind, als an der von

mir in meinem Werke abgebildeten Pflanze.

Die an vielen Orten erwäimte ,,Koburger graue Muschelbank'' be-

steht aus einer Anhäufung i Zoll dicker einzelner Scbaalen und Trümmer

einer Bivalve, die durch gelblichen oder bläulichen Kalk-Mergel verbun-

den sind. Selten ist es, beide Klappen darin noch aneinander zu sehen.

Zuweilen finden sich auch einzelne Austern, Mytilen, Pentakriniten-

Glieder; einmal habe ich auch ein einklappifres Konchyl darunter gefun-

den*). — Diese Bank gehört der Lias-Formation an und liegt auf dem

unteren Lias-Sandstein. Von Thirach bis gegen Jlfinnenrotli an einem

Bache finden sich auf dem unteren Lias-Sandstein mcluere Fuss mäch-

tige graue Schiefer, zwischen denen einige Zoll starke Schiebten liegen,

die aus gröberen, durch Kalkmergel gebundenen Quarzkörnern bestehen

und öfters mit Tuten -Mergeln bedeckt sind. Dieses quarzige Gestein

enthält schon einige Sciiaalen der unten beschriebenen Bivalve , von de-

nen einige kalzinirt , andre von Kalkspatb - Gefüge sind. Oberbalb der

grauen Schiefer erscheinen dann dünne Kalk-baltige Scbicliten feinen

Sandsteins, und später reiner Kalkmergcl , in «clcbein die Muscheln

zusammengehäuft liegen und die sugenannte graue Muschelbank bihleii.

Boi K führt sie als Tellinen an. [Sie geboren zu den Dimyariern.

und haben eine der Länge nach eiförmige Gestalt. Die äussere Fläche

sdicint glatt, nur etwa mit Zuwacbs-Sfreifen versehen?] An einem

Exemplar fand ich an der Steile des Schlosses ein seichtes Grüb( ben,

während die andern weder Grübciien noch Zahn besitzen. Beiderseits

des Schlosses ist ein Seitenzahn. Da« randliche Band liegt in einer

• ) Vom Schi otheim zitirt darin S o 1 rn i t c k cI i I ii v i ii 1 i k p. 180; T r I I i ii I I '' » I ar

trusj). 18(i; T. c 1 o ii g at ii k ili.; V p ii ii I i t e s a |> v > "^ '"'''" '' !' ''-'^ • ^- ''""

I c al i foriiiiü |>. 1!'9; Cliaiiiilcs am c p k p. iVl etc.; (loch k.uini eine, aii»li hl

aiidciii Gebirge -Öflilchlcii Ix'Uaiiiiti; Art. Br.
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Vertiefun{> des Sclilossrandcs. Die zusanimcnliegciulen Klappen Ki'nd

nicht klaffend. Da ich diese Bivalve, von der ich Ihnen Zeichnungen bei-

lege, unter kein bekanntes Geschlecht bringen kann, so bezeichne ich

sie mit dem Namen Thalassides Co b u rge n sis. Sollten Sic solciic

aber unter ein schon bekanntes Genus unterbringen können, oder eine

passendere Bezeichnung für sie finden, so würde mich es sehr freuen*)»

In den von mir aufgefundenen Lias-Mergeln des Kohiiryischen habe

ich bis jetzt Amraoniten, Belemnitcn, Patellen, Pecten para-

doxus und Posidonia gesehen, wie sie sich in der Banzer Gegend

finden. Auch der Stinkkalk mit Monotis sub striata kommt in Ko-

bury vor.

Dr. Berger.

Göppingen, 22. Novbr. 1832.

Ich bearbeite diesen Winter eine Beschreibung unserer Belem-

niten, und habe desshalb bereits einen Zeichner aus München bei mir,

der sie naturgetreu abbildet. Wenn sie gleich in dem ZiEXKN'schen

Werke bereits grossentheils enthalten sind, so genügen doch die beigefüg-

ten Beschreibungen nicht, und ausserdem besitze ich meiirerc neue;

die auch bei Blainville, Voltz u. s. w. nicht vorkommen "•'). Ich kenne

bereits 84 Arten, und glaube deren Bestimmung durch ihre Zusammen-

fassung in ein Heft, durch vollständige Beschreibungen und besseie

Klassifikation für die Zukunft zu erleichtern.

Dr. Hartmann,

*> Nach der äusseren Form ii lieiiion diese Miitciieln zu zwei Aiteu gehörig, wovon

die eine das Scliloss in der Mitte, die andre nui Ende (wie Donax) des obere«

Randes hat. Das Grübchen am ScIiloKse ist ohne scliarfen Uniiiss, so dass es

daraus und nacli dem Mangel der .Schlosszähnc scheint, die g.-in/e Schloss-Gegend

sey durch Verwitlerung obsolet geworden und dieser Zustand bei den Exemplaren

ohne Orübclien nocli weiter gediehen. Ich wage datier keine nähere Bestimmung

auszusprechen. Br.

**) Ich habe bereits durch Hrn. Rr. Ai. Brai .« einige RUtr neue Arten aus Jflirt-

UmhtTs erlialten. Bb.
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Auszug e.

I. Mineralogie, Krystallograplilej Miiieralcliemie.

Vorkommen natürlicher Glätte in Mexiko , (von Gkroi.t,

Karstens Archiv für Min, IV, 564 ff.) Das Mineral, von der ki'instliclicn

Glätte, wie solche aus den Treiböfen gewonnen wird, in nichts ver-

schieden, findet sich, in ziemlich bedeutenden Theilen, in den Schluchten

der erlosclienen Vulkane Popocatepetl und Iztaccituatl vor. Über die

Art des Vorkommens weiss man bis jetzt nichts Näheres.

JoHNSTON zcrlej>tc ein Kalk- und Bleioxyd-Karb onat aus einer

der verlassenen Gruben von ^ya)dockhead. Die Substanz kommt derb

und in Rhomboedern vor, deren Flächen zugerundet sind, um genauere

Messungen zuzulassen, jedoch steht der von Brewstpu gefundene Win-

kel. 104" 53.V, dem des kohlensauren Kalkes selir nahe. Ritzbar durch

It^ländisclien Kalkspath; spez. Schw. ^^ 2,824. Resultat der Analyse:

Kohlensaurer Kalk 92,2

Kohlensaures Bleioxyd 7,8

Eisen, eine Spur.

100,0

Sonacli sind kohlensaurer Kalk und kohlensaures Blei isomorph,

wie solciies bereits Mitschermch hinsichtlich des kohlensauren Bleies

und des Arragons dargethan hatte. Das Mineral von Wanlvckln'ud

erhielt den Namen Plumbo-Calcit (Brewstkk Edinh, Jour. uf iSc.

Jan. 1832 ; p. 79 etc.).

Der Akad. der Wissenscli. zu Paris wurde in ilner Sitzung vom 7.

Novbr. 1831 ein Smaragd von Riescn-Grüsse vorgelegt. Er stammt

aus der Grube von Miizu , 30 Meilen gegen N. von Jtoi/ota. Der be-

fragte Krystall, eine sechsseitige Säule, hat 46 Millimeter Durchmesser

und nnjicluiir 50 Miil. Höhe.



Stromi-vkr fand neuerding» Molybdän und Kupfer in einci

Mc te or-E i .sei» auf.

Fh. von Kobei-L zerlegte ein IM a g- n e t - E i s e n c rz i'on Arendul.

Das Resultat war :

Eisenoxyd 73.84

Eisenoxydul 21,48

Manganoxydul 2,00

Kieselerde 2,68

100,00

(Schweiccer-Skidel, n. Jalnb. d. Clieni. 1832. 8. Heft. S. 429. ff.).

Nach des Grafen Troixe - Wachtmeistek's Zerlegung enthalt da;«

blaue krystallisirte arseniksaure Kuj)feroxyd aus Cur/iwall,

das sogenannte Linsenerz:
Wasser 22,24

Kupferoxyd 35,19

Tlionerdc 8,03

Eisenoxyd 3,41

Arseniksäurc 20,79

Phosphorsäure 3,61

Kieselsäure 4,04

Silikat, Kieselsäure u.Quarz 2,95

100,26

(K. Vet. Acrtil. Handh. 1832, und daraus in Püggekdorffs Ann. der

Phys. 1832, 6. St. S. 305 IT.)

Der Diaspor findet sich, nach K. G. Fiedler (Pogcendokff a. a. O.

S. 322 ff.) in Marniorbrüchen , einige Werste von Kosoihrod in Ural.

Er kommt auf einer dürren Kluft vor, welche schlackigen Brunn-Eisen-

stein, ein Chlorit-ähnliches Mineral und Glimmer führt. iVach \ Lachtcr

Teufe wird der kleine Gang 1^^ Zoll mächtig, streicht h. 9, fällt unter

76" in W., und besteht fast ganz aus Diaspor. Bei 1^ L. Teufe nimmt

der Gang bis zu 4 Zoll an Mächtigkeit zu, jedoch nur auf etwa ^ L. Erlan-

gung, er spitzt sich sodann von beiden Seiten zu einer beinahe dürren

Kluft aus. Ausser diesem Gange kommen noch einige Adern vor, deren

eine krystallinisch-zartblättrigen Diaspor enthält.

Den Pyrophyllit fand Fiedler (a. a. O. S. ."528 i(.) \m Rcresows-

hisclien Berg-Revier, am Wege nach der alten Bla(/odadskoi-iir\jhc.
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Hess hat nacIiKowicscn , dass das Mineral, wclclics im Ural aiii

dm Poi.iKR'schcn Giiteni , in der Gegend von Jlissersk voikoinnit und

dem Diojjfas beifre/.ählt worden war, keineswegs daliin gehört, son-

dern wainsilieinlich als eine Abändernng des Granats anzuseilen ist.

Es lindet sicli in sehr kleinen Rauten-Dodekaedern. Seine Farbe steht dem
Grün der schönsten Smaragde ganz naiie. Vor dem Löthrohr bleibt

demselben die Farbe : auch in Absicht auf Durchsciieinheit zeigt es sich

unverändert. Es ist härter als Granat und kommt mit chromsaurem Eisen

vor. Hess sehlägt für die Substanz den Namen Ouvarovit vor (zn

Ehren des Präsidenten der K. Akad. d. Wissenschaften). Bis jetzt kennt

man davon nur drei Exemplare. (Joiirn. de üt. Petersboitrg 1832 ; Nr. 32.;

E. Hoffmann untersuchte die in der Nator vorkommenden Verbindun-

gen des Arseniks mit Metallen. Seine Analysen ergeben folgende

Resultate:

1. Arsenikeisen (axotomer Arsenikkies, Mohs, Arscnikalkies,

Weiss) vom Beichenstein in Schlesien

:

Schwefel 1,94

Arsenik 65,99

Eisen 28,06

Serpentin (Bergart) .... 2,17

~98,16~

2. Arsenikeisen von Sladmiy.

Schwefel 5,20

Arsenik 60,41

Eisen 13,49

Nickel 13,37

Kobalt 5,10

97, 57

3. Arseniknickel*) von Schneeberg:

Schwefel 0,14

Kupfer 0,50

Wismuth 2,19

Arsenik 71,30

Nickel 28,14

102,27

Drr \>rfaRKcr brprrift jrdocli inilcr dieser Benennung nicht (|pn Kupfcrniekel. »oh-

tlrrneiiirciprnfhiiinliihcSiilistanz. welche er auf folgemlo Weise cliar.iKtriikirt: «Irrh :

tinnnreifli ; nirtnllisi h plaii/.rnd ; nnich uiiplirii: mit der AumeiifliitUe mit «itirut

erdigen Überzug« von artrniksnurcm Nickel bedeckt.
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4. Grauer Spcislcobalt von Schiwebery

:

Schwefel 0,66

Kupfer 1,39

WiKiiiutli O.Ol

Arsenik 70,37

Eisen 11,71

Nickel 1,79

Kobalt 13,95

99,88

5. Arscniknickel aus der Grube Hasselftäiie bei Tanne aiu

Harze '')

Schwefel 11,05

Arsenik 53.60

Kiscn 3. '29

jViekel 30,0*2

Kobalt 0,56

98,52

(PocGENDORFF, Ann. d. Phys. 1832 ; IS'o. 7, S. 485 ff.)

Trommsdorff : c h c ni i s c Ii e U n t c r s u c. Ii u n {^ eines Kohlen*
lialtig;en Fossils vom Tliürincferwaldf. (Trommsd. Journal der
Pharmacie 1831. XXIII. 5S — 61.) Beim Dorf Schmiedefild un-

fern Wallndorf üudet .sich ein schwarzes, schweres, dem Alaunstein

ähnliches, doch Scliwefelkies-freics Fossil, welches gepulvert eine gute

schwarze Erdfarbe liefert. Zerrieben wird es von kochender Salz.säure

und von Salpetersäure nicht angegriffen. In einer Glasröhre erhitzt

entwickelte sich nur etwas ganz reines, hygroscopisches Wasser. Im

offneu Platintiegcl anhaltend geglüht hinterliess es ein graulich weisses

Pulver. Die Zusammensetzung ist

:

Feuchtigkeit 0,060

Kohle 0,193

Kieselerde 0,588

Thonerdc 0,134

Eisenoxyd 0,020

Verlust 0,005

1,000

II. Geologie und Gcog:nosie.

Rob. W. Fox, über die angebliche Wärm e - Z un ahm e in den

Gruben durch Vordichtung der zum Wetterwechsel cinge-

) Jahrb. 1831 ; S. 294.



fiilirtcn Luft, und über «Ins U nuefjrVi n de te ciiiigpr andern
Ei n wpud u n g^PM g'efjen die Centr al- Wä rnie der Erde (l'hilos.

Mag. and Ann. IS31. N. S. IX. 94 — 9.S). Die Arlniter am Edinlninjh

Ilerivw Xo. 103 pg. 49 — 52. haben kür/.lich ihre Meinnufj dahin «••e-

juissert. dass sii ht'r die Ziinaliinc dei Wärme mit der Tiefe der Ber<'werke

von der Ziisaniniendriiekung der zum Wetterwechsel hineluffeleiteten Luft

herrühre; je grösser die Tiefe des Werkes, je stärker niitliin der Druik
der Luftsäule, und je schneller dabei der Wetterwechsel sey. desto mehr
M iirme müsse frei werden. Der Verf. aber j^laubt nicht, dass der zuiiohmende

Luftdruck in den tiefsten Werken von Curnwall nielir als hüchstens
r,o _ ßo Tcmperatur-Eiliühunc: hervorzubrino^cn p;enüj>end seye . voraus-

gesetzt dass von dieser höheren Temperatur nidits wieder entzoo-en

werde. Und doch fliessen in eiuio:en jener Werke Wa.<5serströme von 27"
— 32« C. d. i. um l?« — 22» wärmer als das mittlere Klima; und vom
Grunde der jPoW/c*'-Grube, welche 176 Klafter tief ist, werden tä"lich

fast 2,000.000 Galionen Wasser von 43** C. ausj^^epumpt. Oft sind diese

Wasser im Aus^enblicke, wo sie in die Grube fliessen, ebenso warm oder

wärmer, als die sie zunächst berührende Luft. — Auch scheint keine

Jahreszeit auf die Temperatur der tiefen Gruben eiuen Einfluss auszu-

üben, was sicher der Fall seyn würde , wenn ihre grössere Wärme eine

Folge des Druckes höherer Luftschichten wäre. — Die dortigen Werke
haben zahlreiche Wetterschächte , worin sich die Luft gewöhnlic h ohne
methanische ZS'achhülfe und in 3Ienge bewegt, hier auf- dort absteigend.

Stets ist die Temperatur der aufwärts zieiienden Ströme wärmer, als die

der abwärts gehenden , worin Wasser und Feuchtigkeit im Winter oft

weit hinab gefrieren. Man hat folgende Wärme-Verhältnisse kürzlich

beobachtet:

DulcoaUi : aufsteigende Wetter 60**, abstcig. 51°, gemessen 6' tief im Schacht.

Poldice — — 61<*, — 48", — 30' — — _
Tingtang Mine — — 5S*', — 42°, — 15' _

Die Wärme der untern Luftschichten ist es sogar, welche diesen

Wetterwechsel unterhält, und die von aussen nachdringende Luft bringt

mithin fortwährend Kälte, nicht Wärme hinunter. — Das von oben stets

einsickernde Wasser uuss, in sehr ungleichem Grade, die Temperatur der

Gruben auch vermindern. — Man hat sich aucli berufen auf die Tem-
peratur des Wassers in verlassenen Schachten, in welcher Beziehung- der
Verf. die Ergebnisse seiner früheren Beobaclitungen im Jahr 1827 in den
Curnwall Geological Society's Transactions IIL niedergelegt hat: und
sie ergaben in der That zwar nur eine Temperatur von 10.5" bis 14" C. zu-

nächst den Schacht-Öifnungen, und oft ziemlich verschieden in verscliiedciien

Schächten derselben Grube, so dass sich die Temperatur dieser Wasser nur
O" — 4" über die dortig mittlere Luft-Temperatur erliob. Aber ohne allen

Zweifel war liier in iNIasse von oben eingedrungenes Regen- und anderes Ta-
ge-Wasser vorhanden, das sich theilweise schon durch mehrere Gruben-Arme
hindurch gesenkt hatte, von sehr versrhiedenartiuen Wärmeleitern um-
geben war. und in welchem sich, wie überall, deren Wäinie in horizou-
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talpr Riclitimg IiOrlist unvollkommni initthriltc. — Wenn die Temperatur

des Areei\vasser.s nach der Tiefe ulmiinint, so liat diess seinen Grund

darin, dass die Stoffe, welche den Sceprund bilden, feste Fels-Schicliten

wnd schh'dite Wärmeleiter, iinmü^lich so schnell und so viel Wärme zu-

führen können, als das Wasser, dessen erwärmte Si:hicliten beständig

aufsteigen, und durch Strömungen und Fluth beständig bewegt wird, solche

liinwegnimmt. — Auch hat man die Kälte an den Polen angeführt, die

dem Mittelpunkte der Erde doch um 12 Engl. Meilen näher seyen. Und

docli verträgt sich Schnee und Eis an den Polen, wo die äussere Wärme
fehlt, mit der innern Erdwürme, von deren Sitze sehr schlecht leitende

Medien sie isoliren. Die gleicliwarmen Erd-Scliiciiten legen sich nicht

gleiclimässig um den Mittelpunkt, sondern fügen sich in gewisser Weise

nach den Unebenheiten der Oberfläche, so dass Berge an ihrer Oberfläche

kalt, und im Innern in gleichem iViveau warm sind. In Dunstform wird

das Wasser von dem wärmern Innern der Berge und Hügel fortgetrieben,

bis es sicii näher an den kalten Oberflächen tropfliar niederschlägt und zn

Quellen sammelt: und es scheint, dass die innere Erdwärmc sich mehr

durch diesen warmen Wassertheile nach der Oberfläche fortpflanzt, als durch

das unmittelbare Leitungs-Verniögcn der Fels-Schichten.

Hanstekn über die magnetische Intensität der Erdkugel
(Astronom. Nachricht. Nro. 209. = Bibl. univers., Scienc. arts. 1832.

XXLI. 113— 127.) Die magnetische Intensität der Erdkugel, an jedem Orte

gefolgert aus der Anzahl horizontaler wie vertikaler Schwingungen der

für jeden von beiden Zwecken eigens konstruirfen Magnetnadel, erreicht

nach dcu einen wie nach den andern in jeder Hemisphäre an zwei-

erlei Orten ihr Maximum, an denselben Orten nämlich, nach welchen

auch die Richtungen der horizontalen Nadel von allen Seiten her kon-

vcrgircn. Es sind diess die Pole der zwei magnetischen Erdachsen,

welche jedocii bei ihrer sehr nördlichen oder südlichen Lage noch nicht

völlig von mit guten Instrumenten verseiienen Beobachtern erreicht wer-

den konnten. Die isodynamischen Linien des Erd-Magnetismus müssen

daher die Parallelkreise viermal durchsclnieiden , weil letztere sich nur

um einen Pul in jeder Halbkugel ziehen. So rrreiclit die intensivcste der

isodynamischen Linien (m; 1,8) bei New-York in 300" O. L. von Ferro

ihren südlichsten Punkt im 40° N. Br., während ihr zweiter südlichster

Punkt etwa in den 125° O. L. und dem 65** N. B. in Sibirien fallen

würde. lu der südlichen Hemispiiäre hat die isodynamische von 1,6

ihre nördlichsten Punkte in den 180 und 290 Meridian mit 42« und 55»

S. B. erreicht. Die Pole der stärkeren magnetischen Achse würden

daher etwa nördlicii der Mitte Nordamerika's und südöstlich von Neu-

bolland, die der schwächeren in die Mitte des Nordrandes von Sibirien

und südwestlich von der Südspitze Amerika's fallen; aber beide sind

in ein»r rotirenden Bewegung begriffen, so d.iss die zwei nördlichen
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Pole von W. nach O. auf tlcr cinon , u üiirciul dio zwei fliidliilicn auf

«Icr ••iit>;pnouj;t'set/,U'« Seite, vorn'itken, und daher in dieser Richtun|^

die niai;n(;tis(Iie Intensität zu- und abnchnn'u niaclicn. Diese Vorrückung

beträfet über je 30" — 60» von» Jahre 1500 bis IH30. Der ungleiclie

Abstand beider Pole vom Erdpol und die ungh'iciu' Intensität derselben

erklärt die unrcgelmässige Krümmung' der isonia'>;netischen Linien, deren

Intensität nächst dem Aequator bis auf 0,9 herabsinkt, und ihre grösste

Tiefe etwas unterhalb des Aequators im 45. Meridian , der dureh die

iMitte Afrika's p:eht , erreicht. V^l. die frühere Scitrift von IIanstlkn

Vl-ntersuchunj^en über den Erdmagnetismus).

W. J. GiRARDiN stellte Einreden auf gegen H. Davv's Meinung in

Betrett' der vulkanischen Phänomene. — Ist es in der That erwiesen,

dass das Meer in Verbindung steht mit den Heerden der Vulkane?

Geologen der verschiedensten Zeiten legten grosses Gewicht auf den

Umstand, dass die Feuerberge in der Nähe des Meeres, oder auf Inseln

sich befinden. Es ist nicht leicht, einen genügenden Grund für diese

Tiiatsache anzugeben, noch schwieriger aber wird die Erklärung der Art

und Weise, wie jene Verbindung Statt haben soll. Man hat allen Grund

zu glauben, dass die Einseiliungon vom Meere bewirkt sich nur auf

geringe Weite landeinwärts erstrecken; im Allgemeinen wurden in die-

ser Beziehung manche übertiiebene Äusserungen dargelegt. Wollte man
auch einräumen , dass die Verbindung der Meereswasser mit Vulkanen

einst die Ursache ihrer Eruptionen gewesen wäre, wie sollte sich der

gegenwärtige ruiiige Zustand einiger derselben erklären lassen , obwohl

die Umstände die nämlichen geblieben. Ischia , Procida und die Pon7,a-

Iiiseln liegen noch stets in der Mitte der Meeres-Wasser; der Fuss der

Kratere von Averno, Gauro, Astroin u. s. w. wird fortdauernd von den

Wogen bespült; allein keine jener Stellen zeigt irgend eine Spur von

Thätigkeit. Wollte man annclimen, die unterirdischen Kanäle, wodurch

die Wasser sidi in die vulkanischen Abgründe liincin gezogen, seyen nun-

mehr geschlossen, oder die an diesen verschiedenen Ortlichkeiten vorhan-

den geuesenci) Massen alkalinis;'her und erdiger IVIetalle wären erschöpft ?

Solche Behauptungen dürften sehr unwalirscheinlich seyn. Überdiess

liegen viele Vulkane im Innern der Festlande. Wie sollte man sich die

Verbindung bei einer Entfernung von mehr als 40 Meilen erklären kön-

nen? Allerdings iverden die Meereswasser ersetzt durch grosse unter-

irdische Seen, deren Gegenwart sich darthut, durch ungeheure Schlamm-

Ausbrüche , durcli t'berschwemmungen , besonders aber durch die be-

kannten Ausschleuderungcn von Fischen. Manche Tiiatsachen beweisen

indessen, dass solche Sce'n gar keine Verbindung mit dem vulkanischen

Heerde selbst haben. Der Zustand , in welchem die Fische gefunden

werden, «pricfit gegen stattgehabte feurige Einwirkung. Das gleich-

zeitig mit ausgeschleuderte Wasser ist gewöhnlich knll. — Sehr tvahr-
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sclicinlicli beruhet dalier die Verbiiidimp^ desMecrcj« sowolil als jene vun

iintcrirdisclicn Sce'n mit den Hccrdeii der Vulkane auf blosser Eiul)il-

dun<2;. Wollte inaii jedoch auch einen Kokluii Zusamnienliaiig zu;;eben,

so würde die Erklärung mancher Thatsacheii noch immer sehr schuierig

bleiben. Eine der wichtigsten Folgen vom Einwirken des Wassers auf

die Metalle der Alkalien und der Erden würde die Erzeugung einer

Ungeheuern Menge Wa.sscrstoffgas scyn. Daran miissten sich durch Ver-

brennung des Gases beim Luftzutritte ungeheure Enlwickelungcn was-

serigen Dampfes reihen, die aus dem Krater Statt hätte. Grosse Men-

gen solcher Dämpfe werden bei allen Eru])tioncn bemerkt. Allein nicht

leicht wäre nun zu begreifen, dass das gesammte frei gewordene Was-

serstoflF-Gas verbrennen würde : denn so geräumig auch die von D^ivy

unter den Feuerbergen angenommenen Weitungen scyn mögen , so ist

dennoch mehr ahs ^^ ahrschcinlich, dass daselbst keine sc gewaltige Luft-

masse vorhanden sev. als nothwendig, um die Vei brennung jener Unge-

heuern IMenge von Wasserstoff zu bewirken. ISimmt man auch an, beide

Luftarten hätten im gehörigen Verhältnisse sich zusammen gefunden, so

ist es undenkbar, dass nicht ein Theii des Hydrogens der Entzündung

entgangen wäre ; denn die wässerigen Dämpfe , die sauern Gase und

dis salzigen Sublimationen, welche sich gleichzeitig bilden , müssten

einen Thcil jener Luftart hinwegführen. Demnach wäre man berechtigt,

unter den Luft-formigen Erzeugnissen, den Kratern entweichend, eine

grosse Menge von Hydrogen zu erwarten. Allein die Erfahrung hat

ergeben , dass die Entwicklung von solchem Gas bei Eruptionen nur

sparsam Statt hat. Sonach könnte man vcrmuthen, dass dasselbe, in dem Au-

genblicke, wo es den vulkanischen Höhlungen entweichen will, sicli mit irgend

einem andern brennenden Kür],(i- verbinde. Von allen bekannten Ilydrogen-

Verbindungen wurden bis jetzt keine anderen bemerkt, als ammoniakali-

sche Salze, hin und wieder geschwefeltes Wasserstoff-Gas und, als zer-

tigc Erscheinung, Hydrochlor-Säure. Die ammoniakalischen Salze, deren

Basis aus der Verbindung des Hydrogens mit dem Stickstoff der zer-

.sctzten Luft sich ableiten lässt, so wie das geschwefelte Wasserstoff-

Gas sind in zu geringer Menge vorhanden , um auf eine grosse Hydro-

gen-Absorption durch solche Verbindungen rechnen zu können. Die

grösstc Hydrogen-Menge würde sich mit Chlor verbinden , und sodann

müsstc man voraussetzen, dass die Bletallc im Erd-Innern sich theilweise

als Chlor-Metalle befunden, wie dieses auch von einigen Chemikern be-

hauptet worden. Im ersten Falle müsste, nach dieser Annahme die Menge

erzeugter Hydro-Chlorsäure sehr beträchtlich seyn. Solches hat jedoch nicht

Statt. Alle Naturforscher, welche die Phänomc der Vulkane an Ort und

Stelle beobachteten, haben die Überzeugung erlangt, dass im Augenblick

der Eruption die besagte Säure erzeugt worden : allein keiner hat be-

hauptet, dass dieselbe in so ausserordentlicher Menge gebildet worden.

In der Nähe thätiger Kratere findet man Chlor-Metalle in grosser Menge.

Solche Verbindungen bestanden keineswegs vor der Eruption, sie bilden

sich vielmehr gleichsam unter den Augen des Beobachters . durch das
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Eiinviikoii frei wcnU'iidor Ilydro-Clilorsäurc auf vulkanisches Gestein.

Allel iliiii;s iiat Davv nac!ig;e\vie.sen , das.s die aus flüssijjer Lava sich

entwickelnden weissen Dämpfe zum grossem Tiicilc aus Chlor-Natrium
und etwas Chlor-Kalium und Eisen bestehen: allein die Menge sol-

cher sal zsauren Verbindungen ist so gering im Vcrliältnisse zur Masse
ausgeschleuderter Materialien, dass man niciit wohl annelnuen kann, es

wäre dieselbe in grosser Quantität im Innern der Feuerberge vorhanden

gewesen, tlberdiess miissten sie zum grossem Theil die Lava-Substanz

ausmachen: allein mau trift't jene Stoße nur in Spuren. Sonach scheint

dem Wasser nicht der Anthcil bei vulkanischer Reaktion zu gebühren,

welchen ihm Davv zuschreibt. — Eine andre Folge der Theorie des Eng-
lischen Chemikers wäre , dass die Innern Thcile der Erdkugel eine sehr

geringe Eigenschwere hätten, da erdige und alkalinisciie Metalle gewöhn-
lich leiciiter als Wasser sind. Eine solche Annahme aber steht im Wi-

derspruche mit allen Meinungen und Versuchen bewährter Natuiforscher,

denen zu Folge die Bestandtiieile des Erd- Innern grössere Dichtheit

haben sollen, als alle erdige und steinige Substanzen der Oberfläche. —
Davys geistreiclie Tiieorie dürfte demnach ungenügend seyn, die vulka-

nischen Erscheinungen zu erklären. Weit genügender ist die Hypothese,

welche ein Zentral -Feuer annimmt, und Davy selbst hat ihr grosse

Wahrscheinlichkeit zugestanden. (Jameso^, pliil, Journ. April . . . July,

1830. P, 136 etc.)

A. V. Stkombeck : GeognostischeEcmerkungen über den
Kahlen Benj bei Echte im Hannoverschen, an der Strasse von
Göttinyen nach Bruunschweig. (Karst. Archiv für Mineral. 1832.

IV. 395 — 410). St. hat diesen Punkt im Herbst 1831 mit L. v. Buch
besucht. Schroffe Felswände und grosse Steinbrüche erleichtern die

Beobaclitung. Jurakalk und Dolomit setzen den Berg zusammen. Der
Jurakalk, an der NO.-Seite des Berges anstellend, ist hell, feinkörnig,

erdig im Bruch , auch in Mergel übergehend , zuweilen mit oolithischer

Anlage, in Schichten gesondert, welche ein oder mehrere Fuss mächtig,

unter X 30" — 40*> NW. einfallen. Er ist reich an organischen Resten,

häufig Steinkerne. Es sind 1) Knochen , vielleicht von Schildkröten.

2) Krustenthiere, vielleicht zu Astacus gehörig, an Solenhufen erin-

nernd. 3; Konchylien. Nerinea- Kerne : thurniformig, von 3" Höhe
auf 8'" untrer Dicke nn't 10 Umgängen, die Umgänge aussen mit 1,

innen mit '2 Rinnen, die Schaale aussen glatt, ohne Höckerchen, in der

Mitte der Umgänge etwas eingedrückt, diese durch eine kleine Rinne

von einander getrennt; sehr häufig. — Turbo oder Trochus, etwa»

stumpfer als jene, haulig. — Pscr o cer a Oceani D"Okb. (Strom-
bus Oc. Bronon.). Der letzte Umgang hat 3"einfache und 1 doppelte Quccr-

Rippen, also mit einer einfachen Rippe melir, als bei Bno>f;MART's Exem-
plar, das aber nicht gut criialten gewesen zu scyn Ndwiiit. Schlot-

Jahrgang 1833. 6
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heim's Strombus den tir ulatiis ist wolil nur ein abnjcricbcnos Exem-

plar derselben Art, und diirffe wolil srliwi-rliLb aus der, von ilini ange-

riebenen Fundstelle „Fraiikcn/utiisen , in Muschelkalk" lierstanunen. —
Donacites Saussuri Biiong., kleiner; liiiulig. — Donacitcs Al-

duini Brong. die Querstreifen dem Sclilossrandc fast parallel; bäulig.

— Cardium (Pbolad oin y a) Profei Bkoncn. Kerne, niclit häufig, ^

grösser als bei Brongmaht. — Melania Headdington ensis Sow.

selten, in Abdrücken. — Anipu Ilaria gigas nov. s p. ziemlich häu-

fig, bis 6" Rhein, hoch und 4.\" breit, fast kugelig mit 4 ziemlich kon-

vexen Umgängen, deren letzterer doppelt so hoch als alle andere ist, glatt

;

der rechte Mundsaum oben reciitwinkelig anschliessend, doch ohne ver-

tiefte Naht; Nabel bedeckt? — Ampullaria, nur 2" hoch, unvollkom-

men. — Modiola aequi plicata nov. spec, der M. aequipli-

cata Sow. äimlich, doch etwas breiter da wo das Schlo.ss endigt, bis

zur entgegengesetzten Seite , und gleichförmig gestreift auf beiden Sei-

ten des Grahtes, der von den Buckeln schief über die Klappen aieht.

Länge: grösste Breite in der Mitte: grösster Abstand der Klappen in

der Mitte des Grathes bis =" 30'" : 13'" : 13'". — Per na qua-

drata var. Phil.: länglich, Länge: Breite ^= 20'" :
13"' — Inoce-

ramus mytiloides? Sow. nur einmal gefunden. — Gervillia, sehr

gewölbter Kern. — Pecten: ganz glatt, ungleich klappig,? gleichsei-

ti"", schlecht erhalten, obschon seiir häufig. — Diese Veisfeiiierungen

entsprechen ganz dem obern Theile der Juraformation: nämlich den obcrn

Schiciiteii des Coral rag, dem Kimmeridge clay und dem PorUandstone

"emeinsain, obschon Hoffmann auf seiner Karte hier Muschelkalk ange-

geben hat. Zwischen Echte und Cairfeld her schiesst Thon mit oolithi-

schem Eisenstein voll cliarackteristischer Versteinerungen des oberen

Lias , welche Hoffmams der Lias-Formation , Kkfkrstein dem untern

Eiscnoolith zugeschrieben, unter diese Formation ein.

Geht man im Streichen des Kahlcn-Bt'ryes wxiA seiner Kalkschichten wei-

ter gegen Doqernde, so kömmt man schon einige Schritte vom Kalke ent-

fernt an scliroffe kahle Felsen aus Dolomit , der nur senkrecht an erste-

rem absetzen kann, und, da er bis \\M\^K(^UelV(^sse7' und weiter anhält,

nicht als stockartig eingeschobene Masse angesehen werden darf. Er ist

weisslich grau, aussen schmutzig, rauh, fest bis lose , aus lauter zerfal-

lenden Rhomboederchen zusammengesetzt , in der Nähe des Kalkes voll

fast cylindrischer Höhlungen , die mit Rhomboederchen überkleidet sind,

und bei genauerer Untersuchung von den hierselbst mit dem Kern ver-

schwundenen Nerineen heniiliren. Andre Hilliiuiigen entsprechen den

iibri"en der oben erwähnten Veisfeinerungen, werden jedoch alle um so

undeutlicher, je weiter man sich im Dolomite vom Kalkstein entfernt

In einiger Entfernung von der Felswand stehend
,
gewahrt man ausser

deren chfirakteristischen senkrechten Zerklüftung noch eine Anlage zur

Schichtung, vollkommen mit dem Streichen und Fallen, wie beim Kalk-

steine, welche in Verbindung mit ersterer das Brechen des Dolomites in

Quadern sehr erleichtert, sich aber von der Grenze weg immer mehr
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verliert. — Auf wclclu- Weise jedocli liier die l^in;iii(lenin5 des Kalke»

in Dolomit Statt {^eruiideii Iiabeii iiiö<ife, dainber l)ietet die Lokalität

keine Audeutimscn.

Ti'RNBUiJ. Chrjstie Über gewisse jüngere Ablagerungen in

Sizilien, und die Ersebeinungen , welclie mit ilireni Austeigen ver-

bunden sind. (James. N. Ediiih. phil. Jouru. Nr. XXllI. 1832. p. 1 —
30. TIk I. II. Ann. d. scieiices. lutt. 1832. XXV. 164 — 20,S. P/iilua.

miif/at. u. Aniutls 1831. X. 433 — 437). Auf seinem Wege von Palermo

längs der TSordküste bei Tiisa, dann durcbs Innre über Mistretta, Ai-

cosia, Castro Giovanni nacb Catania und Cap Passero wurden vom
Verf. beobachtet: 1. Ein Sandstein, älter als Jurakalk, mit einigen

untergeordneten Kalk-Sriiicbtcn „bildet liauptsäcblicb die böhcre Mitte

der Insel. — 2. Tlieils ein steil gesebiciiteter Talkerde-baltiger Kalk-

stein, tbeils ein ungescliicbtetcr , zerklüfteter Dolomit, dessen Klüfte

durcb Wirkung des Wassers oft zu grosseru erweitert worden, zweifels-

obne der Jura-Formation glcicbstebcnd, ist hauptsäcblicb auf der NW.-
Etke der Insel verbreitet. — 3. Ein Nummu li t e n- und Hip pu ri t e n-

Kalk, wobl zur Grünsand- und Kreide-Formation geiiörig, mit soliligcr

Scliicbtung auf [?] Trapj)tuff und Basalt , bildet die südlichste Sjtitze,

Cap Passero und einige andere nahe Inselclien, wie delle Turrcnti etc.

— 4. Aelterer tboniger und mergeliger Ter tiärkalk. — 5. Ein beller

jüngerer Ter tiärkalk, nördlich und südlich von der Zeutral-Kette,

voll Konchylien , die grösstentheils noch im Mittclmeere leben, nament-

lich Cardium, Pectunculus, Area, aucli Echinus, Serpula und

Corallen. In der Ebene lagen diese Schiclitcn horizontal, 100' Iiöiici' im

f>/v<//s - Tiiale liegen .sie mit starkem Fallen auf Dolomit; auch so am

Cap delle Mandre. Südlich von der Zcntral-Kette ist ihre Lagerung

mehr gestört: sie sind einige tausend Fuss hoch über den Seespiegel

gehoben, und streichen der Haupt-Kette parallel. — 6. Ein noch jün-

geres Konglomerat, mit Trümmern tertiärer Gesteine, mit See-Kon-

cliylien von lauter noch im Mittelmeer lebenden Arten und durchbohrt

von Lithodomen , ündet sicii im Liuietns-'YhüXc. zwischen Palermo und

Catania und südlicii von Syracns. — 7. K n o ch e n br ecci e, gleich

alt mit vorigem, ist in Höhlen abgelagert, deren es bei Palermo mehrere

gibt. Die Grotta di San Ciro liegt 2 Meilen südöstlich von der Stadt

am Fuss des dolomitisciien Monte Grifone gleich über der Ebene ; zwei

andre sind im Belienti-BQr<i;ii . 4 Meilen westlich von der Stadt , mehr

als 300' über dem Meere, und 100' höiier als eistere. Die Breccie von

San Ciro beschränkt si( li nicht auf die Höiilc allein, sondern breitet sicIi

auch vor derselben 20' mächtig und mit Spuren von Schichtung auf

Tertiär-Schichten am Abhänge aus. Sie besteht aus Kalk-P«.ollstückcn,

etwas Thon-Zäment, und Knochen von Elepiiantcn, Hippopotamen, Hir-

schen und Hunden (nach CrviKu). Diese Breccie ist unter Wasser ab-
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gesetzt, und vor ihrer Emporlielnnij;' l;iiip;e von Wellen nberflulliet wor-

den, wie man erkennt, aus den stellenweise durch das Wasserspiel ab-

geglätteten [?], stellenweise von Lithodonien durchholirtcn Wänden der

Höhle. Nächst der Bay vun Syi'acus hat man kürzlich eine eben so

alte andre Knoehen-Breccie, 70 Fuss über dem Meeres-Spiegel in Hühlen

von tertiärem Gesteine entdeckt. Sic enthält Knoclien ausgestorbener

Thiere, Sec-Konchylien, ist äusserlich vom Wasser abgewaschen und in-

nerlich von Lithodonien durchbuhrt worden. Jene verschwundenen Säu-

gethicr-Arten haben also noch gelebt, nachdem die Bewohner des Mittel-

meeres schon die jetzigen gewesen , aber früher als ein grosser Theil

Siziliens aus dem Meere emporgestiegen ist. Bis zur Höhe der Höhlen

\ Oll Jieliemi ragen die tertiären Gesteine nicht hinan, und Höhlen sowohl

als Breccien verrathen keinen Meerischen Ursprung; sie geben daher

einen interessanten Masstal) zur Bestimmung der Höhe , in welche seit

jener Zeit die Insel hinaufgegangen ist. — 8. Di luvial-Bil düngen
nämlich theils ältere, im Sainlstein-Konglomerat von gleichem Alter mit

der Knoehen-Breccie, bis zu beträchtlichen Höhen hinanreichend, — theils

jüngere: Gerolle, Lehm u. s. w., nur in den Thälern vorkommend. —
So wäre die Periode der Emporhebung der Berge dieser Insel, wie

sie Ei-IE DE Beaumünt angenommen, bestätigt: sie ßllt nämlich, gleich

der der Alpen , womit die Haupt-Kette von Caff'ru Nuvu und Nicosiu

bis nach Mt^ssina parallel ist, nach der Bildung des Konglomerates oder

altern Diluvials.

F. HorFMANN über Knochen-B reccian in Sizilien (Karst.

Arch. 1831. HL 383 — 397). Greta nennt man in Sizilien Kalkbil-

dungen , welche reich an meist noch lebenden Scc-Konchylien, sehr aus-

gedehnt sind und weit in die Höhe reichen , ohne dass man die Ränder

des Beckens entdecken könnte, in dem sie abgesetzt seyn müssen. —
Sie gehören zu Desinoyers's quartiärer Formation und sind gleichzeitig mit

den dortigen Basalten. — Die mit den Basalten , welche jene Meeres-

Ablagerungen öfters durchbrochen und gehoben zu haben scheinen, in

Verbindung stehenden Tuffe bestehen aus vielen Kalk- und Basalt-Brocken

mit einem aschenfarbenen Zämcnte und sind sehr fest, so dass sie dem

römischen Peperino vergli«hen werden können. Sie bedecken, unterteufen,

iimschliessen den Basalt, wechsellagern mit ihm, oder werden umschlossen,

sind aber meistens sehr deutlich geschichtet , und reich an See-Konchy-

lien, deren Arten noch grösstentheils in den benachbarten Meeren leben,

und erinnern so an die Erscheinungen von Vul di iloiica''). Li diesem

) An letzterem Orte sind es nach unserer Meinung allere Tertiär-Schichten , welche

der B.xsalt durchbrochen, verworfen und auch im Gehalte etwas modificirt hat;

in Sizilien aber, nach den gesehenen Bruchstücken zu nrflieilen, hat er in Ähnli-

cher Art auf jüngere (Aequivalent der snbapenninischen) Fürmatiün gewirkt.

Dr.
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TiilVc mm koiiiinrn aucli KiiocIifii-BiTciicii-Ablaj^ciimjjfcn vor. So iimor-

lialb der Maiiorii von ^yrticii.s , au /.wcj Stellen. In einer der, im dor-

tiij^oii Kalkstein .so liäufijjeM Höhlen, Grotta saiita genannt, weil eine

Kapelle darin, 80' Fus.s über dem Bleere und 3 Mi^lien von der lieiiti<;en

Stadt , hat man im vorigen September beim Ausbrechen eines Grab-

pewüibes eine ansehnliehe K.noe]ien-Masse aus lockerer Erde ausj^ej^ra-

ben, die Stelle aber später wieder zu5>e\vorf'en. Der Putter Maria Lan-

DÜJ.IN0 NAVA hatte sich darüber Folgendes auff>,ezeichnet und mit Hand-

stücken belegt: Unter dem Pflaster und aufgeführten Schutte der Höhle

ist eine Schichte schwarzer Dammcrdc mit Stücken, wahrscheinlicii von

der Decke gefallenen, Stalaktiten und andere Steine, mit Schaalen von

llt'lix, und von Clausilia papillaris. Dann folgt eine ahnliche rölhliche

Scliichte. Darunter ein schmutziggrauer fast plastischer Thon mit häu-

figen Sandkörnern , und eine Schichte schwach erhärteten etwas eisen-

schüssigen Sandsteins, Giuggiulena genannt, beide zusammen 9'

mächtig und mit zeriiebcnen Muschelstücken von Dcntalium Ser-

rula und mikroscopischen Foram inifc r en. Ferner ein Lager stark

abgerollter Kalk-Geschiebe, theilweisc durch diese Thon-Masse mit Sand-

stein- und Muschel-Brocken verkittet. Der Haupt-Fundort der Knochen

war unregelmässig zerstreut in jener Meeresbildung , und nur einige

fanden sich in der darüber ruhenden Erdlage. Knochen von Hippopo-
tamus waren bei Weitem vorherrschend, Mamm uth- Zahne weniger,

Rhinozeros-Zähne selten und nur in der nach Catania gekommenen
Sendung zu finden; von Raubthieren keine Spur. Diese hochgelegene

Meeres-Schichte muss also sicher das Werk eines Diluvii scyn. — Eine

andere Fundstelle ist nahe beim dortigen Kapuziner-Kloster, den vorigen

ähnliche Ergebnisse liefernd. Durch eine 6' breite, 10' hohe oben offene

Spalte von 20 Schritten Länge gelangt man durch Kalk-Gebirge in eine

kleine Grotte. Seine Schichten sind wagerecht mit deutlichen Resten

von Pcctcn Jacobaeus, Austern und Cor allen, und in seinen

zahlreichen, durchaus uniegelmässigen Vertiefungen findet sich die Kno-

chcn-13ieccie als Ausfüllungs-Massc. Sie enthält meist scharf zerbrochene

Knochenstücke fest eingebacken in einem löcherigen, Travcrtin-ähnlichen,

harten und dichten Kalkstein, welcher mit dem vorigen fest verwachsen,

doch in Farbe und Gefüge deutlich verschieden ist , und in der Nähe
der kleineren Knochenstücke eine ungeheure Menge Koncliylien-Trümmer

enthält von ßuccinum reticulatnm, JJ. Ascanias, B. mutal>ilc,

B. inflatum, Turritel la tercbr a, Ccrithium radula? Conus
M e d i 1 e r a n e u m , Turbo c o c r u 1 e s c e n s , S e r p u I a g I o m c r a t a

,

und Dentalium cntalis, welche alle noch lebend vorkommen, nehst

Trochus, Echinus (^.U\ Unter den Knochen sind iiidess die Zähne

V(in II i ppopot amus allein deutlich zu nntei scheiden. Ahnlif h verhält

si( h die Knochen - Breccie am Ausgange ein»'r der scliüneu Grotten von

Pantalica bei üurtinu.
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Ge jjiios tjKcIie Bcnicrku M<^cn auf einer Pxeise von .1/«.?-

kau über den l'raL bis an die Ufer der Lena (A. Ekmann, Kak-

8tkn\s Archiv für Min. I. B., S. 435 ff.). Bei Monakuivo am rerlilen

OÄa-Ufcr bunter Sandstein wecliselnd mit Scliiiliten rotben und weissen

Mergels, und Iiäufifye Knollen krystallinisclien Gypses umscblicssend.

Die Formation erstreckt sicli bis ^ischni'i-Nowgorod und waiirsclieinlich

bis Kasan. Beim Tartarn-Flecken Ai'sk , weisser mer<^eligcr Kalk und

um Jaiifful, westwärts Malmitsch, Hügel aus einem mcbr oder weniger

festen Konglomerat, das aus Quarz-Kürnclien und Glimmer-Schuppen

besteht und Magneteisen-Theile eingesprengt entliült. In der Ebene

um Mnlmusch in Ilornstein verwandelte Dicotylodenen-Stämme in Gc-

röH-Schichton von Horn-Quarz (?), Kieselschiefer und gemeinem Quarz.

Bei Ochanok bilden diese Geröll-Lager noch das Bedeckende, um Perm
aber tritt Aveisser Sandstein sehr mächtig auf, in welchem die Grube

Atschinsk eine bauwürdige Schicht, imprägnirt mit grünem und blauem

kohlensaurem Kupfer und mit erdigem Roth-Kupfererz, aufgeschlossen

hat. Zwischen Perm und Kiiuyiir bei Krilosowski , dichter Gyps in

steilen Felsen, aufweichen poröser Kalk (Dolomit?) folgt. Unfern Kir-

yischansk erreicht er das Ubergangs-Gebirge, Kalk von Roth-Eisenstein-

Giingen durchsetzt. Gribowskoje ist die Asiatische Grenz-Station. Hau-

fen von granitischen Blöcken verkündigen das Ur- Gebirge. So langsam

man, von W. her, in jüngere Felsarten zum Granit gelangte, so schnell

sinkt der Ural gegen O. Auf ungleich steilerm Abiiang steigt man über

Granit und Chlorit-Schiefer nach Ekatarinenhurg hinab. Der Chlorit-

Schiefer streicht St. 12. und fällt steil gegen W. In 30 — 40 Wersten

Entfernung von der Stadt verschwindet jede Spur anstehenden Gesteines ;

bis Toholsk Lehm-Schichten von unbekannter Mächtigkeit. Die Chlorit-

Schüppchen in diesem Lehm und mehr noch die, mit der Entfernung

vom Ural abnehmenden Waschgold-Spuren zeugen dafür, dass zerriebe-

ner Chlorit-Schiefer des Urals nach O. geschwemmt worden. Längs

de« Irtisch und Oft, von Toholsk bis Obdorsk Chlorit-Lchm-Hügel ohne

Spur von Quarz-Sand. Im W. von Obdorsk erheben sich plötzlich steil

aufsteigende Grünstein-Felscn. Weiter herrscht Chlorit-Schiefer.

Der Clilorit-Schiefer, auf welchem Ekatharinenbiirg steht, wird fast

überall von Quarz-Gängen durchsetzt. Sein Ausgehendes ist stark ver-

wittert, so dass eine Schicht von Schiefer-Trümmern mit Quarzstücken,

oft auch mit Serpentin-artigen Gesteinen die Oberfläche bedeckt. Aus

dieser verwitterten Schicht wird das Gold ausgewaschen. Im N. der

Hütten -Gebäude von Neiriansk steile Serpentin- und Talk- Schiefer-

Felsen häufig durchzogen von Asbest.. Bei Nischne-Tagilsk die nämli-

chen Gesteine und in ihnen ein mächtiges Magneteisen-Storkwerk, auf

dessen Grenze ein höchst weiches verwittertes Talk -Gestein als Lager

auftritt, das sehr reich an Malachit, Kupferlasur und Ziegelerz ist. —
Von Tagihk führt ein Weg gegen W. gerade auf den Rücken des Urals.

Bei der Eisenhütte Ts^'A^th« Grünstein insdnoffen Wänden, die östliche

Grenze des Gebirgs-Zuges gegen das flachere Land bildend. Nach 10 —
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12 Wersten cireidit man die Wasserstlieidc des Urals iiiul f'leicli »acli

derselben, aber sclion am westlielien Gebii-;:;.s-Ahlianp;e, eine der erj>iebii?slen

riatin-Wast lic'i c-ieii, in deren INähc scliielci i^er Gninstein anstellt, jedix h nur

stellenweise zu Tai;- gellt, sondern meist von eiiK'r mäclitigcn Leiim-Stliielit

mit Grünstein - Broeken bedeckt ist. Man hat riatin-Stüeke mit Titan-

cisen verwachsen ausgewaschen. — Auf dem Wej^c nach Ktischwa steile

Ku|)|)cn dichten Griinsteins, in welchem auch der niächtif^e Gang auf-

hetzt, der den lilaffodat bildet, eine eben so hohe Kup|)c , wie die aus

Gninstein bestehende, und aus einer eigcntliümlichen Felsait /usam-

niengesetzt , fleischi othcr Feldspath mit Magneteisen in krystallinischeni

Gefiige veibunden. Auf dein Wege nach dem in NO. von Kuschwa
liegenden M'et'chotitrie , erreicht man, in 30 Wersten Entfernung, die

Eiscnbiitte Nishne Tvriiisk. Am östlichen Abhang allgemein verbreitete

Hornblende-Gesteine, anch Griinstein-Porphyr nnd Grauwackc treten auf.

Weiter östlich Granit. — Der Bogoslowsliische Bergbau wird im Über-

gangs-Gebirgc geführt. Traiisitionskalk (der angeblich als mächtiges

Lager im Grünstein sich finden soll) ist von Kupfergrün , Kupferglanz

und Roth-Kupfererz durchdrungen, auch Eisen- und Kupferkies mit

Blende kommen im Kalke vor und im letztern Fall macht dasselbe eine

besondere Schicht im Lager aus. Da wo dieses Lager den herrsciien-

den Kalkstein im Liegenden berührt, hat derselbe ein körniges Gefüge

und das Anschn vonUrkalk; das Hängende des Lagers bildet ein derbes

Granitgestein, stellenweise 12 Faden mächtig. — Die lieresowsker

Gruben liegen in einer Ebene, welche von Ekatharincnbury bis dahin

sich fast ohne Unterbrechung erstreckt. Chlorit- Schiefer umgibt den

Beresoivsker Distrikt , die Gruben aber bauen fast alle in weissem zcr-

rciblichem Talk- Schiefer, der eckige Quarz-Körner enthält und von vie-

len Adern und von Quarz - Gängen durchsetzt wird , in denen der gold-

haltige Braun-Eisenstein in Würfeln krystallisirt, oder fein verthcilt vor-

kommt. Man hat das Gestein B er e ei t genannt). Gediegen-Gold, Clironi-

blei u. s. w. finden sich hier ebenfalls. — — Jakutsk liegt auf einem,

hin und wieder Steinkohlen führenden , wagerecht geschichteten Sand-

stein. Die Angara aufwärts, unfern Listwinischna , ein höchst grobkör-

niges Konglomerat, Granit- und Porphyr-Gerölle durch einen granitischen

Teig gebunden Am östlichen Ufer des Jiaikalsees überall Granit. Bei

Katschuya wieder Sandstein, der ununterbrochen his Kirijisk sich findet.

Unter Ustkutsk entspringt eine Salzquelle und poröser Rauhkalk geht zu

Tage. Um Kirinsk Kalk, der unter rothem Sandstein liegt und, die

Lena abwärts, fast ausschliesslich die Ufer bildet. Wahrscheinlich ge-

hört dieser Kalk zur llbergangszeit. Nur selten führt er Versteinerun-

gen (Eiikriniten und Koiallitcn). Höhlen kommen darin vor; eine der

grössten ist bei Jerhinsk vorhanden. Bei Olekma bedecken Flötz-Gc-

bilde, Rauhkalk und Gyps, den l'bcrganskalk und bei Bulama setzt ein

mächtiger BasaKgang in denselben auf.
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Gleicli massiges in der Zusammensetzung der Jura-Be-

grenzung des grossen geologischen Beckens, in vvclcliem

London und Pai'is liegen. (E. de Bkaumont, Ann. des Sc. nat. Vol.

XVII. p. 254 etc.) Neuere Forschungen haben dargetlian, wie die ver-

schiedenen Glieder der oolithi.schen Reihe Englischer Gebiigsforsclier fast

nacli allen Einzelnheiten in dem Französischen Thcile des Jura-Gürtels

das grosse Becken, London und Paris umfassend , sich nachweisen las-

sen. Das Beständige dieser geognostischen Thatsachen in der ganzen

Erstreckung jenes weiten Umfangs ist ein zu wichtiges Resultat, als

dass man nicht alle Ausnahmen zu beachten hatte , welche in solclier

Bezieljung angegeben würden. Bonnard'") stellt als eine Schlussfolge,

welche vielleicht aus fernem Beobachtungen sich ergeben könnte, die

mögliche unmittelbare Überlagerung des Lias durch den Oxford-Tlion

auf. Der Verf. bezeichnet einige Ortlichkeiten, deren geognostisclie Be-

stimmung nothwendig Theilganzes einer umfassenden Betrachtung der

Gebirgs-Verhiiltnisse dieser Gegenden ausmachen nniss. Ein %veit er-

strecktes Kalk-Platcau zieht sich im innern Frankreich von Loiigwy

nacli Saint-Leyer sur Dhenne, und von den Ufern der Saöne, bei Grap,

bis zu denen der Cure, unfern Avallon. Dieses Plateau ist in seiner

ganzen Erstreckung sehr einförmig. Die Oberfläche lässt eine wenig

mächtige Lage röthlicher Erde wahrnehmen , untermengt mit kleinen

Rollstücken eines schiefrigen Kalkes, dessen meist erdiger Bruch häufig

kleine spiegelnde und oolithisclie Parthien aufzuweisen hat. Man könnte

glauben, die Ebene von Caen zu sehen, welche auf dem Polypiten-Kalke

{calcaire ä Polypiers) ruht, oder die Plateaus zwischen Bath und Ciren-

cester in England , deren Unterlage der grosse Oolith ausmacht. Die

das Plateau zusammensetzende Lagen, wie die verschiedenen kalkigen

und mergeligen Bänke, welche sie tragen, gehen an Thal-Gehängen u.

s. wr. zu Tage. In jeder Richtung von diesem Plateau gegen Paris

sieht man die Schichten eines mehr oder weniger oolithischen Kalkes,

welche die Oberfläche bilden , unter dem Fusse eines steilen Ufers sich

senken und verschwinden, das von der Seine und von allen Flüssen, die

in dieselbe münden , in ziemlich tiefen Einschnitten durchströmt wird.

Im Ardennen-T>c\)artenient setzt jenes Ufer durch die Gestade der Maas
und der Monte-Marne hindurch , so wie durch jene der Cöte d'Or und

der Yonne; nach W. wurde es von Düfrenoy im iV^Vfr^-Departement

bis in die Gegend von la Charite verfolgt, selbst im C/(^r-Departcment

wurde seine Fortsetzung auf der linken LoireStite nachgewiesen. Die-

ses weit erstreckte Ufer macht einen der hervorspringendsten Züge in

der äusserlichen Gestaltung des Bodens aus. Die Gegenwart von Gry-
phea dilatata, so wie jene des dem Thon von Dives eigenthümlichcn

Belemniten , Enkrinitcn, Serpuliten, Ammoniten u. s. w. liess in den

') Sur Ifi cnnxtiinrf dfx fniln penpum/h/urs i/t/i nrrnmpngiifnt le g-iiemetif rhi

terrain iVArlcose ä itst du plateuu etutnil de la J-ranre iii den Annales des

Minei,
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tlionigcn Lagen die Basis des langen Hiigel-Zugcs ausmachend, sogleich

den Oxford-TIion erkennen. Eben so leicht fund der Verf. in den kal-

kigen , mit Polypiten erfüllten , Schichten , über dem Thon ihre Stelle

einnehmend , den coral-racf wieder. Es sind diese Lager in Wahrheit

nur die nicht unterbrochene Fortsetzung des Oxford-Tliones und des

corcd-vaifs der Abhänge von Stonne, Belval \\n(\ Bim. Die Lager, welche

diese Hügel-Reihe ausmachen , entsprechen genau denen , die im Jura

durch Charbaut als zweite Abtiieilung der oolithischen Formation bezeich-

net wurde, in Burgund sind die den Oxford-Tlion und den CorcU-rag

bezeichnenden Merkmale weniger vollständig. Am untern Theile der

sehr flachen Hügel-Reihe zwischen Ancy-le-Franc und Joux-la-Ville

und Buis iVArcy, wird der Mergel, der in der Regel in solclier Höhe

vorhanden ist , nur durch einen grauen mergeligen Kalk vertreten , und

mit den thonigen Schichten scheinen Gryphea dilatata, so wie die

Belcmniten und Eukriniten verschwunden ; allein der mergelige Kalk

wird von einem weissen, oft fast Kreide-artigen Kalk bedeckt, welcher

Versteinerungen enthält, denen der Schichten-Gruppe zu der das Coral-

rag der Englischen Geognosten gehört, sehr analog. (Vei'tnautun und

Ancy-le-Franc). Jenseit Vermanton ,
gegen N., sieht man längs der

Strasse einen grauen mergeligen Kalk mit Pinna marin a, so ge-

wöhnlich in den obern Lagern des Oxford-Thones. Zwischen V. und

Cravant liegt über diesem mergeligen Kalk ein weisser, sehr dichter

Kalkstein. Noch höher folgt ein weisser beinahe erdiger Kalk mit Po-

lypiten , Echiniten - Stacheln , Terebrateln u. s. w. der sehr an die Ge-

steine erinnert , welche im Maas-Th&\e über dem Oxford-Tlion liegen.

Der -A.bliang jenseit Ancy-le-Franc
y
gegen Tunnerre hin, bildet augen-

fällig die Fortsetzung des weit erstreckten Ufers, von welchem die Pvcde

gewesen. Der untere Theil dieses Abhanges besteht aus grauem mer-

geligem Kalke mit erdigem Bruche. Bei Fiiloy und Villiers-les-Hauts

kann man sehen , wie derselbe auf dem oolithischen Kalke des oberen

Plateaus von Auxuis ruht. Bis Tonnerre lässt sich das Schichten-System

verfolgen. Hier sind Fossilien in solcher Menge vorhanden, dass über

dessen Stelle in der oolitischen Reihe kein Zweifel mehr bestehen kann.

Die tiefste Lage macht ein dichter gelblicher Kalk mit wenigen, regellos

vertheilten Oolithen. Darunter ein weisser, im Bruche erdiger Kalk

mit kieseligcn Einsclilüssen und von Kalkspath-Krystallen erfüllten Dru-

senräume, dabei ist das Gestein sehr reich an Polypiten, Ostracitcn,

Nerineen , Echiniten-Staciieln u. s. w. Weiter folgen Schichten eines

weissen dichten Kalkes , untermengt mit unregelmässigen Massen eines

erdigen von Oolithen durchdrungenen Kalkes, Plagiostomen und Tere-

brateln kommen darin vor. Nun folgen weiter aufwärts : ein sehr

weicher oolitischer Kalk mit Encrinites circularis, Nerina, Di-

ccras, Ostrea, Terebratula, wenig deutliche Pflanzen-Abdrucke

«. s. w; eine mehrere Meter mächtige Lage weissen schiefrigen Kalkes

mit Modiola: eine, eben so starke, Lage von weissem erdigem Kalk,

der Oolithen enthält; ein 2 bis 3 Meter mächtiger gelblicher grober
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Kalk mit sclir pjrosspn regellosen Oolitlien und vielen Vcrsleineriinp^cn,

wie Polypitcs , Neiina, Diceras und Tcrebratula '; ; ein dicliter p;clbiich-

grauer Kalk , etwas mergelig , der nach oben in einen schieirigcn

Kalk übergeht u. p. w. — Von Flogny narh Aiicy-ltt-Frauc sieht man

folgiicii unterhalb der Schichten des Grün-Sandes und Kreide - Systems

nach und nach hervortreten:

1. dichten weissen Kalk, in Absicht auf seine Lagerungs-Verhältnisse

dem Portlandstone der Engländer entsprechend

;

2. ein System mergeligen Kalkes inid grauen Mergels durch Gry-
phaea virgula bezeichnet {Kimmeridge clay) ;

3. eine sehr mächtige Reihe dicliter Kalke von nuischlichem Bruche,

Kreidc-äinilicher Kalke mit erdigem Bruche und oolithischer Kalke

(O.Tford-üulithc, Coralruy) ;

4. ein System mergeliger Kalk-Schichten (Crtfcrtrt;(;j«-//rjY; Oxford-clay).

Unter den letztern treten die nicht oolithischen Kalke hervor, welche

den Boden der Ebene und der Plateaus im S. von Ancy-le-Franc hWAcn.

G e g n s t i s c h - ni i n e r a 1 g i s c h e N o t i t z z e n über den Ohio-

Staat. (S. P. HiLDRKTH, SiLi-iMAN Avicric. Joiini. Vol. XVI., p, 154

ect.). Unter den Blöcken und Pvollstücken primitiver Gesteine über neuere

Ablagerungen im 0/t/o-Staat ihre Stelle einnehmend , findet man Gnciss,

Granit, Grünstein, Hornblende-Schiefer und Hornblende-Gestein, so na-

mentlich in der Gegend um Neivar/c und von hier gegen den Erie-Scc

zu. Sie liegen über Alluvium und Diluvium, mitunter in einer Tiefe

von 36 — 40 F. Im Bette der Lickiny -Bucht in Newark, Blöcke von

Glimmer-Schiefer. Am Miiskinyiim-Ylusac bei Zanesvillc. soll ein Sand-

stein vorkommen mit Abdrücken von Schuppen eines fossilen Fisches

und mit Kohlen-Spuren. Im Alluvial-Boden der Lkkiny-HucUt findet

man häufig kugelige Eisenkies-Massen und mitunter bis zur Schwere

von 48 Pfund. Das Thon-Lager bei der Pappaii^-Bacht in der Graf-

schaft Washington ist ganz erfüllt von Eisenkies. — Um Murialla

herrschen Sekundär-Gesteinc.

Oross-Vttersdorfer Gebirge in Mähren. (Gj.ockkr, Okein's Isis

1829. IV. H. S. 369 ff.). Glimmer-Schiefer auf Granit ruhend herrscht,

ferner treten Diorite und Hornblende-Gesteine auf. Der Granit nimmt

auch über dem Glimmer-Schiefer seine Stelle ein und zeigt sich iiiiii

sowohl als dem Diorit und Horblcnde-Gestcin untergeordnet. Am Mar-

schendorfer Vorderberge Granulit ; hier , so wie am Schwarzen Stein

) EiiiiRC der Merkmale erinnern an den Coral-ntg der tnglandt-r; iiudcie an den

Oxford-Oolitli.
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auch Gnoiss. Am Mattenbcryt' und am Erzhcrtfe bei Wcrmsdorff
Stralilstoiii im Glimmor-Sihiefcr. Selten kommt in dieser Folsait Gia-

))liit vor, so am Vk'v der Mittclbord nördlich von Goltli'iistfiii, zwischen

diesem Orte und Altstadt, und am grossen Glatzer Schnei'bi'riii- als

Lager. Der Glimmer-Scliicfer führt Granate, Staurolithe, Andalusitc

u. s. w. Im Diorit sielit man die wcsentliciien Gemengtheiie in selir

verschiedenen quantitativen Verhältnissen mit einander verbunden; das

Gestein ist bald körni«^, bald schicfcrig u. s. w. Epidot, Granat, Titanit,

Eisen- und Leberkies und Mao^neteiscn kommen als Einmengungen, das

letztere aucli Lager-artig im Diorit.

Gehalt durch Erdbrand entstandener Iicisscn Quellen.

(K. W. G. Kästner in dessen Archiv für gcs. Naturl.; XVL, 331). In

einer der Grulicn, womit das Braunkolilcn-Lager des IVesterwaldcs

zwischen Marienbery und Stockhansen aufgeschlossen worden, bemerkte

man seit mehreren Jahren ungewöhnliche Wärme; sie wurde äusserst

merkbar, je mehr man sich dem alten Baue näherte. Die Gebirgs-Ober-

fläclie bot weder bei noch nacli der Abdämmungs-Arbeit, die um des

entstandenen Brandes vorgenommen worden, irgend eine Spur von Ent-

flammung dar. INebcn den bösen Wettern zeigten sieb besonders gluiiend

heisse Wasser-Dämpfe. Mit furchtbarer Gewalt durchbraclien beide

gasige Flüssigkeiten sowohl die Braunkohlen als die, darunter und darüber

befindlichen Gestein-Scliichten und bedingten so, an letzterer Stelle, das

Entstehen heisser, sprudelnde Gase mit zu Tage bringende Quellen,

die jedoch nur einige Zeit hindurch flössen und die meist nach und nacii

verschwanden. Das Erdbrand-Gas ergab bei der Zerlegung: Stick-Gas,

Kohlensäure-Gas und Sauerstoff-Gas; das Erdbrand-Wasser bestand aus

Kohlen-, Hydrothion- , Succin - und Schwefelsäure, aus Schwefelharz,

Talkerde, Kalk, Chlorkalium, Alumiumoxyd und ätherischem Oel.

Ch. Daubeny Bemerkungen über warme Quellen und ihre

Verbindung mit Vulkanen. (James. Edinb. N. philos. Juiirn. 1832.

Nr. XXIII. 49 — 78).

I. Geologische Vertheilung der warmen Quellen. Physische Be-

schaffenheit; Gas -Ausströmungen. — Sie liegen 1) entweder in der

Nähe thäfiger oder erloschener Vulkane : am Vesuv, am Hekla {Geyser)

— in Viujarn, Böhmen, Aiivergne, Campanien, Sizilien. Oder 2) nächst

einer der Gebirgs-Ketten , von denen man nach ihrer Schichten-Stellung

annimmt, sie seyen durch eine spätre Hebung gebildet w'orden. Ihr

Wasser wird um so wärmer seyn, je näher der Central-Achsc der Kette

und je tiefer in den Tiiälern sie entspringen (Uat/neres de Biyorre)^

Bareye u. v. a. Quellen an der Nordseite der Pyrenäen , St. Gen^ais
in den Alpen)-, oder je näher der Linie sie vorkommen, in welcher die

Hebung des Gebirges begonnen hat (Dax, Oleron bei Pau , Capvern
l)ei Bagneres, Encausse bei St. Gaudcus , in den Pyrenäen, — und
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zumal Aix in Provence, wo jene Linie für die Pyrenäen sich mit der

fiir lYic Al/)(^n der Dauphinee krcutzt; — dann IloussiUun, Alcth ; ferner

Reimes , .Vf. Paul de Fenouillit'des bei Caiidies zw isclii'u Carcassone

und Perpii/nan, wo die Quellen aus tiefen enj^eri Sdiluciiten entsprin-

gen). Iläulifi^e Eidbcbcn an ihn Pyrcitäen sind die Beweise von dem
noch gegenwärtigen Fortdauern der Kräfte, welche diese Gebirgs-Kette

emporgehoben haben. In seinem Werk über Vulkane hat der Verf. ge-

zeigt, da.ss durch vulkanische Operationen geuöhnlich Entwicklungen

von salzsaureni, schwefelsaurem, hydrothionsaurem, koiilensaurem Stick-

Gas, von erstercn beiden während heftiger Thätigkeit, von letzteren aber

mehr während des schlafenden Zustandes der Vulkane hervori^eiufeii

wird. Nun hat Longchaimp gefunden, dass fast alle warme Quellen der

Pyrenäen von Stickgas-Entwickelung begleitet sind, während das schwc-

feligsaurc Gas, selten in den Quellen am Fussc der Kette, fast allge-

mein voriiandcn ist in den warmen Quellen nächst der Gobirgs-Achsc,

was der oben aufgestellten Meinung zur Bestätigung dient. Bei den

warmen Quellen von ßutli, Cliftun «nd Buxton u. a. hatte der Verf.

zwar früher einen andern , unbekannten Ursprung ihrer Wärme vermu-

thct, weil sie von allen vulkanischen Anzeigen entfernt schienen; aber

.seitdem hat er gefunden , dass 3) noch sonstige Anzeigen physischer

Konvulsionen bei mehreren derselben nicht mangeln: so dass, wenn sol-

die auch nicht überall nachgewiesen wären, es doch schwer fallen sollte,

die Wärme dieser Quellen von nicht ebenfalls einer gleichen Ursache

abzuleiten, wie die der übrigen. Die tiefe, enge Querschlucht, aus wel-

cher die Karlsbader Q.\ic\\e ins Thal rinnet, und die granitischc Breccic,

welche sich bei derselben abgesetzt hat, die noch steilere Schlucht zu

Pfeffers in Grauhündten, jene von Weissenburg im Kanton Bern, die

senkrechte Felswand der Genuni, aus welcher die Lttnsch entsj)ringt,

die Lage der Quellen von Baden im Aaryau , wovon auch jene von

Schnizach nicht ferne sind, in Beziehung zu der mächtigen S|)alte, wel-

che die tStaff'eleyy und den Layern-Bcrg auseinander gerissen, so wie die

ganze Gebirgs-Bcschaffenheit der Gegend, deuten alle auf mächtige Natur-

Umwälzungen. Und ähnlich verhält es sich in England mit den Quellen

von St. Vincent bei Clifton , wo ein Queerspalt den Lauf des Ai^on-

Flusses ableitet, mit denen von fliatluck, wo Whitehoukst (Theory of

the Eart/i: plate 2) schon vor mehreren Jahren eine grosse Verriickung

der Kalk-Gebirgs-Schichten nachgewiesen, welche Farkv (Derbyshire

vol. l.) von Crumford, in Staffordshire und von da nördlich bis nach

Buxton, wo die Warm-Quelle daraus entspringt, NW. nach North-Brad-

well, wo eine Quelle von 58** und bis Litton bei Tideswell verfolgt hat,

wo eine dritte von 64" in deren Nähe zum Vorschein kommt. Auch

die warme Quelle von Stock Park liefet nicht sehr weit von letzterer

in Derhyshire, und jene von Baketvell ist nach Farkv von einem ande-

ren Rücken ganz umgeben. Auch zwölf Kalk-haltige versteinernde Quel-

len liegen in Derbyshire, in der Nähe des Rückens (Farey p. 458). Aber

die nämliche Gegend ist in früherer Zeit auch von entschieden vulkaui-



— 03 —
srhcn Bcu'P!;nnp:cn Iipiinjjosiulit "civcspii. Eine Roilic anderer verstei-

nernder Kalk Quellen, worunter jene von Knnreshuruiiyh am Bekainitc-

sten ist, fallt nach Phiixipps zusammen mit der Seliieliten-Rückun<>^, wel-

che er durch einen Theil von Yurkshire verfoI<;;t hat. Die warmen Quellen

im T<w/i'-TliaI in Wtilfs liegen am Fasse einer Reilienf'ülf>e von südwärts

stark ansteijjenden Sihichtea vcrscliiedener Gcbirgs-Arten. Die warmen
Quellen von Jiath sind auch in der Nähe einiger starken Rücken, und
ihre Wärme ist nicht von zersetzten Schwefelkiesen des Lias herzulei-

ten, da sie nichts davon enthalten. Die Pyrenäen und die Titnbridye^r

(Bückland) kalte Stahl-Quellen liegen in Erhebungs-Thälern, und so auch

die kalte kohlensaure Quelle von Dvybnrif. Die kohlensauren Wasser
von Bonn und KobleiiTi und des benachbarten N((ssau liegen längs der

erloschenen Vulkane der Tt/jcm- Provinzen, und die höher entsjjringen-

den vom Fokus jenerTliätigkeit cnt[oiutcrn (Schwalbach, Fachuiyen) sind

kälter als die tieferen {Ems, Wiesbaden). Auch die warmen Quellen von

Aachen und die Stahl-Quelle von Spaa kommen nahe beisammen hervor,

aber letztere ebenfalls auf der Berghöhe.

II. Beziehung zu des Verfs. Theorie von den Vulkanen. Die festen

Bestandtheile der warmen Quellen geben über deren Natur wenig Auf-

scliluss, da sie von der Beschaffenheit der Gebirgs-Schichten abhängi»-

sind, durch welche sich jene ihren Weg suchen. Wichtiger ist zwar da.s

kohlensaure und salzsaure Natron, welches von Vulkanen so oft sublinn'rt

wird, dass der Verf. dem Seewasser eine Rolle bei deren Thätigkeit zu-

crtheilt hat. Doch könnte kohlensaures Quell-Wasser das Natron aucii

aus dem Feldspath granitischer Gesteine genommen haben. Unter den
Gas-Arten fehlt das Hydrothion- Gas zu oft den warmen Quellen, um
als wesentlich gelten zu können , das häufigere kohlensaure Gas aber

könnte von der Wirkung der Hitze auf Kalk-Gebirge herzuleiten seyn.

Am häufigsten in allen Lagen ist das Stick-Gas: so in den Pyrenäen,
zu Castellnmare , am Mont Dur und zu Dourboitle in Äuren/ne, zu

Chaitdesaiyites in Cantal, zu .ST. Gervais in Savoyen , zu Sainte Mar-
f/iterite, bei St. Didier zu Cormayeur, /.u Bonneral in der Tarantaise,

zu Lnesch , zu Dath und Duiton , zu Bakewell und Stuck Park, im

Tafes Well bei Cardiff , South Wales. Unter den Theoricen über die

Vulkane bedürfen jene, welche sie von Verbrennung von Kohle, Bitu-

nion und Kiesen herleiten, heutzutage kaum mehr der Widerlegung. —
Die „mechanische Theorie," welche sich bloss auf die Central-Wärmc der

Erde stützt, erklärt entweder nur die Erpressung von Lava-Strömen mittelst

der drückenden Zusammenziehung der erkaltenden Erd-Rinde, oder (LYi;rx)

sie nimmt auch in Dampf verwandeltes Wasser zu Hülfe, wobei zwar
die Erschütterungen, Ergiessungen und Auswüsfe, aber nicht die son-

stigen Erscheinungen erklärt werden, am wenigsten die Entwickelung

von Stick-Gas. Denn thierische Reste enthalten die Felsai ten zu wenig,

um solches von der Wirkung der Hitze daiaus ableiten zu können, und
es entwickelt sich in einem zu reinen Zustande. — Diese Ersdieinung
wird daher allein durch des Verfs. „chemische Theorie der Vulkane"
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erklärt , wonach die atmosphärische Luft einen unterirdischen Vcrbren-

nnn<^s-Prozess unterhält. Allerdin<;.s ist es niöj^licli, dass See-Wasser

periodisdi mit dem unoxydirtcn Erd-Krrn in Bertihrun»i; trete, zum Theil

verdampfe, der Dampf sich verdiclite und um atmospliärische Luft duicli

vorhandene Luftüffnungen ins Innre dringe, jener Prozess also diesen

errege. Es könnte das Wasser der Träger des Sauerstoffs zu dem uie-

tnllischen Erd-Kerne seyn, und das durch die Verbrennung freiwerdendc

Wasserstoff-Gas sich wieder mit Sauerstoff der Luft oder mit Schwefel

verbinden. So würde sich die Enlwickelung von Salzsäure. Salz, koh-

lensaurem Natron und Hydrothion-Gas ebenfalls , und nur durcli diese

Theorie allein, erklären. — Die neueren Beobachtuugeu v. Hi mijoi.üts

in Mittelasien bestätigen diese Ansichten in so hohem Grade, dass einige

dortige Vulkane sogar sich mitten in Salzseen erheben. See-Wasser

aber kommt im Allgemeinen nur in so ferne mehr ins Spiel , als es

tiefer zu den vulkanischen Heerden hinabreicht, als Siiss-Wasser — Der

Verf. hält die Tiieorie von der Ceiitral-Wärme der Erde nicht für ge-

gründet. Grössere Anhäufung von Kolileusäure gegen das Innere der

Erde, die elcctro-maguetischen Veriiältnisse nach den Entdeckungen

von Fox erklären leicht lokale Wärme-Zunahmen. H. Davv's und Four-

rikr's Autoritäten werden mit Unrecht für jene Theorie angeführt.

Über die Bedeutung der Mineral-Quellen und der Gas-
Exhalationen bei der Bildung und Veränderung der Erd-
oberfläche schriei) G. Bischof und handelte namentlich vom Entstehen

des Schwefelkieses in Mineral- Quellen und von Vorkommen und Bil-

dung dieser Substanz überhaupt. (Schweigger -Seidül, n. Jahrb. 1832,

7. Heft, S. 577. ff.). Durch Einwirken organischer Substanzen wurde

Schwefel-Eisen in einem Eisen- und schwefelsauren Salz - haltigen Mi-

neral-Wasser, auf Kosten der schwefelsauren Salze erzeugt. Manche

Schwefelkies- Gänge scheinen IMincral- Wassern ihre Entstehung zu

verdanken. Der Schwefelkies findet sich vorzugsweise in der Nähe

organischer Gebilde in Gebirgs-Lagern. Thon dürfte die Schwefelkies-

Bildung sehr begünstigen, der Kalk aber ihr hinderlich seyn. Mu-

scheln scheinen weit seltener verkicst vorzukommen, als Schnecken. Die

grosse Verbreitung der Schwefel-Kiese wird erklärlich durch die Annah-

me, dass überall, wo organische Substanzen, schwefelsaure Salze und

Eisen in Konflikt kommen, alle Bedingungen zu deren Entstehung ge-

geben sind. Ein Haupt-Mateiial zur Schwefelkies-Bildung scheint der

Gyps zu seyn. u. s. w.

F. Hoffmann handelte von den Verhältnissen der in den letztern

vierzi"- Jahren zu Palermo beobachteten Erdutosse , in Bezug auf ihre

Pxichtuuir, auf die Vertheiluug derselben nach d-.'u Jahreszeiten, so wie
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»iber die Einwirkung; auf den Barometerstand. (Poggend. Ann. d. Pliys.

XXIV. B. S. 19. ff.).

A. V. Strombeck über die Frän kischen Dolomite (Karst. Arcb.

1831. III. 537—540). Der Anblick dieser fast ganz aus wenig 7aisam-

menhäiigenden Rliomboedern bestehenden ungescbicbteten senkrecht zer-

kiilftefen und zerrissenen Felsentlu'irnie Iiat der Verf. von einei-, von der

des Jurakalkes sehr verscliiedencn Bildungsweise derselben überzeugt,

und er glaubt, mit Herrn von Buch, „dass ein späterer, von unten bev

kommender Zutritt der Talkerde zum Jurakalk , wobei sich die Natur

des Gesteines gänzlich veränderte , alles sehr genügend erkläre." Es
liegt über denjenigen obern Schichten des Jurakalkes, welche als Aetiui-

valent des Cural-raij gelten und Scyphicn, Cnemidicn, Ammoni-
ten (N. polyplocos und N. polygyratus Rein; Anini. triparti-

tus und plicatilis Sow. ) einschliessen. Im Dolomite dagegen sind

Spuren von Versteinerungen höciist selten. Ein Zufall jedoch, wel-

cher die Sprengung einiger grossen Dolomit -Blöcke an der JJaitm-

l'iirter Mülile ueben der Wiesent bei Mifgc/endorf veranlasste , Hess

eine ziemliche Menge derselben im Innern des Gesteines erkennen. Aber

die kalkigen Schaalen waren nicht mehr erhalten, sondern nur Abdrücke

davon mit einer abfärbenden, harten weissen Erde ausgefüllt, wovon
sich ein geringer Theil unter Aufbrausen in Salzsäure lüsste, der andre

aber Kieselerde zu seyn schien. Auch Kiesel-Ringchcn Hessen sich in

einigen derselben erkennen. Diese Versteinerungen waren Scyphien
von unbestinunbarer Art, Encrinites niespi 11 for mis, zum Theile

sehr deutlich, Belemnites? semican alicu 1 atu s Blv. wovon nur

die äusseren Schichten aus weisser zerreibliclier Kieselerde oft mit vie-

len concentrischen Ringen, die neuere aber aus krystallisirtcni Kalkspath

bestehen, Tercbratula? lacunosa v. Schloth. und T.?? biplicata,

(keine Ammoniten), was der Lagerung über dem eigentlichen Corul

rag und unter den lithographischen Schiefern zu entsprechen scheint.

Aus Naumannn's Untersuchungen der Grenze des Granites
und Schiefers am linken Elbeufer (Karsten, Archiv für Min. IV,

184 ff.) ergeben sich folgende interessante und wichtige Resultate. Die seit

der RAüMKR'schen Darstellung herrschend gewordene Annahme einer

durchgängigen, gleichförmigen Auflagerung des Granits auf die stets

nach NO, einfallenden Schiefer , ist für den Granit in der Linie von

Ottendorf h\s Posewi":, nicht begründet. Die Schiefer halten längs der

Granit-Grenze von dieser Linie kein bestimmti;s n or d -ös 1 1 i ches
Ei nsc h i esse n , sondern, bei verschiedenem Streichen, eine senkrechte

oder doch beinahe senkrcclite Stellung. Ihre Scliiciiten strei-

chen der Granit-Grenze nicht parallel, sondern .schneiden
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solche fast überall unter Winkeln von ungefähr 45°, Der Granit ist

dem Schiefer nicht gleichförmig aufgelagert, er ruht vielmehr selir un-

regelmässig und ungleiciirorniig auf- und an demselben ; die Scliiefer endi-

gen in einer regellos zerrissenen, nacii dem Granit hin abfallenden Flä-

che, über welche sich letzterer ausbreitet. Granit und Schiefer greifen

an der Grenze in einander ein , indem die Enden einzelner Schiefer-

Schichten im Granit aufwärts, und dagegen Keil-förmige Absenker der

Granit-Masse in die Schiefer abwärts dringen: ein Verhältniss, welclies

wahrscheinlich aucii im Streichen dt^r Schichten gegen den Granit hin

statt findet. In der Berührung sind beidfe Gesteine theils scharf geson-

dert, theils durch IJberjiunge verbunden, indem der Schiefer viel Feldspath

aufnimmt, faserig wird, und endlich in ein ganz Gneiss-ähuliciies Ge-

stein übergeht, das wiederum allmählig granitisch zu werden scheint.

J. Trimmer Brief an Buckland über die Dilu vial-AbI ager un-

gen von Caernarvonshire zwischen der Snowdon-^cv^kcHe
und der Meiiai -Meerenge, und über die Entdeckung von
See-Kon chylien im Diluvial-Sand- und Geschiebe auf

der Höhe von Moel-Tryfane bei Caernarvon, 1000 Fuss über

dem Meere. (Philus. BImjat. Annais 1831. X. 143 — 145). Zwischen

dem NW. Fusse der Berge von Snowdunia und der iUfc'««8-Enge zieht

sich eine, aus NO. nach SW. von einer Dach - Schiefer -Hügel -Reihe

durchsetzte Ebene hin, welche man um zu dem bekannten Penrhyn-Sciiiefcr

zu "-elangcn, oft tief durchgraben hat, und daiier wohl kennt. Denn auf

und zwischen einem grossen Theile der Hügel selbst und in der ganzen

Niederung ist der Schiefer olnie irgend eine Beziehung zum jetzigen

Flusslaufe von Geschiebe , Sand und Thon bis zu 140' hoch bedeckt.

In dem Geschiebe finden sich Blöcke und Kies von verschiedener Grösse,

theils von Felsartcn der Grafschaft herstammend, theils mehr abgerundet

und in einer Richtung angeflösst, welche der der Bäche entgegen ist,

welche von den Snuwdonia-Ber^cn gegen die Menai-Strassc iierabkom-

men. Einige davon stinnnen mit den Graniten, Syeniten, Grünsteinen,

Serpentinen, und Jaspissen Ancjh'sea's überein, andre Granite können

nicht von Auylcsea noch Wales , sondern nur von den Gebirgen Cum-

berlands abgeleitet werden , andre mögen von Irland oder dem SW.-

Ende Schottlands abstammen. Die Feuerstein -Kugeln könnim keine

nähere Quelle haben, als die Kreide der Grafschaft Antrim. Der untere

Thcil des 0</«v'»-Thales , welciier an der Sohle wie an den Gehängen
QQi 100' hocii mit diesem Diluviale bedeckt ist, hat seine letzte Form

durch den Ausbruch eines Sees im obcrn Tiiale erhalten. Konchylien

und deren Trümmer, ähnlich denen, die an der nahen Sccküste vorkom-

men, behauptet ein Arbeiter im Sand und Kies auf einer Anliöhe bei

Moel Taban, den Brüchen von Penrhyn gegenüber gefunden zu haben.

Trimmer beobachtete andre Sec-Konchylicn von äinilichcr Beschaffenheit,
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deren Art jedoch nicht mehr kcnntlirh, auf dt-v Höhe des Moet Tryfan/',

S. von Caernarvun gegen liethyellert, '10' unter der Überfläche im

Sande wahrpenomnien zu liaben. Sie klebten an der Zunge und ge-

hörten den Geschlechtern Buccinum, Venus, Natica, Turbo
an. Ähnliche sah er auch in Diluviale bei Beainnaris. — Wo der Schie-

fer vom Scliuttland frisi h entblösst ist, bemerkte Uindkkvvood schon vor

mehreren Jaliren Furchen und Rinnen auf demselben, wie J. Halt, auf

der Höhe des Costorplane u. a. Hügeln bei Edinburgh beobachtet hatte.

Man sclireibt sie der Wirkung der Diluvial-Strönie zu, welche das Schutt-

land lÜK'r diese Gegenden ausgebreitet, und selbst nianclie grössere Di-

luvial-Biöcke zeigen eine solclie Beschaft'enhcit. Wo der Scliiefer von

Thon bedeckt ist , da zeigt er «ich übrigens frisch und fest ; wo Sand

und Kies auf ihm ruhen , da ist er durch Einwirkung von Wasser und

Luft, oft einige Fuss tief zersetzt und verwittert.

Varin besclirieb die L agc r un gs - Vcr iiäl tn iss e von Blende
im Gfitrd-Departenien t {Ann. des Mines, 1829, 2, Livr. p. 446 etc.).

Im Lias, am südwestlichen Abhänge der Ürgebirgc des mittlem Frank-

reichs, im Thal der Ce-z,e geiien drei mächtige Blende - Gänge zu

Tag, Streichen ungef^ihr aus S. nach N. Sie scheinen die Kalk-Schich-

ten unter rechtem Winkel zu schneiden. Die Gangart ist Kalkspath;

grosse Bruclistücke des Gcbirgs-Gestcins finden sich zahlreich beigemengt.

Hin und wieder erscheint Galmei an der Stelle der Blende.

CosTK und Pkkdonnkt erstatteten Bericht über die Lagern ngs-
Verhältnisse der Blei-Erze in Knyland. {Ann. des Mines. Ire

Livr. 1830, p. 3 etc.). In Derbyshire kommen jene Erze in der Berg-

kalk-Formation vor. (Die Verf. verweisen auf die früher durch Dufue-

^oy und Beaimont bekannt gewordene Angaben). Im nördlichen Wallis

findet sicii Bleiglanz auf Gängen im gleichnamigen Kalk-Gebirge, zumal

da, wo die schieferige Lagen der Felsart mit Sandstein wechseln. Zwei

Systeme von Gängen im Streichen verschieden , durchsetzen einander.

Auch in Cumberland und in Yorltshire erscheinen die Blei-Erze in

Bergkalk. Der mit dem Kalk wechselnde Sandstein {miUstone-yrit) ist

nicht weniger erzrcicl» als jenes Gestein. In Cornwall trifft man sehr

Silber-reiche Bleiglanze in Gängen und auf Stockwerken im sogenann-

ten Killas vor, einem Tlion-Schiefer, der, auf Granit ruhend, theils in

Kalk-, theils in Hornblende-Schiefer nacli oben aber mitunter in wahre

Grauwacke übergeht.

.) u ra - Gcbi Idc im nördlichen Frankreich, brix Iniebrii vom

E. Pl'ii-lon Boblayf, {Ann. J. Sc. nat. XVII, 35). Die geschilderte Gc-

Jahrgang 1833. 7



— 1)8 —
gciul bof^Tcift iVio Kantone von Moiitmedy und Sti'tiay (Maas -De-

piiitfnicnt), von Bemtmunt und diritfitan ( .4/7/<'««e«- Departement );

Iheilwcise ist dieselbe zuisclien der Maas und Seiiwis cinj^cstlilosKeii.

Obwülil von geringer Erstreckung , trügt sie die allgemeinen Merk-

male der Sekundär- Gebiete Englands und des grösseren Theils von

Frankreich. Einer der besonders beobaclitungswerthen Züge ist das

steile Gehänge der Plateaus gegen N. und ihr sanftes Abfallen gegen S.;

so sieht man die Thäler der Maas, C/iicrs und Semois durch jähe Ufer

und erhabene Kaps beherrscht. Auch in England wurden in Gegenden,

wo Jura-Gebilde weit verbreitet sind, ähnliche Thatsarhen beobachtet. —
Zwei Systeme, die mitllere und untere Jura-Formation, alle verschiedene

Abtheilungcn begreifend , welche man in England vom Lias bis zum

Coral-rag nachgewiesen, finden sich entwickelt'-). Diese beiden Sy-

steme bestehen aus wiederholten Wechsel-Lagerungen von Mergel, sandi-

gem Kalk und von Oolithen ; nach den Gesetzen dieser Wechsel-Lage-

rungen und besonders auch den zoologischen Merkmalen wurden die

zahlreichen Unterabtheilungen aufgestellt. Die ungefiihr waagerechte

Stellung der Schichten, so wie ihre Kontinuität beweisen, dass die A\>-

lagerungen, seitdem sie entstanden, keine heftige Störungen erfuhren.

Die Mächtigkeit von den Mergeln des Lias an bis zum Coral-rag be.

trägt 500 bis 550 Meter.

A. Unteres oolithisches System.
Erste Abtheilung. Als obere Begrenzung hat dieselbe die grosse

tbonige Formation, welche die Engländern mit dem Ausdruck Walkererdc

bezeichnen. Sie besteht aus mehrern durch mineralogische und zoolo-

gische Merkmale innig mit einander verbundenen Gruppen**).

1. Lias. (Der Verf. begreift unter dieser Benennung nur diejenigen

Bänke, welche Englische Geognosten mit dem Namen bezeicinien). Das

Gestein, in Lothringen sehr entwickelt, zeigt sich in der beschriebenen

Gegend nur in geringer Verbreitung. Bei ßlezieres beträgt die Mäch-

tigkeit nur wenige Meter. Um Florenrille ruhen die Lias Mergel auf

Sandstein*""). Sic bestehen aus zwei Abtlieilungen : gelbe, erdige, sehr

Kalk-reiche Mergel: blaue oder schwarze, bituminö.se IMergel mit Gyps-

Krystallen und eingesprengtem Eisenkies. Jene werden durch eine in

grosser Häufigkeit vorkommende Bivalve charakterisirt , eine nicht näher

bestimmbare, den Cythereen zunächst stehende Versteinerung; die

letztern durch Gryphaea arcuata und Plagiostonia punctata.

Die gesammte Mächtigkeit mag 60 bis 70 Meter betragen. Versteinerun-

gen: Ammonites; Gryphaea arcuata (Lmk.) ; Ostrea nana (an

Gryphaea?); Plagiostonia punctata und gigan te a (Sow.): Cy-

*; Der Verf. bedienf sicli der von Convbf.are und Phiii.ips gelirauclitcn Nomenklatur

lind fi'ilirt, nach Constaxt PiirvosT und Desnovers Fianzbsisclie Synonyme und

ÖrHithkeiten an.

*) Wir haben die Unterabtheilungen, welilie der \'erf. F.tiipe<i n«nnt. vorläufig als

Gruppen bezeichnet.

*'*> tiuader-Sandslein nach Stf.imncer.
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1 1» e r e a ( ? ) ; P I c iir tr t o in a r i a o r n a t a : C i r r Ii ii s : T n i- b i n o 1 i a. —
Derselben Formatiün scbeint ein unvulikoinmen kornif^er Kalk anziijije-

liören, dunkelblau uud lutliliclibraun getupft. Man tiifVt denselben an

den Ufern der St-mois, und er würde als eines der vielen Kalk-Lager

gelten, die mau so häulig von den Mergeln des Lias uniscblossen findet.

'1. Sandiger Kalk und glimmeriger Mergel. Über den Lias-

Mergeln erhebt sich eine mächtige Kalk-Formation , diircii alle äusserli-

cbe Merkmale sciiarf davon geschieden. Sie bestellt vorzüglich aus

gelblichem Kalk, der sehr feinkörnig und nur äusserst selten und stets

unvollkommen oolithisch ist. Oft wird das Gefüge vollkommen Sand-

steinartig (Herbeuval, Sapogner, Acioth etc.). Der Kalk enthält viel

kieseligen, sehr feinkörnigen Sand {calcaire sahleux d'OsmanrUle)''').

Er setzt das ganze erhabene Plateau zusammen, welches sich von Floreit-

ville und Pin gegen die Orval , Sapocfne , Margut u. s. w. herabzieht.

Gegen W. wird derselbe fast ganz durch zahlreiche Wechsel-Lagerungen

von grünlichen glimmerigen Mergeln und von kalkigen, eisenschüssigen

Mergeln vertreten, die als Parallcl-Formationen zh betrachten sind (^Cu"

rupian, Pitlly, Linay u. s. w.). Versteinerungen sind häufiger in diesen

IMeigeln , als in dem vorerwähnten Kalk, wo sie einige deutlic^ie Lagen
ausmachen , während oft Eänke von ungeheurer Mächtigkeit fast ganz
frei davon sind. Unter diesen Lagen besteht eine gegen die Höhe aus einer

grossen Menge durch ein kalkiges Zäment verbnndener Schaalcn einer neuen

Perten-Art. Die untere Abtheilung enthält nur Pinna: in besonderer

Grösse endlich kommen Belemniten sehr allgemein verbreitet darin vor"*).

3. Eisen schüssiger Kalk und eisenschüssiger Oolith.
Eine kleine t!>onige Ablagerung, blanlicli oder schwärzlich, einige Meter
mächtig und seiir reich an fossilen Körpern scheidet diese Glieder von den

Gesteinen >'o. 2. Sie bestehen vorzüglich aus einem eisenschüssigen, schie-

frigen Kalk, welcher blaulich, oft auch grünlich von Farbe, sehr fest und
zähe ist (zwischen Cariynan und Muntmedy). Von Versteinerungen

iührt der dichte Kalk Belemniten, Pinna, Gryphaea dilatata, Pec-

ten u. s. w. Die eisenscliüssi^en Oolithe von Maryut und Montlihert

sind diesem Kalke untergeordnet. Selten findet man ganze Muscheln

darin, wie Pecten und Pinna.

Die gesammte Mächtigkeit dieser drei Gruppen beträgt nngefähr

200 Meter. Sic erreicht um Ftwenville eine absolute Hohe von 350

bis 400 Meter.

Die nachfolgenden Fossilien gehören beiden beschriebenen Gruppen
an. Die als bezeichnend geltenden, wegen ihrer sehr häufigen Verbrei-

tung und weil sie im andern Theil der Jura-Formation noch nicht nach-

gewiesen worden, sind Gryphaea cymbium (für die Mergel und san-

digen Kalke; undPlicatula echinata (für die cisenschüfisigcii Kalke).

'> STcrNiNGER betrachtet denselben nis SüiTriHteiil.

'') Dieser Umstand hat Di'PRi^ov tiir Benennung Cuhnirt ü B//fin>iilft \erIUlla^s(.

7*



- 100 —
— Es f^cliöicn lilerhcr AmmoniteK Del onr, ha mpi und mehrere andere

Arten; Belemnites trisurcatiis (Blainv. und einige andere Arten);

Gryphaca arcuata und cymbium; Plicutula spinosa (Sow.);

Plagiostoma pectinoides; Pccten (neue Art); Ostrea; Litho-

doniiis: Modiola; Pinna; Encrinites; Caryophyllia und Tur-

b i n u 1 i a.

Zweite Abt Heilung. Den ganzen grossen Oolifli (t/ramle Ooli~

the ; great Oolite) umfassend, und von dem Thon an, welchen die Eng-

länder mit dem Namen Walkercrde bezeichnen bis zu Corn-brash reichend.

1. Walker er de (Terre u foitlon).) Eine grosse mergelige Abla-

gerung, auf sehr ungenügende Weise diesen Namen tragend, scheidet

den eisenschüssigen Kalk vom grossen Ooiitli. Sie besteht aus einer Masse

dunkelblauen, falben, kalkhaltigen Tliones. Kalkig-thonige Gcoden kommen

oft darin vor, ferner Septaria aus dichtem grauem Kalke und Gyps-

Krystalle von betrüchtliclier Grösse (Thon eile), Mächtigkeit zwischen

10 und 30 Meter. Von Pctrefaktcn, wodurch das Gestein wesentlich ge-

schieden ist von dem Kalke, wurden naciigewiesen: Ammonites; Nau-
tilus: Belemnites conii)ressus und di 1 at a tu s; Terebratula

media (und eine vulgaris nahe stehend); Lutraria (?); Donari-

tes Alduini (?). — Man findet die sogenannte Walkererde u. a. im

Thale der Chiers zwischen Carignan und Margut, ferner in den Ge-

meinden von Breux, Ar'iuth, Somethonne u. s. w.

2. Grosser Oolith. Die mächtigste Kalkbank in der Jura-For-

mation. Ihre untere Abtiieilung besteht aus porösem, mehr und weniger

eisenschüssigen Kalk, gebildet durch Haufen von kleinen meist zerbro-

chenen Muscheln und durch Madreporen: das Ganze hält ein oolithischer

Teig zusammen. Dieser Kalk (der Verf. bezeichnet ihn mit dem Namen

Lumuchelle. grassiere) hat 20 bis 25 Meter Mächtigkeit. Die am mei-

.sten charakteristischen Fossilien sind Ostrea acuminata (Sow.), Te-

rebratula media, Madrepora und Pen tacr ini t es. Auf der ao-

genannten //W/MrtcAfWt' ruht die gr«sse oolithische Masse: ein Gestein aus

sehr kleinen gelben Körnern durch einen eben so gefiirbten, mitunter auch

durch einen weissen Teig gebunden (Gr<^-if'.v-i*r£'Ar,.SV£///<-iWü«frt//0. Oft hat

die Masse 10 Meter Mächtigkeit, ohne deutlich in Bänke abgetheilt zu

seyn. — An Stellen, wo der grosse Oolith nicht überlagert ist, sieht

man denselben durchzogen mit vielen, weiten, keilförmigen Spalten, durch

Stalaktiten ausgefüllt, oder durch eisenschüssiges Diluvium (Montmeily}.

3. Weisser Mergel. {Marne ä encrltu's; Argile de Bradfort).

Eine Ablagerung von 8 bis 10 Meter Mächtigkeit, die nicht selten auf

dem grossen Oolith ruht {Cliaurancy , Stenay , I.itzg etc.). Der Mergel

ist sehr Kalk-reich und geht mitunter in kreidigen Kalk über. Der quarzige

Gruss, die Echiniten, besonders aber die vielen Madreporen, welche

man darin findet, führen zur Vermuthung, dass das Gestein in nur we-

nig tiefem Meere abgesetzt worden. Versteinerungen: Ammonites vul-

garis; Nerinea; Turritella; Am pu Ilaria (oder Turbo); Ser-

pula; Pecten; Spondylus imbricatus (oder Podopsides):
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Pinna ( ntirli iinbcsclniibeii) ; Avicula cchinala (,So\v.) J Osfrca
cüstnta (Sinv. ) und acuniiuata; Gryphaca lituoia (Lmk. );

A s 1 r t c |> I a n u t a ; I s o c a r d i u ni ; II c ni i c a r d i n ni (?) ; T o r e b r a 1 u I a

din-ona, coarttata und media; Cydaiitcs ütnatu.s; Pcntacii-
n i t c s ; Tlieilc von Biacliyuriton und Madrci)orcn .sclir liäulig- und mannig^facli.

4. Oolithe und sandig^er Kalk ^Fürest marble und Curn-brash

EngliscIiiT Gebirffsfoisclier). Die untere Abtbeilung, sehr fest und Eisen-

reich, besteht fast ganz aus grossen Bivalven, deren Scliaale verschwunden

ist (Pinna, Per na, Pecten, u,s. w.). Darüber tritt eine oolitliische Masse

auf, oft seltr rcicli an Madreporen , kleine Einlagerungen sandigen Kal-

kes entiialtend und in eine 1 Meter niiichtige Bank von blauem oder

braunem Thon endigend, auf welchem eisenschüssige oolithisciie Kalke

ruhen. Letztere vertreten den Cor«-ftr«s/t und sind besonders durch Avi-
cula cchinata bezeichnet (Stenay bei Beauviont, Plateau von Citau-

vancy u. s. w.)- Versteinerungen: Avicula echinata; Plagiostoma
cardiiformis; Pecten fibrös us und lens: Gryphaea lituoia;

Ostrea;Perna;Tercbratula subrotunda; Spatangus; Nucie-
olites columbaria: Millepora; Fischzähne.

B. Mittleres oolithisches System.
Erste A b t ii e i 1 u n g.

1. Blauer Mergel von Stenay. Sehr thonig, dunkelblau, fett,

reich an pflanzlichen Überresten und an Kiesen, viele sehr kleine Gyps-

spath-Krystalle führend. Mächtigkeit 20 bis 30 Meter. Einige Bänke

schieferigen Kalkes erscheinen untergeordnet : die für sie bezeichnenden

Versteinerungen zumal Trigonia costata und clavellata. In ihrem

oberen Theil werden die Thone sehr kalkig und glimmerreich. Sie schei-

nen in manniciifacher Beziehung dem Sciiiefer von Stunesßeld vergleich-

bar, welchem die EngliscIicnGebirgsforscher eine etwas tiefere Stelle in

der Reihe ihrer Formationen anweisen. In dem untein Theile der Mergel,

zwischen Stenay und Moiizay, hat der Vf. die grosse Hälfte eines Plc-

s ios au r US- Gerippes entdeckt, das nach Cuvier einer neuen Art an-

gehört. Zahllose kleine Bivalven (Ostrea nana) hiengcn den Gebeinen

an. Ausser den bereits namhaft gemachten Versteinerungen führen die

Mergel und die schieferigen Kalke noch: Ammonites coronatus (?);

Serpula; Pecten und Nucleolites.

2. Oxford -Mergel. Der Vf. rechnet dahin die zahllosen Wech-
sel-Lagerungen von Mergeln und mergeligen Kalken, welche, an vielen

Stellen der Meeres-Küste, zwischen Dan und Stonne steile Ufer bilden.

Gryphaea dilatata ist für dieselben bezeichnend. Die Bänke merge-

ligen Kalkes sind zahlreich. Ihre Mächtigkeit wechselt zwischen I und

2 Fuss. Dem oberen Iheile gehören namentlich auc li Pinna lanieo-

lata, sowie Ostrea pennaria, gregaria, flabel loi d es und del-

toidea an; in der untern kommt Pholadomya vor. Ferner finden

sich A m m n i t e s und B c I c m n i t e s , M o d i o I a t u I i p a , M y t i I u s
,

Terebratula media (Schloth.) und Pecten. Neigung der Schichten

1'' 50 bis 2**. Mächtigkeit des Ganzen um Stonne wenigstens 120 Meter.
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Das Gebilde crreltlil eine Seehölie von 300 bis 320 Metern. Es ist zumal

in den Kantonen »Stenay und Beativwnt verbreitet.

3. Sand- und eisenschüssiger Oolith. Ein cifienschiissiger

Oolith bedeckt den Oncford-Thow. Er berr*icbt besonders auf dem Plateau

zwischen Beival und Beauclair und bestellt aus Kalk, gebildet aus Mu-

schel-Triuiimern, welche in eisenschüssigen oolithischen Teig verkittet sind.

Mit Ausnahme einiger Pectiniten findet sich keine bestimmbare Muschel darin.

4. Blauer Thon. Bildet nur ein Lager von 3 bis 4 Metern Stärke.

Grypbaea dilatata kommt nicht mehr darin vor; aber die Enkriniten

und die Echiniten-Stacheln des Coralrag erscheinen ziemlich häutig.

5. Coral-rag {Caleaire a Poli/picrs). Ein kreideartiger, weisser,

weicher Kalk, welcher fast ganz aus höchst mannigfachen fossilen

Korpern besteht. Es gehören zu den bestimmbaren : S e r p u 1 a : T u r r i 1 i -

tes (dem T. Babeli Bbongn. nahestehend;; Phasianella (Melania
striata (Sow.); Turritella (?); Melania (der M. lactea ähnlich);

Terebra (T. sulcata nahe); Plagiestomarigida; Pecten; Os-

trea gregariaj Lima rudis: Terebratula (T. digona nahe);

Cytarites globatus (Schlot.); Echinus; Encrinites (in grosster

Häufigkeit). Univalven namentlich sind in beträchtlicher Menge vorhan-

den; ganze Felder sieht man bedeckt mit Kernen von Phasianella,

Terebra u. s. w., aber sie lassen keine genauere Bestimmung zu. Einige

Bänke des Corcd-ray in Trümmer gebrochen , bedecken die Gipfel der

Plateaus. Die mittlere Region nimmt ein fast ganz aus Polypiten be^

stehendes Lager ein. Über dem Coral-ray liegt bei Stotme und Fasse

ein sandiger Thon mit grünen Körnern und mit einem Fettcjuarz-Lager;

er gehört nach E. de Beaumont zu dem grünen Sande unter der Kreide.

Diluvium. Auf den hohen Plateaus besteht dasselbe aus eisen-

schüssigem Thon , der etwas sandig ist und viele kleine unregolmässige

Eisenkörner enthält. Es weicht wesentlich ab von den in den beiden

Becken der Chiers und der Maas befindlichen.

Die vollkommene Analogie der Englischen und Französischen Jura-

Formation kann selbst bei der Entfernung nicht befremden, wenn man
bedenkt, dass sie Becken angehören, deren Grenzen nur durch untere

meeriachc Bergkjetten gebildet waren u. s. w.

Fr. lIoFFMANis's Entdeckungen über den Marmor von Car"

rara"), Hr, Prof. Fkieprich Hoffmann ist im Anfange des Decembers

1832 von einer sehr genauen und vortrefflichen Untersuchung des Ge-

birges, in welchem die berühmten Steinbrüche von Carrara liegen, und

welches jetzt, nach tiem Vorgänge des Botanikers Bertoloni, das Apu-

anische Gebirge genannt wird, nach Genua zurückgekommen, woselbst

er sich noch gegenwärtig befindet. Er ist zu dem überraschenden Re-

') Wir verdanken die Mittheiliing .diV^er Natliriclit nji« .doj- Havde und SpenermIich

Z^e^tung vom JJ4. üec. 18>12 der wolihvollenden Güte des Heim vo,"« BrcH.

D. R.
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sultat p-fiilut v.'oriloii. dass dieser Currai-lschc Marmor der Jiira-Foi nia-

tioii zui:;e7.;ililt werden imisse, und in dieser selbst den obersten Scbich-

ten, dem Kalkstein, welelier in Franken die MiKjffcndorft'r und Ä<)vi<-

hi'ryerW'(A\W\\ enthält, und in weleliem ohf^vhAh Sidcnhofen unAPajipcn-

hi'im die bekannten lithograpliisclien Steine {jebrueben werden. Seine

Beschreibung , eine sehr flcissigc Charte und ein treffliehes Profil von

Hr. Ah^old Escher von der Linth beweisen dieses {janz einleuchtend.

Unter dem Maeij^no (Quadersandstein , Karpathen-, Wiener- Sandstein)

liebt sich unmittelbar der Kalkstein hervor, westwärts des Serchiu, von

der Modenesischen Seite her, zuerst weni^ verändert, und in diesem

Zustande hänfig mit Versteinerungen erfüllt, welche dem Jura-Kalkstein

eigentliiimlich sind. Mit steilcrem Aufsteigen der Schichten werden sie

auch körniger, gar oft mit grossen Dolomit-Massen abwechselnd •, zuletzt

in einer ungeheuren Mauei', welche in einer Länge von sechs Deutschen

Meilen kaum je auf 4000 Pariser Fuss über die Meeresfläehe herabsinkt

{Panif della Croce am siidöstliclien Ende 5728' Paris., Phto d'Vcceffu

am Nordwest -Ende 5770' Par. hoch, Monte Sacra über Currara, au

dessen Abhänge die berühmten Steinbrüche zerstreut liegen, 5200' Par.

über dem Meer), Avird der Kalkstein durchaus körnig und verliert alles

Ansehen eines gewöhnlichen Jurakalksteins. Allein im Herabsteigen nach

Carrara erscheinen in tieferen Schichten die Jura-Versteinerungen auf

das Neue, unter Miseylia, in einem Wege, welcher nach den Steinbrü-

chen führt, und somit erweisen sich die körnigen Schichten als solche,

welche durch von innen hervorwirkende Kräfte aus dichtem Kalkstein

zu körnigem Marmor verändert worden sind , eine Ansicht, welche von

Hrn. Wilhelm Thompson schon im J. 1795 behauptet, von SciPio Breis-

i.ACK lebhaft unterstützt ward, nach Analogie der scliönen Versuche des

Präsidenten Sir James Hai.l in Edinbnr(/h und eigenen Beobachtungen

am Vesuv und bei Rom. Der Kalkstein liegt im Thale des Frigido, das

bei Massa ausläuft, auf Thonschiefer, dieser auf Glinnnerschiefer, dann

auf ausgezeichnetem Gneiss. Hr. Hoffmann entscheidet sich nicht über

die Formation des Thonschiefers , beweist aber durch mühsame
,
genaue

und scharfsinnig verfolgte Beobachtungen, dass Glimmer- Schiefer und

Gneiss nichts anderes, als eben dieser, durch plutonische Einwirkungen

veränderte Thonschiefer seyn können. Das ist eine neue und schöne

Bestätigung der Ansicht, welche wie bei Hoffmann, so auch bei andern

unserer ausgezeichnetsten Geognosten, Bernhard Studer, Heinrich von

Dechen, Alexander von Humboldt, Elie de Beaumont herrschend ge-

worden ist: dass aller Gneiss und Glinnner-Schiefer allezeit Anfang»

Thon-Schiefer
,

grösstentheils cntwedf'r Lias-Schiefer oder Grauwacken-

Schiefer gewesen sey , den pintonische Kräfte zu Gneiss umtccwan

deit haben. Hr. Hoffmann erweist, dass im A/ntanischi'n Gcbir^^e diese

Veränderung während der Bildung des zur Kreide-Formation gchorigcii

„Macigno" geschehen seyn müsse.
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III, Petrefaktenkunde.

A. GuMJFUss Abbildung und Beschreibung der Petrcfakten

Deu t seil lau ds im Museum der R liein - Univerei tat zu Bonn

u. s. w. Heft III. {Düsseldorf 1831. Fol. mit 26 Stciiidiucktafeln). Die-

ses läiig.st erselintc dritte Heft, welchem das vierte mm liüifentlicli

schneller folf^eu kann, bietet uns einen neuen Scliatz trefflicher Unter-

euehung;en , Beschreibungen und Abbildungen von Überresten früherer

Schöpfungen. Die HoEMNCHAUs'.sche Sammlung ist seit Erscheinen des

vorigen Heftes bekanntlich mit der Bonner vereinigt worden, und Graf

Münster nimmt fortwährend den lebhaftesten Antiieil an der Beaibei-

tung der fossilen Arten. Im Übrigen ist die Einriclitung, wie früher,

geblieben. Hohe, welcher indessen in Bonn angestellt worden, bat auch

dieses Mal die Zeichnungen auf Stein gemacht. Wir finden hier zuerst

vier Tafeln des vorigen Heftes (XL — XLIII) über Eehiniten auch in

Feder-Manier bearbeitet, weil durch die Kreide-Manier in der Zeichnung

die Fühlergiinge uud Stachelwärzchen nicht deutlich genug geworden

waren. Dann eine nicht nummerirte Tafel, welche ein Bild von den am mei-

sten charakteristischen Lebenwesen der trockenen Erd-Oberflache wie des

Meeres zur Zeit der Jurakalk-Bildung gibt, um die wichtigsten Formen

dieser Periode mit einem Blick überschauen zu können. Endlich folgen

die Tafeln LI bis LXXI. inclus. mit der Fortsetzung der Abbildungen

von Versteinerungen, so dass also dieses Heft 26 Tafeln liefert. Die

Crinoideen beginnen mit den E u ge n iacrini ten , wovon 6 Arten,

einschliesslich der bisher bekannten, im Jurakalk und eine im Übergangs-

kalkc der Eifel gefunden worden, deren letztere , die vollständigste von

allen , wichtige Aufschlüsse über die Organisation dieses Geschlechtes

gewährt. I. Der Kelch des E. caryophylla t us selbst zeigt sich bei

genauerer Untersuchung zusammengesetzt aus fünf Beckengliedern
,

und fünf abwechselnd stehenden Schultergliedern, von welchen jedoch

drei nur mittelbar durch kleine Rippen Glieder an vorige anstossen und

daher kleiner sind. Der obere Theil der Ei/Ier Art ist nun iioch pyra-

midenförmig und aus vielen Schildchen zusammengesetzt. IL Solano-
crinitesn. g. colutnnabrevissima, pentagona, canali penta-
gono pcrforato, basi radiato-rugosa, ad latera cavitatibus

gl cn cid eis brachiorum auxiliarium scr obicu lat a, radiis

p r m i n u 1 i s cum p e 1 v i a r t i c n 1 a t a , t r o c h i t i s c o a d u n a t i s : P e 1 -

vis a r t i c u 1 i s 5 ; S c a j) u 1 a c . . . : B r a c h i a . . . : B r a c h i a c o 1 u m n a c

auxiliaria cras«;a conferta. Drei Arten im obern Jurakalk Äc/(M^a/><'»s

und Frankens. |Der Sulanocrinites costatus Goldf. ist Milleria
costata Goj.DF. in Hartmainns Catalog. p. 45.1 — HI. Pen tacriuites

Mii.L. Eine Art aus Übergangs-, eine aus Muschelkalk, zwei aus der

Gryphiten- nnd sieben aus der Jura-Formation, wovon Miller nur drei

Arten im Ganzen gekannt hatte. Einige dieser Arten sind nach den

blossen Stielgliedern allerdings sehr schwierig von einander zu unter-

scheiden. Wir vermissen hier die Anführung der eigens darüber erschie-
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neuen Abhandlunjjjen von Hiemer, Colmm u. A. ScHLOTHiiiRrs P. vul-

<(aris scheint inciirere dieser Arten zu.saninien zu begreifen, aber doch

oliiieZwoitel Iiauptsüchlicli denP. scalarLs Goldf., da dieser die f^^enicinste

unter allen Arten ausniaclit, n«d jedenfalls jener Art sehr ähnlich ist. —
IV. Encrinites: eine Art in Muschelkalk. Der Name moniliformis

Miller ist dem altern liliiformis von Lamarck vorgezogen worden.

Diese Art gibt zu interessanten Beobachtungen über die Organisation

der Familie Anlass. — V. Apiocrini te s Mill. Ausser A. rotundus
und A. ellipticus des Jura- und Kreide-Gebirges werden nocii drei

schon von Schloth. gekannte und zwei neue Arten aufgeführt, alle aus der

Jura-Formation. — VI. Cupressocrini tes n. g. : columna s übt eres

vel tctragona, canali alimcntari quadrilobo [potius: quintu-

plo] brach iis auxiliaribus sparsis; Pelvis articuiis5 penta-

gonis; Costales 5 pcntagonae cum illis alter nantes> Sca-

p u 1 a e 5 lineares: B r a cli i a 5 s i ni p 1 i c i a. Vier Arten , deren eine

von ScHLOTHEi.">i mit dem iNanien Encrinites tcsseratus angedeutet

worden, alle im Übergangs-Gebirge am lihein und in der Eifel. Die Unter-

scheidung der Arten nach den Stielgliedern scheint nach unsern Exem-

plaren einer neuen Prüfung zu bedürfen. — VII. Eucalyptocrinites
n. g. Columna nulla. Pelvis arti cutis 5 reflexis; Costales

Primarii et .scapulae 5 impositae; Intercostales 5, Brach ia

10 bimana. Eine (neue) Art aus dem Übergangskalk der Eifel. —
VIII. Platycrinites Mji.l. Vier Arten des Übergangskalkes, wovon 3

neu. — IX. Cyath ocrin i tes ÖIiLL. Fünf Arten, wovon 2 neu sind, aus

Llbergangs-Gebirgc. Die Ilülfsarme von C. pinnatus Goldf. (Actino-

crini t es m oniliferus Mill.) erscheinen oftalsTentaculites scala-

ris und T. annulatus v. Schloth.: die Stiel -Abdrücke als Schrauben-

steine u. s. w. — X. Actin ocri ni tes Mill. Acht Arten im IJbergangs-

Gebirgc der Eifel etc., wovon 6 neu. — XI. Mclocrinites n. g. Co-

lumna teres, canali tereti vel quinquelobo perforata, bra-

ch iis auxiliaribus.... Pelvis articulis 4. Costales primarii

et secundarii 5, hexagoni, sibi inviceni impositi. Intercos-

tales 5 hexagoni. Scapulae 5, costalibus impositae, Iiexa-

gonae. In ters capul ares quaterni, in oris regione quinque,
Brachia 5. Os in laterc verticis. Drei neue Arten der Übergangs-

zeit. XII. Rhodoc r i ni t es. Fünf Arten, alle bis auf den zweifelhaf-

ten Encrinites ecliinatus Schloth. im Übergangskalk. Ref. nuiss

indessen bemerken, dass er in äcr Eifel einen schönen Rhodocr in iten-

Kopf mitten zwischen einer Menge von Stielstücken gefunden , welche

der Verf. oben unter dem Namen Cyath o cri n i tes rugosus aufge-

führt, wobei sich auch einige Wurzelstücke, Verästelungen etc. erkennen

Hessen , aber keine Spur irgend andrer Crinoiden-Arten in weiter Um-
gebung zu entdecken war, so dass Ref. geneigt ist, jene Stielglieder

dem Pihodocrinites (? verus) zuzuschreiben. —
Die Asteride n haben folgende fossile Geschlechter aufzuweisen:

I. Comatula mit vier Arten aus dem lithographischen Kalke yonSoleii'
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hofen, worunter zwei neu sind. Bei C. p c c t i n a t a Goi-df. ( ? p li i u •

rites filiform is, und Asteriacitcs pannulatus v. Schlt.) kann

noch das ältere ScuLOTHEini'srhe Synonym Asteriacites filiformis,

das GERiviAR"sclie „Opliiu rites de caf'il at u s" und dasKöMG^scIie „Eu-

ryale Cajcri" angeführt werden. Warum aber gibt der Verf. den, nach

»einer eignen Vermuthung von Schlotheim sclion gebraurliten Art-Namen

f i 1 i fo r m i s einer andern Art, der gegenwärtigen aber keine ihrer altern Be-

nennungen, um die Unannehmliclikeiten der Synonymik noch zu vermehren ?

II. O p h i u r a mit 4 Arten, deren 2 aus demselben Kalke neu, !2 aus dem Mu-
schelkalke schon von Schi-oth.? und Blumeineach benannt worden. —
III. Asterias mit 10 Arten, wovon 1 neue im Musclielkalk, 1 neue im

Liaskalk, 2 im Lias-Sandstein, 4 neue im Jurakalk, 1 neue im Oolith-

Sandstein IVestithalens und eine sclion früher erwähnte in der Kreide

vorkommen, so dass im Ganzen 8 Arten davon neu sind. —
Hier folgen nachträgliche Bemerkungen über Varietäten von Cala-

niopora fibrosa und C. spongites, 3 neue Cerioporen, 1 Cel-

lepore und 1 Glauconome aus dem Obergangskalk der Ei/'cl und von

Ditdlcy, 2 Auloporen des Jurakalks, wobei Alccto dichotoma La-

MOUROUx , A u t h p h y 1 1 u m d e c i p i e n s aus der Walkerde von liuxwei-

ler [Nr. 455 des Heidelberger Katalogs, und Fungia subturbinata
des Komptoirs] 5 neue Scyphien aus der Westphäliachen Kreide, eine

Art (Verticillites cretaceus Defr.) aus Jielf/ischer und Frauzö-

sisclier, 1 Manon und 2 Coe lo p
t

y

ciiien aus Wesphälischer Kreide,

2 Siphonien aus dem Quader-Sandsteine von Goslar und Quedlinburg.

Stromatopora polymorpha ist nach genauerer Untersuchung der

Textur aus Trago.s capitatum, Ccriopora verrucosa und

noch einigen durch Verwitterung entstandenen Formen gebildet, und

gehört mit dem ganzen Geschlcchte dieses Namens zu den Schwännnen.

Von den Rin gel würmern kommen nur noch zwei Geschlechter

in diesem Hefte vor, nämlich Lumbricaria Münster (Ln m bri ci t es ,

Vermiculites auctt., Medusites Germar.) mit 6 Arten aus dem

lithographischen Kalke, worunter 2 neue, und Serpu li te s mit sehr zahl-

reichen Arten, indem die Verf. unter diesem Namen nämlich die Lamarck-

schen Geschlechter Serpu la, Spirorbis, Vermilia und Galeola-

ria zusammenfassen, weil sie durch die Schaale in einander übergehen,

und auch in der Organisation nicht abweichend zu seyn scheinen. Die

Lumbrica r ien sind noch problematische Wesen, zwar den Geschlech-

tern Gordius und Borlasia ähnlich, aber bei der Unregelmässigkeit

ihrer Form, bei dem scheinbaren Mangel eines Mundes, bei der gerun-

deten nie zusammengedruckten Form des Körpers, bei seiner krystallini-

schen Bildung oder oft unverkennbaren Zusammensetzung aus kleinen

Grähten und Knochen , die von Thieren derselben Grösse wohl nicht

verschlungen worden seyn konnten, hält G. solche vielmehr für Copro-

lithen eines von Wirbelthieren lebenden etwas grösseren Seethieres,

etwa aus der Familie der Sepien oder Ammoniten. Wir finden liie-

bci jedoch weder Rüppel's Sclirift und Ansichten über diese Körper
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(Abbildung und ßcschreibung cinipcr neuen oder wenig
fjekannlen Vers tcineru n f^en aus der Kalkschiefer - For-
mat iun von Sulenhofen. Frankfurt. 1829. 4".) 5 nov\\ des Refer. ei-

gene, sclion oeleg-entlicb der Anzeige dieser Stlirift geäusserte (Jaiir-

bufh 1830. S. 403 — 404) Meinung angeführt, welche letztere mit

der hier aufgestellten zienilicli übereinstimmt, indem sie die Vcrmu-

tliung ausspricht, dass diese Körper die ausgeworfenen Eingeweide

von Holothurien seyn könnten. Diese Thiere geben dieselben näm-

lich selir leicht von sich, so wie man dieselben in süsses, oder laues

Wafiser bringt, oder sie längere Zeit in demselben Wasser liegen lässt;

man bemerkt dann, dass die Eingeweide ganz mit losem^ feinem Sand,

Echiniten- und Muschel-Trümmern, Pflanzen-Restchen und dergl. straff

angefüllt zu seyn pflegen. Freilich wüssten wir diese Ansicht kaum

auf die Faden-dünnen Lu mb ricari e n - Arten anzuwenden. — DicSer-
pula- Arten sind nach den Formationen geordnet worden. A. Der Über-

gaiig.skalk liefert 3 neue, E. der Muschelkalk 2 neue, C. die Lias-For-

mation 5 neue, D. die Jura-Formation 38 Arten, worunter nur Schlot-

heim's S. gordialis und eine von Parkinson und Schröter abgebildete

Art als früher schon bekannt bezeichnet werden. E. Die Kreide gibt 21

neue Arten und eine Varietät von Serpula gordialis; F. die tertiä-

ren Formationen endlich 3 neue Arten ausser welchen noch 9

andre auf der Tlten Tafel abgebildet sind. [Die Serpula vertebra-
lis (Sow.) GoLDF. ist von dem Heidelberger Coniptoir unter Nro. 421

bisher mit dem Namen S. articulata ausgegeben worden, und scheint

nur eine Varietät der SowERBv'schen S. articulata aus dem Grün-

sajide zu seyn]. — So liefeit uns dieses Heft nach der zuletzt gewälil-

ten Bezeichnung der Formationen mit Buchstaben ausser den Nachträgen

die Abbildungen und Beschreibungen von folgender Arten-Zahl:

A. B. C.
Crinoiden (ind. Pen t a

t

remiten) 29. 2. 3.

Asteriden 0. 3. 3.

Anneliden 3. 2. 5.

Im Ganzen 32. 7. 11.

Die ganze mitgctheilte Arten-Zahl beläuft sich daher auf 151, wo-

von nicht weniger als 125 (^^) bisher noch unbeschrieben geivesen, und

worunter 4 ganz neue Genera vorkommen.

D.
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si'Iir.'iiikt, wclclic man bei Rozkt aii^^cfiilirt tiiclit, und deren Ausualil in

der Tliat sehr dürftig ist.

Das Btuli beginnt mit einer Defmitiun des Wortes Fossil, die liier

abermals von früheren abweicht, indem alle organische Körper darunter

begritteii werden, „die in irgend welcher Zeit in der Krde begraben wor-

den und sich darin erhalten oder unzweideutige iSpuren ihrer Existenz

darin hinterlassen haben." Darnach werden die Ausdrücke Empreinte

und Moule interieur (Abdruck und Kern), und Contre-emjircinte (After-

Versteinerung) erklärt, wovon die Spathilikation unterschieden wird, die

sich aber bei den Ecliinodermen nicht so konstant findet, wie der Verf.

behauptet. Darnach ist von der Auflösung und Eilialtuiig gewisser

fossilen Körper die Rede, worüber sicii Dkfrance zuerst ausführlich ver-

breitet hatte, dann von dem unbestimmten Sinne des Wortes Versteinerung,

und von den fossilen Arten, welche man für die Formationen charakteri-

stisch nennen dürfe. Nicht die häufigsten , sondern die allgemeinst ver-

breiteten Arten müssen dafür gelten: so z. B. Lucina divaricata

Lamk. alicrwärts für alle Tertiär-Gebilde über der Kreide, und dergl.

Endlich folgen Erörterungen über die Identität, Analogie und Snbanalogic

der Arten. Das System anbelangend w^ird auf Lamarck verwiesen. Aber

nur diejenigen Geschlechter werden, und zwar nach der Ordnung des

zoologischen Systems, hier charakterisirt , aus welchen Rozet Arten

aufgeführt hat. Die beschriebenen und in wohlgelungcnen Lithogia-

phieen abgebildeten Arten wollen wir hier nach der Ordnung der For-

mationen namhaft machen.

Für das Übergangs-Gebirge: Productus lobatus Sow., P. aculea-

tus Sow., P. (S pirifer Sow\) trigonalis Desh., Bellcrophon
hiuIcusSow., Euomphalus p cn tan gu latus Sow., Orthocc-
ras Simplex Desh.,

Für die Koiilen-Formation . .?

Für Muschelkalk: Avicula (My ti J us Schloth.) socialis, Ammoni-
tcs nodosus Brug. Schlot», (n o n Sow.).

Für die Lias-Formation : Pernu niytiloides Lamk., Plagiostoma
gigantca Sow., Gryphaca arcuata LnK., Turbo callosus

Desh., Aminonitcs Walcotii Sow., A. Bucklandi Sow., A.

nodosus Sow. (nicht Schloth.).

Für die grosse Jura-Formation : L i m a (P 1 a g i o s t o m a So.) o b s c u r a Desh.,

Pecten fibrosus Sow., Gryphaca virgula Defr., Gr. dila-

tata Sow., Gr. cymbium Lmk. (non Schloth.), Ostrca deltoi-

dca Sow. O. gregarea Sow., Pleurotoniaria ornata Defr.,

P. conoidea Desh. (scheint Trochus abb revia tu s So. zu scyn,)

Turbo costarius Desh., Nerinea Mosae Desh., Nautilus

lineatus Sow., Aaimonites Gervilii So. A. triplicatus So.

Für Grünsand und Kreide: Trigonia alaeformis Sow., T. scabra
Lmk., C a t i 1 1 u s L a m a r c k i i Brokgn., I n o c c r a m u s s u I c a t u s

Park., Pecten 1 amcllo s us Sow., Gryph ac a co lumba Lmi;.,

Ostrca carinata Sow., Terebratula octo plicata Sow.,
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Bcicinnitcs mucronatus Brongn., Baculites nnccps
Desh., H a ni i t c 8 a n n u I a t u s Di:sh., Scaphitcs aequalis
Sow., Tuirilitcs costatus Lmk.

Für die altern Tertiär-Formationen : C a r d i u ni p o r u I o s ii ni Lmk., P e c -

t u n c u Ins p u I V i n a t ii s Lmk., D c n t a 1 i ii ni e b u r ii e n m Lm.,
I\I e I a n i a i n q u i n a t a Def. (Töpfertlioi)) , P a 1 ii d i n a D c s m a -

re 1 1 i Prev., A n> p u 1 1 a r i a s p i r a t a Lmk., N e ri t a c o u o i d e a

Lmk., Natica e p i g 1 o 1 1 i u a Lmk., Turritellaimbricata-
r i a Lmk., C c r i t In u ni g^ i |^ a n t c u m Lmk., R o s t e 1 1 a r i a Par-
kinson! RIant., N um ni u 1 i t e s I a e v i g: a t a Lmk., M i I i o 1 a ,

mehrere Arten.

Für gemischte jüngere Bihlungen: Helix Turonensis Desh., C y-

c 1 s t m a ni u m i a Lmk., M c 1 u n i a c o s t e 1 1 a t a Lmk., C c r i -

t h i u m L am a r c k i i Desh.

Für die tertiären Süsswasser-Bildungen : U n i o , A n o d o n t a a n a t i n a

Lmk., Cyclostoma elegans Drp., P I a n o r b i s r o t u n d a -

t u s Brongn., L i ni n c u s i o n g i s c a t u s Brongn., P a 1 u d i n a

D e s n y c r s i i Desh.

Für? ... Trigonia gibbosa Sow.; ü n i o Drap a r n al di (lebend).

Ohne Beschreibung sind geblieben: Spatangus bufo, S p. a ni b u-

lacrum. Haiirr hoa costata, Siphonia pyriformis,
Cypris faba, Astrea pediculata, Encrinites lilii-

formis, Cyathophyllium ceratites, Calynieue cor-
n i g e r a.

J. Steininger : Bemerkungen über die Versteinerungen,
welche in demlJbergangs-Kalkgebirge der £//V^ gefunden
werden. Eine Beilage zum Gymnasial-Programm zu 3ViVr 1831 (Trier

1831. 4**. 4G pp.) Die literarischen Hülfsmittel, welche der Vf. bei dieser

Schulschrift hauptsächlich benutzte, sind Lamarck"s hist. uat., Pallas's

Thierpflanzen, Ellis's Coralliuen, Scheothkim's Petrcfaktenkunde. Sie

war grösstenthcils ausgearbeitet und die Zeichnungen der wichtigeren Ge-
genstände fertig, als ihm das Goj.DFUss"sche Werk bekannt (v'urde, wel-

ches fast alle in der Eifel vorkounuende Gegenstände enthält. Er theilt

gleichwohl den Text hier mit , weil er in manchen Stücken zu andern

Resultaten gelangt ist , als Goi.dfuss. Er zählt auf und beschreibt

:

1. Sertularia antiqua von Gerolstein ; 2. Cellaria elegans
n. 5 3. F 1 u s t r a r a d i a t a n. auf Muscheln ; 4. Tubulipora ar-
c u a t a. n. ; 5. C c 1 1 e p o r a a n t i q u a G. ; 6. C. t e n e 1 1 a n. auf

einer Terebratel ; 7. Alvcolites spongites St. (Calamopora
s p. var. a. Goldf.): 8. A. r e t i c u 1 a t u s St. ; 9. F a v o s i t e s ]> r i s m a -

ticus St. (Calamopora alvcolaris, C. favosa, C. Gotli-
I a n d i c a , C. b a s a 1 1 i c a , C. p o I y m o r p h a zu Thcil Goi.df.), 10.

F. m i c r o p r u s St. ; 11. (n o v. gen.) T h a m n o p u r a m a d r e p u -
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racca St. (Calaniopora polymorplia Goldf. var. a. 6.); 12,

T h. ni i I 1 c p o r a c e a ( C. p o 1 y iii u r p Ii a var. y. t C s p o n g i t c s

var. ß.) 13. Li m a r i a (u o v. gen.) c 1 a t li r a t a ; 14. L. f r u ticosa;

15. Escliara dubia St., 16. Retepora prisca (et Gorgonia
antiqua Guldf.) ; 17. R. f la b e 1 lu 1 u in St., 18. R. pertusa St.;

19. Alecto serpens (Tubipora s. Sciil.) ; 20. A. rcticulum
St. [kleinere Varictäll; 21. A. tubaeforinis St. (Aulopora t.

Goldf.) ; 22. C a t c n i p o r a c .s c h a r o i d c s Law. : 23. M i 11 e p o r a

e X ig ua Sx.J 24. C a r y o p h y 11 ia f 1 e x iio s a (Lam.) St. : 25. C. cacs-

p i t s a ( L i t li o d c n d r n et ? C y a t Ii o p li y 1 1 u m c. Goldfc ss)

;

26. C o 1 u m II a r i a s t e 1 1 a r i s St. ; 27. T ii r b i n o 1 i a t u r b i n a t a

Lam. (C y a t 1j p Ii y 1 1 u m t. Gldf. ) ; 28. T. Ii e 1 i a ii t Ii o i d c s (C y a t h.

h. Goldf.); 29. T. flexuosa (Cyatli. flcxuo^-um, C. vernii-

culare und C. ceratite.s Goldf.); 30. T. c o rn i c u 1 a t a (H i p

-

p u r i t e s in i t r a t u s Schlot.) : 31. T. c a 1 y c u 1 a r i s ( ? M a d r e -

p r i t e .s t r u n c a t u s Schloth.) J 32. Astreaalvcolata Blainv.

(C y a t h p h q u a d r i g e m i n u ni Goldf.) ; 33. A. h c 1 i a n t b i o d e a

(C y a t b p h. h e 1. Goldf.); 34. A. b e x a go n a (^ C y a t b. I» e x a -

g n u m und Strombodes pentagonus Goldf.); 35. Helio-
pora pyriforniis (Astrea porosa Goldf.); 36. M o ii t i c u 1 a-

ria areolata St. ; 37. M. b c x a g o n a ( ]> C y a t h. h e x a g. Gold-

Fuss.) ; 38. S p o n g i a u n d u 1 a t a ( S t r o m a t o p o r a c o n c e n -

t r i c a Goldf.); 39. Sp. globosa St. ; 40. S p. e x p a n s a St.; 41. S p.

ramosa St.; 41. Alcyonium ecbinatuin St.; 42. A. .stria-

tuin St.; 43. A. punctatuin St.; 44. Encrinites liliifor-

ni i s [in Bcrgkalk! nicbt zu glauben ^ obnc zu seben ! ], verscbieden

von E. moniliformis; 45. Halocrinitcs Scblotbeimii
St. [Cuprcssocrinitae Goldfüss nov. spec?}; 46. E c b i -

n u s B u eil i i St. ; 47. E. H u m b o 1 d t i i St. ; 48. C a 1 y lu e n e

B r n g 11 i a r t i St.; 49. C. Latreillii (C. latifrons Bkonn) ;

50. C. Scblotbeimii (Bronn?); Sl. C. Tristani; 52. Proetus
(nov. gen. ) Cuvieri [ganz ? gleicb C a I y in. c o n c i n n a Dalm.] ;

53. Ölen US punctatus nov. sp. ; 54. Spirorbis Hoening-
h a u s i St. ( S e r p u 1 a a m m o n i a et S. o in p b a I o i d e .s Goldf.) ;

55. S p. m a X i m u s St.; [ist eine P 1 e u r o t o in a r i a , P. p 1 a h a n o b]

;

56. Spirifer alatus (Terebratulites a Schlot».); 57. S p.

c u s p i d a t u s Sow. ; 58. S p. o s t i o 1 a t u s ( T e r c b. o s t. Schloth.);

59. Sj). spcciosus (Ter. speciosus, interniedius, com-
primatus v. Schloth.); 60. Sp. plicatus St.; 61. S p. stria-

t u 1 u s C^ Terebr. excisus Schl.) ; 62. Sp. pccten St. (Sohl.);

63. S p. curvatus St. (Terebr. curv. Schl.); 64. S p. laeviga-

tus (Ter. lacv. Schl.); 65. S p. rostrat u.s (Ter. r o s t. Schl.);

66. S p. e 1 n g a t u s ( ? T c r. e 1 o n g a t u s Schl.) ; 67. P r o d u c t u s

elegans St. (Hüpsch. Tf. L Fg. 7. 8.; Isis 1825. Tb. XIII); 68. P.

qu ad r angularis St. ; &9. S t r o p b o m e ii e « u ni b r a c u I u m St.

(Ter. um b. Schl.) : 70. T e r e b r a t u 1 a prisca Schl. ; 71 . T. a s -
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p c r a Schi..; 72. T. I a c u ii o s a Schl. ; 73. T. p c c t u n r u ! n t a Schl.;

74. T. t r i (;' o n 1 la Schi,.; 75. T. p c r t ii n c u I o i d c s Schl.; 76. T.

I r i c a t a Schi.. ; 77. T. r e t i c u I a t a Schl.; 78. T. b i c a ii a 1 i c ii -

lata Schl. ; 79. T. v u l g a r i s Schl. ; 80. T. 1 i v i d a St.; 81. T. e 1 o n -

gata Schl.; 82. T. deltoidea Lam. 83. Pleuronectites pu-
s i 1 1 u s St.; 84. s t r e a c o s ( a t a St. ; 85. C a 1 c e o 1 a s a n d a I i n a

Lam.; 86. S p h ae r u 1 i t c s flabcllaris St. [!!]; 87. S p Ii. gra-
(• i J i s St. ( ^— C y a t Ii p li y I 1 u 111 I a ni e 1 1 o s u in Goldf. ) [ ! ! ] ;

88. C e r i t li i II ni a n t i q u u m St. : 89. Nautilus c 1 e g a n s St. ;

90. O r t h o c e r a t i t e s v e n t r i c o s u s ; 91. O. n a u t i I o i d c s St.

10.? f I c X u ü s u s Schloth. =^ Cyrtoceratites depiossus
Goldf.

| ; 92. O. a r c u a t u s St. ; 93. O. c a I y c u 1 a r i s St. ; 94. O.

sulcatus Schloth.; 95. Hortolus convolvans Montf. [?]

;

96. Spirolina acicularis (Ten t acu I i tcs annulatus Schloth.).

Der Verf. veninitlief, dass die Nrn. 46. 47. 88 und 89. jungem, nüinlich

fertiiircn Auflagerungen angehören. Die drei ersten sind von Rom-
mershfim und Niederehe.

C. H. von Zieten : die Vers tcin cru ngen Württembergs (V.u.
VI. Heft. Stutty. 1832 ';. Das fünfte Heft enthalt noch den Schluss der

Beleinniten. Nachträge zu den Ainnioniten. einige andere Cephalopoden
«nd dann Land- und Süsswasser-Konchylien, meistens vom Stiihciit/ial u. a.

O. um i'ltri, an welche sich im sechsten die übrigen P h y t i p h a g e n an-

reihen. (Taf. XXV.) 45. B e 1 e m n i t e s 1 a g c n a e f r in i s Hartm.; 46.

B. s u b u n g u 1 a t u s Hartm. — Actinocamax. Dieses Geschlecht

hätten wir nach Münster's Arbeit über die B e 1 e in n i t e n nicht mehr
geglaubt, eigens aufgeführt zu .sehen. 1. A. lanccolatus Harti«. —
L I i g : 1. L. A a I e n s i s Schijeler ; 2. L. B o 1 1 e n s i s StnitBLEn •

beide iinLias-Schiefcr. Die Ammonitengciiöreu grösstentheils noch Arten an

die frülicr sclion da gewesen, ersciieinen aber hier theils in besseren Ex-
ciiiplaren, theils, wie wir selbst es früher gewünscht, mit deutlich und
genau gezeidineten Loben (Taf. XXVL). 1. A. rofiforniis So.; 2.

A. Conybeari Sc; 3. A. multicosta So.; (Taf. XXVH.). 4. A.
Bucklandi So.; 5. A. Broocki So.; 6. A. lataecosta So.; (Taf. XXVHI)
7. A. Lamberti So.; 8. A. globosus SchL.bl.; 9. A. Aalen sis
ZiET. ; 10. A. B e c li e i So.; 11. A. sublacvis So.; 12. A. cana-
licu latus V. MüNST. ; 13. A. ficxuosus v. Mi). — (Taf. XXIX.)
Helix 1. H. insignis Schlibl.; 2. H. sylvcstrina Ziet. (Hc-
licites sylvestrinus Schlth.) ; 3. II. g 1 o b o s a Benz.

; 4. H.
r u g u I s a Martens; 5. H. d c p r e s s a Mart. ^). Turbo: 1. T. h e -

I i c i f o r m i s Zieten ; — P u p a : 1. P. a n t i q u a Schbl. ; — P I a -

i; Vgl. S. 118 dieses Jahrbuch« von I8>«.
*

i) Es gib» schon eine tirlix tlcpressa Fi;R. Broxx.
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norbis: 1. P. pscudoammonins Voltz (Helicite« pscudo-
a 111 m n i u s Schloth); 2. P. i in b r i c a t u 8 Müll.; 3. P. hcniisto-

ni a So. ' ) — (Taf. XXX) Limnaea: 1. pyramidalis? So. ; 2. L.

subovata Hartm. : 3. L. g r a c i 1 i s Ziet. : 4. L. s o c i a 1 i s Schübl. -,

5. L. striata Schübl.); — Cyclostoina: 1. C. bisulcatum
ZiKT.; — Pal ud i na: 1. P. m u 1 t i fo r m i s BRO^•^ ^) (P al u d. m. a. t ur-

fo i n i f o r ni i s , b. t r c h i f 1° 111 i s , c. intermedia, d. planer-
b i f o r m i s Schübl."'') ; 2. P. g 1 o b u 1 h s Desh. — P b a s i a n e 1 1 a :

1. P. p a 1 u d i n a e fo r m i s Schübl. — (Taf. XXXI.) 4. H e 1 i x i n -

flcxa Makt. ; 5. H. subangulosa Bentz. ; — Clausi lia: 1. C. an-

tiqua Schübl. — 4. Planorbis contortus Müll.; — 6. Limnaea
peregra Lamk; 7. L. vcntricosa Marx.; 8. L. vulgaris Pfkiff. :

2, Cyclostoma glabrum Schübl.; Valvata piscinalis Fer. ;

— 3. Paludina tbennalis Lamk. — (Taf. XXXIL) Tiirritella:

1. T. incisa Al. Bronon. *). 2. T. undul ata Bentz. : 3. T.costata^);

4. T. t r i .s t r i a t a Schübl. ; 5, T. c 1 o n g a t a Sow. — N a t i c a
;

1, N. G a i 11 a r d t i Voltz. Alberti •"•

; 2. N. p u 1 1 a Güldf. Alb. —
N e r i t a : 1. N. c a n c e 1 1 a t a Ziet. (ISeritites canccllatus
Stahl.) : 2. N. s u I c o s a Broccri ') (N e r i t i t e s g r o s s u s Stahl.)

aus dem Cural-rag von Nattheim.— (Taf. XXXI IL) Turbo: 1. T, q u a -

d r i c i n c t u s Ziet. ; 2. T. m a r g i n a t u s Ziet. ; 3. T. Ii cl i c i f o r m i s

Ziet. ; 4. T. c y cl o s t o m a Bentz. ") — Helicina: 1. H. expansa
So. — E u m p b a 1 u s : 1. £. ni i n u t u .s Schübe. ; 2. E. depressus
So. ") — (Taf. XXXIV.) T r c b u s : 1. T. m u 1 1 i c i n c t u s Schübe.

;

2. T. j u r e n .s i s Hartm, ; 3. T. u n d o s u s Schübe. ; 4. T. m o n i 1 i f e r

Sow. ; 5. T, S c b ii b 1 e r i Ziet. ; (Taf. XXXV.) 6. T. d e c o r a t u s

Hehl. ' *') ; 7. T. q u i n q u c c i n c t u s Ziet. ;
— PIcurotoma: 1. P.

1) Die erste dieser zwei Arten ist fiist immer kleiner als der leheiule P. imltrira-

tus. und die zweite sclieint uns nur eine glatte Varietät derselben und keineswegs

der PI. Iienii Stoma Sow. Wir glauben noch eine dritte, oder selbst vierte Art

von da zu kennen. Bk.

2) Ist nämlicb schon frülier Turbo multiformis von Bonx im Mus. Vindob.

Ca e s. genannt. Br.

3) Die zwei leztern sind vielleicht nur Alters - Verschiedcnliciten , ich wiisste wenig-

stens schwer alle Exemplare ihrer rcsp. Art zuzuordnen. Br.

4) Ist sicher unrichtig! Brougniart's Art ist tertiär, diese hier aber aus den untern

Oolilhen. Br.

5) Aus Süsswasscrkalk bei Ulm — ist eine Melania. Br.

C) Ist II e I i c i t es t u rb i Ii nu s v. Schlth.

7) Ist durchaus verschieden von der BRoccHi'schcn Art, welche tertiär und wohl

eher ein Capulus ist. Bn.

8) Diese Art variirt sehr stark; sollte nicht auch obige Phasianelia paludinae-

formis von gleichem Fundorte dazugehören? Br.

9) Leztre Bestimmung ist wohl unrichtig, Sowerby's Art gehört der Kreide , diese

hier dem untern Oolith an. Bj.

II») Scheint zu Tr. : n n c t atu s t T. c I on ga tu K -j T. ;. b b rc v i a t u b Sow = P.

leurotoma conoidea Drrn. Desh. zu gehören. Bk.
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t u I) e r c II I R n Defr. 5 2. P. g r a n u 1 a f a Dkfr. ; 3. P. r n a t a
Dkfh. — (.Taf. XXXVI.) 6. Turritclla obsolcfa Gor.DF. '); —
FuSHs: 1. F. Hchlii Zikt. ^) — Nerinea: 1. N. 1 e r c b r a

SiiLBL.; 2. N. sulcata Schübl. — 7, Turritella muricata Sow.

C. Bernh. Cotta : Die D e 11 d r 1 1 1 Ii e n in B c z i c li u n g a li f

ihren i n n e r n B a u {Dresd. u n d Leipzig. 1 832. 89 Seiten und 20
S teindrucktaf ein in g; r. 4. B esc Ii reib u n gen Deutsch und
Lateinisch.) Der Verf. übergibt in dieset Xvichtigen Abhandlun"- dem
%vis.senschaftlichen Publikum seine wohlgedichene erste Arbeit ^). Das
Material dazu hat er hauptsächlich in 500 angeschliffenen Holz- und
Saaren - Steinen in der bekannten Sammlung seines Vaters , des Ober-
for.strathes Cotta in Titarand, gefunden , welche in dieser Beziehun"-
unter allen existirenden oiine Zweifel die vollständigste ist. Er ver-
schafft durch dieses Unternehmen und insbesondere durch die sehr wohl
gelungenen Abbildungen allen Naturforschern , welchen nicl)t gestattet

ist, die an manchfaltig organisirten Holz-Aiten einer frühem Flora so
rei( hcn Fundgruben bei Chemnitz selbst zu besuchen und zu benutzen
den genussreichen Vortiieil, deren Pvcichthünicr nach Entfalfun»- ihres

Innern mit Müsse zu studircn. In der Einleitung sagt uns der Verf.,

dass zu Niederschima bei Freyberg zwischen Schichten des Quader-
Sandsteins tiionige Schiefer mit manchfaltigcn Blatt-Abdrucken neuer
Arten meist, wie es scheint , von D i co ty 1 cd nen

, gerino-entheils

von Filiciten und Eq u is e tacee n kürzlich gefunden worden sind.

Zu Hainiclien bei Freyberg gewahrt mau 4' — 5' hohe, aufrechte
Bauin - Stämme, deren Rinden- Abdruck in der ganzen Höhe und Peri-
pherie vollständig erhalten ist. während ihr Inneres ein Konglomerat
mit oft faustgrossen Geschieben erfüllt. Wirklich in Gestein-Masse um-
gewandelte Pflanzen-TIieile aber mit erhaltener Organisation sind immer
Holz-artig gewesen und gehören immer chemisch gebildeten Gesteinen an
dem Hornstein

, Schwefelkies u. s.w.: selbst die Rinden-Theile kommen
nicht melir auf diese Weise vor, geschweige denn die Blätter und Kraut-
artigen Organe. Wo dagegen die Pflanzen mit den Rinden und Blättern
in Steinkohle verwandelt oder als Abdrücke aufbewahit sind, was nur
in mechanisch niedergeschlagenen

, daher ganz verschiedenen Gesteinen
der Fall zu seyn pflegt, da ist ihre innre Organisation zerstört worden,
und so müssen wir leider die Rinden- und Blätter- Theile ganz unab-
hängig von den nocli organisch erhaltenen Stämmen klassifiziren, ohne
die entsprecliendcn Formen zu einander linden zu können, eine Schwie-
rigkeit, die durch den Umstand noch vermehrt wird, dass wir die innre

I

1) Bei Tu r b in I t CS d u b i » s .Sciii.oTii. IMüs.iT. Ur.
2 Ob mit B II c c i n i t e H o b s o I c t ii s Üciii.oth. ver*v;indt ? Dr.
J IJie in dtn Annierkiiiigeii stcliL-ndcii Nucbtiäge aus neueren Ceobiubtiiiifien ent-
nommen, hat uns dci llr. Verf. scbrifllith initgetbeilt. D. R.

Jahrgang 1833.
,S
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Struktur selbst unsrcr Icbrndcn En(l(if,'Ciion-Gcwä(lise sohr wonio- ken-

nen, und dass manche fossile Gestlilecliter in der Lebewelt g^ar keine

Analoge besitzen , dass man endlirh auch bei den Fossilen die Or-

{janisation nur an Bruchstücken studiren , nicht durch alle Theile der

Pflanze verfolgen kann. Bei den versteinten Hölzern mit noch kennt-

lidier Organisation ( De n droli t he n) ist die Stein-Masse, welche an

die Stelle der dichtem Holz-Substanz (z. B. Faser- Zeilgewebe) getre-

ten o-ewöhnlich aurli dunkler und trüber , nur selten heller und durch-

scheinender, immer aber anders gefärbt, als jene, welche minder dichte

Holz-Theile (Parenchym) oder ganz leere Räume (Hohle der Zellen) aus-

gefüllt hat, und hicdurch eben ist die Möglichkeit gegeben, die ehcraa-

li<re Organisation noch zu erkennen, die ehemaligen Gefäss-Bündel,

Spiral-Goflisse, langgestreckten und Parenchym- Zellen, Lücken u. s. w.

zu unterscheiden. Grössere Lücken, ausgcfault gewesene Stellen u. dgl.

pflegen ganz leer oder mit einem ganz verschiedenen Gestein erfüllt zu

seyn, und so fehlt, wohl ihrer schnelleren Zersetzliciikcit wegen, die

Rinde immer. „Die Versteinerung ist daher durch allmähliche Umwan-

delung der einzelnen in Verwesung tretenden kleinsten Theile geschehen."

Die Stein- und Braunkohlen - Schichten sind dem Verf. Lager von

Bäumen , die in der Regel nicht durch die Einwirkung des umgebenden

Gesteines, sondern in sich selbst auf eine Weise zersezt worden sind,

die sich aus dem Einflüsse des Wassers ,
dem Drucke aufliegender Ge-

birgs- Schichten und die gänzliche Abgeschlossenheit der Luft modi-

fizirt worden ist. Wo aber die Verhältnisse dem Versteinerungs-Pro-

zesse günstiger gewesen, werden sich zweifelsohne auch Niederlagen

ganzer versteinter Wälder erhalten haben, und so glaubt der Verf. in

der Gegend von Riidlf/sdurf ein ganzes in Hornstein umgewandeltes

Pflanzenlager, am Windhery aber und bei Schireinsdorf im Plaueiischen

Grunde andre zu kennen, wo der Hornstein wenigstens noch theilweise

Abdrücke und eine vegetabilische Struktur im Innern besitze.

Nach dem oben Bemerkten gibt der Verf. nun folgende Eintheihing

der Dendrolithen:

A. Rhizomata oder Mi tte Is t öckc, wahrscheinlich von Fahren

herrührend. Sie bestehen aus vielen selbstständigen Theilen, deren

jeder mit einer besondern Rinde umgeben ist und meist auch im Inneren

eine besondere Mark-Rohre enthält. Dieses mögen die Blattstiele der

lebenden Pflanzen gewesen seyn, welche beim ersten Geschlechte von

der Achse an divergiren, beim zweiten aber eine Zeit lang parallel

nebeneinander in die Höhe ziehen.

B. Stipites. wahrsciieinlich Pal men- Stäm nie, welche zwar

noch aus getrennten, aber nicht mehr mit dichten Wänden umge-

benen, parallel aufsteigenden Gefäss-Bündcln .oder Kanälen bestehen,

welche nur von einer gemeinschaftlichen Ftinde umschlossen werden.

C Strahl ige Stämme von Pflanzen, die zwischen Endogenen

und Exogenen eine Mittelstufe bilden, doch sonst problematisch. Sie

zeigen schon einen deutlichen Gegensatz zwischen Holz und Mark,
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Strahlen ähnlich den Spicjjelfasern , docli anders zusammcnf^ostpllt, kon-

zentrische Kreise wie Jahresringe , docIi nicht von den Spieji^elttlsern

durchsetzt, sondern diese durchsetzend. Ihr Mark enthält entweder

noch einzelne Gefiiss- Bündel, oder ist gleichförmiger Art, und oft ausgC"

fault gewesen.

A. Familie d e r M i 1 1 1 1 s t ö c k e. R h i z o ni a t a.

I. Tubicaulis n. g. Grössere und kleinere Röhren -artige Ge-

fäss-Biindel mit deutliciien Wänden bilden den 8tannn. Die grösseren

(Blattstiele?) stehen entferiit und divergirend und enthalten im Innern

einen zusammengedrückten Schlaiich , welcher im Querschnitte eine be-

stimmte Figur zeigt. Die kleinern (Wurzeln?) liegen ohne Ordnung

zwischen den grössern. (Von Sprengkl bereits für einen Fahrenstock

gehalten und Schort mit dem von Aöpidiuni filix mas Tf. B. viel

Analogie zeigend).

1. T. p r i ma r ins C. <CEnd ogc ni te s Solcnites Sprengkl. In

deii grös-Seren Gefiiss-Bündeln mit einem zusammengedrückten

Schlauche von der Form eines £ oder S ') — Tf. I. Fg. 1. 2. —
In dem zum rothen Sandstein gehörigen Thonsteiu bei Flühe un-

weit Chemnitz. — Ein Exemplar.

S. F. Soienites C. <rEnd. Soleiiites Spii. In den grösseren

Gefass-Bündeln ein zusaranieiigedrückter Schlauch von der Gestalt

eines nach der Peripherie geöffneten C *). — Tf. II. Fg. 1. 2. 3. —
Zuerst von SchiPpan abgebildet , dann auch unter den Namen
Röhren stein von BREixHAUPt in der Isis (1820, Tf 4.) beschrie-

ben. — Bis jetzt uur ein Stamm , der sich nach unten auffallend

verdickt. — Bei Flölle.

3. T? r ä mos a n. 8. Gcfdss-Bündel eines Gänsefeder-Kiels dick, dicht

gedrängt, enthaltend einen zusammengedrückten Schlauch, welcher

durchschnitten ein meist nach der Mitte ge'öft'netes , schwach ge-

krünniites C. zeigt — Tf. lll. Fg. 1. 2. 3. — Zwei geschliffene Ex-

emplare im Quecrschnitt, so dünn, daSs man nicht beurtheilen kann,

ob die Gefäss-Bündcl parallel sind oder divergiren, zu Dresden

und Freyberg, herkommend von ?

4. F.? dubius n. s. Gefäss-Bündel eines Räbenfcder-Kiels dick, ent-

haltend zusammengedrückte Schläuche , von der Gestalt eines nach

der Peripherie geöffneten C. — Tf I. Fg. 3. u. 4. — Zweifel wie

oben. — Ein Exemplar, nach dem Gesteine zu schlicssen von Flöhe,

IL Psaronius n. g. Den Stamm bilden parallele Geiäss-Büiidcl

mit deutlichen Wänden ; sie sind entweder mehr rund und Röiiren-artig,

\) Die H- förmigen Zricliilurigcn Stehen .ille seflkrCchf auf den Miltelpnnkt des

Stammes. Dem stellenden H i\\r Seite, leclits oder links in der W.Tnd de» grÖH-

sern Uefas.sbündcls liegen immer nöcli 'l kleine Bündel neben einander.

CoTT«.

7) Unter oder über diesem C, also von der Periplicric dek Stammes ans Re»clien eben-

falls rechts oder link» davon, in der Wiuid der grösseren Cictässbundel liegen ."xucll

bier zwei kleinere Biin'Jel. C,

8*
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oder breit und Band-artig: die ersten enthalten im Inneren aus zalil-

reiclicn Rolucheii zusammengesetzte kleine Sternsäulen, die letztern

sind mit }i;leiclimässigcm Zellgewebe erfüllt. — Ursprung wabrsclieinlicb

von Bauui-artigen Fabren, wohin Spuengkj. sie zuerst verwiesen, da

iiamoudicli die zweite Art sehr mit dem Stamm-Durclischnitte der zwei

von ST^;K^BERG abgebildeten Cyatlieen übereinstimmt, und Fahren-

wedel in derselben Gebirgsart, welche diese Reste enthüllt, so ausser-

ordentlich häufig sind.

5. P. asterolithus(— E n d o ge n i t es as t er o H t hus Spr. :r=?

Palmacites macroporus Stkp.nb. ir: Stern stein Schulz,

Starry Stonc Park., Staarstein v u I g o. Unregelmässig

zylindrisciic Gefuss-Bündel stehen diciit beisammen '). — Tf. A.

Fg. I ; Tf. IV. Fg. 1. 2. 3. 4. — Zu Chemnitz und zu Neu Vaha
in Böhmen.

6. P. bei m in th olithu s C. =i Endogenites b e Im i n th o li th u s

Spr. <C? Palmacites microporus Sterne, r^ Wurmstein
Schulz, Madenstein, Staarstein vulgo, auch Walch, Bk-

ckj;r. Die Geftiss- Bündel in der Mitte Band-föniiig
, gegpn die

Peripherie hin Pvöbren-fürmig, nach unten mehr voi waltend. — Bil-

dung übrigens sehr manchfaltig ^). — Tf. V. bis VII. — Im rolhen

Sandstein zu Chemnitz, bei Ilmenau, bei AV« Paka, am Kiffhättser,

woselbst Stämme von 1' — l\' Dicke vorkommen. Eine besondere

Abänderung, ein Stück von dem Wurzelsysteme, wird im Anhange

beschrieben.

III. Porös US n. gen. Rohrcn-förmige GefässBündcl mit deutlichen

Wänden bilden den Stamm; das Innere der Gefäss-Bündel ist porös er-

füllt, und ohne besondere Abzeichnung. (Die dichten Wände derselben

bestehen aus feinern Poren.) Sprengel hat bereits auch diese Pflanzen-

Reste mit dem Innern von Polypodium-Stöcken verglichen.

7. P. communis C. rm? Endogenites psarolithus Spr. rz ?

Palmacites microporus Sterne. Staarstein, Staaren-

holz, Augen stein Schulz. Auch bei Schröter, Rhode, Walch

u. s. w. Mit kleinen Poren in den Gefass-Bündeln. — Tf. VIII.

Fg. 1. 2. 3. — Am Windberg bei Dresden und zu Riidigsdorf bei

Chemnitz.

8. P. m ar g i n a t US C. Zweierlei Gefäss-Bündel:, die grösseren sind

mit einem porösen Ring umgeben (von der Grösse eines Gänse-

Kiels). — Tf. VIII. Fg. 4. 5, - Von ?

4) An einem Exemplare von Ntii Pnlca sind die Crpfässliündcl mit zwei ziemlich pariil-

leleii braunen Wanden versehen, deren innere die Steriisaule einsciiliesst.

C.

5) Ein sehr schönes, von C/ienniilx stammendes Kiemplar zeigt in jedem Gefäss-

bündel 8 — 12 sehr scharfhegrenzte. schwarze runde Punkte, welclie an andern

Exemplaren nicht oder nur undeutlich zum Vorschein kommen , und den kleinen

Gefässbündcin in den Blattstielen von Aspidium filix nias (Tf. B. Fg. 1 — 3;

zu entsprechen «cheincn. C.
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* E n d pc n i t e a P s a r o I i t li u s Srn. ist vielleicht nor Ii eine be-

sondere Alt, obschon sie mit der siebenten im Allj^emeincn iiber-

einstimnit. Er kömmt zu Chemnitz, Mcnwbach , am Witidber//,

ühfrall in der ältesten Flötz - Formation vor, und scheint identisch

mit End. erosus {(jeulity. Transact iV. S. 1. ;?. 423.) von TH-

iiate Forest \n Sussex und einem E n do jj; en i t c n ans Aeyi/pten

{Descript. de VEtfypte , lirr. XIV. pl. 6.). Die Gninde werden

nach Lmk. (Linnaea 1. 414 ft.) hauptsäclilich und zwar insbesondre

gegen Bro>gniart angeführt , warum diese Pflanze melir zu den

Fahren als den Palmen gehören möge. Die letztern haben ni(;ht

die eigentiii'imliche braune Haut um die Gefäss- Bündel,

B. Familie der Strünke: Stipites.

IV. Fasciculites n. g. Im Stamme stellen Gefäss-Büudel olme

deutliciic Wände, parallel mit der Achse, welche gewöhnlich im Innern

einige uaregelniässig gestellte Poren haben. Die erste der folgenden

Arten hatte Simikinokl mit den Cycadeen [womit es aber nichts ge-

mein hat] , die zweite mit den Palmen verglichen.

9. F. didymosolen C. r:^ Endogenites di d v '»o s o Ic n Srn.

Gefass-Bündel aus zwei Thciien zusannnengesetzt , wovon der klei-

nere mit 3 — 14 Poren versehen ist. — Tf, IX. Fg. 3. 4. —
Fundort? ')

10. F. P a I m a c i t e s C. =:: Endogenites P a 1 m a c i t e s Sru.

Gefäss Bündel oval mit 2 — 10 Poren. — Tf. IX. Fg. 1. — 2. —
Fundort unbekannt.

V. Perfossus n. g. Schwache Längen-Kanäle stehen parallel,

entfernt und oinie Ordnung, aber gleichmässig vertheilt; der übrige

Theil des Stammes ist mit feinem Zellgewebe erfüllt. — Innere Struk-

tur der der Palmen ähnlich. Tertiär.

11. P. angularis C. Gegen die Peripherie hin in einen Winkel

ausgezogene Längen- Kanäle durcliboiiren den Stamm. — Tf. X. Fjj;-

1. 2. 3. — Die äussre Rinde ist erhalten. Im Braunkohlen-Sand-

stein zu Attsattel bei Carlshad.

12. F. punctatus C. Runde Längen-Kanäle (einer Stecknadel dick)

durbohren den Stamm -). — Tf. X. Fg. 4. 5. 6. — Aus den Braun-

kohlen des l?öA»i»schen Mittelgebirges.

l) Ein Exempl.ir dieses Oesclilrrlitrs, violleiilit dieser Art, wurde vnn Olierforstrath

CoTTA in dca Stis.swasser-Bildiingen von Lihiiitz in Bolmicn gefunden ; ein andre»

ans diesem Gesclileclite, in Pctlikohle umgewandelt, aus Siidfranzösisclien Braiin-

kolilen-Gcliirgen erhalten. Die üelassbiindel bestellen ans dirliter glänzender Tctli-

kohle, ihre Zwischenräume sind mit mürber kohliger Masse ausgefüllt.

C.

1) Ein in SaUsäure gelegtes Exen»plar ergab, das» die dunklen Punkte des Queer-

schnittes aus Kieselinasse bestehen und wahrscheinlich Gefassbnndeln , nicht leeren

Kanälen (v.\v S. ö.J—51 »ermuthet wird), entsprechen, wahrend die Zwisclicnraiiuie

aus gelbem Kalkstein gebildet sind; — dass mithin diese Art mit intlir Reiht dem
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* Punktstein. Der rechtwinkelige Durchschnitt zeigt lichte und

dunkle nicht sehr scharf begrenzte Punkte, die oft noch mit dunkehi

und Hellten Ringen umgeben sind. — Tf. XI. Fg. 1. 2. 3. 4. — Abge-

rundete Flussgeschiebe, zum Theil siidüstlich von PUnitz. — Viel-

leicht sind die Puukte nur zufällig und ist das Exemplar einer Di-

en tyle d one n -Pflanze angehörig, wie das in eigenthümlicher Verr

steinerung begriffene Holz einer Römischen Wasserleitung von Uü-

keburg als Übergangs-Form vcnnutlien lüsst ').

C. Familie der s t r a h I i g - g e s t r e i f t e n Stämme.

Die Straiilcn gehen bald ohne Piinge zu bilden , von der Achse bis

^ur Peripherie, bald bilden sie zwei und melir konzentrische Ringe.

Ursprung unbekannt: das zweite Genus vielleicht zu den Calemiten
gehörig. [Diese Pflanzenstümme zeigen in ihrer Struktur im Allgemei-

nen die grosste Aehnlichkeit mit den Cycadeen nach Buckland's und

Brongmart's Darstellung.]

VI. M e d u 1 1 s a , n. g. Der HorizQntal-Durchschnitt de.s Stam-

mes ist am Umfange radial gestreift, die Streifen stehen rechtwinke-

lig auf beirflen Seiten einer der Peripherie parallele Linie , die jMitte

des Stammes bcst>r!it aus verschiedenartigen parallelen Gcfüss-Bündeln,

welche entweder dicht beisammen oder entfernt von einander stellen. —
Bei Walch.

13. M. elegans C. Das Mark besteht aus Gefäss-Biindeln, welche

2 — 5 kleinre Gefass-Bündel enthalten. Es ist von 1 — 2 strahligen

Ringen umgeben -). — Tf. XII. Fg. 1. 2. 3. — Im rotlien Sandstein

bei Chemnitz und Kohren. Ein Exemplar lässt in seiner innern

Struktur eine regelmässige Abtiieilung erkennen. — Tf. XVIII. Fg. 1.

\i, M. porös a C. Die Gcfass-Bündcl des Marks enthalten mehrere

längliche Poren. Zwei Strahlen - Ringe. — Tf. XII. Fg. 6. 7. —
Mit vorigem.

J5. M. stellata C. Das Mark enthält selbst wieder vielstrahlige

Sternsäulen, vielleicht die Rudimente von hieraus entspringenden

Aeste. — Tf. XIII. Fg. 1. 2. 3. 4. 5. 6. — Mit vorigem. Die Mark-

vorhergehenden Geschlechte als Fasciculites punctatus beizuz.ihlen seyn

durfte. Audi erklärt sich daraus, waruni zwischen den dunkeln Punkten des ftueer-

schnitts nichts von Pflanzen-Struktur bemerkbar seye. C.

1) Ein sehr dünn geschnittenes Kxemplar zeigt das Zufällige der Flecken und Punkte

an den Punktsteinen; )ud>,m ohne alle Beziehung zu diesen die Pflanze ganz zu-

samniengcsezt ist aus doppelten Reihen sehr feiner Zeilen zwisclien dunkleren

(membranoscn) Linien, doch ohne erkennbare Jahrringe, so dass diese Reste ent-

weder von C a I a ni i t e n - oder von D i c o t y 1 e d o n e n - Hölzern abzuleiten sind.

C.

2) Die kleinen Gefäisbündel in den grösserif entsprechen, von der sternförmigen An-

ordnung abgesehen, am meisten den Sternsäuleu bei Psaronius. C.

5) Das Fig. 'l abgebildete Exemplar zeigte, als es 1" tiefer durchschnitten wurde,

dass dort die Theilung der gestrahlten Umgebung desselben noch nicht so, wie

oben, erfolgt seye, wodurch also eine pg. 65 — 66 ausgesprochene Verniuthung be-

stätigt wird. C.
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Stralileii hcstrlicii aus lioj^i'ndeii , die Stralilcii dazwlsclicn aus zwei

Rrilieii aiilVcLlit stehender Zellen. Der JStamni hat am ubern Ende einen,

unten zwei Strahlenringe. Bei dieser 4rt findet sieh auch der Fall, dass

die Linien, aufweichen die Strahlen rechtwinkelig stehen, an einer

Stelle unterbrochen sind, nicht zum Kreis zusannnen reichen, und

dass dann die Strahlen sich diverj;irend um die zwei Endiiuiikte

dieser Linien ordnen.

VIL Calamitea n. g. Der Durchschnitt des Stammes ist radial

gestreift , der mittlere Theil von gleichförmiger |)orö.ser Masse erfüllt

und hohl. — Diese Strahlen-förmigen Streifen scheinen in genauester

Beziehung zu der , wie bei den Calamitcn bcschafTenen Läugcustrei-

fung der Oberfläche des Stanniies zu stehen , obschon bis jetzt nur an

einem Exemplare eine undeutliche Abgliederung zu entdecken möglich

gewesen. Als man dieses Exemjjlar durchschnitt , fand man das Älaik

an der Abgliederungs-Stelle völlig unverändert, das Holz aber von

einer ziemlich dicken Lamelle von andrer Textur queer durchsetzt. —
Die grobe oder feine Streifung der Oberfläche ist von der zusannnen-

gcsetzteu oder einfachen Streifung des Innern abhängig ').

16. C. striata C. Gleich breite, radiale Streifen. Mitte porös er-

füllt oder hohl. — Tf. XIV. Fg. 1.2.3.4.; XV, 1,2. — Die Strahlen

den Spiegelfasern ungrer Hölzer sehr analog '*'), Gegend von

Chemnitz , Avic oben,

17. C. b i s t r i a t a C, Abwechselnd breitere radiale Streifen. Mitte

wie oben. Breite Streifen aus vielen feinen zysammeugesetzt. —
Tf. XV. Fg. 3. 4. — Mit voriger.

18. C. lineata C. Einfache feine radiale Streifen. — Tf. XVL Fg. 1.

— Mit voriger.

19. C. conccntrica C. Die feinen radialen Streifen bilden nielucrc

konzentrische Ringe. — Tf. XVL Fg. 2. 3. 4. 5. — Mit voriger.

* Ein Exemplar, das den Übergang zu den Holzarten bildet, — Tf. XVI
Fg. 6. — Von Chemnitz.

1) Ein in den Sloiiikolilen von Dühlen bei Dretrien nufgefiindencs Exemplar zeigte

im Innern die Struktur von Calamitea striata, aussen die Streuung und so-

gar eine Aligliederiing wie Calamites, wodurch die Identität dieser l)eiden O*"-

nera (wenigstens der l)reitslreifigcn Calamiteen mit Calamites) noch weit wahr-

scheinlicher wird. Dann aber stimmen auch die Calamitae der .Steinkohlenforma-

tiqn in der Struktur nicht völlig mit tinsern lebenden iiberciu. mindestens in ge-

ringerem Grade, als e« manche Arten aus der jungem Flötzperiode . z. B. Equi-
setites Bronniiv. STER^B. (Rr|uisetuni arenaceum maju8BR0.\N) nach

den Exemplaren in der Sammlung des Hrn. Prof. Brom« zu tliuu scheinen. — Jene

DählenfT Exemplare sind ausserdem in eine schwarze, ganz mit Kieselmasse durch-

drungene Steinkohle umgewandelt, und bilden niitliin in Zusammensetzung und Er-

hallungsstufe der Struktur eine Mittelstufe zwischen den verkieseltea Pflanzen und

den Kolilen-Ahdrücken. C.

2) An einem Exemplare von C ala ni i tea striata ist im Innern Ende jedes breiteren

radialen Streifens des Queersi linittes (also zunächst um die axile Ilbhle des .Stani-

nies) ein schwarzer Punkt sichtbar, den T,ängekan?,len enisprei Iicnd, wrlrlie in der

Vand des hohlen Stengel» lebender Equisctcn »orkommen. C.
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NachträgHclie Bemerkungen.

Der Verf. sucht hier zu seinen Stummen die entsprcclienden Rinden-

Tlieile zu finden. Lycopodiaceen, Filiciten, Equisetaccen,
Najadcen und Palmen haben die meisten Blatt-Abdiiicke des 8tein-

kuhlcn- Gebirjjes geliefert; von iiinen müssen wohl auch die nieisten

Stämme und Rinden herstammen. Die häufige Zerdriickung der letztern

jBollte zwar auf eine R,ohr-artig hohle Beschaffenheit schliessen lassen,

die aber die Folge einer Ausfaulung in der noch weichen Crebirgsmasse

war, wie die Ausfüllung damit und die Zusammendrückung eine Folge

dieser Ausfaulung. Sandstein und Hornstcin aber sind wohl scimeller

fest geworden , und so waren in ilintn die Stännnc i^egcn Zerdrück ung

geschützt. Bei diesen ist die Peripiierie iiiinier am meisten beschädigt,

und an einem Exemplar, wo auch nocli etwas Rinde übrig geblieben,

ist diese voll hohler runder Blasen , die ursprünglich vielleicht mit

Gasen erfüllt gewesen
,

jetzt verschieden gefärbte Steinmassen enthal-

ten. — Die Blatt- und R.inden- Abdrücke aber haben sich an viel mehr

Orten, und daher wolil auch in einer grössern Artenzahl erhalten, als ver-

steiiite Stämme, die vielleicht auch nicht bei allen (succulenten) Pflan-

zen der Kunserviruug in jener Weise ftiiiig gewesen , und wohl in kei-

nem Falle in ihrer Organisation je so manchfaltig und sciiarf trennbar

ge>vesen , als die Blätter.

Zu seiner ersten Familie der Mittelstöcke, wovon ihm wenigstens

Tubicaulis sicher als Fahrcnstrunk gilt, ist der Verf. geneigt zu-

jiächst diejenigen Lepidod e nd ro n -Arten
,

gegen Brongniarts An-

sicht, zu bringen, welche nur unverästeit, ohne Blätter und Frucht-

kätzchen gefunden worden J während P s a r o n i u s und P o r o s u s viel-

leicht niit den übrigen Arten von Lepidodendron zu den Lycopodieen

zu rechnen seyn werden , R h y t i d o 1 e p i s aber mehr den C a c t u s

entsprechen könnte. Die eigenthümlichen Abzeichnungen im Innern

der Gefäss-Bündel von Tubicaulis, Psaronius und Porosus
müssen wohl, wo letztre an die Blätter nach aussen treten, nach dem

Abfallen der letzteren ähnliche Abzeichnungen auf den Narben veranlassen.

Über die zweite Familie lässt sich wenig mehr bemerken , als

schon geschehen.

Mit der dritten mögte der Verf. ihrer Oberflächen-Streifung wegen,

wieder Rh y t id o lepis, dann S yri ngo d end r o n und Calamites

vergleichen, da die strahlige Streifung im Innern dieser äussern ent-

sprechend scheint. Untersucht man dalier die Kohleprinde dieser drei

Geschlechter auf der inncrii Seite , welcher also dem des entrindeten

Stammes aussen entspricht, so bemerkt man eben eine solche Streifung,

wie auf dem Queerschnitte von Medullosa. Ja an einem zusammen-

gedrückten Exemplare einer nicht beschriebenen Rhy ti do 1 epis- Art

bemerkt der Verf. tief unter der aussen und innen gerippten und innen

auch noch gestreiften Rinde einen rings eingeschlossenen Stamm, wel-

cher nur breit der Länge nach gefurcht ist, so dass die Furchcu das

Mittel halten zwischen den Rippen und den Streifen, aber noch nichts
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von den Narben oi kennen lassen, welche auf diesen Rippen aussen wie

innen zu erkennen sind: eine Erstheinung;, welche, wie jene bei Me-
dnllosa stellata, an im Marke lie}>endc Äste denken lässt , die

von da durc h die Stialilen-Rinf>:e nach aussen treten werden, was wahr-

scIuMiilidi au den Stellen geschielit, wo man die Llnterbrecliung; der

Strahlen-Riujjc bemerkt. — Dagegen sclieinen die Calamiten eher die

äussern Abdrücke des Geschlechtes Calamitea zu seyn ; die erstem

stellen sich zwar oft als hohle, mit Konglomerat erfüllte platt gedrückte

Abdrücke dar; aber das thun Lep i doden dra, S y ringod en d r a,

Knorriae u. s, w. auch, obschon ihre lli typen wchl nicht hoiil

sind. Und somit hält der Verf. die Calamiten nicht für Equiseten,
sondern für eine ganz ausgestorbene Familie, in Übf-rcinstinnnung mit

Prof. Reichenbach, welcher ihnen ihre Stelle zwischen den Equiseten
und Casuarinen, den Pluuibagineen und Piperaceen an-

weisen mogte.

W. PüNTLAND : Note, d i e B e s t i m m u n g der fo s s il e n K n o cli e

a

der Höhlen bei Palermo enthaltend. {Ann. sc. nat. 1832. XXV. 208 —
210). Der Franz. Vicc-Konsul Pvatti-Mhnton zu Palermo hat etwa hundert

fossile Knochenstücke aus der Grotta de' Ben Fratelli daselbst an das

Museum des Königsgartens in Paris eingesendet. Nach einigen Mu-

sterstücken sclieinen die Knociien in Kalk - Sand und - Kies, der durch kal-

kige Infiltrationen oft zur Breccie gebunden ist, gelegen, und von einem

graulichen, halb-krystallinischen, oft dolomitischen Kalke umschlossen zu

seyn, der, ganz wie in den südlichen Apenninen beschaffen, zu den obern

Juraschichten oder selbst zur Kreide zu gehören scheint.

Die Knochen sind mehr oder weniger abgerollt; benagte sind nicht

bemerkt worden. Sie stammen 1) von einem neuen auf Sizilien beschränk-

ten Hippopo tarn US, 0.7 der ganzen Sammlung bildend. Diese Art

hat die Proportionen der lebenden und der grossen fossilen Art, ist aber

nicht viel grösser als unsre grossen Hausoclisen, und weicht noch in manchen

osteologischen Details von den übrigen ab; — 2) vom E lephan ten : ein

Backenzahn-Stück der fossilen gewöhnlichen Art; — 3) vom chsen : ein

Metacarpus-Knoclien, der mit jenem der im Arno-Tha\c gewöhnlichen Art

mit gewölbter Stirne übereinzukommen scheint; — 4) Knochenstückc wie

bei der gemeinen Ziege und der Kern eines Horncs wie bei den An-

tilopen beschaffen; doch alles zur genaueren Art- und Geschlcchts-

Bestimmnng zu unvollständig: — 5) von Bären: ein Metacarpus-Bein,

das vom U. c u 1 1 r i d e n s abzustammen scheint. — Alle gehören also

Diluvial-Thicren. an. —

Marcki. I)F, Serres: Note über einige fossile Konchylien

der Tertiär -Gebilde Süd- Frankreichs (Journal de Geulof/ic,

1830. II. 75 — 79). Seit der Herausgabe der Geotjnosie des tvrrains
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tertiaires hat der Verf. noeh viele fossile Koik hvlien in jener F()rinati(iii

gefunden. Darunter 1) Troclius Farincsi n. s. Tb. JI. Fg. D., [aus

der Abtlieilunj^ Pliorus Mo^tf.J, welclien er in Grosse und Form nur

mit Turbo co cli le at us Bkocch. (pg. 378. Tb. VI. Fg. 7.) vergleiclieu

zu können glaubt!!") Ausserdem fand der Vf. in jenen Gegenden aucii

Trocbus crenulatus Brocch., den StrombusBonelli BnoNCN.

(vollständiger, als dieser ihn gekannt), die Ter ehr a subulata n. s.,

die C r c p i d u 1 a s a n d a I i f o r ni i s n. s. Von diesen und den übrigen

neulich aufgefundenen Arten sind viele dem siidlichen Frankreich und

den Suhappeninen gemein. Alle sollen in dem neuen Verzeichnisse nach-

getragen werden , welches die bald zu erwartende 'ite Auflage seiner

Gcognosie enthalten wird.

IV. Verscliiedeiics.

M i n e r a 1 g i s c h e V e r h a n d 1 u n g e n während der e r s t c n V e r-

sammlung der Brit tischen Gesellschaft zur Beförderung
der Wissenschaften, zu York im September 1831. Diese Ge-

.sellschaft , eine Nachbildung der Deutschen, beschäftigt sich, obschon

ihr Name ein grösseres Ressort vermutiien lässt. nach dem Englischen

BegriflFe des Wortes y,Science^^ vielmehr mit einem geringeren Umfange

von Gegenständen, nämlich nur mit den Naturwi.ssenschaften, einschliess-

lich der Anatomie, Physiologie, Astronomie u. s. w. Sie unterscheidet

sich von dem Deutschen Vorbilde u. A. dadurch , dass sie jährlicii ein

dirigirendes General-, und mehrere Spezial- und Lokal- Comitcs ernennt,

welche die Lösung gewisser Aufgaben von einem Jahre zum anderen

bewirken sollen: und dass einzelnen Gelehrten General-Bericlite iil)er die

jährlichen Fortschritte der verschiedenen Zweige der Wissenschaften

aufgetragen werden. — Phuxips hielt einen Vortrag über geologische

Erscheinungen in Yorkshire und zeigte mehrere fossile Reste vor,

worunter Schädel und Geweiiie , wahrscheinlich vom Edeliiirsch , die

schwarz von Farbe und stellenweise biegsam wie Leder waren. Das

Moor, worin sie gelegen (zu T/ii>rn IVaste am DMM/?-Flusse) hatte mit-

hin den phosphorsauren Kalk aufgelösst, und die Gallerte der Knochen

gegerbt. — Bkkwster beleuclitete das Mons'schc krystallographische

") Allein liior ist ohne Zweifel ein Versolieii in der Nnninier Her Tafel tinfeigelaiifen

und hat flie Vergleicliiinf; mit einer .andern Besehreihnnj; tut Folge {;elial)t. D;is

richtige Zitnt /.u dem Iiimnielweit verschiedenen Tnrho c o c h I e a t n s worde seyu

pg. 373. Tb. VI. Fg. 7., während der Verf. »nverlilssig Tl>. V. Fg. 17 vor Aiigen

hatte, welches zu Trochiis i n f un d i bn I n m Brocch. gehört, und vOllig mit

diesem Tr. F a r i n e .s i übereinstimmt. Sogar die 2 vom Verf. selbst angegebenen

Unterschiede finden nicht Statt : aneli jener erstere hat eine gerundet viereckige

Mnndöffnung, auch er hat die scliiefen Streifen auf den Umgängen und auch er ver-

kittet fremde Körper mit seiner Oberfliichc.
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System, tiiid zoigte, dass es {gewisse Krystall-Formcii n;cbp , die sich «n-

tcr die vier Krystall-Systemc desselben iiiclit einreüien lassen, sondern

ein fünftes bilden, welches er das znsaminengesctztc nennt. — W. Hutton

las über die ^Mtiii-sills der nördlicben Gegenden. — Withaiw über die

orgaiiisclie Struktur fossiler Vegetabilien : Henry über die Wirkung des

Röstens auf die Kupfer-HJrzc von Aitylesea', Scorksby über magnetische

Ersclieinungen und deren Benutzung zu Erforschung der Dicke fester

Körper, als Gebirgs-Srhicliten n. s. w; — Murchison über das von

GiLBKRTSON bcobachtete Vorkommen fossiler Koncbylien noch lebender

Arten in Kies- und Salz-Lagern zu Preston in Laiicashire 100' hoch

über und 20 Engl. Meilen landeinwärts von dem Meere, eine sehr jugend-

liche Ili-bung des Landes andeutend ; — ÜAUBEisr über warme Quellen

und deren Verbindung mit Vulkanen (S. 91.); Phillips über den Insel-

Vulkan im Mittelmeere. — Die zweite Versammlung wurde im Juni

1832 zu O-iford gehalten.

Lyon: kochende Quellen zu Ystlan in Mexico (id. Journal of

a residence and toiir in the rcpuhlic Mexico in the year 1826; vol. IL

jnj. 60. Froriep Notitz. 1831. XXX. 69 — 70.) Acht Engl. Meilen

von La Barca im Staate Mechoacan liegt das Dorf Ystlan, in einem

3 — 4 Meilen langen und 2 Meilen breiten flachen Thale, dessen Ebene

stellenweise mit salzsaurem Natron bedeckt ist, das einen bedeutenden

Handels-Artikel ausmacht. Man füllt die salzreiche Erde in Tonnen,

laucht sie aus und dünstet die Auflösung ab. Dazwisclicn sind einige

liundert kochende Quellen auf einer Fläche von ^ Quadrat-Meilen Engl,

vertheilt. Im Jahr 1820 hatte hier ein Erdbeben eine grosse Spalte ge-

bildet, aus welcher siedende Quellen theils von Schlamm, theils von hell-

reinem Wasser empordrangen. Jene heissen Quellen kommen aus 1" bis

zu einigen Ellen weiten Öffnungen , sind bald völlig klar, bald schlam-

mig, beide durcheinander vorkommend, oder aucli sich in einander verwan-

delnd ; eine davon ,,el pozo" hat klares , schön grünes Wasser. Einige

von ihnen variiren mit einer Temperatur von 43" — 54° C. : andere

kochen [sprudeln?] fortwährend mit erstaunender Gewalt. In einer wurde

ein grosses Stück Hammelfleisch in weniger als 5 Minuten gekocht. Der

Boden ist kalkartig, doch finden sich auch Stücke von poröser Lava und

Obsidian. Obsciion das Wasser nur ein dünnes Salzhäutchen als Nieder-

schlag hinterlässt , so riecht und schmeckt es doch sehr merklich nach

Schwefel. Dicht neben den Quellen wächst feines aber kurzes Gras,

und verlaufen sich die Wurzeln von Mimosen u. a. kleinen Sträuchern,

deren Äste über die kochenden Quellen hängen. Viele dieser Quellen

steigen kochend 2' hoch an , das Wasser fallt dann plötzlich , man ver-

nimmt einen .saugenden Ton in der Eide, die in den Quellen liegenden

Steine trocknen , bis ein sciiwach pfeifendes Geräusch die plüztliclic

Wiederkehr des Wassers andeutet.
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KuPFFER Bericht einer Reise nach dem liüc listen Gipfel

des Kaukasus in einem Briefe an Ahago. (Annal. d. chim. phys. XLII.

1829. St'pt. 105 — Hl). General Emmanukl beschioss im Sommer 1829

wahrend des Feldzuges gegen eine Tscherkcssische {Zirkassische) Völ-

kerschaft, welche den Fiiss des ElbruH bewohnt, diesen höchsten Gipfel

des Kaukasus unter einer fast 1000 Mann starken Militär-Bedeckung zu

besteigen , und setzte davon die Petersburfier Akademie in Kenntniss,

welche dann den Verf. für die Mineralogie, Herrn Lkntz für Physik,

Menetrier für Zoologie, Meyer von Durpat für Botanik beauftragte,

ihn zu begleiten. Von den Mineral-Quellen von Koustantinogorsk aus

bedurfte die Ex])edition eines 12tägigen Marsches um den Fuss des Ber-

ges zu erreichen, oiine inzwischen mehr menschliche \Vühnungen zu fin-

den, weil die eingeborenen Führer solche zu vermeiden schienen. Bald

nachher mussten sie jedoch fast die ganze Bedeckung, die Pferde und

Lastthiere zurücklassen, sie gelangten in die Pvcgion des ewigen Schnees

;

aber die Ermüdung und das starke Aufweichen des Schnees nach Son-

nenaufgang hinderte die Naturforscher selbst den Gipfel zu erreichen.

Nur Lentz allein kam ihm bis auf 600' senkiechtcr Höhe nahe, und ein

Tscherkasse gelangte bis zum Gipfel, weil er frühzeitiger ausgegangen.

Der Kaukasus bildet in jener Gegend, 8000' — 10,000' Franz. über

dem Meere eine durch zahlreiche enge Thäler und Schluchten zerrissene

Hochebene , durch deren Mitte der Länge nach (von 0. nach W.) ein

zackiger Felsenkamm ziehet, dessen Spitzen mit ewigem Schnee bedeckt

sind. In der Mitte dieses Kammes ist eine breite aber flache Vertiefung,

aus der sich der Kegel-formige Elhrutz um 3000' — 4000' über alle an-

dere Bergspitzen erhebt. Er ist ungefähr 1000' hoiier als der 3Io>itblanc,

nämlich —
Koustantinogorsk ^^ 1,300'

fichiieegrenze =^ 10,400'

Spitze des Elhrutz^^^ 15,400' — Porphyr ist das herrschende Gestein.

Der Erdmagnetismus nimmt mit der Höhe .ib , «ie Gay-Lcssac bereits

gefunden, und zwar ergeben die von Lk>tz angestellten Beobachtungen

einer GAMBEv'schen Nadel ^= 0"01 auf 24" für jede 1000' Höhe.

E. PöppiG : B cw o h n t e H c h p u n k t e (Fhou.N o t i t Z.183I.XXXI.307).

In Quito: Meter.

HacU'nda de Äntisana (v. Humboldt.) 4,101.

In Peru:

Casa Canckal, zerstreute Meierhöfe, 30 Leg. von Lima 4,384

Alto de Lacchagual, Schäferhütten, Wasserscheide zw. d. Atlant.

u. Süd-See 4,718

Huayllag, Flecken, Ruinen einer /«ctfs-Stadt, 37i Leg. v. Lima. 4,317

C^rrot/t' PflAC«, Bergstadt mit 5 — 11,000 Einw.,46,V — — — .4,352

Diese Angaben^ auf genauen Nivellements beruhend, sind dem Ref.



~ 125 —
vom Expeditor der Pcmamachen Minen Don Makiana Eduardo de Ri-

VKRA Y D.sTAKiz initf^ctlieilt worden. Indessen würde man in den Seluice-

Gebirejen der Ränder der Hocliebene auf dem Kamine der Aiides walir-

seiicinlieli noeli Hüücn zerstreuter Indicr in 4,500 M. Sccliüiie entdecken").

Berichte über Erdbeben.

Über die Erdbeben, welche am 4. 5. ff. De/.embcr 1809 am Kap
Statt geCunden. berichtete Buchknrodjui an A\e Siidafrikanische Institution,

und fjab darüber ein eigenes Schriftclien heraus: {Phil. May, and Ann,
1831 IX. 71 — 75). —

QuETELET über Erdbeben in den Ni ede r lan den. (Hertha 1828.

Sept. XII. III. 78.). Im letzten Jahrhundert hatte man in den Nieder-

landen nur 6 — 8 Erdbeben bemerkt: drei der.selben waren in einem

Jalirzehend. eines nämlich im J. 1755 unmittelbar nach jenem von Lis-

sabon, das letzte im Jahr 1760. Das vom 23. Febr. 1828 wurde haupt-

sächlich an den llferii der Maas zu Liittich, Tom/cm, Tirlemoiit und
Hiiy bemerkt, wobei viele Mauern und Häuser beträchtliclien Schaden
litten. Zu Mastricht, Namur , Brüssel, Löwen war es minder liefti»-,

doch auch in Bonn, Düsseldorf , Dortrecht, VUssingen, Middethiirg,

Diinkirchen sehr merklich. Jn den Littticher Kohlengruben spürte man
die Erschütterung in einer Tiefe von 50 — 60 Toisen Teufe, in Beglei-

tung eines dumpfen Getöses, wie vom Rasseln eines schwer bcladenen

Wagens. —

Erdbeben in Calciitta (Asiatic Journal =r Annal. d. voy. 1829. Mai.

247 — 248). Ein senkreciiter Erdstoss erschütterte am 18. Sept. 1828

Morgens um l\ lllir Häuser und Mcubles. Der Himmel war bedeckt,

die Luft ohne Bewegung, erstickend. —

Erdbeben zu Bhoiidj (eben daher; a. a. O. S. 248). Ein Erdstoss,

von O. nacli \V. gerichtet, wurde am 20. Juli 1S28 Mittags um 1 LHir

so stark verspürt , dass Wasser aus halbvollen Gläsern überlief. Der
Himmel war etwas bedeckt und Nachmittags regnete es stark. —

De Cabrerizo los terremotos de Orihuela. Valenzia 1829. 8". mit

einer Abbildung und 1 Karte. Die früher gemeldeten Eidbeben in Mur-
cia (Jahrb. 1830 p. 419.) werden hier ausführliclier bescinieben. Ein Bericht

des Französ. Konsuls Cassas zu Alicante bestätigt die früher gemeldeten

Angaben, und bemerkt nur ausdrücklich , dass man nirgend an vulkani-

sche Kratere denken dürfe. (FtR. bull sc. nat. 1829. XVIII. P. 206—208). —

) Hier sclieint entweder in dieser letiferu Zalil, oder in der diilicu oljigeii Messung
ein Fehler zu liegen. l). R.
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Erdbeben zu Rom (xVoMf. Annal. d. Vot/aff. IH19. Jm;ii. 372— 374).

In der 2teii Hälfte des Monats Mai 1829 hat man um Rum, zu Gonsanu,

Albam) , Castell Gandolf'o u. s. w. 14 Erdstossc verspürt; und obsclioh

keine Zerstörungen dadurch veranlasst worden j so sind doch die .4»/-

wuhiier voll Schrecken, und die Regierung hat die Herren Morecchini,

ScARPELum, BarLocci und Carpi unter dem Schutze eines Dragoner-

Regimentes nach dem Monte. Cavo bei Albano zur Untersuchung abge-

sendet. —

Erdbeben zu Kopehhrtyen (Allgem. Zeit. 1829. Sept. 246). Um 32

Uhr Nachmittags am 18. August 1829 spürte man in ganz Kopeithagcn

einen sehr starken Erdstoss in NW. Richtung, begleitet von einem dum-

pfen Geräusche, wie wenn ein Wagen durch ein Thor rollt. Seit 1755

hatte man dort nichts Ahnliches empfunden. Das Barometer war gegen

Mittag 3 Linien gestiegen, und hielt sich unverändert. —

Aus der Zeitung von Peking vom 26. und 28. Juni 1830 meldet

das Asidtic Jonrn>, dass ein Erdbeben »välirend mehrerer Tage die

Grenzen der Provinzen Pe-tche-Ü und Ho-nan zwischen den Städten

Tay-ming-fou (360 30') und Tchang-te-foii (36" N. B.) heimgesucht und

zwölf Städte vom ersten und zweiten Rang zusammengestürzt habe. In

Peking glaubte man , dass hicdurch j so wie durch eine etwas früher

erfolgte Überschwemmung und ein grässliclies Hagelwetter in andern

Provinzen, 500,000 — 1,000,000 Menschen umgekommen seyen. —
Erdbeben &u( St. Domingo (N. Ann. d. voyag. 1830. XVH. Juill.

125 — 126). Drei ErdstÖsse erschütterten Port-au-Prince in der Nacht

vom 29. März um lli, um 12 und um 1 Uhr; keiner dauerte über 2

Sekunden; keiner brachte Sciiaden. Ein heftigerer Stoss erfolgte am
14. April Abends 6o Uiir; er währte 4 — 5 Sekunden, war von einem

Getöse begleitet, ähnlich dem Donner, der in den Gebirgen verhallt;

die steinernen Gebäude litten sehr; alle Geschirre auf den Tischen der

Apotheker, Kaffecwirthe u. s. w. wurden zerbrochen. Schiffer empfan-

den diese Erschütterung in beträchtlicher Entfernung auf dem Meere in

der Höhe von Port-au-Prince. —

Erdbeben zu Kisliar (N. Ann. d. voyag. 1830. XVII. Juill. 127

— 128). Am 9. März 1830 kamen zu KisUar am Kaukasus über 500

Personen um , die sich während eines Erdbebens nach dortiger Sitte in

einen Tempel geflüchtet hatten, welcher zusammenstürzte. Die Erschüt-

terung währte über 10 Sekunden. Einer der holien Berge der Gegend

barst in dieser Zeit , ein Theil desselben stürzte unter fürchterlichem

Krachen in die Tiefe hinab, ein schönes und fruchtbares Thal mit .seinen

An.«iiedelungen bedeckend. Noch neun Tage laug empfand man aufeinan-

derfolgende ErdstÖsse. —

Ein heftiger Erdstoss wurde am 26. April 1830 in der Frühe zu

Ava gespürt, so dass die meissten Einwohner ihre Häuser verliessen^

iAsiat Journ, Ded 1830. > Ann. d. roy. XTX. 385).
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Erdbeben: zu Tchittayony (A'. Ann. d. royay. 1831. XXI. 215.),

zu Monte iicyru im Gfniwsisc/ten (eboiidas. 228). —

Auf der Insel Trinidad hat in der Natht vom 3. — 4. Dezember

1831, 10 Minuten vor 8 Uhr ein Erdbeben Statt gefunden. Zuerst

spürte man 2 Stosse, wovon der erste 3 Minuten währte, worauf 4 — 6

Minuten lange Oscillationen , ein dumpfes Geriiustli wie ferner Dunner

und der 2tc weit heftigere Stoss aus SW. erfolgte. Die Gebiiude beb-

ten, Fenster zerbrachen, das Wasser des Golfs war in einer merkwür-

digen Unruhe und die Schiffe schienen jedes irgendwo angestossen zu

seyn. Lira 10 und um 2 Uhr folgten schwächere Stösse. Auch auf

der Insel St. Christoph war das Erdbeben fühlbar. {Gazette de la

Trinite. -'- Ann. d. roy. 1832. XXIV. 140 — 141).

Erdbeben in Italien im Jänner 1832. {Nouv. Annal d, voyay,

1832. Fevr. XXIII. 271 — 272).

A. Loudon: Besuch des Tod tcn -Thaies auf der Insel Java
(James. Edinh. n. phil. Joiir. 1832. Nro. XIII. 102 — 105). Anfangs

Juli 1830 , wo sich der Verf. zu liafor aufhielt , wurde er auf dieses,

3 Engl. Meilen von da an der Strasse nach Djiany gelegene Thal auf-

merksam gemacht und besuciitc es mit dem Kommandanten van Sprke-

WENBüRG und dem Assistent -Picsidentcn Daendüls. Dass nahe dabei

ein See liege, welchem zu nahe zu kommen gefährlich seye, hatte er

schon früher gebort.

Die Eingeborenen nennen es Guwo IJpas, vergiftetes Thal. Die Ge-

sellschaft nahm zwei Hunde und einige Vögel zu Versuchen mit sich.

Sie erreichte den Fuss eines Berges, an welchem sie eine viertel Meile

weit sehr beschwerlich hinanklcttern musste. Einige Schritte vom Thale

nahm sie einen ekelhaften erstickend starken Geruch wahr, der aber

näher am Pvande desselben wieder verschwand. Alle wurden jetzt durch

einen furchtbaren Anblick ergriffen. Das Thal Iiatte wolil über \ Meile

im Umfang, war oval, 30' — 35' tief, sein Boden ganz flach, von an-

scheinend harter, sandiger Beschaffenheit, ohne Vegetation, nur, wie es

schien, mit einigen ziemlich grossen Fluss-Geschieben bestreut, und ganz

bedeckt mit Skeletten von menschlichen Wesen, Tigern, Schweinen, Hir-

schen. Pfauen und allen Arten von Vögeln. Nirgends eine Ausdünstung oder

eine Öffnung. Die Thalseiten jedoch waren von unten bis oben mit

Bäumen und Sträurhern bedeckt. Man zündete die Zigarren an und

stieg bis 18' über den Boden hinab , ohne im Athmen beschwert zu

werden : nur ein ekelhafter Geruch fiel lästig. Man befestigte einen

Hund an das Ende eines 18' langen Bambus und zwang ihn so, weiter

hinab zu gehen: Nach genau 14 Sekunden fiel er auf den Rücken und

athmete , im Übrigen bewegungslos , noch 18 Minuten lang. Auch der

andere Hund «ollte so hineingebracht werden, aber er kam vom Bambus
los, ging zur Stelle hin, wo der erstere lag, stand stille, fiel uarh 10
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Minuten vorwärts bewegungslos nieder und atlimctc noch 7 Minuten
lang. Man versuchte es nun mit einem Stück Geflügel , welches in l}^

Minuten starb. Ein andres war todt, che es den Boden erreicht liatte.

An der andern Seite des Thaies bei einem grossen Steine lag ein ganz
gcblciciitcs Skelett eines Menschen, der auf dem Rücken liegend mit

dem rechten Arm unter dem Kopf gestorben zu seyn schien. Die
Menschen-Gerippe wurden von Rebellen abgeleitet, weldie, verfolgt, die

Hauptstrasse vcriiessen um in den benachbarten Thälern Schutz zu su-

chen, wo denn manche hier umkamen , ehe sie die Gefahr ahneten.

Dieses Thal erinnert an die Hunds-Grotte bei Neapel, nur hat es

einen weit grösseren Umfang und lässt nirgends einen Schwefeigpruch

oder Spuren einer Eruption w<ihrnehmen : doch soll die ganze Gebirgs-

kette vulkaniscli und zwei Kratere sollen in der Nähe der Strasse am
Fusse des Djien% seyn, welche beständig Rauch ausstosscu^

Reine natürliche Geographie von Württemberg, erläutert
an einem g e o g r a p h i s c h - g e o g n o s t i s c h e n Durchschnitt
durch das ganze Land, von Eduard Schwarz, mit einer gco-

gnostisch ilhiminirten Durchschnitts-Zeichnung. (Stuttijart. Verlag

der Georg EBisER'schen Kunsthandlung. 1832. 8**. 3 fl.).

Der Verfasser suchte die Aufgabe einer reinen natürlichen Geographie

seines Vaterlands durch die mit den geographischen in Verbindung ge-

zogenen geologisch-geognostischen Vcihältnisse desselbigen zu lösen, und

somit das Geographische dadurch unterhaltender und gemeinnütziger zu

machen.

Das Orographische und Hydrograpliische des Werks selbst ist mit

besonderm Flciss verfasst, und der Verf. hat neben seinen eigenen auch

die früheren gCognostischen Arbeiten über Wiirttemhery mit kluger Aus^

wähl benutzt , um mit Hülfe des geognostischen Durchschnitts ein sehr

gelungenes Bild darzustellen ; nur Schade, dass der Maassstab der sonst

so fleissig entworfenen gcognostisehen Durchschnitts-Karte so klein ge-

nommen werden nnisste , wodurch mehrere Gebirgs-Formationen nicht

mit der gehörigen Deutlichkeit dargestellt werden konnten.

In Hinsicht auf Druck und Papier hat es die Verlags -Handlung an

nichts fehlen lassen, um das Werk selbst dem Zwecke entsprechend

auszustatten. (Eingesendet.)



N a c h t r ä g e

zu meiner Schrift über

die Übergangs-Gebirgs-Formatioii
im

Königreich Polen etc.

mit Berücksichtigung der Abhandlungen der

Herreu Schneider"'J und Beker---^),

von

Herrn Blöde.

Äeit der Abfassung und dem Druck meiner zu Breslau erschie-

nenen Darstellung der Polnischen Gebirgs - Formationen ***)

deren Erscheinen durch zufällige äussere Verhältnisse eine

sehr geraume Zeit verspätet ward, hat sich mir Gelegenheit

zu neuen Beobachtungen und Erfahrungen dargeboten , die

einige von den in berührter Schrift abgehandelte Gebirffs-

Verhältnisse in ein noch helleres Licht setzen. Nächstdem

ist auch während dessen ein geognostischer Aufsatz von

Hrn. Schneider, über das Sandomictzer Gebirge im 2ten

Heft des lOten Bandes von Karstens Archiv für Bcrobau

xnid Hüttenwesen, und später eine Abhandlung über das

Flötz-Gebirge im südlichen Polen etc. von Hrn. Ober-Berg-

Rath Beker publik geworden, worin sich zum Theil sehr

*) „Über das Sandomierzer Gebirge."

**) jjUber das Flütz-Gobirgc im eidlichen Pulen. Freihcry. 1830.'*

***) Der vollständige Titel des Buchs ist: Ober die llbergangs-üebirgs-

Foimation im Königreich Polen , nebst einer voraiigeheuden Über-

sicht der süramtlichen Gebirgs-Formationen von Pulen, und einer

nachfolgenden Aufstellung der hierin vorkomuicnden Mineralien. IbJü.

Jahrbuch 1833. 9
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abwelclicmle Darstellungen von den incinigen, und gegen die

Natur der Sache finden.

Es ist heilige Pflicht, vorzüglich im (lehlet des natur-

historischen und insonderheit des geognostischen Wissens,

öffentlich ausgesprochene Ansichten zu berichtigen , sob.ild

hierzu durch vervielfältigte IJeohnchtungen Veranlassung

gegeben wird, aber auch niclit minder Schuldigkeit, aus

gültigen Thatsachen erfasste Meinungen zu bekräftigen, v\enn

diese durch anderseitige Aussprüche angegriffen werden.

Im Gegentlieil wird sonst der Leser über in Zwielicht ge-

stellte Gegenstände immer im Zweifel erhalten und auch

das Wissen um nichts gefördert. Endlich ist es aber auch

noch von bergmännischer Wichtigkeit, dass den hierländi-

schen Gebirgs-Formationen diejenige geognostische Stellung

gesichert wird, die ihnen die Natur in Vergleich mit ander-

wärtigen Gebirgs-Bildungen angewiesen hat, und dass aus

den vielen Widersprüchen, die bis jetzt nocli hierüber ob-

walten , das Wahre näher ans Licht ti'itt, Meiinnigs-Ver-

schiedenheiten sind hierbei wolil zu entschuldigen , aber

nicht entstellte Thatsachen ; denn wer die Natur in die

Fesseln der Lüge schlägt, an dem rächt sich solcher Frevel

nur zu bald, und bliebe er auch selbst lange verschwiegen,

so brinot ihn die Zukunft "ewüss an den Tagf. Diesen

Gründen haben nachstehende Zeilen ihre Entstehung zu ver-

daidicn.

Seite 2 und 34 meiner Schrift sind nur Kalkstein und

Öuarzfels als llauptglieder der Puliiischcn Ubergangs-Gebirgs-

Formation betrachtet , und Grauwacke ist unter die subor-

dinirten Gesteine gestellt worden. Für die ganze westliche

und grössere Hälfte des Ubergangsgebirgs, von Opalow und

Klimontoiü bis Miedzianka , findet diess auch volle Anwen-

dung, aber erneuerte Bereisungen des östlichen Theils

Itaben mich belehrt, dass in dem Terrain zwischen Opalow,

Koprzyunica und Sandomiersy ungefähr mit einem Flächen-
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räum von 8 (iiiadrat-Meilen , Grauwackciisnrtige FeJsarten

— Grauwaclio und Grauwacken-Scliiefei'— das Übergewicht

über den öuarzfels errungen haben. Sie ragen zwar nur

in den Thälern und Schhichten unter den dort weit ver-

breiteten Alluvionen hervor , wie diess zum Theil auch auf

meiner petrograpliisclien Karte angedeutet ist, aber jene

und der äussere Gebirgs-Charakter vei'rathen sie als das

herrschende Gestein. Der hier erscheinende Quarzfels tritt

nur an die Stelle von untergeordneten Lagern zurück, so

wie diess in ähnlicher Art mit den vorkommenden Thon- und

Kalkschiefern der Fall ist. Dadurch vorzüglich spielt hier

die Grauwacke dieselbe Rolle, VAie Quarzfels und Kalk-

steine in dem vorbemerkten westlichen Theile des Über-

gangs-Gebirgs , wo Grauwacken-artige Gesteine und Thon-

Schiefer jenen subordinirt sind ; und desshalb verdient sie,

das Ganze ins, Auge gefasst, auch mit als ein Hauptglied

der hierländischen Ubergangs-Formation angesehen zu wer-

den. Hiernach besteht nun letztere überhaupt: ans Kalk-

stein, Quarzfels und Grauwacke, mit untergeordneten Ladern

von Kalktrümmer-Gestein, Quarzfels, Kalk-Schiefer, Thon-

Schiefer und Kupfererzen im Kalkstein, — Quarzfels-Trüm-

mer-Gestein, Kalkstein, Kalk-Schiefer, Thon-Schiefer, Grau-

wacke, Grauw acken-Schiefer und Eisenstein im Quarzfels,—
und Quarzfels , Thon-Schiefer und Grauwacken-Schiefer In

Grauwacke.

Alle diese Gesteine zusammen bilden ein einziges Ce-
fa irgsganz es, eine Formation, zwischen denen allen kein an-

derer Altersunterschied Statt hat, als dass die untern Schichten

älter als die obern sind ; wie diess die ganz offenbare Wech-
sel-Lagerung im Grossen und das gegenseitige Umschliessen

im Kleinen, so wie das innige Ineinandergreifen aller (ie-

steine und ihre allseitigen Übergänge ineinander in die

Augen springend zeigen. Ich wiederhole diese Behauptung

ausdrücklich nochmals hier, da die Ansichten, welche Herr

Schneider und Herr Beker in ihren obberührten Abhandlun-

gen darüber aufgestellt haben, damit in Disharmonie stehen.
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Bevor ich nun aber zur Beleuchtung «lieser sclireite,

erlaube ich mir noch einige beinerUun«>swertlie Ergebnisse

anzuführen , welche theils Beobachtungen
,
gewissermaassen

angeregt durch Thatsachen der neuern Geognosie , theils

mehrere Jahre im Umgang gestandene Beschürfungen auf

Eisenstein, vorziighch im mittlem Gebiet des Ubergangs-

Gebirgs
,
geliefert haben. Von den erstem ist vorzüglich

das Hervortreten von Dolomit-ficsteinen innerlialb des Uber-

gangs-Kalksteins zu erwähnen. Scliiehten davon, voller Dru-

senlöelier mit Bilterspath-KrystaUen, führt ein grauer kör-

niger Ubergangs-Kalk im einen Stanislaus-StoHen 7.11 Niewach-

loio unweit Kiclce , worin zugleich Bleierz-Gänge aufsetzen,

und ferner ein Kalkstein-Lager, im (luarzfels eingeschichtet,

bei Bcinotü in der Lagoivacv Gegend, aber hier ohne Erz-

gänge. Nächstdem verräth der sogenannte Mergel, welcher

ein Glied der Lagermasse vom Aliedziano (j^raer Erz -La-

ger bildet, auch theils weisse dolomitischc Beschaffenheit,

und unzweifelhaft hier von dem Einfluss metallischer Sub-

stanzen herrührend. Die Influenz der letztern bei Um-

wandlung des Kalksteins in Dolomit mbt sich aber noch

offenbarer auf den Bleierz-Gängen zu erkennen, die den

Ubergangs-Kalk durchsetzen. Hierin zeigt sich die weissge-

bleichte Zucker-artige Bescliaff'enheit des Dolomits an vielen

Bi'uchstücken und Blöcken , welche zum grossen Theil die

Gang-Masse konstituiren und vom Neben-Gestein herrühren,

so auffallig", dass inliegende Versteinerungen Avie mit Ab-

lösungen umgeben sind, und leicht herausfallen.

In Betreff" der durch die obberührten Versuchsbauc ent-

sprungenen Ergebnisse, so ist die interessanteste Entdeckung

darunter mit einem Versuchschacht bei Czchofy unweit Brze-

cinhy im äussersten nördlichen Quarzfelszug gemacht wor-

den. In einen» hier aufsetzenden mächtigen und weit im

Streichen fortsetzenden Lager von blaulich - und grünlich-

gi'auem, mit Öuarz-Adern durchtrümmertem Thon- Schiefer

traf man in geringer Teufe eine gegen S Zoll mächtige

Lage von thonigem Spliärosiderit, und unmittelbar über und
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uiid'i' iK'rst'Ibi'ii liig tlieils griuili«'li->\ rlsscr, (lioils aseligraucr

Schiefer- Thoii mit Sjmreii v(»n Aerkoliheii Kräuter - Ab-

«Irücken. Der Spliäroslderit ist gelblieligiau und zeigt bei

fast scliarfkantigen Bruchstücken nächst dem snlittrioen,

noch ausgezelcluieten gi'oss - mul llaclnnusclieligeii Bi-ucli

und 0,21 Eisengehalt. Der Schiefer-Thoii hisst bei der lichten

aschgrauen Farben - Nuance einen Seiden-artigen Schimmer

blicken und ist mehr dem Schiefer-Thon älinlich , welcher

die Spliärosiderit-Flötze in dem hierländischen weissen Sand-

stein begleitet, als er Analogie mit dem besitzt, der den

Sj)härosiderit-Lagen im Quarzfels, auf der Dubroivaer Grube

bei Kielce, verbunden ist. Die ganze Schichtungs-Masse hat

übrigens ein starkes Einfallen in NO., inid umschliesst ge-

Miss noch mehrere Eisenstein-Lagen , aber weil der Eisen-

stein nur ein geringes Procent besitzt, so ward der weitere

Aufschluss darauf untei'Iassen.

Auf einem andern Lager von Thon-Schiefer in demsel-

ben Quarzfels-Zug, aber mehr nach dessen Liegendem, be-

finden sich bei Beczkow , 1 Meile östlich von Kielce y alte

Pingen mit Stückchen von Braun-Eisenstein in den Halden,

aber ein hier 9 Lachter tief niedereebrachter Eieenlühner-

Schacht musste wegen starker Wasser-Zugänge, im Thon-

Schiefer ausgelassen werden, bevor damit die Erz-Lage er-

reicht M erden konnte.

Es ergibt sich hieraus, dass auch die Thon-Schiefer-

Lager des hierländischen Übergangs - Gebirgs nicht ohne

Erzführung sind; aber deidvwürdig ist es, dass diese letz-

tere erst dann einen bauwürdigen Charakter annimmt, so-

bald der Thon-Schiefer in buntfarbigen weiss-gelben Letten

übergeht. Zum llieil ist sodann an s(dchen Letten keine

Spur mehr von Thon-Schiefer erkenntlich, und die Eisenstein-

Lagen entwickeln sich stellenweis bis zu i Lachter IMäch-

tigkeit; wie diess unter andern auf der *S'?V/m/i?/«rf-(iruhe zu

Miedziana yöra, auf der Wladzimir-G vuhc bei JJr/lnuwa und

bei den Eiscnstein-Versuch-Schächten in der Gegend von

Üalcszyce u. a. O. Statt hat ; zum Tlieil aber trägt der
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Letten noch ilas Gepräge tles Tlion-Scliiefers an sich , und

die Erz-Lagen erheben sich sodaini selten über eine Mäch-

tigkeit von 10 Zollen. Solche Erz-Lagen sind in der Nähe

der Mied^iana goraer Grube und bei Sydloivck unweit der

l)q,hrowaer Grube ebenfalls durch bergmännische Versuchs-

Arbeiten aufgeschlossen Morden. Es gewinnt hierdurch die

Ansicht, welche ich §. 25 meiner Schrift über die Ent-

stehungsweise der thonigen Erz-Lager im Ubergangs-Gebirge

aufgestellt habe, fast volle Bestätigung.

Eine andere interessante Erscheinung ist es, dass fast

alle Eisenstein-Lagerstätten im Quarzfels kalkige Schichten

führen , die meist das Liegende derselben formiren. Zur

Zeit, als ich die Beschreibung des hierländischen Ubergangs-

Gebirgs entwarf, war diess nur von denjenigen Lagern ge-

wiss bekannt, w oi*auf die Dffhrowaer Grube und die Kamina-

gbraei' Schächte liegen , aber in späterer Zeit sind durch

die Aufnahme von mehrern uralten Eisenstein-Bergbau-Par-

thien, namentlich in den Gegenden von Wula Kopzywa,

Kraino, Brzechow, Makozt/n, Lagow, Pirkow u. a. O. noch

mehrere andere dergleichen Lagerstätten aufgeschlossen w^ox*-
o o o

den , die theils im Hangenden , theils im Liegenden jener

aufsetzen , und bei denen ebenfalls dieselben Verhältnisse

sieh zeigen, w'ie an den erst bemerkten Orten.

Der Bestand dieser Kalkstein-Bänke ist aus sehr verschie-

denartigen Abänderungen zusammengesetzt, nur w altet durch

alle ein verbindender Zug, nändich Stinkstein-Gehalt. Ent-

weder ist der Kalkstein dunkelgrau und schwärzlich , oder

auch gelblich-grau und selbst graulich-weiss; zum Theil ei'-

scheint er körnig, zum Theil dicht oder schieferig; meist

ist er mergelig und nur im geringen Masse acht Kalkstein-

artig, wobei dann gewöhnlich am stärksten mit Kalkspath

durchadert. Mitunter treten aber Schichten auf, die ein

ganz Erd-artiges , thoniges , hin und wieder auch dolomiti-

sches Kalk-Gestein führen, an dem die Natur des Ubergangs-

Kalks fast verwischt ist. Wer gewohnt ist , Gebirgs-Forma-

tionen nur willküjirlich nach Gedanken einfallen, nach beson-
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liern Absichten oilor nach Haiidstücken zu hostlniincn , für

den können solche Gesteine allerdings keine Erzeugnisse

der Übergangsperiode melir seyn ; docli man sieht sie ganz

deutlich ZAvischen andern eingeschichtet, die den Ty])us

dieser Bildungszeit unverkennbar an sich tra«cn. Von Ver-

Steinerungen in diesem Kalkstein sind mir bis jetzt nur von

einem einzigen Punkt — dem Versuch - Scliaciit zwischen

Kraino und Dalesztjcc — einzelne Terebratuliten und ein

Trilobit zu Gesicht gekommen. Die Gesteins-Abänderungen,

die sie enthalten, ähneln demjenigen Kalkstein, der auf der

Dg^hrowacr Grube sehr reich an Terebratehi ist.

IMerkwürdio und höchst beachtunoswerth erscheint in

diesem Vorkommen der Umstand , dass der hierländische

(iuarzfels nur höchst selten organische Überreste und fast

ausschliesslich auch nur Hysterolithen führt, während doch

der ihm schichtweise inliegende Kalkstein eben so reich

daran ist, als wie der mit ihm wechsellagernde. Ganz offen-

bar kann eine solche Abweichung nur der Verschiedenar-

tigkeit der chemisclien Zusammensetzung von jeder Gebirgs-

art zugeschrieben werden 5 aber sodann folgt auch daraus,

dass das Daseyn von Versteinerungen, oder die Abweseidieit

derselben in Felsarten auch viel von ihrem innern Bestand

mit abhängig w äre. Leicht möglich , dass dann auch der

so häufinre Manffel an Versteinerungen, in vorzüglich Kiesel-

und Thon-artigen Gesteinen , in ilirer chemischen Zusam-

mensetzung die Grund -Ursache hat, während es vielleicht

ebenfalls nicht unwahrscheinlich seyn möchte, dass die Ge-

genwart und Abwesenheit mancher Versteinerungen in an-

dern Gebirga-Bildungen, zum Theil von gewissen Mischungs-

Verhältnissen derselben motivirt seyn könnte.

Nach dieser Abschweifung gehe ich zu den Äusserun-

gen der IIH. Schneider und Beker rücksichllich des hier-

länd Ischen Ubergangs-Gebirgs über. Vorerst muss ich den

Lokal-Namen , welchen Hi'. Schneider dem hierländischen

Ubergangs-Gebirgc — Snndomicrzcr Ubergangs-(iebirge —
beigelegt hat, angreifen, da er zu falschen Vorstellungen Ver-
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nnlassung gibt. Eines Theils liegt das Städtclien Sando-

micrz an der äusserst östlichen Spitze des Ubergangs-Ge-

birges, und dieses selbst greift eben so viel in den Krakauer

als in den Sandomierzer Wojewodschafts - Bezirk ein , und

anderntlieils spricht sich der Haupt-Charakter desselben we-

der in den einförmigen Grauwacken-Gesteinen um Sandumierz^

noch in den w eiter westlich liegenden Schichtungs-lMassen aus.

Bei weitem ist es mehr, erst im Mittel des vom Ubergangs-

Gebirge eingenommenen Distrikts, namentlich in den Gegen-

den von Daleszyce, Kiclce und Checin der Fall, wo der

Wechsel des versteinerungsreichen Kalksteins mit dem Quarz-

fels , die untei'geordneten Lager und die charakteristische

Erzführung hervortritt. Doch weil auch hier wieder nicht

alle Vei'ßchiedenheiten zwischen dem östlichen und westli-

chen Theile zusammengedrängt sind , so lässt sich eine geo-

gi'aphische Benennung nur allgemein ausdrücken, und sodann

möchte sich hierzu der auch schon in Umlauf gebrachte Name
1— Polnisches Mittel- Gebirge — am schicklichsten eignen.

Die Verbreitung des Übergangs ^ Gebirgs ist übrigens

vom Hrn. Schneider viel zu gering angegeben ; denn das

westliche Ende desselben fällt nicht bei Miedziana gora, son-

dern erst um 4 Meilen weiter bei Miedzianha , wo noch

durch die zur Zeit auflässige Grube Marie ein Kupfererz-

Lasrer beb.iut worden ist.

Obwohl sonst die ScHNEiDER'sche Abhandlung mehr mit

dem östlichen Theil des Ubertjanijs-Gebirffs sicli befasst , so

greifen Darstellungen davon doch auch über das ganze Über-

gangs - Gebirge weg, und verallgemeinern Verhältnisse für

dieses, was selbst nicht statthaft für den einen beschriebe-

nen Theil ist, weil Beziehungen mit dem andern Theile

fehlen. Es ist auch nicht gut möglich, den Typus einer Ge-

birgs-Formation richtig zu erfassen und darzustellen, sobald

man sich nur an einen Theil von deren Verbreitung hält,

und er wird noch fehlerhafter, wenn eine solche Formation, so

com])licirt, obwold auch höchst charakteristisch, wie die

hierläjidische Übergangs-Gcbirgs-Formation ist. Diesem um-
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stand ist es denn auch wohl zuzuschreiben, dass die evi-

dente Weclisel-Lagei'ung der konstituirenden Glieder , die

sich selbst sclion bloss in der Entwicklung und den Über-

gängen der Gesteine unter sich, so wie in deren binären

und ternären Verbindungen ganz offen kund gibt, abge-

leugnet und dafür nur eine wechselseitige Anlagerung an-

genommen wird, so wie, dass statt alle Felsarten als gleich-

zeitig entstanden betrachtet und in einer Formation ver-

einigt, jede von der andern getrennt und der Thon- und

Grauwacken-Schiefer als die unterste und älteste Bildung

dargestellt, der Quarzfels als die obex'ste oder jüngste Uber-

gangs-Felsart angesehen wird, und Kalkstein und Grauwacke

in Hinsicht des relativen Alters zwischen jene mitten inne

stellen sollen. Ich bin überzeugt, hätte Hr. Schneider den

Avestliclien Theil des Ubergangs-Gebirgs nur so genau als

wie den östlichen studirt, seine Vorstellungen vom Ganzen

würden der Sache angemessener ausgefallen seyn. Ganz ge-

wiss wäre sodann auch der Kalkstein von Bodzecm, SieMerna^

Bratkow, Groche lice dolne u. s. w. nicht für ältesten Flötz-

kalk oder Zechstein angesprochen worden, sondern der Uber-

gangs-Formation verblieben , der er mit allem Recht ange-

hört. Demi was kann wohl in diesem Falle anders, als nur

der oryktognostische Charakter geleitet haben ? Allerdings

weichen die Kalksteine an den angeführten Orten von dem

herrschenden Äussern des Kalksteins von Iwanisk^ Lagow,

Kielce , Checin u. s. w. ab 5 aber sind die Schicliten von

körnigen , schiefrigen und mergeligen Kalksteinen , welche

bei Miedziana gora, Czarnow, Sydloweh^ Lescyni^ Wola kup-

ciwa^ Beczkow, Daleszi/ce, Makozyn, Pirkotv u. s. w. theils

von dichtem und buntem ausgezeichneten Übergangs -Kalk,

theils von Quarzfels umschlossen werden und theils auf den

Scheiden beider Gesteine vorkommen, etwas anders, als die

Kalksteine von Bodzr'cin, Bratkoto, Ozemblow , Groche-licc

dolne u. s. w. ? Nimmermehr. Sie sind alle ausgemachtes

Eigenthura des Ubergangs-Gebirgs und zeigen mit diesem

auch ganz konforme und mehr saigere als flache Schichten-
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jieigung. Auch anderwärts oflfenhart der IJbergaiigs-Kalk

Jiäiiiig Schichten , die einen FJotz-artigen Habitus zeigen,

aber kaum geben sich in den Flötz-Kalksteinen Bänke zu

erkennen, die mit denen vom Lbergangs-Kalke Avirklicli har-

moniren. Übrigens wird das Ubergangs-Gebirgs- Alter für

den Kalkstein von Bodzecin u. s.w. auch noch ausser allen

Zweifel durch die Auflagerung des rotlien Sandsteins ge-

setzt. Herr Schneider will zwar hierin den bunten Saiid-

stein erkennen, aber die Verhältnisse, die icli von jenem

Sandsteine in meiner Schrift entM'ickelt habe, dürften schon

zur Genüffe dessen höheres Alter beweisen. Hierin ist von

mir angeführt, dass bevor dieser Sandstein als eine selbst-

ständige Bildung auftritt, derselbe zuei'st bankweise im Uber-

gangs-Gebirge erscheint. Also schon eine so nahe Beziehung

zu dieser seiner Unterlage, zugleich in Verbindung mit einem

ziemlich gleichförmigen Schichtenfall und einer progressiven

Abnahme seiner Ausgehenden gegen die letztere , muss man

doch wolil für entsclieidcnder ansehen , als die allerdings

sehr auifälliore Ähnlichkeit mit dem Habitus des bunten Sand-

Steins. Dazu kommt aber auch noch die Theil-weise überaus

starke Anliäufung von rotliem Eisenoxyd, v^ie es in dem

Maasse dem bunten Sandstein nicht eigen ist, ferner der gänzli-

che Mangel an Roggenstein-artigen Erzeugnissen, und endlicli

das dem Charakter des Todtliegenden entsprecliende Abge-

lagertseyn in vereinzelteii Parthie ii innerhalb der Thäler und

Bassins des Ubergangs-Gebirgs. Dass dieser Sandstein übri-

gens die Farben des bunten Sandsteins mit Farben-Zeich-

nungen an sich trägt, mitunter Thongallen enthält und ent-

blösst von sogenannten Urfels - Konglomeraten ist, muss in

ortlichen Bedingungen gesucht werden, ist auch anderwärts

dem evidentesten alten rothen Sandstein nicht ganz fremd und

erklärt sich in vorliegendem Fall durch die grosse Entferninig

von Ur- und plutonisclien Felsarten, aus deren Schooss doch ei-

gentlich solclie Konglomerate hervorgegangen sind. Liefert

ja selbst auch der hierländische und Oberschlesische Kohlen-

Sandstein einen Beleg dazu, der unbezweifelt aus gleicher
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Ursache olinc Konglomerate, und auf ein mittleres und klei-

nes Korn beschränkt ist. Bei alledem bleibt es aber gewiss

ein interessantes Phänomen an dieser Sandstein-Bildung, dass

man sie riicksichtlich ihrer ffcognostischen Stellung mit einer

gleichbedeutenden harmoniren sieht, während ihr oryktognos-

tiseher Charakter mit Sandsteinen Jüngern Alters in Ein-

klang steht, die durch grosse und scharf bezeichnete geolo-

gische Zeitej)ochen von ihm geti'ennt sind. Es ist diese Erschei-

nung zugleich eine Vermehrung der Beispiele, die auch bei

andern Formationen vorkommen, und die mir beweisen, dass

dem Bestand von Felsarten, bei Bestimmung ihres relativen

Alters, kein allzu grosses Zutrauen eingeräumt werden darf.

Dem ohngeachtet hat aber doch solche Zweideutigkeit

auch einen rühmlichst bekannten Geognosten *) zu dem

Ausspruch vermögt , dass rother und bunter Sandstein , in

dieser Sandstein-Bildung, zusammen fallen. Betrachtet man

diese Annahme aus einem allgemeinen Gesichtspunkt, so setzt

dieselbe voraus, entweder dass die Bildungs-Zeiten beider Sand-

steine hier in Polen einander näher gerückt wären, oder dass

diess' nur mit der Erzeugungs-Epoche von einer dieser Forma-

tionen vorgegangen sey. Im erstem Fall würde ein solches

Gebilde ohngefähr in der Zeit entstanden seyn müssen, in

welcher anderwärts die Formation des Alpenkalks oder

Zechsteins Platz genommen hat, und hiernach möchten so-

dann beide, den herrschenden Formations - Begriffen nach,

weder Todtliegendes noch bunter Sandstein , sondern ein

Äquivalent von Zechstein seyn. — Setzt man im zweiten

Fall den rothen Sandstein jünger, oder den bunten Sand-

stein älter, als diess von den gleichnamigen Formationen an-

derer Länder in den geognostischen Systemen angenommen

ist, so gelangt man zu einem ähnlichen Resultat; nämlich:

dass
,

je nachdem man die Bildungs-Zeit dieser o«ler jener

Formation verrückt, dieselbe mit der des Zechsteins zu-

') Posch in Karsten's Arcliiv für Mincralofric etc. 1. Band 1829, S. 37.
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sammenfällt. Es würde sicli liicraus weiter folgern lassen,

entweder dass zwischen Todtliegendem, Zechstein und bun-

tem Sandstein überhaupt gar keine Zeit- Abschnitte und

trennende Unterscheidungs - Merkmale vorlianden , also auch

keine Formations-Verschiedenheit begründet wäre , sondern

dass alle drei nur eine einzige grosse Formation konsti-

tuirten ; oder dass während der Zeit eine Gebirgsart auf die-

sem Pujikt der Erde gebildet, auf jenem Punkt eine andere

erzeugt worden sey. Dies letztere ents])räche sodann dem

zuerst von Raumer in Frage gestellten Satz 5 einem Satz, dem

allein schon durch die konstante Stellung und Verbreitung

gewisser grosser Formationen über die bekannte Erdrinde

und durch die in verschiedenen Formationen vorkonnnenden

verschiedenen fossilen Körper widersprochen wird; der

daher weder wahrscheinlich noch bewiesen ist, schwerlich

auch bewiesen werden dürfte , aber wenn diess geschehen

könnte , sodann eine gänzliche Reform in den zeithei'igen

Formations-Begriffen , den Formations-Abtheilungen , so wie

überhaupt in dem ganzen geognostischen System hervorbrin-

gen müsste. — Also Aiuiahmen vom Zusammenfallen von

Formationen , vorzüglich von solchen , zwischen denen an

vielen Punkten andere seibstständige einen bestimmten Platz

einnehmen , mögten wohl nicht zulässig seyn, und könnten

Iiöchstens nur in Fällen statuirt werden , wo eine Gebirgs-

Bildung durch, an einen oder mehreren Punkten, gesanuuelte

Kriterien in mehrere Formationen gespalten worden ist,

die an andern Punkten nicht Stich lialten 5 so wie viel-

leicht einmal dieser Fall mit der Keuper- inid Lias-Fornia-

tion eintreten dürfte. — Überhaupt sollte der Formations-

Begritf recht fest in der Geognosie gehalten werden 5 denn

er ist seinem Wesen nach das, was in der Oryktognosie oder

heutigen Mineralogie der Gattungs-Begriff ist , und, so wie

diese Wissenschaft erst dann aus dem Chaos gehoben wurde,

als der Gattungs - Begriff einigermaassen festgestellt war,

so wird sie nie wieder Rückschritte machen, so lange der

recht verstandene Moiis'sche Satz in Erinnerung bleibt, dass
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Fossilien-Gattungen nicht in einiuulor iibcrgclien künncn,

oline aufzuhören verschiedene (»attungen zu seyn. —
Rücksichtlich nun dessen , was Hr. Beker über das

hierhindisclie L'bergangs-Gebirge äussert, so hätte liiernach

(hisselbe gänzHcli auf diesen Namen Verzicht zu hosten.

Ausser einer politischen Ursaclie -wird dagegen noch

ganz vorzüglicli ein totaler Mangel an schiefrigen und Por-

jdjyr-artigen Gesteinen bei demselben eingewendet. — Wahr-

haftig, schon beim Lesen dieser Stelle ist kaum den Augen

zu trauen. Also ohne l'orphyr-artige und schiefrige Gesteine

soll keine Felsart zum Ubergangs-Gebirge gehören , und das

hierländische Ubergangs-Gebirge soll von allen diesen ent-

hlösst seyn? — Nun der erstere Einwand bedarf wohl

keiner Entgegnung; denn vielfältige Thatsachen entkräften

iluij insonderheit seitdem man schon vor geraumer Zeit weiss,

was man von Porphyr zu halten hat; aber was den letzteren

betrifft, so will ich mich, ausser meinen eigenen Beobach-

tungen , auch auf die ScHNEiDERsche Abhandlung berufen,

in welcher, wie vorgedacht, dem Thon- und Grauwacken-

Schiefer die erste Stelle unter den hlerländischen Ubereanes-

Felsarten angewiesen wird. Näclistdem gibt es noch eine

gewichtigere Autorität : es ist PuscH in seinem angezeigten

Aufsatz ; und sonach sind es sechs Augen , die den Thon-

und Grauwacken-Schiefer für das lialten , was sie wirklich

sind. Man köiuite dazu auch noch vielleiclit 30 Ausen zäh-

len , wenn man die Bergleute in Ansclilag bringen wollte,

die im Thon-Schiefer auf Eisenstein geschürft haben; doch

das mineralogische Publikum wird hoffentlich schon mit je-

nen Angaben zufrieden seyn. Aber ausser den schiefrigen

gehen auch Porphyr-artige Gesteine der hierländisclien Über-

gangs-Formation niclit gänzlich ab; denn manche dichte Va-

rietäten von Grauwacke in der Gegend von Sandomicrz

entwickeln Hornblende-Geruch und Porpliyr-artige Textur.

Wie lässt sich nun aber die obige , von Hrn. Beker

ausgesprochene Behauptung reclitfertigen ? Wie ist es weiter

zu entschuldigen, dass der ausgezeichnete Gesteins-Charakter
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vom Kalkstein gar nicht beschrieben, des QuarzfeJses und

seiner Wechsel-Lagei'ung mit dem Kalkstein gar nicht ge-

dacht, das bedeutungsvolle Vorherrschen von fossilen Madi'e-

poriten , Terebratuliten , Hysterolithen, Trilobiten, Ortho-

ceratiten mit dem gegentheiligen Zurückgedrängtseyn von

Versteinerungen, die vorzüglich iniFlütz-Gebirge einheimisch

sind, verschwiegen und die charakteristische Durcliaderun""

mit Kalkspath, das beachtungswerthe Aufsetzen von Bleiei-z-

gängen ähnlich dem Vorkommen im Derhyshirer Kalkstein,

die bezeichneten Lagerstätten von Roth - und Eraun-Eisen-

steiji mit Pyrosiderit und Lepidokokrit , so wie endlich die

eigenthümlichen Schichtungs- und Lagerungs-Verhältnisse in

Verbindung mit dem nicht unwichtigen äussern Ciebirgs-

Charakter; kurz alles was die hierländische Dbergangs-For-

mation in die Paralelle mit anderwärtigen bi'ingt, und solche

gewissermaassen zu einer der ausgezeichnetsten dieser

Art erhebt, gar nicht in Erwägung gezogen worden ist ? Gut

also nur, dass die schiefrigen Gesteine vorhanden sind, und

selbst eine Tendenz zu Porphyr-artigen anwesend ist, worauf

Hr. Beker so viel Gewicht legt. Aber trotz dem würde

der Stand des hierländischen Ubei'gangs-Gcbirgs immer noch

sehr missliclx seyn , nicht etwa dadurch , dass demselben

Thonlager aufgebürdet werden 5 denn diess sind die theils

im Vorhergehenden , theils in meiner Schrift beschriebenen

Erz-Lager, die gerade recht charakteristisch für die Lber-

gangs-Forumtion sind 5 sondern desshalb, weil Hr. Beker mit

seinem bunten oder dem wirklichen Ubergangs-Kalksteine, die

Bleierz -führenden Kalksteine von Olkusz und den Oevn-

HAUSENschen weissen Kalkstein vereinigt und das schicht-

weise im ersteren vorkommende Trümmer-Gestein für Na-

gelfluhe erklärt. Da nun aber der sogenannte weisse Kalk-

stein nichts anders als der ausgezeichnetste Jurakalk ist,

wie ihn früher schon Buch dafür angesprochen und später

auch Humboldt bei seiner Anwesenheit in Warschau dafür

erklärt hat, da ferner alle Nagelfluhe-Gesteine nach den zu-

verlässigsten Beobachtungen neuerer Zeit entschieden zum



—
- 143 —

tertiären (lebirge gehören, so \viir»lc «las vorgeblich mit

soloheil modernen (iebirgs-BihInngen verbnndene Uberoaiio.s-

Gebirge oflFenbar als solches vernichtet, ja sogar der Flötz-

Zeit entrückt und in das tertiäre Gebiet verbannt seyn.

Gliieklieherweise lässt Herr Beker zwar nun wieder auf

seinen bunten Kalkstein nach oben das — Todtlie"ende

folgen und zerhauet einigermaassen den gordischen Knoten,

weil dadurch nun auf einmal der bunte Kalkstein sauuut seiner

Nagcllluhe zu dem was er ist, zu — Ubergangs-Kalkstein

wird ; doch kann man hiei'mit noch nicht ganz zufrieden

seyn, da es noch (k-xranf ankommt, das Übergangs -Gebirge

unter das ihm vorgeblich zur Unterlage dienende Steinkoh-

len-Gebirge hinabzuschieben und den Bleierz-führenden , so

wie den weissen Kalkstein, auf das Todtliegeiule aufzu-

setzen , so wie diess Alles wirklich in der Natur und auch

in der Pulnischen Geblros-Natur Statt hat.

Kohlen-Sandstein und Todtliegendes sind idente Forma-

tionen , wie TSiemajid mehr daran zweifelt und das erste

Glied der Flötz-Reilie
5 mithin muss nun auch der erstere

in der Gegend von Df/browa, Bedzin u. s. w. dieselbe Stelle

einnehmen, wie das letztere in der Gegend von Mied-

ziana yura und Tumlin^ bei Budzecifi, Suchedniow , Kunow
u. s. w., und desshalb kann auch von keinem Alters-Unterschied

zwischen beiden die Hede seyn. Wenn nun das Todtliegende über

dem Ubergangs-Kalk liegt, so kann das Steiidiohlen-Gebirge

nicht des letztern Unterlage ausmaclicn. Der Steinkohlen-

Formation Grund-Gebirge ist die Grauwacke der Sudelen,

die sich in vielen Verhältnissen mit dem Pulnischen Mittel-

Gebirge parallelisiren lässt, und die Gesteine, die das Stein-

kohlen-Gebirge bedecken , zeigen die grösste Analooie mit

denen, welche auf dem Todtliegenden ruhen; wie im Nach-

folgenden noch näher erwiesen werden v^ird. — Wo mag
nun aber wold Hr. Beker die Beobachtung gemacht haben,

dass das Steinkolilen-Gebirge unter dem bunten Kalkstein

liegen soll? Vielleicht auch etwa im Szerbahower Salz-Ver-

such-Schacht ? Sonst ist gewiss noch von keinem menschli-
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clieii Auge eine solclie Entdeckung gemacht worden , noch

wird sie gemacht werden ; denn zwischen der Masse beider

Formationen liegt ein Raum von 15 Meilen, der ganz von

Flötz - und tertiären Gebihlen erfüllt ist , und nirgends auf

ihrer ganzen Verbreitungf ist ein Berührunijs-Punkt dersei-

ben vorhanden , wo der Ubergangs-Kalk auf dem Stein-

kohlen-Gebirge aufliegend zu sehen wäre. Aber eine wich-

tige, selbst augensclieinlich auf das gegentheilige uiul

wahre relative Alters-Verhältniss beider Formationen hin-

weisende Stelle findet sich in der denkwürdijjen Krze-

zowicer Gegend , indem hier bei Czerna und Dehiih Koh-

len- Sandstein und Schiefer- Thon von dem bunten und

schv\arzen Marmor unterteuft werden, welclier häufig für

Übergangs-Kalk angesprochen und als eine abgesonderte

Parthie der Kielcer Formation gehalten worden ist. Obwohl

nun aus dem Konflikt beider Felsarten hervorgellt, dass hier

der Kalkstein melir in die Bildung des Stcinkohlen-Gebirgs

hineingezogen worden ist, als dass er derUbergangs-E])oche

angehörte, so herrscht docli zwischen ihm und dem Kielcer

etc. mitunter eine täuschende oryktognostischc Ähnlichkeit.

Aber diese wird dadurch zu einer noch näheren Beziehung,

dass er auch die cliarakteristischen Schwefelkies-Kugeln ent-

hält und sogar , w ie jener , die eigenthümlichen Trümmer-

Gestein-Scliichten führt. Sind hierdurch fast gleicliartige

Bildungs-Ümstände markirt, so muss wohl auch zugestanden

werden, dass die Alters-Verschiedenheit von beiden nicht

so sehr diffei'iren kann, und dass, wenn der Debiiiher und

Czernaer Kalkstein die tiefsten Scliichten des Stcinkohlen-Ge-

birgs bildet, dieses dem Kielcer Kalkstein zur Unterlage dienen

soll. Des Kalksteins von den erst bemerkten Orten neuerer

Ursprung gegen den des letztern wird nun aber wieder

dadurch bezeichnet, dass er Feuersteine enthält, die jenem

ganz abgehen, dass er theilweise einen starken Bitumen-Ge-

halt besitzt, und dass ihm Quarzschiefer- und Grauwacken-

Gesteine fehlen, die bekanntlich dem Kielcer Kalkstein ver-

bunden sind. Sonach wäre des bunten Kalksteins höheres

\
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Altei', in Vergleich des vom Steiukolileii-Gebirge, auch durch

direkto Beobaclitungcn bewiesen, wälii-end für den uni'ye-

kehrten Fall auch niclit eine einzige Thatsache spricht, und
überhaupt dabei noch dargethan, dass zwischen beiden Foi*-

mationen eine sehr naturgemässe Bihiungs-Proorression ob-*

\sn\tet.

Alles dieses nun aber auch wieder bei Seite gesetzt,

und angenommen, dass Hrn. Beker noch andere Rücksichten

in seiner Bestimmung geleitet hätten, so könnten diese vorerst

vielleicht gewisse Analogien des buntert Kalksteins mit Fels-

Arten seyn , die anderwärts das Steinkohlen-Gebirge oder

Todtliegende bedecken. Halten wir uns zuerst an Herrn

Beker s Mustei*bild , das Thüringer FIötz-Gebirge , so nimmt

man zwischen der auf dem Todtliegenden ruhenden und von

buntem Sandstein bedeckten alten Flötzkalk-Bildun», mid

dem hierländischen bunten oder Ubergangs-K.olk höchstens

nur eine solche Ähnlichkeit walir, wie dieselbe etwa

zwisehen den alten Germanen und den heutigen Franzosen

besteht. Noch auffälliger befremdend wird diese Differenz

aber , wenn man nach Hrn. Beker's Vorgang mit dem bun-

ten den weissen Kalkstein vereinigt, hierzu noch, naturge-

mäss, den mit ersterm wechsellagernden Quarz-Fels, Thon-

schiefer etc. rechnet, und dieses Quodlibet nun vorzüoHcii

auch in Rücksicht der zoologischen Merkmale mit dem
Kuj)fer-Schiefer und Zechstein parallelisirt. Man muss sich

der Worte, aber man kann sich des Lachens nicht entlialten.

— Ein gleiches Resultat geben nun auch alle andere Ge-

steine, die an den bekanntesten Punkten in Europa und

Amerika für jünger als das Steinkojilen-Gebirge anerkannt

sind 5 denn nirgends ist von den berühmtesten bis zu den

nur wenig bekannten Geognosten unserer Zeit eine Felsart,

jünger als das Steinkohlen - Gebirge , beschrieben, die sich

oryktognostisch und geognostlsch mit dem bunten Kalkstein

vergleichen liess ; dagegen vielfältige Charakteristiken von

Kalksteinen unter dem Steinkohlen-Gebirge ganz genau auf

letztere passen.

Jahrgang 1833. 10

f
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Waren es nun vielleielit Schichtungs-Verhältnisse «lio

Herrn Beker zu seinem Ausspruch bestimmt hätten, so wür-

den die um das Übergangs-Gebirge abgelagerten Felsarten,

namentlich das Todtliegende, der Muschel- und Jurakalk

oder Hrn. Beker's weisser Kalkstein, nicht die überall einleuch-

tende Abhängigkeit von den erstem zeigen dürfen, der sie doch

unterliegen 5 denn eben so wie des rothen und weissen

Sandsteins Scliichtuiig auf der nördliclien Seite des Uber-

gangs-Gebirgs von diesen abgekehrt ist, so hat ein Gleiches

mit den Gebirgs-Bildungen auf dessen südlicher Seite und

so weit Statt, dass bei letzteren, selbst noch jenseits der

Weichsel, ein südlicher Schichtenfall voi'Avaltet. — Wenn
diesem das Steinkohlen-Gebirge selbst nicht entspricht , so

beweisst seine variable Schichtung auch nicht das Gegentheil,

aber der Hauptgrund ist, dass es einem andern Gebirgs-Sy-

stcme und zunächst dem Uberoangs-Gebiree der Sudeten

folgt, dem das Polnische Mittel-Gebirge parallel steht.

Es bleibt nun zuletzt nichts anders übrig, um sich den

BEKER'schen Schluss zu ei'ldären, als etwan nocli die Annahme :

dass , weil der bunte Kalkstein um einige Meilen entfernter

von den Karpathen , als das Steiidvohlen-Gebirge abliegt,

jener jünger als dieses seyn müsse; und manche Stellen der

BfiKERSchen Schrift scheinen aücli darauf hinzudeuten. Un-

zweifelhaft möchte diess aber auch dann ein Irrglauben seyn,

wenn die Karpathen durchaus aus achtem Ui'gebirge bestün-

den , oder, da es durch die Beobachtungen von Beudant,

BouE , PuscH und Lill ausgemacht ist , dass der Hauptbe-

stand derselben moderne Bildungen aus der Flötz-Zeit, ter-

tiäre Ablagerungen und plutonische Erzeugnisse sind, so

muss den Karpathen ein Einfluss auf das ältere Flötz-Ge-

birge von Pulen ganz abgesprochen, und gewiss auch zuge-

standen werden, dass das Polnische Mittel-Gebirge schon

Platz auf der Erdrinde genommen hatte, als das Karpathi-

sche Gebirge, wenigstens zum grossen Theil, erst seine Ent-

stehung erhielt. Sehr treffend sagt daher auch Pusch a. a.

O., dass der Schlüssel zu diesem Gebirge nicht auf der
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hohen Tatra ^ sondern nm nördlichen Fuss desselben zu su-

chen sey.

Diese Thatsachen sind zugleich, in Verbindung mit an-

dern Ergebnissen der neuern Geognosie, ein fataler Umstand

für jede Hypothese, welche, auf das Karpalhische Gebir<>e

fusscnd , die Gallizischen Steinsalz*Niederlage)i in das Kö-

nigreich Polen leiten möchte , und sie dürften daher auch

Hrn. Beker in seinen diessfalsigen Abmühungen etwas in-

commodiren.

So ist denn nun, von allen Seiten betrachtet, kein wah-

rer Grund für das höhere Alter des Steinkohlen-Gebirgs

über das des Ubei'gangs-Gebirgs gefunden worden, und

derselbe muss schliesslich nur in einem Orakelspruch gesucht

werden, vermöge dessen nördlich von den KarpaUicn und nörd-

lich von dem sogenannten Künigl. Poln. Salzgebir^e an der

Nida und Weichsel durchaus kein älteres Gebirge existiren

soll. Gerade auf einer solchen Grundlosigkeit beruht nun

das Zusammenfassen des Ubergangs-Gebirgs mit dem Blei-

Erz-führenden Kalkstein von Olkusz und dessen voroeblich

höheres Alter über jenem. Abgesehen davon, dass der stärkste

Beweis für die Unmöglichkeit dessen schon in der unzweifel-

haften Existenz des Polnischen Mittel-Gebirges lieot, wovon
der bunte Kalkstein ein Glied ist, während der Olhuszer gleich

dem Tarnowitzer Kalkstein nach der jetzt vorherrschenden Älei-

nung. selbst nach der von Karsten, für waliren Älusclielkalk

gehalten wird , so muss man in der That auch die Au^en
zudrücken, um zwischen beiden eine Identität ilircs orykto-

gnostischen und geognostischen Charakters zu finden. Sie

gleichen sich sodann, etwa im Anfühlen und specifischer

Schwere und ferner darin, dass sie beide kohlensaurer Kalk

sind, in welchem Blei-Erze bei dem einen auf Gän<>en, in

dem andern Flötz-weise vorkommen. — Wird weifer iln*

Vorkommen berücksichtigt, so sind sie auch Jiierin scharf

von einander getreinit ; denn die Verbreitung des Olhuszer

Kalksteins beschränkt sich fast nur auf die des SteinkoJilcn-

Gebirges, und nirgends erscheint in dem Bereich beider ein

10-'
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Glied der Übergangs-Formation. Ganz entschieden ist aber

ihr relativer Altersabstand und ihre gegenseitige geognosti-

sche Stellung durch ihre Lagerung und sonstige derartige

Beziehungen ausgedrüclit. Indem der Bleierz -führende 01-

liuszer Kalkstein bekanntlich dem Steinkoldcn- Gebirge =
dem Todtliegenden aufgesetzt ist, unterteuft der bunte oder

Lfbergangskalk das Todtliegende hiesiger Gegeiad. Zu die-

ser schlagenden Thatsache gesellt sich noch ein anderes

wichtiges Faktum. Es ist diess die Bedeckung des letztern

an vielen Stellen seiner Extension mit einem Gestein , das,

wie PuscH a. a. O. schon bemerkt, das deutlichste Analo-

gon von dem Sohlen-Gestein der Olhuszer Formation ist. —
Jetzt v\'äre nocli die Abscheidung des sogenannten

w^eissen oder Jura-Kalks einerseits von dem bunten oder

Übergangskalk, und andrerseits von dem Olkuszcr Kalkstein

übrig. VV^er indess alles das in gegenwärtigem Aufsatz Vorge-

tragene in Berücksichtigung zieht, allem dem einige Aufmerk-

samkeit widmet, was von PuscH , Schneider und mir, über

die eine und die andere von diesen Gebirgs-Bildungen bereits

in Druck gegeben worden ist, weiter die Beschreibungen

zur Hand nimmt, die Buch, Schulz, Oeynhausen, Thürna-

GEL etc. über die Tarnowüzer und Olhuszer Kalk-Formation

und zum Theil den sogenannten weissen Kalkstein geliefert

haben, und endlicli erwägt, dass Humboldt den letztern für

Jurak.'\lk angesprochen hat, und Karsten der Meinung der-

jenigen beigetreten ist, welche dem Tarnowitzer = Olkuszcr

Kalkstein für die wahi*e Muschelkalk-Formation halten, — dem

muss es wohl nur als ein Traum erscheinen , dass Hr. Beker

den Jurakalk mit dem Erz-führenden Muschel- und dem

Übergangs -Kalkstein in ein Gebilde vereinigt, und letztern

den erstem beiden an Alter hinten ansetzt.

Es ist zwar wahr: auch Oeinhausen hat sich in seiner

geognostischen Beschreibung von Ohcrschlesien über die

Trennung des Erz-führenden und weissen Kalksteins in be-

sondere bestimmte Foi'mationen nicht ganz entschieden aus-

gesprochen 5 und selbst auf eine Verbindung dieser beiden
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Form.itloneii mit dem Kieker Uberijangsknlk hinaeileiitet:

iiuless Puscn hat diese irrige Ansichten sogleich auch mit

überwiegenden Gründen bekämpft. Hätte übrigens Oeyn-

hausen 5 dem die Geognosie in neuerer Zeit so viele vor-

treffliclie Beiträge verdankt, zur damaligen Zeit das Point-'

sehe Mittelgebirge mit seinen Flötz-Umgebungen selbst be-

reist und beobachtet , und insonderheit auch das Verhalten

seines weissen Kalksteins im Konflikt mit jenem gesehen,

er würde gewiss ganz anders und so geschlossen haben,

wie er es gegenwärtig thun würde und thun müsste , falls

er sich über diesen Gegenstand nocli einmal aussprechen

sollte. Also ist Herr Beker dem Hrn. Oeynhausen nachjje'

treten, so ist er einem falschen Wege gefolgt, und letzterer

ausgezeichnete Geognost wird sich gewiss eben keine grosse

Ehre daraus machen, dass seine vor einem Decennium geliegten

irrigen Ansichten von neuem durch Hrn. Beker ergritfen

worden sind. Audi icli selbst muss bei dieser Gelecenheit eine

früher geäusserte Meinung zurücknehmen. Indem die an

verschiedenen Stellen auf dem Todtlieffenden ruhenden Par-

thien von 3Iuschelkalk , namentlich bei Promnih , Slrawzin,

Moraiüice , Pievznica u. s. w^. stricliweise durch Gesteins-

Abänderungen und Lagerung Verbindungen mit dem Jura-

kalk eingehen , hielt ich dafür , dass beide Felsarten auch

als eine Formation einander verbunden wären. — Ausge-

dehntere spätere Beobachtungen über die in jeder derselben

vorherrschenden Versteinemingen , aber ganz insonderheit

ihr beiderseitiges Lagerungs-Verhältniss g^gcn^ den weissen

Sandstein haben mir die Überzeugung gegeben, dass sie von

einander separirt sind. Der bemerkte Sandstein fällt näm-

lich zwischen ihnen ein, so dass der Muschelkalk in dessen

Liegendem verbleibt , w ährend der Jurakalk das Hangende

einnimmt
5 wie davon auch in Nachfolgendem noch weiter

die Rede seyn wird.

So überflüssijj nun die Wiederholung von Thatsa-

chen erscheinen dürfte , die für die neuere Entstehung des

sogenannten weissen Kalksteins, in Vergleich mit den Ol-
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knszer und Kielccr Kalksteinen, und für seine Selbstständig-

keit als Formation, und zwar als wahre Jura -Formation,

zeugen, so mögen doch noch einige derartige Argumente,

sey es auch nur für ein gewisses kleines Publikum, hier

eine Stelle finden.

Im Gebiet der Olhuszer Kalk-Formation überlagert der

weisse oder Jurakalk überall jene, wo sie beide in Berüh-

rung treten, wie diess Hr. Bkker zugibt. — Da wo er in

der Gruppe des Polnischen Mittel-Gebirgs mit dem rotheji

Sandstein oder Todtliegenden in Beziehung kommt, und der

dieses häufifj bedeckende Muschelkalk und weisse Sandstein

fehlen, wie in der Gegend zwischen Checin und Toharnia

etc., bildet er dessen unmittelbares Decken-Gebirge. — Ganz

deutlich Ist weiter das Auflie^fen des Jurakalks auf den weis-

sen Sandstein in der Gegend von Jlza etc. entnehmbar, und

diess zugleich ein höchst entscheidender Moment, weil der

weisse Sandstein, wie spätere Entwicklungen darthun werden,

zu einer Gebirgs-Bildung gehört, die neuer als der rothe

Sandstein, und von diesem nicht bloss durch hei'vorstehende

Eigenthümlichkeiten, sondern auch durch eine dem Muschel-

kalk analoge Schicht getrennt ist. — Endlich : wenn man das

Ubergangs-Gebirge, auf seiner südlichen Seite, an Stellen

verlässt, wo der auch hier Parthlen-welse darauf abgelagerte

rothe Sandstein fehlt, so wie etwa zwischen Checin und

Miedzianha, und nach Richtungen fortgeht, die zwischen

Toharnia und Malagosz fallen, so erkennt man auch das

unmittelbare Aufliegen des weissen oder Jura-Kalks, auf den

bunten oder Ubergangs-Kalkstein. — Nur wen besondere

An - und Absichten befangen machen, oder wer die Verbrei^

tung einer Formation nur stellenweise und nicht in ihrem

ganzen Umfange kennt und beurtheilt, möchte hier vielleicht

einen gegentheiligen Schluss machen. Ein solcher Geognost

könnte nämlich annehmen : dass der letztere Kalkstein vom

erstem unterteuft würde, da jener in der Regel ein nord-

östliches Fallen besitzt, und dieser auf dessen südlichen

Seite liegt. Doch dieser Schluss hält nicht Stich; denn der
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Jurakalk fällt «lern Gcbirgs-Abliaiig gemäss südlicli, und da-

her vom bunten Kalkstein ab; so nie diess mit dem (jrob-

kalk und noch neuern tertiären Kalk - und Sandstein-Straten

Statt hat, die glelclifalls auf einer ansehnlichen Strecke die

südliche Begrenzung des Ubergangs-Gebirgs ausmachen und

Avegen ihrer gar zu auffälligen Neuheit doch >vohi nicht

auch den bunten Kalkstein unterteufen können.

Eine Felsart, die nun, nie de r s ogen a n n te

weisse Kalkstein, auf vier verschiedenen G c-

birgs-Bildun gen aufruht, ist wohl die selbst-

ständigste Forma tioT^, die es nur geben kann,
u)id zugleich v o n n e u e r e r E n ts t eh u n g, als die

jüngste Formation, die sie überlagert. Die

letztere ist der weisse Sandstein, den Pusch für eine, dem

Lias-Sandstein analoge Bildung hält. Wenn sich auch hier-

gegen noch einige Zweifel erheben , so bleibt doch vollkom-

men ausgemaclit, dass der weisse Sandstein jünger oder we-

nigstens nicht älter als Muschel-Kalkstein ist, aber um ge-

wissermaassen dem ABC der Geognosie zu folgen, so wäre

es für den weissen Kalkstein als Jurakalk-Formation noch

nöthig, dass er Quader-Sandstein zur Unterlage hätte. Doch

diese Formation ist in dem Flötz-Tractus von Polen niclit

entwickelt , und ebenso wie tertiäre Gebilde etc. häufig auf

wahren uranfänglichen aufruhen , ohne desshalb Ubergangs-

Gebirge zu seyn, und der Jurakalk selbst an vielen Orten

anderwärtig die verschiedenartigsten Erzeugnisse der Ge-

birgs-Bildung unmittelbar bedeckt , so wird man es auch

wohl dem hierländischen nicht zum Vorwurf machen, oder

als einen Einwand gegen ihn aufstellen können, dass ihm

der ftuader-Sandstein in seinem Liegenden fehlt. — Dagegen

vereinigt er alle die Eigenschaften im ganzen Umfang in

sich , die nur dem ausgezeichnetsten und evidentesten Jura-

kalk anderer Länder zustehen. Es sind diess seine Verstei-

nerungen , der Reichthum aii Feuerstein , die ihm eigenen

Dolomite und Ooiithe stellenweise vergesellschaftet mit Krei-

de-artigen oder lithographischen Gesteinen, seine Knverno-
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eitKt und Höhlen, seine Erzlosigkeit, oder höchstens punkt-

weise eino[estreutes Bohn-Erz und die charakteristischen

Fels- und Berg-Formen.

Ebenso folgen ihm im Hangenden nur das letzte Ge^

bilde der Flötz-Zeit, die Formation der groben Kreide und

andere, tertiäre Erzeugnisse, oder Ablagerungen aus der Di-

luvial - und AUuTial-Periode , und überall da , wo der Be^

etand der aufgelagerten Gesteine mit il»m nicht ungleich-

artig ist, vermengen sich seine Eigenschaften in den oben»

Schichten mit denen jener; so dass ganz insonderheit Ge-

steins-Ubergänge zwischen ihm u;id dem Kreide-Mergel Statt

haben.

Hiermit glaube ich allen den Anfechtungen gegen das

hierländische Ubergangs-Gebii'ge, in so^veit solche aus der

BfiKERschen Schrift diessfalls entsprungen, begegnet und da-

bei zugleich die irrigen Ansichten von melirern Flötz-Forma:-

tionen berichtigt zu haben , die diese Schrift zu verbreiten

sich bemüht. Noch ist mir nur übrig, einige Einwendungen

gegen die Bestimmungen von noch andern Flötz-Bildungen

zu begi'ünden , welche sich vorzüglich in den Abhandlungen

der HH. Schneider und Beker finden, gleichfalls wieder in

Bezug auf meine angezeigte Schrift.

Vorerst dax'f es wohl als abgemacht angesehen werden,

dass der von Hr. Schneider für bunten Sandstein gehaltene

rothe Sandstein nicht jener, sondei'n das wahre Todtliegende

ist. Dafür halt es auch Hr. Beker, wenigstens dem Namen

nach 5 aber der Sache nach muss sich dieser auch etwas

anderes darunter denken. Abgesehen vorerst von der ihm

in der BEKER'schen Abhandlung ajigewiesenen wunderlichen

Stellung , wovon im Vorhergehenden die Rede gewesen,

scheint es nämlich, dass mit demselben auch der ganze

Ubergangs-Öuarz-Fels und der im Hangenden des Todtlie-

genden vorkommende weisse Sandstein zusammengefasst

wurden. Es ist diess freilich nicht deutlich ausgedrückt,

indess muss man es desshalb glauben, weil die beiden letz-

tern Bildungen gar keine Erwähnung erfahren, ungeachtet



— 153 —
slo das Todtllegende bei weitem nn Verbreitung übertreffen

;

lind fürs zweite sollen in dem rotlicn Sandstein unzäliliso

Thon-Eiscnstein-FIötze in Abbau seyn , was aber gar nicht

der Fall ist. Es existii't hierin weder ein bauwürdiges Eisen-

stcin-Flötz, noch irgend eine Grube, sondern beide haben nur

der tiuarzfels und der weisse Sandstein aufzuweisen. —
Gleichwohl wird dem Todtliegenden auch wieder nur eine

Breite von 2 Meilen eingeräumt, während doch dem rothen

und weissen Sandstein zusammen schon eine Breiten- Er-

ßtrecliung von wenigstens 10 Meilen zukommt, und, falls man

auch noch den Quarzfels mit einbegreift, hierzu noch die

ganze Breite des Ubei'gangs-Gebirgs treten müsste. — Diess

ist eine walire Babylonische Verwirrung , aus der man sich

nicht anders zu helfen im Stande ist, als dass man präsu-

niirt: öuai'zfels und weisser Sandstein haben am Ende gar

keine Stelle in Herrn Beker's Flötz-Gebirgs-Aufstellung fin-

den können, und die Angabe der Eisenstein-Flötze im rothen

Sandstein sey Schreib - oder Druckfehler. Damit wird zu-

gleich auch jede unnöthige Beweisführung erspart, dass

der öuarzfels nicht rother Sandstein sey, und rücksicht-

lich der wahren gegenseitigen Stellung des letztern und des

weissen Sandsteins habe ich mich selbst zu berichtigen.

In meiner Darstellung über die Polnischen Gebirgs-For-

mationen habe ich nämlich beide Sandsteine zwar jeden be-

sonders charakterisirt , aber mich dahin entschieden , dass

der weisse Sandstein mehr nur die obere Schichtungs-Masse

des rothen zu bilden , als eine von diesen getrennte selbst-

ständige Formation zu seyn scheine. Seit der Zeit indess,

als der gesaramte Königl. Eisenstein -Bergbau, welcher im

Gebiet des weissen Sandsteins umgeht, zu der Berg-Inspek-

tion geschlagen worden ist, die unter meiner Aufsicht steht,

sind mir Verhältnisse und Erfahrungen speciell bekannt ge-

worden, die mich jetzt zu dem Dafürhalten bestimmen, das»

der letztere Sandstein bestinnnt eine besondere selbstständigo

Formation .konstituire. Die Argumente dafür und zugleich
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die Merkmale , wodui'ch er siel» von dem rothen Sandsteine

scharf absondert , sind folgende :

1) beim rothen Sandstein oder Todtliegenden herrscht

rothe Farbe, kleines ungleiches Korn und tlioniges eisen-

schüssiges Bindemittel , während die Haupt-Masse des

weissen Sandsteins vorwaltend weiss ujul grau, fein

und kleinkörnig ist und kalkig-es Cäment hat. Zum
Theil ist letzteres mit den Quarz-Körnern verflösst, wor-

aus sich mergelige Gesteine erzeugen , oder es drän-

gen anderntheils die sich innig umschliessenden ftuarz-

Körner das Bindemittel so zurück, dass Quarz-Sandsteine

entstehen; während beim rothen Sandstein Bestand und

Binde -Mittel mehr jedes für sich erkennbar bleiben.

Dieser ist nur höchstens theilweise als Baustein brauch-

bar, jener liefert hierzu ein vortreffliches Material.

2) Der rothe Sandstein ist häufig mit Braunstein im-

prägnirt, mitunter durch Auswitterung thoniger Sub-

stanzen löcherig, enthält stellenweise, vorzüglich in

seinen untersten Schichten und auf den Schichtungs-

Klüften, grobkörnige Abänderungen oder auch deutlich

hervortretende Konglomerate, so wie im Gegentheil

selbst auch Varietäten, die dem weissen Sandstein

ähneln. Dem letztern sind solche Vorkommnisse fremd.

3) Beim rothen Sandstein findet sich keine so tief ein-

greifende Zerklüftung , als sie dem weissen Sand-

stein eigen ist, wo insonderheit die obern Scliichten

zum Theil nur desshalb aus Blöcken bestehen, und die

häufig offenen und bis mehrere Fuss weiten Klüfte die

Gruben-Wasser abführen.

4) Die Schichtung des rothen Sandsteins stellt sich im

Allgemeinen mehr Schiefer-artig dar, dagegen die des

weissen Sandsteins in der Regel mehr Bank-förmig er-

scheint , obwohl dieser wie jener w ahren Sandstein-

Schiefer entwickelt.

5) Der weisse Sandstein umfasst die ergiebigsten Eisen-

stein-FIötze , zum Theil aus Braun- und Thon-Eisen-
(

*4
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stein, zum Thcil aus tlioiiigem Sphärosldorit bestellend,

mitunter mit Fisch-Abdriickcn *), in Zügen von bedeu-

tender Erstreckung und in Begleitung von Kalkstein,

Kalkmcrgel, verscliieden-farbigem Letten, den man einen

wahren Flötz-Schiefer nennen könnte, Schiefertbon mit

verkojilteu Kräuter- Abdrücken und undeutlichen Mu-

schel-Versteinerungen und Steinkohlen. Im rothen Sand-

stein treffen sich zwar auch EinSchichtungen von Kalk-

stein und Letten, aber sie sind denen im weissen Sand-

stein fremd. Zum Theil ist es ein grünlich- oder röth-

lich-grauer, gefleckter, am häufigsten aber ein rother

Letten , der dem rothen Sandstein auch im Hangenden

und Liegeiulen begleitet und viel Analogie sowohl mit

dessen Binde-Mittel als mit demjenigen rothen Letten

besitzt, welcher die Ausfüllungs - Masse der hierländi-

schen Blei-Erznränye abßibt. Auch der Kalkstein ist

viel dichter, weniger thonig und mehrfarbiger, als

die im weissen Sandstein vorkommenden Kalksteine.

Ebenso stehen sich die Sandsteiii-Schiefer von beiden

Sandsteinen gegenüber, und bemerkungswerth ist es von

dem des weissen Sandsteins , dass derselbe meist mit

einer blendend weissen Farbe, die jedoch wie gebleicht

erscheint , eine Zucker-artige Beschaff"enheit und eine

Wellen-förmiffe schiefrige Textur verbindet. Sonst sind

dem rothen Sandstein fossile Körper und auch Stein-

kohlen gänzlich fremd, und das Vorkommen von Eisen-

stein ist nur auf Spuren beschränkt.

') Diese Itöclist seltene Ersclieiiiung ward von mir seit niclit f?ar

langer Zeit in den Sphärosiderit-Flötzen der Janyrube zu Dziadek

beobaclitct. Eine diessfalls aiisgeliauene Platte von etwa 3 Fiiss

im Quadrat enthielt 3 deutliclie Ahdnicke. Durch einen unsecli<^en

Zufall erfuhr diese Platte aber eine Zcrtrünimerunf? , so dass nur

Fragmente übrig blieben , die die Erkennung der Originale von

den Abdrücken erschweren , doch für einen guten Petrefaktologen

nicht nnuiöglich machen.
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6) Erreicht der weisse S.iiulsteiii nicht das Niveau des

rothen Sandsteins, und endlich

7) sind hauptsächlich beide Sandsteine durch ein Kalk-

stein-Flötz getrennt, das, seinem Gestein und den darin

eingeschlossenen Versteinerungen nach, sich analog dem

Muschelkalk anderer Länder zeigt , und ijisondcrheit

Identität mit dem Sohlen-Gestein der Olhuszer-YormA-

tion verräth, obwohl es wie spätere Beobachtungen dar-

thun w^erden , hier mehr dem weissen Sandstein anzu-

gehören und dessen tiefste Schicht zu bilden scheint.

In Folge dieser bewirkten Ti'ennung des weissen Sand-

steins vom rothen, und der Erhebung desselben zu einer von

dieser verschiedenen Bildung ist nun die gegenseitige Ober-

flächen-Grenze anzugeben. Nimmt man meine petrographische

Karte zur Hand, so würde solche über folgende Punkte zu

legen seyn : südöstlich von Przedborz in östlicher Richtung

durch die Gegend von Radozyce, Zabrowice^ Dlugaiow, Sul-

las, Suchedniow, Parzow, Wierhsnik und Kunuiv bis nördlich

Opatow, wobei diesseits oder südlich der Grenz-Linie der

rothe Sandstein einen Strich von circa 15 Meilen Länge

und 1 bis 2 Meilen Breite einnimmt, während der weisse

Sandstein jenseits obiger Scheide liegt , und bei ziemlich

gleicher Längen - Erstreckung mit jenem , eine 5 bis 6 mal

breitere Fläche beherrscht. Überaus gütig hat auch hier die

Natur das für den Menschen Nützlichere über das Werth-

losere gestellt.

Wird jetzt noch eine Frage über des weissen Sandsteins

geognostisches Alter und Stelhnig angeregt, so lassen sich

gegen die Annahme von PuscH , dass er Lias-Sandstein sey,

bei vieler Wahrscheinlichkeit dessen, doch auch einige Zwei-

fel erheben. Vorerst gehen ihm mehrere Glieder ab, welcjie

für die Lias-Formation gerade sehr charakteristisch sind; fürs

andere ist Sandstein in den Gruppen dieser Formation ein

gegen die übrigen mehr zurückgedrängtes Glied, während

er hier die Hauptmasse ausmacht, und endlich und haupt-

sächlich scheint sich das ihm meist zur Unterlage dienende
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Analogon iles Muschel-Kalksteins so sehr seinen Schich-

tiings-(iru|)j)en zu verbinden, dass man es naturgeniässer fast

mehr diesem zurechnen, als davon trennen möchte. Zu diesem

allem tritt vielleicht auch noch als ein Grund die ziemlich

gleichförmige Lagerung des weissen mit dem rothen Sand-

stein , und ein Niveau-Verhältniss des Ausgehenden zvvi'

seilen beiden , worin kein so starker Kontrast licfft , als

ihn der Alters-Abstand zwischen Todtliegendem und der

Lias-Formation nöthig machen könnte. Indess der Umstand,

dass der weisse Sandstein noch viel fremdartiger neben dem
bunten Sandstein steht, und dass er, weil er von Jurakalk

bedeckt wird, nicht Quader-Sandstein seyn kann, besiegt viel-

leicht alle Zweifel, ihn mit Sandstein-Bildungen, die zwischen

jenen genannten Formationen ihre Stelle einjiehmen, zu pa-

rallelisiren. Nur wenn es nicht unstatthaft erschiene, For-

mationen von verseliiedenartigem Bestand neben einander zu

stellen, und ausserdem zugleich vollkonmien ausgemacht wäre,

dass das dem weissen Sandsteine zur unmittelbaren Unter-

lage dienende Kalk-Flötz auch durch zoologische Merkmale

sich jenem vollkommen vereinigte, oder, was eben so viel sagen

will, dass in der weissen Sandstein-Formation Versteinerun-

gen noch zu Tage gebracht würden, die mit denen von eben

berührtem Kalkstein harmonirten , so liesse sich vielleicht

dieses ganze Gebirgs-Erzeugniss zusanmien genommen als ein

Äquivalent von der Olliuszer Kalk -Formation und mithin

auch als ein Eigenthum der Epoche betrachten, worin die

Formation des Muschel-Kalksteins Platz gegriffen hätte. Frei-

lich wäre diess ein auffalliges Phänomen, doch sind, wunder-

bar genug, so viele analoge Züge zwischen beiden vorhan-

den, dass es wenigstens nicht unwerth seyn wird, hiervon

die bemerkuno;swerthesten zu berühren.

Ganz abgesehen hierbei von der Identität des untersten

Kalkstein-Flötzes mit dem sogenannten Sohlen-Gesteine der

Olkuszer Formation, weil noch Zweifel obwalten , ob erste-

res auch wii'klich dem weissen Sandstein zusteht, so tritt

vorerst eine frappante Ähnlichkeit zwischen manchen Varie-
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täten des sogenannten Dach-Gesteins jener GebIrgs-BiMung

und gewissen Kalkstein-Bänken hervor , welche ein ausge-

machtes Eigentlium des weissen Sandsteins sind. Diese

Bänke bilden zum Theil das Dach von Eisenerz-Lagen , de-

ren Liegendes das Muschelkalkstein- artige Flötz ist, sind

von zinkischer Beschaffenlieit und führen stellenweise ein-

gesprengten Bleiglanz. Eine andere Gemeinschaft spricht

sich durch die in beiden Formationen vorkommenden Eisen-

Erz-Niederlagen aus, wovon die aus Thon- und Braun-Eisen-

stein bestehenden gleichfalls zinkisch sind , und nicht gar

selten eingesprengten Bleiglanz und Braunstein führen.

Eben so dürfte vielleicht der in dem weissen Sandstein vor-

waltende Kalk-Gehalt, nicht unbeachtet zu lassen seyn, und

ferner als bemerkungswerth gelten , dass beide Formationen

zwischen zwei gleichartigen inne liegen, indem bekanntlich

Kohlen-Sandstein und Todtliegendes des Grund-, und Jura-

kalk das Decken-Gebii'ge abgeben.

Auch Herr Schneider und später Pusch haben auf die

zwischen beiden Foi'mationen obwaltende Analogie aufmerk-

sam gemacht, aber dieselbe nur auf die Kalkstein-Bänke be-

zogen, die in weissem Sandstein und vorzüglich dessen Lie-

genden vorkommen, so wie der erstere in den verschiedenen

Schichtungs- Gruppen des weissen Sandsteins die Keuper-

Formation und noch andere modernere Flötz-Gebilde zu er-

kennen glaubt.

Dieser Irrthum gibt mir Gelegenheit, hier nun sogleich

eine Beleuchtung der von Hrn. Schneider bewirkten Zer-

stückelung der weissen Sandstein - Formation in mehi'fache

Bildungen im Nachstehenden folgen zu lassen. Bevor jedoch

diess geschieht, ist es noch nöthig, eine andere einseitige

Angabe zu berichtigen. Es beti'ifft diese den von Herrn

Schneider sogenannten rothen Mergel-Letten. Dieser soll

im Hangenden des rothen Sandsteins liegen , kleine Gyps-

krystalle enthalten und an den Salz-führenden Letten von

Sulz etc. erinnern. Hiervon ist jedoch nur so viel wahr,

dass er stellenweise die oberste Schicht des rothen Sand-
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Steins bihlet, aber nun nuiss zugesetzt werden, dass er eben

so häufig iui Liegenden desselben vorköniint und selbst zwi-

sclien den Sandstein-Schichten erscheint. Das letztere Vor-

liommniss ist nicht bloss durch ein 10 M. tiefes Bohrloch

im Josephcser Grubenfeld zu Lubianka ausgcmittelt, sondern

2.eigte sich eben so deutlicli und zugleich mit Lagen von

rothoni okrigen Eisenstein beim Ab])lanii'en des ßobrzicer

Tlial-Gehänges für das dasige neue Hütten- Etablissement.

Als Liegendes des rotlieu Sandsteins, mithin auf der Scheide

desselben mit dem Lbergangs-Cebirge sind ihm sehr häufio

Blei-Erze und Schwefelkies eigen, und erstere sind selbst

an mehrern Orten, wie namentlich bei Szucowicz und Mied-

zianha, bergmännisch gewonnen worden. Also an eine Ana-

logie des rotlien Letten mit G) ps oder Salz-führenden Schich-

ten , die anderwärts dem bunten Sandstein folgen, ist hier

nicht zu denken und übrigens auch gradezu unmöglich,

weil der rotlie Sandstein , wie bekannt , Todtliegendes ist.

Nur das ist von Literesse an diesem Letten, dass er sich

sehr sichtlich als das von Sandkörnern befreite Binde-Mittel

des Sandsteins zu erkennen gibt, womit die Bildung des

letztern gewissermaassen angefangen, momentweise pausirt

und geendijit hat.

Auf diesen Letten lässt nun Hr. Schneider das im Vor-

hergehenden mehrmals berührte Muschelkalk-Flötz ebenfalls

als eine selbstständige Formation folgen , und hiermit fänot

die Reihe der von demselben bewirkten Spaltungen des

weissen Sandsteins an. Es ist wahr, eine solche Stellung

dieses Kalksteins lässt sich, wie schon früher erklärt, nicht

entschieden ableugnen oder zurückweisen , aber an den an-

geführten Vorkommens-Punkten muss man auch nicht die Be-

weise für seine Selbstständigkeit suchen. Gerade überall

da, wo er mit Gruben-Bauen erreicht, und wleichzeitiff da-

durch die über ihm liegenden Schichtungs-Grupjien aufge-

schlossen worden sind, fühlt man sich eben gedrungen an

seinem Zusammenhang mit letztern zu glauben. Es ist diess

nicht bloss die übereinstimmende Struktur der die tiefste
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Schicht des weissen Sandsteins bildenden Eisenstein-Lnge

mit eben berührtem Kalkstein, sondern auch und vorzüglich

der mehrmals wiederkehrende Wechsel von Kalkstein und

Eisenstein in der nach oben folgenden Schichtungs-Masse.

Zwar weichen die Kalksteine hierin immer mehr von dem lie-

genden Muschelkalk-Flötz ab, je mehr sie sich dem äussersten

Hangenden nähern, und werden in den obersten Straten ganz

mergelig, aber der zunächst über der untersten Eisenstein-

jage liegende Kalkstein ist derjenige, welcher die schon be-

rührte Ähnlichkeit mit dem Olkuszcr Dach- Gestein zeigt,

und dadurch auch an sich selbst einen Verband mit dem un-

tersten Kalkstein andeutet. Wenn übrigens nach der Schnei-

der sehen Angabe die bemerkte untere Eisenstein-Lage ohne

alle Regelmässigkeit seyn und sich dadurch gewissermassen

auch mit von dem unterliegenden Kalkstein trennen soll, so

kann diess nur als der Widerschein des früher darauf ge-

führten krüppelhaften Gruben-Baues gelten , denn seitdem

dieser beseitigt worden, und der gegenwärtige Abbau an-

sehnliche Distanzen übersehen lässt, ist man zu dem gegen-

seitigen Resultat gelangt.

Was weiter die von Hrn. Schneider angenommene Keu-

per-Formation betrifft , so vermisst man in der hiermit ge-

meinten untern Schichtungs-31asse des weissen Sandsteins

durchaus auch die anderwärts diese Bildung charakterisi-'

renden Glieder und Versteinerungen. Die dafür angesehenen

Letteji und Mergel-artigen Kalkstein-Bänke sind gewiss nichts

weiter als ganz eigentliche Begleiter der Eisenerz-Flötze, so

wie es der Schiefer-Thon bei den Steinkohlen , und der

Salz-Thon beim Steinsalz ist. Sie nehmen auch in Rück-

sicht auf ihr liegendes und hangendes Gestein nicht eine

und dieselbe Stelle ein, sondern sie kommen in so verschie-

denen Regionen der Schichtungs-Masse vor , als wie die

Eisenstein-Flötze darin vertheilt sind , welche letztere, ähn-

lich den Steinkohlen-Flötzen, ziemlich weit erstreckejide und

unter sich getrennte Züge bilden. Ganz irrig ist daher auch

das von Herr Schneider seiner Keuper-Formation unterge-
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ordnete Eisenstein-Flötz von der Anna-Gruhe bei Mayhow

für identisch mit dem Eisenstein-FIütz von der Piots-GvuhQ

zu Swinia gora und der P/o^*-Grube bei Bzyn angenommen

worden. Jenes gehört den untersten Schichten des weissen

Sandsteins an und hat den problematischen Muschel-Kalk-

stein zur Unterlage , während dieses Sandstein zur Sohle

und Mergel-artigen Kalkstein zum Dach hat und daher Ei-

genthum einer höheren Schichtungs - Gruppe ist. Die \oiie

Bestätigung dafür findet man auch ^ Stunde von der Piuts-

Grube zu Suinia gora im Liegenden des Erz-Flötzes, indem

hier Muschel-Kalk unter dem Sohlen-Sandstein des erstem

zu Tasfe ausgeht.

Nächst diesem allen wird der vermeintlichen Keuper-

Formation aber auch vielleicht noch von einer andern Seite

widersprochen und das, was in Obigem angeführt, noch mehr

bestärkt. Wirft man nämlich einen Blick auf die zwar älteren

aber doch nachbarlichen Gebirgs-Bildungen des weissen Sand-

steins, so erkennt man, dass sich die Entwicklung von mehr-

farbigen Letten- und Mergel-Bänken schon im Ubergangs-Ge-

birge anfängt und stets mit Eisenerz-Lagen verbunden ist,

die zusammen, wie unter andern auf der Miedziana goracr-

und der D(f,hroicaer Grube, eine weit grössere Mächtigkeit

erreichen, als ihnen in den Gegenden eigen ist, wo sie

die Keuper-Formation vorstellen sollen. Auch Parthieen von

späthigem Gyps finden sich zuweilen hierin, aber es sind

diese zufällige Vorkommnisse, eine eben so augenscheinliche

Erzeugung aus zersetztem Schwefelkies und Kalkstein, als

wie diess gewiss auch der von Hrn. Schneider in seiner

Keuper-Formation erwähnte Gyps ist.

Ausser diesem Verband von Letten, Kalkstein- und Ei-

senerz-Lagen im Ubergangs-Gebirge wird etwas Äludiclies

auch im rothen Sandstein nicht vermisst; aber ganz vorzüg-

lich stösst man hier auf den mehrmals gedachten rothen Letten,

und alle Spuren und stärker hervorti'ctenden Entwiclilungen

von Eisenerz w^erden von ihm eingehüllt oder begleitet.

Gleichergestalt naturgemäss fällt nun auch Hr. Schnei-

Jahrgang 1833. 11
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DERS Steinkohlen-Gebirge von Kunow u. «i. O. untl dessen

Quader-Sandstein ineinander , und mit der ganzen übrigen

Schichtungs-Masse des weissen Sandsteins zusammen. An wirk-

lichen Quader-Sandstein kann schon olinedem nicht gedacht

werden , weil er den Jurakalk nicht im Liegenden sondern

stets im Hangenden hat; aber ausserdem liegt im Krolouiecer

Obersteiger-Revier, so wie in der Herrschaft Krasno, das

sogenannte Steinkohlen-Gebirge nicht bloss unter, sondern

auch über den dort in Abbau befindlichen Eisenerz-Flötzen,

zugleich mit Mergel- und Letten-Schichten, die an den vor-

geblichen Keuper erinnern. Der dasige Sandstein ist aber

ganz genau derselbe, worin im Szyälmciecer Obersteiger-Re-

vier die königl. Gruben Leon und Nadziea bauen 5 derselbe,

in welchem die tiefer liegenden Eisenerz-Flötze von den

Gruben Piots bei Sallas und bei Bzyn eingeschichtet sind

;

derselbe, dem das wiederum tiefer liegende Flötz von der

t/o*<?pÄÄ-Grube bei Lebianha angehört, und derselbe, durch

den sich der Bergmann den Weg auf die Eisenerz-Flötze

von der Anna-iivuhe bei Mayhoio und der Pawel-Gvuhe bei

Parzow bahnen muss. Es ist dadurch nun aber auch der-

selbe Sandstein, wie er in den Gegenden des vermeintli-

chen Keupers, des vorgeblichen Steinkohlen-Gebirgs und des

angenommenen Quader- Sandsteins und in jedem von diesen

hervortritt. Die geringen Abweichungen, die hierin stellen-

weise Statt finden, vermögen nicht im Geringsten den durch-

greifenden Haupt-Charakter zu verwischen ; sie versinken in

die Masse des Ganzen. Ein solcher Typus ist nun auch in

allen dem weissen Sandstein untergeordneten Schichten aus-

geprägt und unverkennbar das Band, das alle zum Theil in

Wechsel wiederkehrenden Gruppen , von den untersten bis

zu den obersten, umschlingt.

Auch PuscH begreift die ganze weisse Sandstein-Bildung

exel. des Muschel-Kalkstein-Flötzes zusammen , und erklärt

sich gegen die Identität derselben mit Keuper, Quader-Sand-

stein etc. ; nur scheint derselbe der Steinkohlen- und

Sphärosiderit-führenden Schichtungs-Abtheilung die unterste
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Stelle anzuweisen, und die Braun - und Thon-Eisensteine etc.

in die obern Scliichten zu versetzen, was jedoch mehr der

umgekehrte Fall ist. Zwar sind nicht alle Schichtungs-Grun-

pen auf einer Stelle über einander entwickelt, so dass sich

durcli dii-ektc Beobachtung ihre Aufeiiiander-Folge entnehmen

liesse, aber nach den Aufschlüssen mit Gruben-Bauen in Ver-

bindung mit Oberflächen-Verhältnissen lässt sich mit Zuver-

lässigkeit folgern, dass, wenn man sich alle Gruppen an ei

nem Punkt zusammen und diese durch eine senkrechte Linie

durchschnitten denkt, ihre Ordnung Von unten nach oben

die nachstehende seyn dürfte

:

1) das Muschelkalkstein-Flötz-

2) Letten und Eisenstein.

3) Mergel-artiger Kalkstein.

4) Sandstein.

5) Letten und Eisensteiu.

6) Mergel-artiger Kalkstein.

7) Letten und Eisenstein.

8) Sandstein , zum Theil mit Sandstein-Schiefer.

9) Mergel, Schiefer-Letten, Schiefer-Thon, stellenweise

Eisenstein, stellejivveise Steinkohlen und stellenweise

beide letztere zusammen.

10) Sandstein, zum Theil mit Sandstein^Schiefer.

11) Mergel, Schiefer-Letten, Schiefer-Thon, stellenweise

Steinkohlen, stellenweise Eisenstein und stellenweise

beide zusammen.

12) Sandstein.

In den Gruppen 2, 5 und 7 walten Braun- und Thon-

Eisenstein über den Sphärosiderit vor, und Steinkohlen

werden nur hie und da durch verkohlte Pflanzen-Überreste

angedeutet ; dagegen die Eisenerz-Flötze von den Gru])pcM

9 und 1 1 fast ausschliesslich aus Sphärosiderit bestehen und

nur theils am Ausgehenden, theils im Hangenden einen Thon-*

Eisenstein führen, der von geringem Gehalt und demjenigen

sehr ähnlich ist, w elcher auch häufig im Dach der hieriändisehen

Steinkohlen-Formation vorkömmt.

11 *
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Im übrigen ist eine vielt'aclie Wieilorholung «ler zuletzt

aufgestellten Schichtungs-Griippen ganz gewiss, da sieli bei

uinein Fallwinkel der Erzflötze von durchschnittlich 5 Grad

der Bergbau hierauf nach der Breiten-Erstreckung des

weissen Sandsteins bis zu 10 Meilen ausdehnt.

Zu lang fühle ich mich nun bei diesem Gegenstand

verweilt zu haben , indess die weisse Sandstein-Formation

ist wegen ihres unermesslichen Reichthums an vortrefflichem

Eisenstein auch von der grössten kommerziellen Wichtigkeit

für Polen. Sie steht in dieser Hinsicht dessen Steinkohlen-

Gebirge zur Seite, und in beiden liegt nächst der stärksten

Aufforderung zur Erhebung des Eisenhütten-Gewerbes auch

die gofn'ündetste Hoffnung zur zukünftigen Grösse desselben.

Denn zu circa 500,000 bis 600,000 Ctnr. Eisenstein, die zur

Zeit jährlicli im Bezirk der Berg-Inspektion zu Miedziana

gura gewonnen werden, trägt der Bergbau im weissen Sand-

stein über ^ bei , liefert ausserdem den meisten Privat-Hüt-

ten das Material und lässt sich mit Nachhalt noch um das

Doppelte und Mehrfache des angegebenen Förder-ftuantums

verstärken. Daher behalte ich mir denn auch wegen dieser

hohen bergmännischen Bedeutung des weissen Sandsteins

immer noch eine erschöpfendere Behandlung in dem Aufsatz

vor, welchen ich dem mineralogisch-bergmännischen Publi-

kum über die hierländischen nutzbaren Lagerstätten mit Be-

ziehung auf den Grubenbau versprochen habe. Hierin hoffe

ich durch Risse und Gruben-Bilder Alles noch augenfälliger

zu machen, und auch das noch zu vervollständigen, was im

Vorstehenden lückenhaft geblieben ist.

Ich komme jiber jetzt wieder auf die BekerscIic Schrift

zurück , die mit Darstellungen in der meinigen in weiterer

Kollision steht.

Bei Abhandlung des Jurakalks und Kreide-Mergels ist

von mir angeführt : dass schmale Streifen davon an dem

Pilica-Y\\xs& bei Sulechuw und Jnowlodz hervortreten und,

durch aufgeschwemmtes Land bedeckt, mit den noch weiter

nördlich bekannten Bildungen dieser Art in Zusammenhang
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stehen dürften. Hr. Bkker findet dagegen in dem Kalk-

stein genannter Gegenden die alte Fl ö t z - F o r n» a tio u

AVkrners. — Es ist diess nicht bloss ein gar arger Fund,

sondern ein wahrliaft grosser Gedanke. Maji suche, wo man
will : es lässt sich kein geognostischer Grund zu einer sol-

chen Misdeutnng ahnen, geschweige denn finden, wenn man
nicht etwa annimmt, dass, weil die Jnow/odzer Kalk-Parthio

im Hangenden des weissen Sandsteins vorkömmt, den Herr

Beker zum Todtliegenden mitzählt, nun auch dieser Kalk

die älteste Flötzkalk-Formation seyn müsse, da im Maris-

fcldiachen und Thüringen letztere auf ersterm liegt. — Ja,

lagerte auf dem Inoidudzcr Kalk der bunte Sandstein von

Aebra, und nicht tertiärer Sandstein, wäre der weisse Sand-

stein nicht eine dem Muschelkalk folgende Bildung, sondern

wirklich Todtliegendes , und führte der Inowlodzcr Kalk

statt Oülithen lithographische und Kreide-artige Schichten

mit Astreen, Karditen etc., bituminösen Mergel-Schiefer, Zech-

stein oder Rauchwacke etc., so möchte eine Paralelle mit

dem Thüringer Flötz-Gebirge Stich halten ; aber unter den

angeführten Verhältnissen kann ein solcher Vergleich nicht

anders erscheinen , als wenn man etwa die Stadt Inowludz

für identisch mit der Stadt Mannsfcld oder Sangerhausen

erklären wollte, weil die Häuser aller dieser Städte aus Mauer-

werk und Holz bestehen. — Wird nun, um die Sache auch

näher zu beleuchten, vorerst der Gesteins-Charakter in Be-

tracht gezogen, so liefern die Kalkbrüche an der Pilica

und namentlich hei Inowlodz , worin das Material zu einer

hier befindlichen königl. Kalkbrennerei gewonnen wird, ein

Gestein
, das tlieils in verschiedenen abwechselnden Schich-

ten, theils in einer und derselben Bank bald dicht und

splittrig, bald mergelig, bald erdig und Kreide-artig i.st.

Lberhaupt ist oolithische Struktur und Kreide-weisse Farbe

vorwaltend, und sehr bezeichnend das rauhe Anfühlen, zum
riieil starke Abfärben uiul die geringe Konsistenz vieler

Abänderungen, die sich mitunter zwischen den Fingern zer-

reiben lassen. Sonst iät dieser Kalk gänzlich IMctall-lccr,
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«her voll Feuerstein-Nieren, die äusserlich meist mit einer

Kreide-weissen Kruste, ähnlich der des Feuersteins aus der

Ki'eide, überzogen sind und im Innern liäufig Krystalldrusen

von öuarz fiiliren, so wie er an Versteinerungen vorzüglich

Astreen, Trigonien, K/irditen und Nerineen enthält, unter die

sich hier und da Exemplare von M y a c i t e s a s s e r c u 1 a t u s

etc. mengen, welche nur allein Herr Brker aufführt. —
Nach solcher Gesteins-BeschafFenheit müssen sclion die Aus^

drücke, deren ich mich für die Verwechslung dieses Kalks

mit der alten Flötzkalk-Formation bedient habe , um so ge-

rechtfertigter erscheinen, als Jeder in den Inuivludzer Kalk-

straten zugleich schon die Vorbereitung der Natur zur Bil-

dung von Kreide-Mergel erkennen wird. Zu demselben Re^-

sultat gelangt man auch, wenn die Lagerungs-Verhältnisse

verfolgt werden. Geht ein Reisender von Koniecpol in der

Richtung nördlich nach Przedborz und Sulechow, so betritt er

in Koniecpol noch die grosse Haupt - Parthie des oolithi-

schen an Feuerstein reichen Jurakalks, die gegen Kurzehlow

hin zum Tlieil schon mergelige und Kreide-artige Gesteine

entwickelt und dergestalt bis auf den lialben Weg nach

Przedborz anhält. Von hier bis Sulechotv überdecken Alluvial-

Ablagerungen das feste Gestein, doch überall bleibt es durch

Bruchstücke und Blöcke erkennbar bis in die Steinbrüche

an der Pilica bei Sulechow und weiter an genanntem Flusse

hinauf bis Jnotclodz, wo wieder Gestein-Entblössungen vor-

kommen. Man erkennt hierin sogleich den Kalkstein von

Kurzekloio und wird unwillkürlich gezwungen, den Zusam-

menliang zwischen dem Inoulodzcr Kalkstein und der Haupt-

Parthie des Jurakalks zuzugestehen. In der Gegend von letz-

term Orte selbst wird dieser von tertiären Bildungen be-

deckt, die in Verbindung mit Alluvionen zugleich auch den

weiter nördlich auf dem Jurakalk ruhenden Kreide-Mergel

stellenweise verborgen halten, dem die Salzquelle von Len-

czyce und nicht unwahrscheinlich wohl auch die von Cie-

chocineh angehört.
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Diesen , den Kreide-Mergel, so ausgezeichnet nis grobe

Kreide in den Gegenden der Nida u. s. w. zum Theil aus

und auf dem Jurakalk entwickelt und von PuscH in fernem

Gegenden verfolgt , versetzt Herr Beker auch wieder um
einige gcognostische Epochen zurück und weisst ihm durch

Vergleichung mit den bunten Mergeln von einigen Gegen-

den Deutschland und von Lothringen etc. theils die Stello

des Keupers, theils die des Mergeis vom bunten Sandstein

an. Gewiss lässt sich hieraus für eine Hypothese von der

Anwesenheit des Steinsalzes in Pulen ein Vortheil ziehen,

aber es ist entehrend, wenn die unzweideutigste Sprache

der Natur nicht bloss so verkannt, sondern auch auf so arge

Weise verdreht und gewissermaassen verhöhnt wird. Denn,

wenn auch Herr Beker die Unterlage des Kreide-Mergels,

den Jurakalk, für ein altes Flötz-Erzeugniss hält, so ist es

doch kaum zu glauben möglich , dass ihm die der Kreide-

Formation eigenthümlichen Versteinerungen im Kreide-Mergel

gänzlich entgangen, oder dass, auch davon abgesehen, dem-

selben nicht wenigstens die frappante Ähnlichkeit aufgefallen

seyn sollte, welche zwischen dem Habitus dieser Felsart und

dem sogenannten Plänerkalk bei Dresden etc. obwaltet. —
Des Zusammenhangs des Kreide-Mergels mit der Kreide-For-

mation von Gallhien und Russland, welche Pusch nachweisst,

ist gar dabei noch nicht einmal gedacht worden, so wie es sich

auch nicht der 3Iühe verlohnt, hier weiter ins Spezielle auf

die totale Verschiedenartigkeit einzugehn, in der sich der

Kreide-Mergel und die bunten Mergel der Keuper- so wie

der bunten Sandstein-Formation einander gegenüber stehen.

Noch aber ist die Reihe der vielen ujid einzigen

Formations-Verdrehungen des Hrn. Beker nicht geschlossen.

Auch der Grobkalk von Kikow , Skutnihy , Pmzow , Busko

u. a. O. muss noch herhalten als Muschelkalkstein zu figuriren,

und ausser Zweifel ist hierunter auch der Pisolithcnkalk mit

den neuern Sandstein-artigen und kalkigen Erzeugnissen der

Tertiär-Zeit, verbreitet namentlich in den Gegenden von

SzydloWj Klimontow, Chmielntk, Mliny u. s. w.) mit einbegrif-
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fen. — Wer möchte indess auch hieiniber bei so ganz offenbar

unzweifelhaften und dem mineralogischen Publikum schon

bekannten Thatsachen rücksichtlich der Natur und Stellung

dieser Gesteine nur ein Wort verlieren. Man muss im Ge-

gentheil der Sprache Fesseln anlegen , um bei solchen Ver-

irrungen nicht von Ausdrücken übei'oilt zu werden, die zwar

dafür passend, aber wenigstens nicht schicklich in einer

szientifischen Abhandlung soyn würden.

Den 5 der eben besprochenen Bildung von Hrn. Beker

vorangeschickten, sogenannten bunten Sandstein, welcher an

den Ufern der Weichsel bei Nfhanowice etc. zu Tage aus-

geht, zuerst vom Hrn. General Rozniecky entdeckt und von

PusCH für identisch mit dem sogenannten Karpathen-Sand-

stein erklärt worden ist, habe ich nicht an Ort und Stelle

gesehen , und er ist desshalb, zugleich auch wegen seines

höchst beschränkten Vorkommens, meiner gelieferten Dar-

stellung Aev Polnischen Gebirgs-Formationen fremd geblieben.

Aus diesem Grunde lasse ich denselben auch hier nochmals

unbeachtet und glaube nur so viel bemerken zu müssen,

dass Handstücke davon mich lebhaft an den Sandstein erin-

nert haben, welcher, namentlich beim Dorfe Scaniecz zwi-

schen Chmielnik und Busko , den dasigen Tertiär-Gebilden

verbunden ist.

Was endlich in der BEKER'schen Abhandlung noch über

das Daseyn von Steinsalz in den Nida - und Weichsel-Ge-

genden hypothesirt wii'd, das lasse ich vorläufig, da ich einer

Verfassung unterworfen bin
,

gleichfalls noch bei Seite lie-

gen. Wer aber die Formations-Bestimmungen des Herrn

Beker auch nur oberflächlich erwägt , der kaiui zu dessen

Verheissungen wohl kein grosses Zutrauen fassen. — Viel-

leicht, obwohl nicht wahrscheinlich , ist Polen mit Steinsalz

gesegnet; nur vermögen die BEKERschen Gründe dafür,

einer solchen Annahme kein Gewicht zu verschaffen, und

sollte das Glück wollen, dass in den JVeichsel-GegenAen bei

Nehanowice u. s. w. wirklich eine Steinsalz-Ablagerung durch

bergmännische Versuche entdeckt würde, so gebührt wenig-
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stens nur Pusch das Verdienst, vorerst auf die dortigen Ge-

birgs-Verhältnisse aufmerksam gemacht zu liaben.

Zum Schluss dessen mag noch als ein Rückblick auf das

hier Voreetraofene eine Übersicht von den verschiedenen

Darstellungen der hierländischen Gebirgs-Formationen Platz

finden, so wie diese, theils von Hrn. Beker, theils von PuscH

und auch von mir ffegeben worden sind. In der letztern

Rubrik dieser Aufstellung liegt mein Bekenntniss dessen, was ich

von der Natiu* und Stellung dieser Gebirgs-Bildungen gegen-

wärtiof halte. AVenn sich dadurch zum Theil differente An-

sichten gegen früher von mir ausgesprochene zu erkennen

geben, so haben diess einerseits Thatsachen und Beobachtun-

gen bewirkt, die mir im Laufe der Zeit zur Kenntniss ge-

konunen sind, und andrerseits muss es auf Rechnung der

Fortschritte gesetzt werden, welche die Geognosie in jedem

Jahre macht. Es ist wohl löblich und auch nöthig, gewisse

Grundsätze gegen alle Anfechtungen zu vertheidigen oder

bei noch schwankenden Umständen das Alte dem Neuen

vorzuziehen 5 aber wer in dem stündlich fortrückenden und

sich erweiternden geognostischen Wissen immer hartnäckig

und eigenwillig auf zu gewissen Zeiten erfassten Ansichten

und IMeinungen besteht, der versteinert in der Wissenschaft

und verdient ganz petrefaktizirt zu werden.



Übersicht der Dcirstelliinj:^eii von

nach meinem eigenen

früheren *)

Ubergaugs-Gebirge.

1, Überf^angs- Formation:
Kalkstein,Quarzfels,Grauwacken-
artige iiiid Schiefer-Gesteine. Erz-

führend.

Flötz-Gebirge.

1. S t e i n k h 1 c n - F r in a t i n :

Kalkstein, Sandstein, Schiefer-

Thon, Steinkohlen und walir-

8cheinlich Porphyr und Mandel-
stein.

2. Tod

t

liegen des und wahr-
scheinlicii w e i s s e r S a n d s t e i n.

3. E rz-f iiiir ender Kalkstein
von Olkifsz, wahrscheinlich Äqui-

valent von Alpenkalk.

iwalir-schein-

lich zu-

sanini.

fallend

6. Kreide-Mergel und Gyps.

nach Pusch\s*)

Tertiäres Gebirge.

1. Grob kalk und
2. neuere tert. Erzeugnisse

mit Süsswasserkalk.

Aufgeschwemmtes Gebirge.

Ubergangs-Gebirge.

Quarzfels, Kalkstein- und Grau
wacken-Sciiiefcr. Erzführend.

Flötz-Gebirge.

1. S t e i n k h 1 e n - F r m a t i n :

Kalkstein, Sandsti'in , Schiefer-

Tlion, Steinkoiilen, Porphyr, Man-
dolstein und Basaltit.

2. Tod 1 1 ie •;endes und bunter
Sandstein.

3. E rz-füh ren der Muschel-
Kalkstein von Olkitsz und von
Grifszczin, Pit-rznica, Maykow
u. s. w.

4. Weisser- oder Lias-Sand-
s t e i n.

5. Jura-Kalkstein.
6. Moorkohlen, Letten und
Eisenstein.

7. Kreide- Mergel oder grobe
Kreide und Gyps.

'') In der Eingangs angezeigten Sclirift;

über die Übergangs-Forniation im Kö-
nigreich Polen u. s. w., verf. im J. 1826.

Tertiäres Gebirge.

1. Plastischer Thon mit Lig-

niten.

2. Grobkalk.
3. IN euer tert. Sandstein.

Diluvium.

Lehm, Urfels-Blöcke, Sand.

) In Karsten's Archiv, Band I., vom
Jahr 1S29.

#'

1



den Polnischen Gebir^s-Forinatioiien:

nach Bekkr's. *)

Ubergangs-Gebirge.

Flötz-Gebirge.

, Stein kolilcn -Gebirge:
ScliicfVi-Tlioii, Blätter- Pccli- und
Keniiol-Kohlen (?)

IE
rz - l'ü h ren der
Kalkstein von
OlIxUSZ

(Weisser Kalk-
stein

Bnnter Kalk-
stein j Kalkstein.

der Quarz-

derMuschcl-
kalk.

der Jura-
kalk,

der Übers".

, Rotbtodt
g e n d e s . .

Lic-

, Alte Flützkalk-
Formation . . . ,

fels, Uberg
rotlier Sand-
stein, weiss.

Sandstein,

der Jura-

kalk,

dem Karpa
tiienSandst

verbunden.
derKarpatb

5. Alter F 1 ü t z -

G y p s von Gallizien

Ö. Bunter Sand-
stein ( Sandstein

7. Bunter Mergel! ^'^ er|>be
° j Kreide.

8. NeuererFlötz-i Gyps der

G y p s
j
grob.Kreide

(Grobkalk u.

die Sandst-
u. kalk. tert.

Erzeugnis«.

Tertiäres Gebirge.

Geröllscliichten, Braunkohlen, Mer-
gel (Lehm;.

nach meinem gej^enwär

ti<icn Dafurlialten.

•) In der angezeigten Schrift : über die
Flötz-Gebirge im Hudlirlicn Pofen u.
s. w. 1830.

Ubergangs-Gebirge.

1. Übergan gs-Forniation:
Kalkstein,QuarzfelsjGrauwacken-
u. Schiefer-Gestein. Erz-i'ührend.

Flötz-Gebirge.

1. Steinkohlen -Formation:
Kalkstein zum Tlieil, Sandstein.

Sciiicfer-Thon, Steinkolilen und
Eisenstein zum Theil. (Porphyr.

Mandelstein; plut. Erzeugnisse.
2. T d 1 1 i e g e n d e s.

3. Erz - führ ender Muschel-
kalk von Ol/iiiss.

Muschel-Kalkstein von
Promnik, Piekozuw, Gruszczin,
Picrsznica etc. Von Maykow,
Kanotv etc. (?).

4. Weisser Sandstein. Forma-
tions -Repräsentation noch zwei-

felhaft.

5. Jura-Kalkstein.
7. Moor kohlen, Letten und
Eisenstein.

8. Kreide-Mergel oder grobe
Kreide und Gyps; letzterer

zum Theil eingescliiciitet und zum
Theil vielleicht eingeschob. (?)

Tertiäre Gebirge.

1. Grobkalk.
2. Sandstein -artige und kal-
kige Erzeugnisse.

Diluvium und Alluvium.

Thon, Braunkohlen, Lehm, Gerolle,

Sand und Torf.



Der

Krallen-Phalanx von Eppelsheim,

nach welchem Hr. v. Cuvier seinen Kiesen-Pangolin,

Manis gigantea, aufstellte, gehört zu Dinotherium.

Von

Herrn I)r, J* Kauf,

Hierzu Tafel III.

In der ersten Abtheilung des V. Bands pg. 193 der Osse-

mens fossiles beschrieb Hr. v. Cuvier den Krallen-Phalanx

seines Riesen-Pangolins nach einem Gyps-Abguss , welchen

Herr Geheimer Rath Schleiermacher ihm zugesandt hatte,

mit einer solchen Genauigkeit, dass ich nach einer Untersu-

chung dös Originals nur einige wenige Bemerkungen zufü-

gen kann.

Ich habe denselben auf Tafel III. Fig. 1. von drei

Seiten in natürlicher Grösse dargestellt. Von der äusse-

ren Seite A 5 wo die eine Hälfte der Nagelspalte fehlt

,

sieht man bei a das grosse , runde Loch von einem Er-

nährungs - Kanal, welcher in zwei Mündungen bei Ä in den

abgebrochenen Theil und in das hintere grosse Loch des

offenen Kanals bei e ausgeht; bei c weiter oben ist ein 2ter

Kanal, der oberflächlich sich liinzieht und bei d seinen Aus-

gang hat. Bei e auf der inncrn glatten und obcrn Fläche

des erhaltenen Theils der Nagelspalte befindet sich ein Loch,

das in seiner Tiefe 2 Kanäle zeigt, wovon der untere senk-

recht in die Knochen-Masse eindringt und der obere schief

in die Höhe steigt. Dieses Loch bei e liegt am Ende eines

oben offenen Kanals, der schief von oben nach unten in den
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Winkel der Nagelspalte sich IiiiieiiiKleht und am Ende ein

2tes tiefes Loch aufzuweisen hat ; dieses Loch nimmt zum

Theil den Kanal, der bei a eingeht, auf, der sich vor sei-

nem innersten Ausgang in zwei getheilt hat.

Von der innern Seite j5, sieht man bei a den Eingang

eines Kanals, dem der andern Seite bei o, dessen Ausgang

nicht zu ermitteln ist, entsprechend; bei h zeigt sich ein

zweiter , der bei C seine Mündung hat ; dieser entspricht

vollkommen dem von c-d der andern Seite, der ebenso ober-

flächlich als dieser unter einer dünnern Kuochendecke sich

hinzieht.

Die wntere Ansicht , C, zeigt in der Mitte eine Menge

Erhabenheiten und Vertiefungen zur Befestigung der Sehne,

welche den Phalanx nach unten bewegte, und nach vorn die in

der Glitte vorspringende Gelenkfläche. Der Horn-artige Über-

zug scheint sich bei B^ von d nach e, sanft in den Knochen

verloren zu haben.

In einer Sendung, welche das Museum in der Mitte des

vorigen Jahrs von Eppelsheim erhalten hat, fand sich das

letzte Fingerglied, welches genau mit seiner Gelenkfläche

an die des Krallen-Phalanx sich anschliessen würde , wenn

beide einer und derselben Extremität angehörten ; allein der

Krallen-Phalanx gehört dem linken und letzteres der rechten

vorderen Extremität an.

Um diess anschaulich zu machen , habe ich Fig. 2. den

Krallen-Phalanx durch den Spiegel gezeichnet, damit er als

ein rechter erscheine.

Jenes höchst merkwürdige Stück habe ich Fig. 3, bei A
\on oben, bei B von innen abgebildet.

Die Gelenkflächen zeigen eine Stellung , wie sie bei

keinem Thiere vorkömmt, und wozu nur bei T a 1 p a eine

Hinneigung zu sehen ist; die steil abfallende rechte Ilidfte

der Gelenkfläche ist die grössere, wie überhaupt die ganze

rechte Hälfte des Knochens die grössere und ausgebildetero

ist. Bei B h und l zeigt sich am vorderen Rand eine glatte,
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schmale etwas eingedrückte Fläche, die sich nach aussen

bei h verliert, allein nach innen sich hinzieht.

An die äussere Fläche des Condyhis von Ä nach rf, {R)

ist der Knochen vertieft zu stärkerer Befestigung des seit-

lichen Bandes, welches den Ki-allen-Phalanx mit dem Finger-

glied verbindet. Dieser Theil der rechten Seite ist weniger

entwickelt , allein zum Ansatz des Bandes , welches dieses

Glied mit dem folgenden Fingerglied verbindet, ist der hin-

tere Theil höckeriger, als der der linken oder Innern Seite.

IM.

Dimensionen: Länge von a — b O.OSO

— — c — rf 0,070

Breite \on e — f 0,053

_ _ ^ _ Ä 0,037

Höhe von Ä — Ä 0,039

Die Gelenkflächen dieses Stücks zeigen deutlich, dass

das Thier, dem es zugehört hat, nicht auf die gcMöhnliche

Weise gehen konnte, sondern dass es wie Bradyj)us und

Talpa auf der äussern Kante der Hand sich mühsam auf der

Erde hinschob; auch beweisen sie, dass beide Stücke keinem

P a n g 1 1 n , sondern einer eigenen Gattung angeliörten, die

ihre vordere Füsse zum Graben und Scharren gebrauchte.

Zu dieser Ansicht passt auch vollkommen der gabelför-

mige Einschnitt des Krallen-Phalanx, den ausser dem P a n -

golin auch Talpa, Chrysochlorls und wahrscheinlich

auch Condylura und S c a 1 o p s , mithin alle starken Grä-

ber aufzuweisen haben. Bei Talpa ist der Krallen-Phalanx

der Zehen des Vorderfusses auf seinem konvexen Theil ge-

furcht und an der Spitze gegabelt ; bei C h r y s o c h 1 o r I s

hat der Krallen-Phalanx der äussern grossen und der mitt-

leren Zehe , besonders der erstere , dieselbe Bildung wie

beim P a n g o 1 1 n und der hier abgebildete Phalanx ; es scheint

demnach , dass diese Bildung zu besserer Befestigung des

Horn-artigen Überzugs dient. Die Gattung, welcher diese

beiden Stücke angehören, scheint keine unbekannte eu Seyn

;

1
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sondern ist mit fast völliger Gewissheit meine Gattung D i -

notherium: und zwar D. giganteum:

Ich habe diess als Vermuthung schon in meinem Cata-

logue des pldtres des ossernens fossiles ausgesprochen, die auch

Hr. V. ÄIeyer in seinen Paläologica pag, 410 angenommen hat.

Meine Gründe, die für jene Ansicht sprechen, siixd diese :

1) Sind heide Stücke in Hinsicht ihrer Grösse durchaus

meiner Annahme nicht entgegen.

2) Wurden seit der Auffindung des Krallen-Phalanx viele

Stücke von Dinotherium, allein kein Theil von

einem P an golin- ähnlichen Thiere gefunden.

3) Sind die Krallen von T a 1 p a und Chrysochloris
ebenfalls mehr oder minder gespalten und mithin der

Pan golin nicht das einzige Thier, welches diese Son-

derbarkeit aufzuweisen hat.

4) Zeigen die Fingerglieder bei T a I p a ebenfalls eine

höchst (wenn auch nicht so ausgebildet) oberflächliche

Artikulation.

5) Ist das Schulterblatt von D ino th eriu m giganteum
verhältnissmässig ebenso schmal, wie das von T a 1 p a

;

und gleicht Dinotherium giganteum in dieser

Hinsicht Talpa, so kann dieses als grabendes Thier

auch in der Bildung der Finger- und Nagel-Glieder

Ähnlichkeit haben.

6) Sind die Stosszähne von Dinotherium, die ihm

weit aus dem Mund hervorgeragt haben
,

ganz dazu

eingerichtet um die Erde aufzuwühleuj gerade wie der

Krallen-Phalanx zum Aufscharren.

Da nun nach ähnlichem Knochenbau auch auf

ähnliche Lebensart geschlossen werden kann , so waren die

Haupt-Grundzüge der Lebensart der Gattung Dinothe-
rium diese : Beide Arten, Dinotherium giganteum und

D. Cu Vieri lebten nur auf der Erde, worauf sie sich gleich

Bradypus mühselig hinschleppten und ihre Haupt-Nahrung

in der Erde suchten, die wahrscheinlich in Knollen- und

Wurzeln bestand. Um zu diesen zu gelangen, gab ihnen die
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Natur die zwei grossen Stosszähne des Unterkiefers zum

Aufwühlen und lange kräftige Krallen zum Ausscharren.

Nach Letzterem scheinen die vordem Extremitäten wie

bei Bradypus und Talpa besser entwickelt als die hin-

teren gewesen zu seyn, und das schmale Scliulterhlatt stützt

sich liöchst wahrsclieinlich auf einen eben so monströsen

Humerus, wie ihn Talpa besitzt.

Letzteres kann nur die Zukunft entscheiden, der es

ebenfalls überlassen bleiben muss, die nun noch schwierigere

Stellung im System auszumitteln.



Folliculites Kalteiiuordhemensis

,

eine neue fossile Fruclitait,

natui'historisch erläutert

von

Herrn Prof. Zenker zu Jena,

Mit einer AbbilduiiL- auf Tafel IV.

Folliculites Zenk. Balgfmcht.

r a in. R a n u n c u 1 a c e a e ?

Diagnos. Fruetus oblongus, subcoinpressus,

altei'o latere longitutliiialiter dehiscens,
s 6 m i n i b u s 1 — p 1 u r i m i s.

Folliculites Kalteniiordhemensis Zenk.

Raltennordhoiiner Balgfrucht.

Diagnos. Fruetus parvus. Cortex (e picarpiu in}

parenehymatosus durus, oblongo ellipticus,

V e 1 o b o V a t u s , 1 o n g i t u d i n a 1 i t e r r u g u 1 o s u s,

compressus; basis dlscoldca, solidior, iii-

c r a s s a t a. Semen u n i c u in o b 1 o ii g u in a r i 11 o

t e n u i s s i in o m e ni b r a n a c e o - p e 1 1 u c i d o.

Intel' lignitae strata ad Kalthennordlieinium

(ducat. Isenac)

B e s c b r e i b u n g.

Diese Früchte sind in einer scliiefrigen scliwarzbraunen

Braunkohle zugleich mit bastähnlicher Kohle u. dgl. eingc-

.TahrganR 183.5. 12
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backen*). Oft erscheinen sie einzelner, bisweilen kommen

jedoch auch mehrere nebeneinander vor. Die Länge einer

einzehien ausgewachsenen Frucht beträgt 3 Pariser Linien

die grösste Breite 1 L., die Dicke kaum i L. Sie sind näm-

lich selir zusammengedrückt, länglich, elliptisch, verkehrt ei-

förmig, oben sehr stumpf, breit und abgerundet. Die äusser-

ste Haut (Oberhaut, epidermis) wird mit feinen Längen-

furchcji durchfurcht, welche einander sehr genähert sind

und etwas feinwellig gebogene Ränder besitzen. Das eigent-

liche Ilüllenparenchym ist dicht und schwarzbraun, die innere

Höhle mit einer zarten durchscheinenden Membran ausge-

kleidet und von länglich verkehrt-eiförmiger Gestalt. Lbri-

gens klafft die Hülle nur an einer Seite der Länge nach,

wo sie auch eine Art von Erhabenheit oder Leiste (erista)

bildet (Fig. d., aa ; 3, «). Nie konnten wir den Samenkern

in seiner Integrität beobachten, welcher immer zerstört und

häufig in Staub verwandelt war , dagegen wurde in allen

Fällen die Samendecke (Arillus) vorgefunden, welche einen

eben solchen Glanz und eben solche Feinheit und Farbe, als

die Samendecke des gebrannten Kaffees , wahrnehmen liess.

Da der Kern fehlte, so hatte sie gewöhnlich Runzeln.

B e m e r k u n g e n.

Der Gattungsname Folliculites wui'de dieser Gat-

tung desshalb gegeben , weil sie eine einsamige Balgkapsel

(f o 1 1 i c u 1 u s) darstellt, und es uns zweckmässiger scheint, die

Früchte , über deren Abstammung und überhaupt Familie

man unsicher ist, nach ihrer Fruchtart zu nennen, als mit

dem allzuvagen Namen Carpolithes zu belegen. Da sie

für die Braunkohlen-Formation der Umgegend von Kallen-

nordheim (im Sachs. Weim. Fürstenthum Eisenach) sehr be-

") Nach einer gefälligen brieflirhen Mittlieilung des Herrn Verfs. fin

den sie sich u. u. in Gcsellscliaft eines Fis( hcliens aus dem Ge-

sclileclitc Leiiciseus, das dem C ypri n n s pap y r aceiis ähnlich

ist. Br.
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zeichiieiul zu scyn scheint, erhielt sie den Beinninen Kal-
t e n n o r d h e m c n s i s.

Die verdickte Basis dieser Früchte war gewöhnlich

unter einem sehr bedeutenden Winkel von der übrigen Sub-

stanz abgebogen, doch fanden sich auch Exemplare, wo die-

selbe mit jener in einer Ebene lag, was vorzüglich die Schwere

der darüber liegenden Stoffe bewirkt haben mochte. Ob sie

gleich mit Samen von manchen Ranunculaceen einige äussere

Ähnlichkeit bietet, namentlich mit dem von Thalictrum , so

ist doch desshalb nichts mit Sicherheit anzugeben, weil der

Samenkern gänzlich fehlt. Vielleicht gehört sie einer Baum-

oder Strauch-artigen Ranunculacee an.

In CuviERS recherches sur Ics ossemens fossiles II, 2,

Tb. XI, Fig. 4 et 5 sind die Abbildungen von 2 unsrer Art

entsprechenden Carpolithen, \on denen die eine, Carpoli-
tes thalictroides var. Parisiensis, aus der Um^e-

gend yon Paris, die andere, C thalictr. var. Websteri,
aus Eyigland stammt. Ohne aber auch nur die anderen La-

gerungs-Verhältnisse weiter in Anspruch nehmen zu wollen,

wird unsere Art schon durch die bedeutende Kleinlieit und

andere Form hinlänglich davon unterschieden, obwohl diese

Arten zu ujiserer Gattung FoUiculites zu rechnen sind.

Erklärung der hierher gehörigen Abbildungen.

a. FoUiculites Kaltennordliemcnsis in natürlicher Grösse, aa
ihre Leiste, woselbst sie aufklafft. 1 und 2 Quccr -Durchschnitte

von verschiedenen Exemplaren.

b und c. Etwas anders geformte Exemplare, gleiclifalls in natürlicher

Grösse; d. g;leichfalls ein andres Exemplar mit iiircr Längs- Leiste

aa; 3 ein Quoer-Durchschnitt mit der Leistennath («).

e. Starke Vergrösserung- einer meiir verkehrt-eiförmigen Baigfrutht. aa.

das obere Ende, hb. das untere (Basis).

f. Starke Vergrösserur.g eines kleinen mehr bloss eiförmigen Exemplars.

4. Eine nur schwach vergrössertc Balgfrucht, geöffliet, um ihre innre

Höhlung sehen zu lassen. 5 Queer-Durciischnittc derselben.

6. und 7. Andere vergrösscrte und geöffnete Balgfrüchte mit den Sa-

mcndeckea (00).

12
"



Briefwechsel.

Mittlieiliingen an ileii Geheimen Ratli r. Leoxhard

gerichtet.

Ft-elberg, 8. November 1832.

V on der gcognostistlien Karte von Sachsen werden eliestens die beiden

ersten Blätter erscheinen.

Naumann hat die Weissstein - Formation zwischen Chemnitz und

Leipzig mit crrosser Soro^falt untersucht, und wir haben bald von ihm

interessante Mittheilungoa in dieser Beziehuns; zu erwarten.

Beigeschlossen erhalten Sie eine Abliandlung über das Steinkohlen-

Gebilde von Asturias in Spanien^), mit der dazu n;ehürenden topogra-

phischen Karte mit vier gcognostisclien Durchschnitten. Es ist diese

Arbeit das Resultat einer Untersuchung, welclie von der Regierung den

Bergwerks-Ingenieuren HH. von Amar, von Bauza, Garcia und mir über-

tragen war. Sie werden darin manche niclit uninteressante Bemerkungen

über Schichten-Fall und Mäclitigkeit der Stcinkolilcn-Ablagerungen fin«

den , und vor Allem die Überzeugung erlangen , dass unser Vaterland

nicht, wie Mancher (u. a. D'Aubuisson) behauptet, der Steinkoiilen gänz-

lich entbehre.

Nach Versuchen, welche ich anstellte, enthält der Porphyr der Grube

Alte Elisabeth ganz nahe bei Freiberg im Centner vier Lolh Silber.

Es ist diess eine der grossen Gänge oder Massen von Porphyr, welche

im Gneiss aufsetzen. Die untersuchten Haudstücke wurden aus 100

fjachter senkrechter Teufe entnommen, von dem Kontakt- oder Kreutzungs

> Der Titel ist: Minus de rrirlmn ile piritni dt Asdiriuf. Des'ripiinn de Im divrr-

io.v tri/idernt de este mi>ifriil , iirrmiipitündu de Ins filiinos cnnespnfidifiiteii,

cntt i/u infnnne iinnlifiin de Ins pTnyrclos presentudnt finstn el dia pinii fuiili-

tiir ii( coiiditrtinn u Ins piierlos. Mndiid. 16'M.
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Punkt mit dvm Kr/c-IVilireiKUMi Gange. Sollte man iiiclit aus jeiu'r That-

ttachc den Sriilu.ss ableiten künnen , clas.s <lie Krz-Gäni^'C iipucr .sind, uU
die Eaiportieibungon der Poijiliyre (bei Freiberg).

EzaUERRA DEL BaYO.

Paris, 15. Novbr. 1832.

Der I. Band der Transactions de la Societe yeologique de France

ist müi^r der Pres.se und wird im Laufe des nächsten Junuar-Monats

erscheinen.

Herr M. Bielz that mir in mehrfacher Hinsicht Unrecht"). Ich bin

weit entfernt zu glauben, dass ich mich nie irren kann. Ich bekenne

vielmehr sehr aufrichtig, dass ich meine Meinung über sciiwierige Klas-

sifikations-Gcgenstiinde öfter als Andere verändert habe J allein ich glaube

die Wissensdiaft durch schnelle Mittheilung gemachter Beobachtungen

mehr zu fördern , als wenn ich meine Ansichten erst am Ende meines

Lebejis, oder vielleicht gar nicht bekannt machen würde. Wollte man

dem letzten Princip huldigen , so dürfte wenig oder nichts mitgctheilt

werden; denn die besten Beobachter der Alpen z. B. gestanden ja oft,

da.ss sie, je mehr sie sähen, desto weniger wüssten. Und diess ist ganz

natürlich ; die Wissbegierdc wird immer grösser und das Leben eines

Menschen reicht nicht hin für solche schwierige Aufgabe. Dagegen aber,

dass ich in der Geographie , selbst in der von {Siebenbürgen , so unbe-

wandert seyc , als Hr. B. zu glauben scheint, mus.s icii mich feier

lieh verwahren. — Hr. B. selbst schreibt ja V'eresputak statt Vuroa-

patak\ Zalalhna statt Zalathna.

Alle geographischen Irrtluimer, welche Hr. B. mir vorwirft, haben

dieselbe Quelle, wie die seinigen. Mein Gemälde von Deutschland wurde

durch Sie herausgegeben, und weder Sie nocli ich können etwas dafür,

dass der Korrektor Fehler übersah, oder dass meine Handschrift iiiu und

wieder für ihn zu undeutlich war. Die wesentlichsten Druckfeiilcr findet

man ja am Ende des Buches verzeichnet. — Was meine Darstellung

von Siebenbürgen in Karsten's Archiv B. HI., 2. H. angeht , .so trage

ich nicht die Schuld , dass die geologische Sozietät in London in ihre

„Proceedings" die gröbsten Fehler einschleichen lässt. (Auffallender bleibt

es allerdings, das.s die nämlichen Fehler in der Übersetzung- meiner Ab-

handlung in KAllSTl:^s Zeitschrift wieder aufgenommen wurden.) — Ich

hätte gewüiisclit, dass Hr. B. anstatt der Druckfeiilcr mehrere von mei-

nen „unrichtigen geologisclien Ansichten" zur Sprache gebraciit Iiätte,

damit ich ihm darauf antworten könnte. Auf das, was er im Betreff des

Vorkommens von Basalt in Siebenbürgen sagt, kann ich ihm mit den

eigenen Worten des Hrn. Pahtsch crwiedern. „Den Basalt," so schrieb

mir Hr. P. unter dem 29. Septl)r. 1827, „fand ich nur an einigen Punk-

ten bei Hayda Hunyad aus Glimmer-Schiefer hervorragen, ferner bei

•) S. den Jalirgang lb3i dicsci. Jahrluiclis S. 205.
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Iti'ps und auf der Dctonata bei Jhitsum, wo er mehr als ein veränder-

ter Tracliyt ersclieint." Dass der wahre Basalt, d. Ii. ein tertiäres Augit-

und Feldspath-Gestein, an mehreren Orten des südwestHchen Erz-reichen

Siebenbürgens vorkommt, erlaube ich mir auch zu bezweifeln. Wohl

weiss ich, dass au eiui-^en Punkten dunkel f^efarbte Porphyr-Gesteine,

zuweilen Augite führend, vorhanden sind: ja es gibt daselbst basalti-

Rchc Felsarten, ungefähr wie bei Edinburgh; allein ob Gesteine, älnilich

denen von Staffa u. s. w. auftreten, darüber möge Hr. Bielz uns beleliren.

Die Detunata-Kc^el sind nicht aus wahren Basalten zusammengesetzt;

Pahtsch selbst gesteht diess ein; Übergänge sind möglich, aber jedes

solche Fels-Gebilde scheint eine eigene Eruptions-Periode anzudeuten. —
Dass der Pass Vulkan als Haupt-Zugang zu den Feuerbergen Sieben-

bürgens seinen Namen erhalten hätte, ist eine Albernheit, welche mir

angedichtet worden. Der Pass wurde von den Römern benutzt , um

Siebenbürgen , das Goldland zu erreichen. — Von Hrn. Partsch

werden wir allerdings eine ausführlichere Schilderung von Siebenbürgen

zu erwarten haben, als von mir; er hielt sich länger daselbst auf, ihm

standen nulir Hülfsmittel zu Gebot. Als ich, vor meiner Reise, das

ScHiNDLER'sche Mauuscript über Salz-Bildungen gelesen hatte , erhielt

Hr. P. von mir, ehe er Wien verliess, die geognostische Karte von

Siebenbürgen, welche ich zu entwerfen gewagt hatte. Und diese Karte

blieb ihm bis jetzt so unentbehrlich , dass in seiner schönen Karte der

östliche Theil jenes Landes, von der grossen trachytischen Kette an

(das Secklerland) ,
ganz nach meiner Karte kolorirt worden;

denn Hr. P. hat diesen Theil nicht bereist. Die südwestliche Hälfte

dagegen ist weit ausführlicher in Partsch's Karte. — Hr. Bielz ver-

wirft den Namen Fogaras für den südlichen Ür-Gebirgszug ; möge es

ihm gefallen, die bestehenden Karte-Benennungen zu ändern und richti-

ger einzuführen.

A. Bou6.

Catania, 15. Novbr. 1832.

Sie werden vom neuen Ausbruche des Ätna bereits durch öffent-

liche Blätter Kenntnis» erhalten haben ; indessen beeile ich mich, Ihnen

die nähern Umstände mitzutheilen, in so weit man solche bis jetzt in

Erfahrung gebracht.

Am 31. Oktober, 2l Uhr Nachmittags verkündigten mehrere, von

furchtbarem unterirdischem Tosen begleitete Bebungen des Bodens in

der Wald-Region unseres Feueiberges einen Ausbruch ; allein da der

Ätna mit Wolken ganz umhüllt war, so Hess sich die Stelle nicht näher

ermitteln. Während der Nacht konnte man indessen deutlich sehen,

dass der Vulkan sich an zwei Punkten aufgethan hatte. Einer dieser

Orte war der Fuss des letzten Kegels gegen SO., in 9300 Fuss See-

hohe. Aus mehrern kleinen Mündungen des Kraters ivurde Asche, Sand

und Schlacke geschleudert, und eine derselben ergoss einen unbeträcht-
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liclieu Lnvenstroiii in dor Riclitimg- der Casa ili Gemellaro (Gkmmei.-

i.AKos Hans); aber der alfe Laveiistrom von 1787 diente als Dannn,

er bedingte eine Änderung der Richtung, und die Lava stürzte sich in

das Trifoi/liette-TUal, gegen den Berg S. Simone zu (Eruption von 1811).

Der Weg, welchen die Lava gemacht, betrug vom Ursprungs-Ortc an

zwei Miglien. Indessen war diese Erscheinung nur von geringem Be-

lang im Vergleicli zu einem andern Ausbruch, welcher in der Nähe des

M. Li'/ji-r Statt hatte — nordwestlich vom Krater, acht Miglien von Bronte

entfernt und in ungefähr 6,'200 F. Meereshöhe, da wo die waldige Re-

gion nach dem Berggipfel zu endigt. Hier ött'netcn sich fünf Feuer-

schlünde , aus denen nicht nur Asche , Sand und Schlacke zu gewal-

tiger Höhe geschleudert wurde, sondern auch ungeheure glühende Mas-

sen; die Erde bebte, während dieser Katastrophe, ohne Aufliören , und

das unterirdische Tosen war schauderhaft. Aus der am höchsten gele-

genen Mündung gingen die Ex|)lüsionen mit solcher Gewalt vor sich,

und hielten in dem Grade au , dass bis zu 120 F. Höhe ungefähr eino

Flammen-Säule emporstieg, die, in gewisser Entfernung sich senkend,

einen feurigen Bogen darstellte. Was besondere Beachtung verdient,

ist, dass ein dunkelblau gefärbter Streifen senkrecht zu selir grosser Höhe
sich erhob , und als die Eruption begleitendes Phänomen mehrere Tage

hindurch stehen blieb. — Die vier andern Schlünde waren nicht minder

thätig. Aus dem am tiefsten gelegenen brach der Lavenstrom hervor,

welcher bald furchtbar und Verderben drohend wurde. In fünf Tagen

legte derselbe einen Weg von 4 Miglien zurück. Er bedrohte zuerst den

Malette-Wa\A , um sich später gegen jenen von Bruiite zu wälzen. Im
Verfolg iiircs raschen Laufes begann die Lava bald angebaute Landstri-

che zu bedecken und bedeutenden Schaden anzurichten. Gegenwärtig

ist der Feuerstrom von Brunte — einer Stadt die 13,000 Seelen zählt,

— nur noch drei Miglien entfernt und drohet mit jedem Augenblick

gänzliche Zerstörung. Die unglücklichen Be%vohner sahen dem furchtbar-

sten Schicksal entgegen; ein Theil derselben floh in grösster Ver-

zweiflung; Andre versuchten es, gleich den Cataneern zur Zeit des

grässlichen Ausbruchs von 1669, dem Lavastrom, der jedoch so furcht-

bar ist, dass man demselben höchstens auf einer viertel Miglie nahen

darf, einen andern Weg zu bahnen. — In dem Augenblicke, da ich die-

sen Brief scbliesse , meldet mau, dass die Lava nur noch zwei Miglien

von Broutf ist , und dass in der nächsten Nacht das Schicksal

der unglücklichen Stadt entschieden werden wird, indem der Strom nun

eine Stelle erreicht hat, von welcher sich derselbe entweder in ein Sei-

ten-Thal ergiessen oder unfehlbar Bronte übcrfluthen muss. — Am 11.

d. M. vereinigten sich die fünf Feuerschlünde in einen. Die Heftigkeit

der Explosionen nahm zu, und die Menge der ausgeschleuderten Asche

und der Schlacken war unermesslich. Die feinsten Aschentheilc flogen

bis hierher; Sie finden deren in meinem Briefe.

Die Lava ist augitischcr Natur und enthält sehr wenige Krystallc :
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die ScIiIadiPU sind leiclit, schaumif^- und lialb verglast. Nach heendig-

tein Au.sl)rucl)e erhalten Sic weitere und g;enauere Kunde.

C. Gemmellaro.

Hamburg, 20. Novbr. 1832.

Sie erhalten anbei , zum helichi|rj;en Gebrauciie für das Jaiirbuch,

den Auszug- eines unter dem 29. Julius d. J. aus Petersburg au mich

gerichteten Sehreibens."

„Während der Ferien habe ich, in diesem Monate, eine Erholunj^s-

Rcise nach Alt-Finland gemacht; ich l)esuchte JViburg, den Wasserfall

zu Irnatra, den Steinbruch oiinweit Pitterlan und Friedericlishamm."

„Die geognostischen Formationen unscrs Nordens sind Ihnen aus

V. E^GELHAKDT's Arbeiten bekannt; im Allgemeinen nur so viel, dass

die südliche Grenze der Granit-Formation der 60. ° N. Br. ist, also das

nprdlichc Ufer des Finischen Meerbusens nebst den Inseln desselben

(den Schäm oder Scheeren) •, das ganze südliche Ufer gehört zur

Flötz-Formation. Besonders merkwürdig scheinen mir die festen Granit-

Massen Finlavds zu seyn , die , so weit ich sie gesehen habe, niigcnds

hohe Berge bilden, und sich von Westen her , bis wenige Werste von

\lHbury, nach Petersburg zu erstrecken. Wiburg steht auf einem Gra-

nit-Felsen, von da aber bis hierher sieht man sie nirgends weiter, son-

dern nur mehr oder weniger häufig zerstreute Blöcke von verschiedener

Grösse ; der Boden scheint aus zerfallenem Granit zu bestehen. Ein

solches Zersetzen findet man hier sehr häufig; nicht bloss einzelne Blöcke,

sondern ganze Gebirge zeigen diese Zerstörung : eine Erscheinung, wel-

che wegen ihrer Mannigfaltigkeit und Sonderbarkeit die Aufmerksamkeit

Sachkundiger verdient."

„Ich habe den Wasserfall bei Tmcrtra besucht, der schon von Vielen

beschrieben, besungen und abgebildet ist; noch vor Kurzem erschien

hier ein Bild desselben in Steindruck. Das Wasser hat sich hier ein

Bett im Granitboden gewülilt, und das rechte Ufer besteht aus zwei

Abänderungen des Granites, von denen die eine Granaten enthält.

„Auch den Steinbruch ohnweit Pitterlan habe ich gesehen, in wel-

chem man die 12 Faden (84 Fuss) lange Colonnc zu Alexanders Denk-

mal gebrochen hat; es ist diess der e:rosste Monolith, der je errichtet

worden, so wie die grösste Last, die je in Bewegung gebracht ist; das

Gewicht des Blocks ist auf 9 Millionen Pfund berechnet. In diesem Gra-

nit kommen, jedoch selten, einzelne Fl us s spath - Krystalle von violet-

ter Farbe in kleinen Höhlungen vor,"

„Sehr selten finden sich in diesem Granit-Gebirge Adern, die e.s

durchziehen; ich habe bloss zwei getroffen, und zwar die eine in einer

zerfallenen Granit Masse auf der Hälfte des Weges von 'Wiburg nach

Irnatra. aus Quarz und krystailisirteni Feldspathe bestehend; die 2te sah

ich bei dem genannten Steinbruciie aus denselben Steinarten bestehend;



— 185 —
riiiigc (lor Fcldspatli-Krystallo hatten wohl 6 Zoll im Durdiniesscr und

waren mit sehr sprödem, fast bröckeli}:;cm rauihbraiuien Quarz unij^c-

ben. Den zerfallenen Granit nennt man in Finland Rüppi Kiiiivi', man

braucht ihn zun» Bau und zur Ausbesserung der Landstrassen, die in

Fiulaiid ganz vortrefflich und vielleiclit nirgends so gut und so sdiön

zu linden sind."

H. V. Struvr.

Stuttgart, 28. Novbr. 1832.

Wahrscheinlich haben wir auf unserm Schwarzivald einen Reprä-

sentanten des Zechsteins, der uns bis jetzt zu fehlen scliien. In dem

Roth Liegenden der Dcrnek , einer Tlial-Schlucht bei Alpirshach, fand

sich uünilich schon seit längerer Zeit ein Konglomerat von Braunkalk

mit rothen Jaspis-Knollen. Ich erhielt etwas Ähnliches von Dr. Mou-

joL'x aus den Vuyesen, und darunter einen Dolomit von Ruhache, und fand

nun an einigen neuerdings aus Act Bernek erlialtenen Exemplaren eben-

falls deutliche Spuren dieses Dolomits , so dass ich nicht im mindesten

zweifle, dass diess ein zum Zeclistein gehöriger Dolomit sey.

Hehl.

Paris, 28. Novbr. 1832.

Die Herausgabe der „Annales des Mines", welche, wie Sic wissen,

im Jalir 1794 begonnen hat, erfuhr zu Ende des Jahrs 1830 eine mo-

mentane Unterbreehnng; die Zeitsclirift wird nun regelmässig wieder

fortgesetzt werden, und Sie erhalten in ganz kurzer Zeit vier Lieferun-

gen. In diesem Augenblicke druckt man auch das Register zu den

Jahrgängen 1816 bis 1830. Eine Kommission von Bergwerks -Ingenieurs

ist von dem Herrn General-Direktor der Bergwerks-Administration er-

nannt worden, um der R.edaktion dieser dritten Folge der Annalen vor-

zustehen; von zwei Monaten zu zwei Monaten soll ein Heft erscheinen.

Le Play.

Mitthciliiiigcn an Professor Bro^jn gerichtet.

West Point (Newyork), 24. Novbr. 1832.

Da mein Lehramt mich nur die Hälfte des Jahres in Anspruch

nimmt, so bringe ich die andere Hälfte meistens auf mineralogischen

Reisen durch die Vercitv<jtcn Staaten zu, worin ich bereits mehrere der
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iiiteressantcstcn Gegenden untersucht habe. So habe ich mich letzten

Sommer beschäftigt, mir eine geologische Übersicht von einem Theile des

CunnecticutStaaLtes zu verschaffen. Ausser üebirgs-Arten und 400 —
500 Species von Versteinerungen habe ich auf diese Weise vorzüglich

eine Menge einfacher, meistens krystallinisclior und krystaUisirtcr, Mine-

ralien zusammengebracht und eine grosse Menge von Fundorten dersel-

ben entdeckt, welche noch in keinem Werke angegeben sind. Die aus-

giebigsten und merkwürdigsten Orte in dieser Beziehung sind Luckport,

Warwich, Amity, Phillipstown, West Point, Netc York, Staten Island,

u. a. im Staate von Neiv York, — Spartet, Franklin, Jlubokcn u. s. w.

in New Yersey , — Easton in Pensylvanien ,
— Cumberland , Sinith-

field , Foster [?], Providence etc. in Rhode-Island; — Haddam, Rea-

ding , Huntington, Hartford, Windham in Connecticut — dann Mary-
land, Michigan, Illinois u. s. w. — Ich habe lolith weit besser cha-

rakterisirt gefunden als irgend ein Europäischer war, den ich gesehen.

Es ist ein köstlicher Edelstein, wenn er keine Risse hat, und kann, aus-

ser durch seineu Dichroisnius, mittelst des Auges allein von dem reich-

sten Saphir vom schönsten Wasser nicht unterschieden werden. Auch

habe ich eine vortreffliche Fundstätte von krystallisirtem C Icavclandit

entdeckt, schönen Korund u. s. w. gefunden.

Wm. W. Mather.

Berlin, 20. De.-5cmbcr 1832.

Sehr gerne vollendete ich mein Bild des Deutschen Jura: die orga-

nischen Formen nach ihrem geognostischen Gewichte in die Formations-

Glieder eingeordnet. Allein es geht damit sehr langsam ; fast jede auf-

zuführende Versteinerung verlangt ein eigenes Studium und bei den

Tercbrateln ist eine Revision des ganzen Geschlechts nöthig geworden,

wobei gar Vieles zusammenfällt, das Bleibende aber sich in einzelne

ziemlich bestimmte Formationen zurückzieht.

Ich fand im Wiener Kabinet einen vollständigen Ammoniten vom

Salzkammergute, den ich werde stechen lassen. Auf seiner Oberfläche

durchkreutzen sich Längen- und Queer-Falten, so dass man ein Ketten-

Gewebe zu sehen glaubt; der Name A. catenatus schien daher nicht

unpassend. Dann aber ist auch ein Ammonit dort nur mit starken Län-

gen-Streifen. Solche Streifen sind mit der Natur der Oberfläche eines

Ammoniten unverträglich: es ist die liervortretende letzte [innerste?]

faltige Membran, wie sie sich in allen Ammoniten und Nautilitcn *) fin-

*> Ich linbc diese Beobachtung bereits an melireni Nautileit, Ammoniten und

selbst an einem Ortli oceratiten (0. vaginatus v. Schl. ?) von den Moni-

ninreuci/-¥M\en bei ({uehtc wiederliolt und bestätigt gefunden. Vgl deitshalb auch

A m. torn ntu 8 nob. Jahrb. 18^2. p. 160. Br.
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<lcl, mir uirlit 80 stark, dass sie panz allein iibrif^ bleiben könnte, wie

hier. Durch sie ist Reinkke verleitet worden A. Bcchci A. striatus

zu nennen. So auch Nautilus striatus Sow. , Am. striatulus

Sow.. oder auch A. spiiae ricus, wo diese Längs- Streifuno; unter der

Oberfläihe recht bestimmt hervortritt. Auch an A. t'imbriatus. Es

ist daher am A. catcnatus die Queer-Strcifung der Oberfläche mit

dieser untern Streifung verbunden, ungefähr wie an einigen Cuculläen
die allen Arcaceen eigenthiiniliciie untere Längcn-Streifung mit der

oberen konzentrischen sich zu einer gegitterten Form vereinigt. Da nun

dieser Aniuionit immer gleiche Windungs-Hohe und gleiches Involutscyn

besitzt, so meine ich es ist A. m ultil obatus*), und was man hier in

5 — 6 Spccics theilt , ist stets nur eine und dieselbe : theils gepresst

und daher breit, theils mehr, theils weniger ganz mit dem Eindruck der

äussern Schaale entblösst. Es ist wunderbar genug, dass nur so viel,

als wir häufig sehen, sich noch erlialten hat. Um so mehr, denke ich,

ist es Pfliciit des Petrcfaktologen , aus Allem, was an verschiedenen In-

dividuen erscheint, die Spezies so viel möglich wieder herzustellen. Nach

dieser Beobachtung und meinen besondern Untersuchungen fiele auch

ein gutes Viertheil der vom Grafen Münster als eigen aufgestellten

Spezies wieder aus der Liste heraus. Denn Sie begreifen leicht , dass

kein Ammonit lävigat ist, keiner semistriat seyn kann, u. s. w.

Graf MiNSTER hat mir einen Nautilus mit ventralem Sipho
[Planulites M.] gesendet. Es geht daraus einleuchtend hervor, dass,

wenn auch der Sipho auf der vorhergehenden Windung sitzt, er doch

keinesweges , wie bei den Amnioniten, zwischen der Schaale und

Kammerwand durchgehe, sondern, wie bei den andern Nautilen, die

Kammerwand durchbohre: daher reicht er gewiss nicht über die Wand
hervor, bis zum Ende des Thieres. Da nun mit dieser tieferen Lage

des Sipho durchaus keine anderen trennenden Eigenschaften verbunden

sind, — denn Martin und Sowerby beschreiben viele eben so wenig

involute Nautilen , in welchen der Sipho über der Mitte liegt , — so

Kcheint mir dieser Charakter nicht bedeutend genug, um die Arten eines

Geschlechtes von einander zu trennen, und einem Theile derselben einen

neuen Namen zu geben. Im Nautilus Arturi von Dax ist jedoch

mit solchem Sipho noch der sonderbare Lohns anf jeder Seite vereinigt,

den man bisher bei andern Nautilen nicht wahrnahm.

Jacob Green M. D. beschreibt in seinem Monograph of the Trilo-

hiies of Nvrth-Amerika {Philadelphia, Joseph Brake 1832) ausser einer

Menge neuer Species noch folgende neu seyn sollende Genera: Iso-

telus Dekay, Cryptolitus, Dipleura, Trimerus, Ceraurus,
Triaethrus, Nuttainia Eaton und Brongniartia Eaton. Da
er hiernach diese Gestalten genau genug angesehen hat, so verdient die

letzte Stelle seines Buches gewiss die grösstc Beachtung: pg. Ö2.

) Vgl. Jalirb. It>32. 159 — 160. Nr. 10. B».
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„Die verschiedenen Meinungen, ob Trilobiten ein untergegangenes Ge-

8chlcc)it scyen oder nicht, sind jetzt durch eine kürzlich in der Siidsee bei

den Falklands-Inseln gemaclite Entdeckung von lebendigen Trilobiten

völlig beseitigt worden. Ich habe in dem Kabinette der Albany Insti-

tution einige dieser Thiere untersucht: sie liaben stets die Grösse (5"8

Länge auf 4"9 Breite) und das Ansehen von Paradoxides (Ogygia)

Boltoni, können jedoch nicht daiiin gehören, da der Kopf mit Augen

versehen ist, die denen von Calyniene bufo sehr ähnlich sind. Ihre

Bewegungs-Organe sind kurz, zahlreich und gänzlich unter der Schaale

versteckt. Allein genauer diese juerkwürdige Thiere zu beschreiben

habe icli nicht die Erlaubniss. Sic werden Mahrschcinlicli bald mit vie-

len andern neuen Geschlechtern und Arten von Entomostraca von iiirem

unternehmenden Entdecker, dem Dr. James Eigths, auf eine vollständige

und genügende Art beschrieben und abgebildet werden.

Im Kaiserlichen Kabinet zu Wien sah ich auch zu meiner grossen

Verwunderung in einem Gesteins-Stücke einen gewaltigen Ortliocera-

titen mit einem ebenfalls grossen Amnion it es Walcotti beisammen

liegen. Aber nach vielem Besehen zeigte uns Herr Zippe aus Prag,

dass beide Versteinerungen recht künstlich mit Mastix zusammengekittet

waren: der Orthoceratit in rothem, der Ammonit in grauem Kalk-

stein , ohne welchen Farben-Unterschied man die Spur des Mastix gar

nicht gefunden haben würde. So werden die Geoguosten aufs Glatteis

geführt!

Leopold von Buch.

Darmstadt, 4. Jänner 1833.

Mein nächstens erscheinendes zweites Heft enthält einen Tapir,
2 Arten eines neuen Pach ydermen - Geschlechtes, 3 Schweine,
1 Gulo, 4 Katzen, und zwei neue Raub thie r- Genera. Meine in

Zeitscliriften zerstreuten Aufsätze werde ich erst nacli Beendigung des

Werkes, wozu ich l\ — 2 Jahre zu bedürfen glaube, für die „Additions"

benützen.

Dr. Kauf.

Aaran, 10. Januar 1833.

Von Baden aus besuchte icli das nahe ÄiV/^t-Thal, welches die

lAnth einst mit ihren Geschieben überschüttete, als die Fluthen oder Erd-

beben die Felsen der Lagern und des Schlossberges sprengten, und das

Wasser freien Abzug erhielt. Hier fand ich über dem Dorfe Siyyinyen

einen zum Braunkohlen-Sandstein gehörigen Felsen, der eine Menge

Austern in sich schlicsst. Höher am Berge erschien in einem Mergel-

artigen, grauen, verwitterbaren Gesteine Limnea stagnalis?, und

noch höiicr in einem bräunlich-grauen mit Glimmer-Scluippchen sparsam

J
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gcinongton diclitcii Kalksteine Helix Iiortensis? mit Linnica stag-
tialis: idi imisstP dalior sciiliesscii, dass dieser Felsen der Tertiür-For-

luation angolioie. Woianf diese Bildnngen, welche im Gebiete der Jura-

Formation vorkommen, lagern y ist nicht zu sehen. — Früher hatte ich

im Lias von lluldcnbach Abdrücke gefunden , welche Herr voiv Buch,
mit dem ich das Vergnügen hatte, einen Thcil meiner Picise zurückzule-

gen, für Algen ansprach: der Fels ist voll davon; aber sie sind sehr

verwittert.

Auf dem Gotthiird ist Axinit gefunden worden: doch in welcher
(Jegend desselben und unter welchen Verliiiltnissen — ist nn'r unbekannt.

Ich Iiabe ein Stück davon mit kleinen aber niedlichen und sehr deutlichen

Kiystallen gesehen.

A. Wanger.
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A u s z li g' e.

I Mineralogie, Krystallographie, Mineralclicniie.

Von Holger: neue Analyse der beiden Metcoreisen-Masscn

von Lemtrto und Ayra7n, nebst einigen Bemerkungen über den

Ursprung der Meteormassen überhaupt; im Auszuge vorgetra-

gen in der physik. ehem. Sekt, der Deutsch. Naturf. zu Heidelhery, 23.

Sept. 1829. (Baumgartn. und von Extincsh. Zeit sehr. f. Pliysik u.

Math. 1830. VII. n. 129 — 149.)

Die Analyse der EUenboyner Meteorcisen - Masse hat der Vf. schon

früher gegeben ; andere will er später noch einer Untersuchung unter-

werfen. — Der Fall der Agratner Masse wurde am 26. Mai 1751 bei

Ilradschina im Agramer Comitate beobachtet, und 78 Pfd. davon finden

sich im Wiener Naturalien-Kabinette. Die Masse von Le/tarto, 194

Pfd. schwer, wurde 1814 von Bauern im Walde Lhiartiuika auf einem

der höchsten Karpathen-Gipfcl gefunden und nach Lenarto gebracht, von

wo 133 Pfd. ins Pesther Museum, 5 j Pfd. ins Wiener Kabinett kamen.

Von Schreibers hat beide Massen bereits üusserlich beschrieben und die

J</rrt»M<'rMasse sollte nach Klaproth aus 0.965 Eisen und 0,035 Nickel be-

stehen. Bei Einwirkung von Salz- und Salpeter-Säure löste sich ein Theil

der Massen auf, wodurch der Rest in parallelepipedische Stücke zerfiel,

die sich dann ebenfalls nach einiger Zeit lösten , was auf ungleichmäs-

sio-e chemische Zusammensetzung deutet, und wodurch sich die Abwei-

chungen in verschiedenen Meteoreisen- Analysen erklären lassen. Es

ergab sich :

Im Eisen von Lenarto, von Agram

Eisen 0,8504 0,8329

Nickel 0,0812 0,1184

Kobalt 0,0359 0,0138

Calcium 0,0163 0,0126

Alumium 0,0077

Silicium 0,0001 0,0068

Mangan 0,0061 0,0064

Magnium .... 0,0023 0,0048

Kalium . • • • • 0,0043

1,0000 1,0000

Chrom, welches in der Ellenbogner Masse vorgekommen, fehlt

giinzlich.

Die Meteoreisen-Massen bestehen dieser Analyse zufolge aus gedie-

genen, die Meteorsteine aber bestehen aus oxydi>ten leichten und schwe-
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rcn Metallen, mit vorwaltender Kieselsäure. Doch enthalten die Meteor-

cisen oft Olivin mit oxydirten Bestaiidtlieiien cin^esprenj^t, die Meteor-

steine Gant::-artige Scliichten und Nester von Schwefel- und Nickel-Eisen,

Die Meteorniasscn haben daher dieselben Bestandtlieile wie unsre Erde,

nur sclieiiien diese dort in quaternäre und hülierc Verbindungen vcrci-

nii^t. und dalicr nidit nach rein tel 1 u ri sehe n Gesetzen g-ebildet • man
hat daher einen anderen, einen teil u riscli - atmo sp h äri s eben Ur-
sprung- für sie anzunehmen. Die unmerkliclien Ausdiin.stun"-en der Erde
liefern das Material für die Meteormassen ; wie denn auch verschiedene

IMetalle und Salze bereits im Regenwasser erkannt worden. Von der

Atmosphäre aufgesogen und gehoben wird dieses Material auch wieder
ausgeschieden und so durch eine Art Kreislauf der Erde zurückgegeben.

Die Hypothese des kosmischen Ursprunges der Meteormassen aus

einer im Räume verbreiteten Urmaterie (Chladni) macht dagegen eine

nicht ungewöhnliche Erscheinung zur ungesetzlichen, und erfordert Vor-

aussetzungen , die nicht erwiesen sind. Ähnliches lässt sich auch "e-

gen die kosmische Ableitung aus zersprungenen Weltkörpern einwenden,

deren Trüuuuer zumal überhau])t nicht , oder doch nur gegen die Sonne
fallen würden.

Arth. Co^^•EL über die chemische Zusam mense tzun«»- des
Harmotom's (James. Edinb. n, pUil, Juurn. 1832. Jiity nr. XXV.
33 — 40.). Unter den Harmotomen von Strontian fand der Vf. einioe

welche sie!» von den gewöhnlichen durch mindrc Grösse, beträchtlichere

Durchsichtigkeit und eine vertikal mehr zusammengezogene und sonst

etwas abweicliende, ubschon auf dieselbe Grundform zuruckführbare, Kry-
stallgestalt untersciiieden. Sie lagen in grosser Zalil auf Kalkspath um-
liergestreut, mit einem der beiden Enden darauf befestigt. Der^Vf. ana-

lysirte diese Harmotome und fand, dass sie zu denjenigen gehören, wo
die Kalk- und Kali- Bestaiidtheilc durch Baryt ersetzt sind, auch etwas
Natron nu't vorkommt. Doch trefl'en sie in dieser ersten Analyse nicht ^anz
genau zu, um, nach der Theorie der Äquivalente, in die BEazEUus'sche
Formel zu passen, welche diese ist

KS^ + 2CS'^ + lO.AS^ + 15 Aq.

Seine Analyse ergab aber 3BS- -f- 10. AS* + 15 Aq. nämlii I>

Kieselerde 0,4704

Alaunerde 0,1524

Baryt 0,2085 Auch Levi's Phillipsit aus i\x'\-

Kalkerde 0,0010 selben Gegend ist dann wohl nur

Potasche 0,0088 ein Kalk-Harmotom, dessen Winkel-

Soda 0,0084 Verhältnisse genügeud mit anchrn

Eisen-Peroxyd. . . 0,0024 übereinstiinmen
, inii diese Ansirlit

Wasser 0.1492 zuzulassen.

1,0011

Ein Versuch mit Brewstcrit zeigte, dass derselbe ebenfalls Natron,

aber kein Kali enthalte.

Jahrgang 1833. 13
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Cptiie. Le Hunte Analyse des Labrador-Fcldspaths in den
Trappgebirgen Schottlands. (James. Edinh. n. phU. Journ, 1832.

July. XXV. 86—90.)

A. B.

Kieselerde 0,54674 0,52341

Alaiinerde ü,278Sy 0,29968

Kalk 0,10600 0,12103

Soda 0,05050 0,03974

Potasche 0,00490 0,003(il

Magnesia 0,00181

Eisen, Protoxyd 0,00309 Peroxyd . . 0,00866

A. stammte aus porphyriscliem Gninstein von Campsir, und bestand

in langen scliaialen fast durcbsithtigen farblosen Krystallen von blättri-

ger Textur , Glasglanz und 2,689 Eigenscbw. Die grossem Krystalle

zeigten oft einen ungewöhnlichen , muscheligen Bruch. Die grössten

Krystalle lagen zerbrochen im Trappfcls eingebettet, und waren zu un-

rein zur Analyse , welche dalier nur im Kleinen , aber wiederholt ange-

stellt wurde.

B. bestand aus schönen und grossen, gelbliclien Krystallen, welche

in braunem porphyrischen Trapp, 2 Engl. Meil. W. vom Dorf Milnyavie

am Wege zwischen Glasgoiv und Mrathhlane vorkommen. Erhitzt zei-

gen sie indessen braune Tupfen , sind mithin nicht ganz rein. Diese

Analyse stimmt besonders mit der KLAPROTH'schen iiberein.

Die kleinste Quantität Labradorits lässt sich auf chemischem

Wege leicht von Feldspath unterscheiden. Man pulvert ihn fein, behan-

delt ihn mit schwacher Salzsäure in einem Uhrglase und erhitzt ihn

.stark eine Stunde lang , dampft die Auflösung zur Trockne ab , und er-

hitzt den salzigen Rückstand nocii so lange, bis alle überschüssige Säure

ausgetrieben erscheint , wenn man ihn in Wasser wieder auflöst ; zur

klaren erwärmten Auflösung fügt man einige Tropfen klccsauren Ammo-

niaks zu, welches klcesauren Kalk niederschlägt; — aber keinen Nieder-

schlag hervorbringt, wenn das Mineial reiner Feldspath ist.

Nach Macculloch kömmt auf Sky oft glasiger Feldspath vor,

welcher Labrad orit ähnlich ist. Lk H. hat viele Exemplare des letz-

tern gesehen, welche daher stammten. Das Mineral, welches den Pech-

steinen von Arran ein Porphyr-artiges Ansehen gibt, ist glasiger

Feldspath. Der porphyrische Trapp an der W. Gräiize des Schotti~

sehen Kohlen-Distriktes dagegen scheint seine Sti uktur öfters dem L a-

bradorit als dem Feldspath zu verdanken, welcher woiil nur selten

darin erscheint; denn in dem weissen, opaken, glanzlosen, blättrigen

Mineral, welchem man gewöhnlich diesen Namen gibt, hat der Vf. Kalk

und Soda gefunden. Ein andres dem Feldspath ähnliches, glänzend ro-

thes, opakes, blättriges, seidenglänzendes Mineral aus den Trappfelsen

von Stirling enthielt viel Eisen - Peroxyd und etwas Kalk. Thomsons

Mornit besitzt dieselbe Zusammensetzung wie obiger Labrad orit A,

nur dass er kein Alkali enthält, und Eisen -Protoxyd der Menge nach
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g;pnau die Soda vom Labradorlt A ersetzt. Beide Mineralien sind cirt-

aiulcr aiirli äusserlicli so ühnlicli , dass der Miueralicnliändler, von woJ

clieni Thomson seinen Mornit liatte, jenen für diesen liiolt. Der Verf.

liat den INIornit aus den Tiajtpfelsen N. Irlauds nicht selbst {^eschen.

—

Die •jranitisilicn Trajjpe des Schuttisclwn Kolilen-Distriktes dagegen ent-

lialten häufig Feldspath-Krystalle und selten Lahradorit; oft aber ein

weisses Mineral, welches Zeolith zu seyn scheint: und diese Trappe

weichen in ihren Charakteren selir von den Feldspath -haltigen ab. —
Die einfarbigen krystallinisclien Trappe enthalten zufällig Lahradorit,

daraus sich ihr Soda -Gehalt berechnen niag, obschon sie auch

noch andre Soda- haltige Mineralien einschliessen, und wodurch sie sich

daher enge an die Basalte anreihen. Auch in vielen Säulen -Basalten

bat der Verf. Lahradorit gefunden, der vielleicht noch viel öfter über-

sehen worden ist. — Folgen Vorschläge über Trappfels-Klassißkation und
Terminologie.

0. L. Erdmann Chemische Untersnchung einiger Obsi-
diane, des Sphäroliths und eines ihm ähnlichen Minerals,
des Pechsteins und Perlsteins. (Dessen Journ. f. techni-
sche und Ökonom. Chemie. 1832. XV. 32 — 42.)

L Obsidian. A) Edler O. von Moldatithein in Böhmen (Pseu-
dochrysolith). Glasglänzend, durchsichtig. Pistazicngnin. Derb in Kör-

nern und Geschieben mit rauher Oberfläche vorkommend. Vor dem
Löthrolir für sich schwer an den Kanten ohne Brausen zu farblosem

Glase, — mit Soda unter Aufbrausen zu Bouteillen - grüner, beim Erkal-

ten sich trübender Perle, — mit Phosphorsalz in Stücken aucii bei län-

gerem Blasen niclit, — mit Borax schwierig zu farblosem durchsichti-

gem Glase schmelzbar. Die Analyse gab ein vom Kj.APRüTH'schen sehr

verschiedenes Resultat.

B) Obsidian von Telkübanya. Sammtschwarz. Glas^-länzcnd.

Eigenschw. a,"*^*. In Perlstein eingewachsen. Runde Körner von
Hirsen - bis Pfeffer-Korngrösse. Vor dem Löthrohr brennt er hei stren-

ger Hitze für sich weiss und schmilzt an den Kanten nur schwieri"- zu

schaumigem Glase, llbrigens wie voriger.

C> Obsidian - ähnliches Mineral; von Bheithauit zu ürüitiis-

durf bei Tharand in Pechstein gefunden und für Obsidian geJialten.

Bildet aber vielmehr einen Übergang von Obsidian zu Pcchstcin. Fast

sammtschwarz. Fett- bis Glas - glänzend. Bruch muschelig ins Splitt-

rige. Glüht sich vor dem Löthrohre in der Zange weiss , sich unter

Lichtentwickelung etwas aufblähend; — .schmilzt daiui bei stärkerer

Hitze zu schaumigem Email : — löst sich in Phospliorsalz sehr schwie-

rig mit Hinterlassung eines voluminösen Kiesel-Skeletts ; — wird von
1.^

*
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Borax schwer angegriffen : die Perle bleibt farblos. Mit Kobalt-Soliition

wird es an den Kanten blau.

II. Sphaerolith begreift zwei im Äussern, wie in der Mischung

sehr von einander abweichende Mineralien.

A. Jener aus dem Glashüttenthal bei Illinik unweit Chemnitz in

Ungarn erscheint in braunen Kugeln mit straliligem Gefiige und von

2,416 Eigenschw. , zuweilen einen Quarzkern umgebend und mit ein-

zelnen schwarzen Glimmerblättchen durchwachsen. Vor dem Löthrohr

brennt er bei starkem Feuer sdinuitzig weiss, nur eine Spur oberfläch-

licher Schmelzung zeigend, — wird von Phosphorsalz langsam zersetzt,

— bildet mit Soda aufschäumend ein trübes eisenfarbiges Glas. Ganz

reine Stücke zeigen mit Soda keine Mangan - Reaktion. Früher von

FicciNUS untersucht (Schweigg. Journ. XXIX. 136.); von Erdmamn jetzt

zweimal, woraus das mittle Resultat unten angegeben wird.

B) Das kugelige Mineral von Spechthauscn bei Tharcmd, kommt im

Pechstein eingewachsen vor. Breithaupt hält es für diditon Felsit.

Die Kugeln bestehen aus konzentrisclien abwechselnd rothbraunen und

aschgrauen Schichten, welche einen Nelken braunen Kern umgeben und

sind ohne alles strahlige Gefüge; von 2,574 Eigenschw. Die innerste

braune und reine Parthie diente allein zur Analyse. Vor dem Löth-

rohr brennt sie sich weiss, schwillt unter Lichtentwickelung etwas auf,

schmilzt aber sehr schwer zu weissem Email ; — von Piiosphorsalz wird

sie kaum angegriffen ;
— mit Soda auf Platin-Blecli beiiaudelt zeigt sie

deutlich Mangan - Reaktion.

III. Perlstein, das Muttergestein obigen Sphaerolites aus Ungarn,

hat 2,371 Eingenschw. , bläht sich vor dem Löthroth etwas auf, und

schmilzt schwer zu weissem Email ; ist viel reicher an Natron alsKLAPROTH

in Telköbany's.i:hpm und Vauqüeun in ^lexikanisvhcm Perlsteiae auge-

geben haben.

IV. Pechstein war früher von Klaproth und K>cx (von JS'ewry)

zerlegt worden, die kein Kali gefunden haben; der hier untersuchte

stammt aus dem Triehisch - Thalc bei Mcissen, ist licht haarbraun,

bläiit sich stark vor dem Löthrohr und wird weiss, schmilzt schwer un-

ter starker Lirhtentwickelung zu weissem Email.
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Th. THüM.s()^ Analyse des Gnielini ts oder Hy drolitlis (Eduib.

TransactXl. iiS. — BKEWfiT. Edinh. Journ. of Science 1832, April. N.S.

VI. 322 — 326). Leivian fand das Mineral zuerst in den Vicentinische.n Man-

dolsteincn, Vauquei.in analysirte es als Sarcolith, Hauy betraclitete es

als yarietiit von Analcym. Später wurde es auch in den Mandelstei-

ncn der Grafsciiaft Antrim in Irland gefunden und von Bp.ewster und

Haidinger als Gmelinit besclirieben. Es erscheint sclnieeweiss, in

kurzen sechsseitigen, entrandeten Pyramiden, woran die obern und untern

Entranduiigsfläcben nach Brewster unter 83" 36' gegen einander ge-

neigt sind. Es ist durcbscheincnd; glasgliinzend; mit 3,5 Härte ritzt es

Kalks])atb, nicht Flussspafli ; hat 2,054 Eigeiischw. ; ist sehr zerbrech-

lich; schwillt vor dem Blasrohre zu Schmelz auf, ohne zu durciisichti-

gern Glase zu fiiessen ; verliert in der Pvotliglühliitze Wasser im Betrage

von 0,29866 an Gewicht. Die Zusammensetzung ist;

Kieselerde . . 0.39896, 14 Atome, oder Alaunerde-Bisilikat . . 4 Atome

Alaunerde . . 0,12968, 4
,

Natron Bisilikat ... 1 —
Eisen-Protoxyd 0,07443, 1 •

,
Eiscn-Quatersilikat 1 —

Natron .... 0,09827, 1
,

Wasser 18 —
Wasser .... 0,29866, 18_ ,

1,00000. 38
,

24 —
SO, dass jedes Atom mit 3 Atomen Wasser verbunden ist.

S chwefelsau res Natron kommt naturlich in niehrern Theilen

Indiens vor (Asiat. Journ.'^ Joifrn. cliim. vied.i^ZI. Arril ; 251—252). Ins-

besondere gewinnt man ansehniiclie Mengen davon bei Anao, 10 Engl.

Meilen vom Ganges in Form Iiarter sandiger Massen, die man in ko-

chendem Wasser auflöst, klärt, dekantirt und krystallisiren lässt.

Platin im Birmanen - Land fAsiatic Journal'^ N. Ann. d. voy.

1832. XXV. 139 — 140). Major Burney, Britt. Resident zu Ava., hat der

Asiatischen Sozietät zu Calcutta mehrere Mineralien übersendet, worun-

ter ein Stück Platin, das mit Goldsand in meiirern Bächen , welche von

Norden, von Jianman iier in den Irawaddi fallen, dann in einem kleinen

Flusse, der aus den Bergen von Osten her in den Kayendouin bei der Stadt

Kanni fliesst, in Menge gefunden und in letzterm auf folgende Weise

gebammelt werden soll : die Hörner einer wilden Kuh , welche bis zum

zweiten oder dritten Jahre einen sainmtartigen Überzug besitzen, zu-

weilen auch Hirschgeweihe, werden in den Grund kleiner Bäche einge-

graben, nach der Picgenzeit aber mit sammt dem sie zunächst umgeben-

den Sande in je ein Stü(k Zeug gehüllt, nnd so nach Hause gebracht,

um aus diesem Sande das Gold zu sammeln. Man findet dabei gele-

gentlich das Platin, Chinthan genannt, dein man jedoch keinen Werth

beilegt.
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Fischer von \Vai.dhkim zeif^te 1830 bei der Versanirnluiig^ der Na-

tiirfoisi'her in llatnburif eine Auswahl des Türkises oder Calaitsaus
Chorassan in PersifH vor, woraus siti» dc.tlicli er{;ab , dass dieses P^r-

sische Fossil ein urs|)riingliclies Mineral -Produkt (kein durch Kupl'er-

oxyd fi^eiiirbtes Elfenbein) sey. (Isis 1S31. p. 977.)

J. J. ViREY erste vergleichende Prüfunfj; neuer Mineral-
systenie {Journ. de pharm. 1832. Aoüt XVIII. 441—452). Der Verf.

betrachtet die Mineralien als bestehend aus clektropositiven oder elek-

troneii;afiven Bestandtliei^-n oder aus beiden zugleich (Basen und Säuern),

— zählt die chemischen Elemente mit ihren Miscliungsgewichten auf, —
findet dass die Basen , soferne sie die vorherrschendsten, wcrthvollsten

oder einflussreichsteii Bestandtheile ausmachen , sich zur Klassifikation

der Mineralien in natürliche Gruppen am meisten eignen , die Krystall-

fornicn aber, der Erscheinung des Isomorphismus Avegcn am wenigsten.

l\Ian kann die Klassifikation anfangen , mit welclier Gruppe man will,

da hier nicht, wie bei Pflanzen und TliiereUj die Stufenleiter einer im-

mer vollkommeneren Ausbildung der Familien zu berücksichtigen ist. Die

Diisslich im Systeme unterzubringenden Arten wären als Anhängsel des-

selben bei jenen Arten einzuschalten , mit denen sie am meisten Ver-

wandtschaft zeigen. Diesen Ideen scheint ihm das neue Mineral-System

von L. A: Necker am meisten zu entspredien, welches er dann in kur-

zer Übersicht aus andern Journalen mittheilt.

Chrom sau res Blei wurde nach Wehri.e neuerdings auf der Grube

St. Allton zu Rt'tzbanyen in Ungarn entdeckt. Es kommt eingewach-

sen in Letten vor. (Baumgartnek und von Ettingshausen, Zeitschr.

für Phys. X, 79.)

J. F. W. Johnston entdeckte unter den Erzen von Wanlockhead in

Schottland das Vanadin-saure Blei (Edinb. Journ. uf Sc. 1831,

Jitl. p. 186 etc.). Eine Varietät steht, dem Äussern nach, manchen Ar-

sen-sauren Blei-Verbindungen am nächsten, während ihre Farbe die der

Molybdän- oder Phosphor- sauren Bleierze ist. Eigenschw. ^^ 6,99 bis

7,23. Sie erscheint in sehr kleinen rundlichen Massen auf Galmei auf-

und eingewachsen; oder als dünner Überzug über diese Substanz. Fer-

ner sieht man dieselbe in sechsseitigen Prismen. Die andere Varietät

zeigt sich derb, porös, stahlgrau. Charakteristisch für das Vanadin-

saure Blei ist die leidite Srhnielzbarkeit. Schwefel- und Salz-Säure zer-

setzen das Mineral, mit Salpetersäure liefert dasselbe eine schöne gelbe

Lösung u. s. w.
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F. VON KuBEi.L lieferte die Fortsetzung seiner Untersuchungen über

einige in der jN'atur vorkommende Verbindungen der Kisen-

oxyde, (Schweigger - Seidel neues Jahrb. der Cbem. 1832. Heft 5 u.

6, S. 283 ff.) — Der Granat gehört seiner chemischen Zusammen-

setzung nacli zu den Mineralien, bei wehlicn Auflindcn und Bestimmung

isomorplier Mischungs - Thcile von vorzüglichem Interesse ist. Aus der

Untersuchung von TrollE'Wachtmeistkr ergab siili, dass bei qualitativ

und quantitativ bedeutender Verschiedenheit der Granat- Mischungen die

stüchiometrisfhen Verliältnisse dennoch überall dieselben sind. Gleich-

wohl beruhte die aufgefundene stöchiometrische Einheit der verschiede-

neu Mischungen bis jetzt nur auf einer Hypotl^se : da aber genauere

Kenntniss der chcmisciien Zusammensetzung des Granats auch desslialb

von Interesse ist , weil sie Aufsrhluss über analog gebildete Mineralien

gibt (Epidot) und im Allgemeinen über solche, wo mehiere isomorphe

Bestandtheile auftreten (Augit, Hornblende u. s. w.), so unternahm der Verf.

einige Versuche mit solchen Granat - Varietäten , worin das Eisen-Oxyd

oder Oxydul einen wesentlichen Mischungstheil ausmacht. Er erhielt

nachstehende Pvcsultate :

Granat (Almandin)

Granat (Melanit; von Frascitt/.

(nach der Korrektion der

i Klaproth . .

Analyse von |

' Vauqüelin .

voni6rmyj<»rim

ZiUerlluUe .

aus Ungarn

'r.
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Rioseleide 43,96

Tlioiierde 11,20

Kalkcrdc 31,96

Talkorde 6,10

Eiscii-Oxydul 2,32

ISatrum 4,28

Kali 0,38

100,20

C. Naumann lieferte Beiträge zur Kenntniss der Krystallisation

des Gediegeu-Goldes (Poggend. Ann. d. Phys. XXIV. S. 381 S.)

und bestätigte namentlich die Vermuthung, dass die dem Silber, in

Vergleich mit dem Golde , noch felilenden Formen gefunden werden

dürften, in Absicht des Rhomben-Dodekaeders und des Tetrakiskexaeders.

G. F. Richter beobachtete eine neue Art Farben- Wandelung
an Hyazinth. (A. a. 0. S. 386 flF.) Durch Einwirkung des Lichtes

wurden Kürner von lebhafter Hyazinthfarbe bräunlichroth und der Dia-

inantglanz änderte sich zu glasartigem : längere Zeit im Dunkeln ver-

wahrt, bedeckt mit schwarzem Papier , zeigten sich Farbe und Glanz

lebhafter, jedoch ohne die vorige Stärke vollkommen erlangt zu haben.

II. Geologie und Geognosie.

J. NüGGERATH und G. Bischof untersuchten einen Schwefelzink-

Sinter, welcher sich auf dem Grubenholz in einem alten Stollen ge-

bildet hatte (ScHWEiGGEPv- Seidel's Jaiirbucli der Chemie 1832.)

Dieser Sinter bildete sich in dem Bleibergwerke, welches jetzt den

Kamen Alt-Glück führt, früher unter dem Namen Johann- Peters-

yruhe betrieben wurde , und vordem , aus den ältesten Zeiten her , so

weit die Erinnerung reicht , die Silherhaule hicss. Es liegt bei dem

Dorfe Benni'rscheid unfern TJeckerath im Siegkreisc und Regierungsbe-

zirke Cöln, anderthalb Meilen vom Rhein, östlich vom Sieheiiijehirgc.

Nach beigebrachten historischen und technischen Ermittelungen wird der

Silbcrkauler Stollenbetrieb zwischen das zwölfte und den Anfang de»

fünfzehnten Jahrhunderts fallen. Die Sinterbildung auf dem Gruben-

kolz kann also in difser Zeit ihren Anfang genommen haben ;
sie er-

folgte aber wohl vorzüglich erst , als der Stollen zu Bruche ging und

sich dadurch theilwcis oder ganz mit Wasser erfüllte.

Man hatte die Inkrustation für kohlensaures Blei gehalten. Nöc-

üEHATH erhielt davon Kunde und Hess sich Stücke Grubenholz mit dem
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Sinter einsenden. Die Verff. untersuchten ein langes sclwnalcs Holz-

stück, welclics auf der Stollensolile angezapft gesessen haben soll; es

ist wahrscheinlich die Leiste von einem Gerinne. Mit Ausnahme der

Seite dieses Holzstiicks, wclclie unten auflag, ist es um und um mit

dem Sinter bcinalie zwei Linien dick bekleidet. Ein anderes ist ein

Kopfstück von dem Piundbaum eines Haspels. Der Überzug kömmt auf

diesem viel schwächer und auch nur theilweise vor. Er hat nur die

Stärke von einer halben Linie und namentlich ist derjenige Theil des

Rundbaums, welcher in der Pfanne der Haspelstütze lag, fast gar nicht

inkrustirt. Das Holz ist an beiden Stücken so mürbe, dass es sich zwi-

schen den Fingern zu Pulver zerreiben lässt ; insbesondere hat aber der

Rundbaum eine, gegen gewühnliches trockenes Buclienliolz , unvcrhält-

nissmässig geringe specilische Schwere erlialten. Bei anderen Stücken

von jenem Grubenzininierliolz, welche ebenfalls mit dem Sinter vollkom-

men ein bis zwei Linien dick überzogen sind , ist das Holz selbst noch

ziemlich hart und dem Ansehen nach wenig verändert.

Die Inkrustation lost sich schalenförmig ab 5 zuweilen findet sich zwi-

schen diesen dünnen Schalen, oder auch unter der ganzen Kruste, unmit-

telbar auf dem Holz, ein hötlist zarter Anflug von Schwefel , schwefel-

gelb oder schmutzig grün von Farbe. Die Oberfläclie des Sinters ist

stellenweise mit flachen knospigen Erhabenheiten versehen. Auf dem

Bruche zeigt er keine Spur von krystallinischem Gefüge ; derselbe ver-

läuft sich vielmehr aus dem Flachmuscheligen ins Erdige. Der Sinter

hat die Härte des Kalkspaths : wo der Brucii nielir ins Erdige übergeht,

nimmt diese Härte ab. Sein spec. Gew.
,

gleich unmittelbar nach dem
Eintauchen ins Wasser bestimmt, betrug 2.816 J naciidem der Sinter aber

24 Stunden lang in Wasser gelegen , und davon eingesogen halte , war
es 3,007 bei 14'^,5 R. Auf dem Bruch erscheint er äusserst schwach

glänzend, bis matt; durch den Strich erhält er etwas mehr Glanz. Er
ist undurchsichtig und hängt etwas an der feuchten Lippe. Seine Farbe

ist licht erbsengelb, eder liclit aschgrau , oder sie bildet Übergänge die-

ser beiden Nuancen in einander; an einem Stücke kommt auch eine

schmutzig flcischrotiie Abänderung vor. Einigemal läuft ein schwarzer

Strich von kaum bemerkbarer Dicke auf dem Querbruche zwischen den

schalenförmigen Absonderungen hindurch.

Dass der Sinter nicht inuuer ein reiner chemischer Niederschlag ist,

beweist die damit überzogene Fläche eines der Holzstücke, auf welcher

derselbe sogar brcccienartig gebildet erscheint; viele, sogar bis 3 Li-

nien grosse Bruchstückchen von Quarz und Grauwacke sind hier dem

übrigens auch ganz unreinen grauen Sinter eingebacken. Diese Holz-

fläche hat wahrscheinlich auf der Sohle des Stollens gelegen. Mehr

oder weniger Grubenschmand mag sich daher auch wohl , wenn gleich

nicht anschaulich nachweisbar, unter den homogenen, reinem Sinter ge-

mengt haben, und es ist sehr zu vcrmuthcn, dass die Analyse, mit Sin-

ter von verschiedenen Holzstücken angestellt , Abweichungen in den

quantitativen Verbältuisscn der daher rührenden zuialligcn Beiuiischun-
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^cn ergeben würde. Es schien iiidess von keinem Wertlie zu scyn, die

Untersiicliunp: darauf auszudolnuMi. Der zur Analyse genommene Sinter

war von liclitgrau und erbsengelb niiaiidrter Farbe; die Stückchen

schienen ganz homogen zu scyn und entiiielten wenigstens keine sicht-

baren Eiiimcngungcn.

Die Zusammenstellung aller bei der von dem Verf. umständlich mit-

getheilfen chemischen Analyse gefundenen Resultate giebt folgende Zu-

sammensetzung :

in 100 Tlieilen.

Schwefclzink 37,571

Schwefelkadmium 0,279

Überschüssiger Schwefel 0,i41

Eisenoxyd, welches von der Salpetersäure aufgelöst worden . . 1,392

Kieselerde 28,886

Tlionerde 9,424

Eisenoxyd in dem in Salpetersäure unauflöslichen Rückstand . . 3,023

Kohlensaurer Kalk 0,728

Wasser und flüchtige Bestandtlieile 14,198

Kohlensaure Magnesia und organische Materie durch Subtraktion

bestimmt 4,258

100,000.

Bei näherer Betrachtung einer so mannigfaltigen Zusammensetzung

aus Schwefelmetallen , Eisenoxyd und Erden könnte man vielleicht auf

den Gedanken kommen, dass die ganze Sinterbildung hauptsächlich aus

einem Konglomerate von verschiedenen Erz - und Gestein-Arten bestehe,

welche die Grubenwasser in fein zertheiltera Zustande zusammenge-

schwemmt hätten. Diese Idee könnte um so mehr Eingang linden, als

oben bemerkt wurde, dass dieser Sinter an einer Stelle wirklich deut-

lich erkennbare Gesteins-Bruchstücke einschliesst. Betrachtet man aber

die reinere Sintermasse, so wie sie zur Analyse angewendet worden ist,

und in welchem Zustande sie den grössten Theil der uns vorliegenden

Holz-Inkrustationen bildet: so wird man nach ihrer Homogenität, verbunden

mit den schalenförmigen Absätzen, und der äussern Oberfläche gewiss

darin niclits anderes erkennen können, als einen successiv erfolgten che-

mischen Niederschlag , der nur ganz zufällig grössere erkennbare Ge-

stein-Stückchen an einzelnen Stellen in sich aufgenommen hat. Wäre das

Schwefelzink , welches den Hauptbestandthcil des Sinters bildet , als

Blende in mechanisch fein vertheiltera Zustand in demselben vorhanden:

so würde sich dasselbe gewiss durch seinen Glanz auf dem Bruche des

Sinters zu erkennen geben , wovon indess nirgend auch nur die minde-

ste Spur zu bemerken ist. Da geschwefelte und gesäuerte Blei- und

Kupfer-Erze wohl eben so häufig, wo nicht häufiger auf dem Silhcrkau-

tt'/i-Gange vorkommen, als Blende : so würden wir diese, in der Voraus-

setzung , dass der Sinter ein mechanisches Gemenge wäre ,
woiil not h

in grösserer Quantität antreffen müssen, als der Schwefelzink darin ent-

halten ist: von jenem hat aber die Analyse keine Spur ergeben. End-
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licl« (He iijni^ beigemischte organi.sclie Materie spricht auch gegen die

Annahme einer bloss mechanischen Bildung. Überhaupt wird kein Mi-

neralog , der diesen Sinter zu sehen Gelegenheit hat, im Entferntesten

auf den Gedanken einer solchen Entstehungsweise desselben gerathen.

Alles, was nur irgend die äusseren Kennzeichen ergeben können, spritlit

auf das Entschiedenste dagegen.

Tertiäre Formationen am Uirscliberge bei Gross-Allvierode

in Hessen. (Waitz, von Eschün und Stuiitülmakiv , Studien des Göt-

tinyischen Vereins bergm. Freunde; II. B. S. 121 ff.) Die Ablagerung

von Braunkohlen hat eine grosse Mächtigkeit und wird durch die mit ihr

in Berührung tretenden basaltischen Gebilde höchst interessant.

Kohlen-Gebilde Belgiens und Kalk dieselben unter teu-

fend. (H. DE ViLLENKUVE , AuH. des tSc. nut. Vol. XVI. p. 16'i etc.)

An der Grenze der Niederlande, bei Valenciennes , zeigt sicii das Koii-

len-Gebiet von neuerer Formation bedeckt, deren mit Buhe stattgehabte

Ablagerung das Entstehen uncrmesslichcr Ebenen veranlasste. Auf der

Höhe von Charleroi, Philippeville und Couvin gehen das Kohlen-Gebilde

und der Kalk zu Tag und setzen zahlreiche Hügel und kleine Berge zu-

sanmien. Zwischen Natnnr und Liittich endlich sieht man grössere

Unebenheiten des Bodens. Von Liittich nach Chaud-Fontaine erscheint

unterhalb der Kohlen der Kalk im Wechsel mit Sandstein. Der Kalk,

blau, selten gelblich, ist im Allgemeinen dicht und fest. Crinoideen
sind sehr häufig darin; auch Te rebrat ula , Productus undSpirifer
kommen vor. Im Kalk trifft man eingelagerte Breccien , aus kalkigen

Rollstücken bestehend ; ilirc Festigkeit ist sehr beträchtlich. Die mit

dem Kalk wechselnden Thone zeigen sich theils rötiilich , theils grün-

lich braun gefärbt, bald mehr dicht, bald durch den häufig anwesenden

Glimmer schiefrig. Auch sind sehr viele Sandsteine vorhanden, die in

glimmerreichen Thon übergehen. In der obern Abtheilung der Sandsteine

und des Kalkes liegen die Alaun -haltigen Schiefer, wie namentlich zu

Hut/ u. a. a. 0. Die Mineral - Wasser von Chaud - Fontaine, sehr reich

an schwefelsauren Salzen, dürften ihren Gehalt erlangen, indem .sie durch

jene Schichten hindurchfliessen. In der Mitte des Kalkes finden sich

die Erz - führenden Ablagerungen. Zu Andelenr bei Chaud-Fontaine

kommt Eisenoxyd gemengt mit Galmei nesterweise und in kleinen

Stücken im Kalke vor. Auch die Zinnberge von Limburg, Gemenge

von Eisenoxyd , Galmei und Bleiglauz, werden unter solchen Verhält-

nissen getroffen. Alles deutet auf gleichzeitige Entstehung jener Erz-

Niederlagen im Kalk -Gebiete Belgiens hin. — Das Kohlen -Gebilde

besteht aus den bekannten Gliedern. Im Becken von Liittich sind die

Kohlen-Schichten sehr zahlreich: der Berg Saint-Gilles enthält deren 61

und die Mächtigkeit wechselt von zwei Metern bis zu einigen Dezime-
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fern. Scliichton-Stünuip^en werden zumal uin Maus waliip;eiioranieii. —
Kalk und Sandsteine , die Kohlen tragend , haben mit diesen gleichför-

niise La"erun"-.

Allgemeine geognos t i scli c Verhältnisse des nordwest-
lichen D e u tscli la n d s. (Fr. IIoffmann , Karstk^'s Archiv für

Min. u. s. w. r. B. S. 115 tf.) Die beträchtliche Zahl vorhandener

Gebirgsarten lässt sich unter drei grosse Gruppen bringen,

in welchen sich, durch manche Analogieen in iJiren Charakteren

nnd durch stetes Zusammen - Vorkommen gewisse Glieder auszeich-

nen. Die älteste derselben nmsciiliesst Glieder von Rotli- Lie-
gendem bis zum Keuper, und zu ilirer Bezeichnung hat sich

der Verf. bereits des Namens: Thüringisches Flötz- Gebirge bedient;

es ist dieselbe , welche Freiesleben das Kupferschiefer - Gebirge im

weitesten VVortsiniie nannte. Die zweite dieser Gruppen umfasst den

Lias, die Oolithe und die dazu gehörigen Thone nnd Sand-
steine. In ihrer Entwickelnng in Nurd-Deutschland nur untergeord-

net , ist demnach das Auftreten ilirer Glieder vergleichbar deutlich ge-

nug, um ihr die Benennung der Jura-Formation zu sichern. Die

dritte Gruppe endlich ist es, welche den Quader- Sandstein und <lie

Kreide als Hauptgliedcr enthält, und die am schicklichsten von den auf-

fallendsten unter ihren Gliedern die Kreide-Formation genannt
werden dürfte. — Eine leicht anzustellende Vergleichung ergieht, dass

auch die grossen Ahtheilungen, in welchen die Seku n där-For m a tion

anderer bekannter Länder , namentlich Englands und Frankreichs zer-

fallen, sehr nahe, ja vielleicht ganz übereinstimmend dieselben sind. So
fasst CoKYBEARE die ganze Masse des erwähnten Flötz - Gebirges unter

dem Namen S u perme diät - Order zusammen; er unterscjieidet aber

die Kreide und die Bildungen zwischen der Kreide und dem
Oolith als zwei besondere getrennte Gruppen, ausserdem aber aucii

als dritte Gruppe die Schichte zwischen dem Ironsand und red Marl,
welche der Jura-Formation angehören, und als vierte Gruppe die

Bildungen zwischen dem Lias und der Kohlen - Formation , welcher dem
Thüringischen Flötz - Gebirge entsprechen.

Folgenreihe der Fels-Geb ilde in den v crei n i gten S f aa-

ten. (Fkatherstonehauc.h, Proceed. of the grul. Soc. of fuimltin,

1828 — 1829 : ff. 91.) Nach einer frühern ähnlichen Arbeit von
Eaton ') würde es scheinen , als wären die Lageiungs - Verhältnisse

der Gesteine in Nord-Amerika nicht vergleichbar mit den geogno.stisclieu

^') SiLLlMA."«'» Amtric. Jnurn. nf Sc. Toi. XTf.
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Beziehung;cn auf den Brittischen Inseln ; der Verf. beweist das Unrich-

tige von Eaton's Angaben. Eine vergleichende Zusammenstellung dei'

Systeme beider Geologen führt zu nachstehendem Resultate.

Folgen reihe der Fels-Gebilde in Nord-Amerika.

Nach Eaton. Nacli Feathersthonehauoh,

Oberes A n a 1 1 u v i o n *)•

Geschichtetes Analluv ion.

Post-Diluvion.
Ante-Diluvion Diluvium??
Basalt Basalt.

iPyritiferous]

T, -Jc^ ] . Kohlen - Gebilde
PyritiferousJ

Slate )
Englands.

Cornitiferous Linie Rock 1

Geodiferous Linie Rock |. . , . Bergkalk.
iCalcareous Grit j

^•*^ jCalcareous Slatej

Terriferous Rock ... j. • • • Un t er e r s chi e fr igcr

Kalk (l'.ow e r L i ni e s 1 0-

n e s h a 1 e).r otherÜber-

Salifero US Ro ck 1 . gangs-S an d s t ein (oW

MillstoneGrit |
redstone, älniiich dem von

Monmoiith).

ZweiteGrauwacke Grauwacken-Schiefer.
Metalliferous Linie Rock 1 . . . Übergangs- Kalkstein
Calciferous Sand Rock > mit Enkrinilcu, Madrepo-

SparryLimcRock . . . j ren , Korallen, Trilobi-

ten, Produktus, Spirifep

u. s. w.

Erste Grauwacke We tzschie f e rj Alaun-
schiefer.

Argillite Th on s c hie fer: Kiesel-

schiefer.

Körniger Kalkstein Urkalk.
Körniger Quarz.
Talkschiefer T a 1 k s ch ie f er.

Hornblende-Gestein.
Glimmerschiefer Glimmerschiefer.

Granit Granit.

Nach Eaton sollen die Kohlen - Gebilde von Nurd-Amerika mit je-

nen von Clouyton an der Küste von Yorkshire übereinstimmen und in

") Mamlic von Eatob gewühlte Ausdrüekc ni ii s s I e n uiiübersctit bleilien.
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Fol^e dessen der Etuflisclw Oolith durch die sogenannte dritte Grau-

warkc vertreten werden. Feathf.hsthonf.haugh weicht von dieser An-

sicht jiänzlidi ah. Nacl» ihm findet man in Nord-Amerika , wenigstens

bis zum 4ü. Breite-Grade, weder den Oolith, noch irg-end eines der Glie-

der, welche in England in dieser Reihe hoher liegen, als die Kohlen-

Gebilde ; vielleicht mit Ausnahme einer sehr mächtigen und weit er-

streckten Mergel-Ablagerung, frei von fossilen Körpern, allein Septa-
ria einschliessend und häutiger RoIIstiicke (Eaton's A n t e d i I u vi um').

Der Verf. hat noch keine Gelegenheit gehabt , sich darüber Gewissheit

/u verschaffen, ob dieselben den einen oder den andern Gesteinen Eng-

lands vergleichbar sind. — Unser Verf. hat die Gegend von der Stadt

Albany bis zu dem Gebirge von Hilderberg genau untersucht , eine

Strecke von ungcfiihr 30 Meilen von N. nach S. und 16 M. von Osten

nach W. Die Oberfiäclie dieses Raums , 324 F. über dem Niveau des

jr«f/*««-Flusses , besteht aus Sand , welcher über einer sehr mächtigen

Ablagerung des erwähnten Mergels liegt, den man noch in andern Thci-

len der Vereinigten Staaten , bis südwärts von Loitisiana trifft. Beim

Hudson-¥lasse ruht dieser Mergel auf Übergangs-Gesteine
, in dem

Hilderberg- Gehhge auf Bergkalk. Dieser Gebirgszug ist denkwürdig

wegen seiner vielen Spalten und Höhlen, deren eine, über 1500 F. lang

in der Stadt Bethlehem gelegen, vom Verf. ausführlich beschrieben wird.

Sogenannten Diluvial-Schlamm enthalten die Grotten, fossile Reste wur-

den jedoch in denselben bis jetzt nicht entdeckt.

Charles Lyeo.'s Principles ofgeologg, heing an attrmpt to explain

the former changes of the earth's surface by reference to causes now
in Operation. London. 8". I. xv. and 511 pp. 1830; II. xii. a. 330 pp.

1832; III. . . .

Herr Lyell vertheidiget bekanntlich durchgreifender, als es Hutton
u. A. gethan , die Ansicht, dass alle Veränderungen der Erdoberfläche

durch Kräfte von der Art und Stärke bewirkt worden sehen, %vic wir

sie noch jetzt in Thätigkeit seyen. Da sich nun alle Kräfte zuletzt auf

3 — 4 Urkräfte zurückführen lassen, so versteht er unter den Worten
„Kräfte" und „Ursachen" eigentlich nur Modifikationen obiger Grund-
kräftc und verschiedenartiges Zusammentreffen derselben. So möchte es

ihm doch zuletzt schwer werden , zu behaupten , dass nicht in den Pe-

rioden zunächst nach Entstehung der Erde Kombinationen eingetreten

seyen und aucii später noch nachgewirkt haben, die wir heutzutage nie ht

mclir wahrnehmen. Da jedoch der dritte Band noch fehlt, — und wahr-

scheinlich erst nach der neuen Auflage der zwei ersten erscheinen wird,

wir mithin seinen Ideen - Gang noch nicht ganz verfolgen können , so

sind wir jetzt auch nicht in der Lage , diese Ansicht der seinigen ent-

gegen zu steUen. Nur zu bemerken ist noch, dass sich der Verf. die

jetzt thätigcn Ki.iHe, wenn"s Nuth thut , Hunderttausende von Jahren
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fortwirkend, tausendmal sich wiederholend denkt, um manche grossartl^e

Wirkunj^en denselben abzugewinnen. Er ist dalier der Gej^ncr Aller,

welche ungeheure Wirkungen mit einem Male aus erloschenen oder im

Erlöschen begriflfencn Naturkräften ableiten mochten, scyen auci) die ilim

zu Gebot stehenden Kräfte noch so klein. Er ist namentlich ein Geg-

ner von Elie de Beaumont's neuer Lehre von der plötzliclien und

gleichzeitigen Emporhebung je aller mit einander parallelen Gebiri^s-

züge.

Erster Band. Der Verf. schliesst die Kosmogonie völlig von

seinen gegenwärtigen Untersuchungen aus. Daher wahrsclieinlich auch

die Betrachtung der Bildung der pyrogenen Urgcbirge, wenn niclit im

dritten Bande etwas desshalb naclifolgt. Vielleicht finden dort auch die

Porphyre u. a. pyrogene P'ormationen ihre Stelle. — Geschichte der Ent-

wickelung geologischer Ansichten. (S. 6 — 76.) In der Übergangszeit

herrschte auf unserer Seite der nördlichen Hemisphäre ein wärmeres

Klima : keineswcges aber notliwcndig über die ganze Erde. Jenes wär-

mere Klima hat allmäiilich abgenommen, oder hat sich vielmehr gro.«sen-

theils mit der Vereinigung der Inseln zu Festland aus einem milden

Insel -Klima in ein excessiveres Festland - Klima verwandelt. DocIj rei-

chen die Spuren dieser grösseren Milde des Klimas von den Pflanzen

der Übergangs-Zeit an herab bis zu den Sibirischen Mammont's. Aber

auch das Vorrücken der Aquinoctien, das Vorliegen von niedrigem Lande

nach Norden hin , der Golfstrom oder andre Sccströmungen , die

Sandstcppen südlich von Europa, das Flächen -Verhältniss z^vischen

Land - und See, Hocligebirge und Ebene, und Tiefe des Meeres können

auf jenen Klimawechsel in einem, zu Erklärung aller Erscheinungen

hinreichende Grade von Einfluss gewesen seyn. Man bedarf hiezu

mitliin keiner Zentral - Wärme. Scharfe Abschnitte im Herabsinken der

Temperatur, im Weclisel von Pflanzen und Thieren haben nie Statt ge-

funden. So auch kein allmäliliehes Fortsclireiten der Schöpfung vom

Einfacheren zum Vollkommneren. Jedes Wesen ist vielmehr dann erst

erschienen, wann die für sein Gedeihen nöthigen äusseren Bedingnisse

ein"-etretcn waren. Der Mensch stellt nur als Rationales über den Thie-

ren, bildet daher keine Stufe in der Reihenfolge der Organismen.

Die geologischen Agentien (S. 167 ff.) sind unorganische; oder organische,

wässrigc und feurige, vegetabilisclie und animalische..Die wässrigen sind die

Flüsse und Bäclie (besonders wichtig die Delta's), die Quellen, die Ebbe

und Fluth, die Seeströmungen, die Brandung, die Verdunstung, die Dü-

nen und der Flugsand (als Auswurf oder Rückstand des Meeres). Die

feuriu-en Kräfte sind Vulkane und Erdbeben , durch welche Avir weite

Länderstriche sich lieben und senken sehen. Das Emporsteigen und

Einstürzen der Kratere, die Lavaströme, die Wassercrgicssungen , der

Aselienreo-en, die heissen und Mineral - Quellen, die Hebungen, Senkun-

cen und das Aufreissen des Bodens mit der hiedurch bewirkten Ab-

trocknung des Seegrundes oder Entstehung und Ausdehnung vorbände-
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iior Wasscrbpckcn u. dorgl. sind die wiclitigstcn geologisdien Erscliei-

iiungen, welche aus den feucrigen Kräften hervorgehen, selbst aber wie-

der viele andre Zufalle veranlassen.

Zweiter Band beginnt mit Feststellung des Begriffs von Species.

Nacli Lyki.i.'s Ansicht sind alle heutigen Spezies aus je einem Stamm-

Individuum oder Stamnipaare entsprossen, finden keine neuere Artcnbil-

dungen durch Ständigwerden von Varietäten u. s. w. Statt, auch die Ar-

ten-Krcutzung trägt niihts dazu bei. Von dem Punkte aus , wo jener

Stamm sich befand, iiat dann die Verbreitung der Art nach den ilir zu-

sagenden Erdregionen Statt gefunden. Der Verf. vergisst hier , dass

noch täglich eine Menge von Eingeweide-Würmern, Infusorien und Kryii-

tügamen geschaffen werden, oder durch Generatio aequivoca sich

bilden, und zwar nicht in je einem Päärchen allein, nocli von einem
solchen abstammend. Er wird seinem Grundsatze selbst ungetreu^ sicli

nur an bestehende Naturkrüftc zu halten , obschon er für ihn kämpft.

Wir theilen auch nicht völlig seine Ansicht, dass Varietäten niemals

stabil oder zu Arten werden können. — Dann folgen Untersucliungcn

über die geognostisclic und topograpliische Verbreitung der Specie.«

(S. 66 — 122.), wobei sich der Verf. vorstellt, dass nocli immer neue

Species entstehen, bestehende untergehen, wie in früherer Zeit, aber so

langsam, dass das Entstehen und Verschwinden der jezt lebenden 1 — 2

Millionen Arten etwa eben so viele Jalirc bedürfe, und das Auftreten

neuer Arten im Meere u. s. w. gar nie bemerkt werden können , das

auf dem Lande doch nur erst sehr spät. — Er untersucht, welchen Ver-

änderungen die äussern Bedingnisse des Bestehens und der Verbreitung

der Species unterworfen sind , und welchen Einfluss diese Veränderun--

gen auf die Verbreitung und das Wandern der Species haben müssen.

(S. 141 ff.) Endlich prüft er den Einfluss , den die Lebenwelt auf die

Ausbildung der Erdrinde selbst habe (S. 185 — 208.), die Wälder auf das

Klima; die Zersetzung der Gesteins-Oberflächen; alle Organismen, in-

dem sie in die Erdschichten eingeschlossen werden: auf trocknem Lande

oder unter Wasser J Torfbildung; Knoclien ; Breccien; Erdfalle; Flug-

sand; Dünen; Vulkane; Erdbeben; Schiffbrüche; Kalkquellen; Fluss-

überschwemmungen: Eis; Stürme; Korallen-Inseln u. s. w.

Im dritten Bande erhalten wir viellciclit noch eine Betrach-

tung der verschiedenen Fossil - Zustände, eine Anwendung früherer Be-

ti Achtungen auf die successiven Formationen und, wie wir vernelunon,

Dkshavks's Untersucliungcn über die Zahlen - Veriiältiiissc der Koncliy-

lien in tertiären Formationen.

Jahrgang 1833. 11
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Wie bekftnnt, lliaut der Boden zur Yukoiitsk in Siberiou während

der Sommerzeit nur nngefilhr bis zu einer Tiefe von li Arschinen oder

Elh'n auf, obj^Ieicli die Hitze niclit selten sehr hohe Grade erreicht. Bis zu

welclier Tiefe der Boden fi^cfroren ist, weiss man nicht. Ein Kaufmann,

welclicr ncucrdinj^s erst in diese Ge<;end f;^pzos;en war, wollte den Aus-

sagen der Eingebornen: dass man keine lebende Quellen daselbst kenne,

keinen Glauben beimessen. Er wollte den Versuch machen, einen Brun-

nen graben zu lassen. Im Jahr 1830 erreichte man eine Tiefe von 13

Saginen im gefrornen Boden, ohne Wasser zu finden. Im folgenden

Jalirc wurde noch 2 Saginen tiefer gegraben , aber das Erdreich zeigte

sich noch immer gefroren. Zlobink, ein dortländischer Naturforscher,

bestimmte die durchbrochenen Lagen auf folgende Weise:

Mächtigkeit.

1) Schwarze sandige Erde 2 Saginen.

2) Feiner schwarzer Sand 1 \

3) Schlammiger Sand, untermengt mit Holz-Trümmern,

mit Wurzeln und kleinen Zweigen ..... ;^ Arschin.

4) Grober Sand, kleine Rollstiicke enthaltend . , . 5 S. 1 A.

Diese Lage endigt mit Haufwerken von Bauinwurzeln.

5) Tertiärer Kalk mit Adern von Eisenoxyd - Hydrat \ A.

6) Sehr feiner Sand, trocken und aschgrau von Farbe 1 S.

7) Sand, etwas zusammen gebacken, mit Bruchstücken,

welche täuschend das Ansehen geschmolzener Kiese

haben und Kolilen-Stücke einschliessen . . . . 2 S. 2 A.

Die Temperatur, an der tiefsten Stelle der Ausgrabung war — l",

in geringerer Teufe hatte man dieselbe — 6" gefunden. {Jouriu de St.

PeUrsboury. 1832.)

Eme de Beaumont legte , in einem Briefe von A. v. HuMEoi.nT

(PoGGENDORFF, Ann. d. Piiys. 1832, Nro. 5 , S. 1 ff.), die fortgesetzte

Übersicht der Pvcsultate seiner nntersuchungen, das relative Alter
der Gebirgs-Züge betreffend, dar. — Die Zahl der Beispiele einer

Co'incidenz zwischen der Aufiiclitung der ScJiii iiten gewisser Gebirf;s-

Systemc und den plötzlichen Veräiidernngeii. diirili weh he die zwisciien

gewissen Schichten-Reihen der Flötz-Gebirge beobachteten Grenz-Linien

betroffen worden, hat .«ich seit den letzten drei Jahren sehr vermehrt. Durch

Verknüpfung der Resultate, welche der Verf. früher erhalten hatte, mit der

wichtigen Arbeit Skixavick's, steigt die Zahl sohher aus Beol)a< hfnngcn in

dem am Sorgfältigsten untersuchten Tlieile von Europa hergeleiteten Bei-

spiele gegenwärtig bis auf zwölf. Vieles ist auch zu der Masse von Tliatsa

eben hinzugekommen, auf welche der Veil'. melncre jener Coincidenzen

gegründet hat. Ausser seinen eignen und Dufhunoy's Reisen , fand er

in Hoffmann's Karten vom nordwestlichen Deutsddand wichtige Zu-
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sutzc> aucli haben Sedcwick und MuncHisoN, in Fol^e ihrer Fürschini-

gen in DcutscIUand Thatsachen {j^clicfert, durch welche die von Elik

DK BKAlrI\Iü^T anf^eslelKen Ansichten bestätip^t werden. Ohne dein

Verf. in das Detail der bis jetzt crlaiig;ten Beobachfunn;s-Erp;cbni.sso

foIg:en zu können , niussten wir uns hier auf die Benieikunp; besclirün-

ken, dass die Uutersuehung des Bodens von Europa bereits dahin

«geführt habe, zwölf Gebirgs-Systeaie hinsichtlich des Alters und der

Richtunc: zu unterscheiden, und mit den zwölf Unterbrediunp^en der

Kontinuität zu verknüpfen , welche man in der Reihe der abgelajj^er-

ten Gcbirj>sarten walu^enomnien hat.

Die Gebirgs - Systeme sind folgende :

1) Systeme von Westmoreland und vom Ilmidsriick ;

2) des Belchen (in den Vogesen) und der Hüscl im Bocagr

(Calvadus)
\

3) von Nord-Eiiffland

;

4) der Niederlande und des südliciien Wales;

5) Rheinisches System;

6) System des Morvan, des Böhmer-WM'^chirges und des Thürin-

ger Waldes

;

7) des Moni Pilus, des Cüte d'Or und des Erzgebirges

;

8) des Mont-Viso;

9) der Pyrenäen ;

10) von Korsika und iiardinien;

11) der M'est-A\pcii

;

12) der Hauptkette der Alpen von Wallis bis Österreich.

K. E. A. VON Hoff lieferte (a. a. O. S. 59 ft'.) als Fortsetzung sei-

nes Verzeichnisses von Erdbeben, vulkanischen Ausbrüchen und merkwür-

digen Erscheinungen seit dem Jahre 1821, die Übersicht solcher Phäno-

mene, die im Jahr 1828 sich ereigneten.

Aus J. Burkart's g c o g n u s t i s c h e n Bemerkungen a u f c i-

ncr Reise von Tlalpujahtia nach Huetamo , d e m JoritUo , Paz-

ciiaro und Valtadolid i m Staate von Michoacan (Kakstkn, Archiv

für Min. u. s. w. V, 158 ff.) entlehnen wir folgende Resultate, nach der

Altersfolge der Gebirgs-Formationen geordnet.

I. Syenit- und Granit-Formation. Sie ist auf dem rech-

ten und linken Ufer des las Bulsas in zwei Haupt - Gebirgs - Parthicen

verbreitet und besteht vorherrschend aus Syenit ; ausserdem aber treten

auf: Granit, Porphyr, Weissstein, Grünstein und Qua)z. Der Grün-

stein soll geschichtet seyn (?). Von Erzen finden sich Silber, Blei,

14 *
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Kupfer und Eisen. Stellenweise ersrlieiut die Formation von Tracliyteii

und tra( liytischcn Konp^Ionieraten bedeckt, und bei Ananas, unfern des Jo-

ridto, von Porpliyr und Mandelsteiu, nordwärts von Cayaco arboles aber

von vulkanisrher Asclie. Der Vulkan von .lurullu bat seinen Feuer-

hecrd in oder unter dem Syenit. (Der Verf. sieht dieses Gebilde als

der Libergangs - Periode zugehörig an, und für iilter als Thonscliiefer

und Grauwackc).

IF. Th n s eh i c f e r- und G r auw ac kcn - Form a t i o n. Die

genannten Gesteine lierrschen vor ; Kalk, Quarz, Kieselschiefer und Por-

phyr bilden untergeordnete Lager. Silber- und Gold - fiilirende Quarz-

Gän"-c sind häufig. Bei Tlalpnjahua wird die Formation von Truchy-

ten bedeckt ; südlich von Anyangeo tritt sie als schmaler Streifen unter

Porphyr hervor.

III. Porphy r - F o r m. Sie umschlicsst von aufgelöstem Porphyr

und von Quarz erfüllte Gänge, die Silber-, Blei-, Kupfer- und Eisen-

Erze liefern. Das Gebilde ist nicht bedeutend verbreitet \ nördlich von

Amianyco erhebt sich dasselbe unter dem Trachyt-Porphyr , in ivekheii

CS an mclireren Punkten übergeht \?].

IV. Ältere Fiötz-Sandstein-Form ation. Der Verf. rech-

net hieher: a) die eigentliche ältere Sandstein-Formation (Roth-Liegen-

des, Kohlen-Sandstein u. s. w.) , und b> das Porphyr- , Grünstein- und

Mandelstein-Gebilde von Chiirumuco, Valladolkl und zvvisciien Pantc-

suela und Capiila. Beide Formationen ist der Verf. geneigt als gleich-

alt anzusehen. Jene besteht aus wechselnden Lagen von Konglome-

raten, von grob- und feinkörnigen Sandsteinen, Schieferthou und Kalk

stein, mit untergeordneten Lagern von Grünstein und Glocken-förmigen

Ecrgmassen von Porphyr; diese ist, wie gesagt wird, ans wechselnden

La«^en von Porphyr, Mandelstein und Grünstein zusammengesetzt, wel-

che deutlich in einander übergehen und zum Tlieil deutliche Schichtung

zeigen sollen. Reiche Kupfererz-Gänge setzen hin und wieder auf.

V. Massiger Flötzkalkstcin, wahrscheinlich dem Jurakalk

angehörig.

VI. Trachyt-Form ation, aus eigentlichen Trachyten , ihren

Konglomeraten und Tuffen bestehend. Die Breccien, namentlich jene

von Tlalpiijahua, umschliessen Bruchstücke von gebranntem Thonscliie-

fer , von Grauwacke und von 01)sidian - und Bimsstein-Körnern. Der

Trachyt zwischen Augangeo und Oruciitin ist mit basaltischen Gesteinen

bedeckt. Mit den Trachytcn und trachytischen Konglomeraten , welche

von Valladolid bis in die Nähe von Maravatilla sich erstrecken, treten

Perlstein und Obsidian auf, und um Zinapexuaro auch Basalte.

VII. Formation basaltischer Gesteine, Laven u. s. w.

Diese vulkanischen Gebilde nehmen die ganze Strecke ein, vom Norden

des Bancho Cayaco arboles bis nahe bei Valladolid. Basalt scheint

das älteste Glied dieser Gebilde , über welches sich die spätem Lava-

ströme und Auswürfe verbreiteten.
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Die IVIl iit' ral - Uuellcii und Sc h wef o 1 - S rhi ainm - Büd c r

7. u Mt'iiihcrtf, nebst Beitra<>^cn zur Vegetation, klimatischen und iniue-

ralo'^iscli-'jeo<j;nostisclien Bescliallenlieit dos Fiirstentluuns Li/j/te - Del-

vtuld, von R. Bhainoes "•"'). Das III, Kapitel dieses Werks (8. 45— 173)

ist j>eo<jnüstisrlien Inhaltes. Die geschilderten Formationen sind: bunter

Sandstein, Musciielkalk , Kcuper, Lias, Quader- (Griin-) Sandstein^

Kreide, tertiäre Gebilde und aufgeschwemmtes Land. An die frühem

Beobaciitungen von Hausmann, IIoffmann , Kkferstein, Bouk, Krijukr

und Mknkk reihen der Verf. und sei» Bruder, W. Brandes, eigene

uertlivülle Wahrnehmungen; wir werden später Gelegenheit linden, auf

einzelne Beobachtungen zurückzukommen.

Über die Analogie der Glanzkobalt-Lagen bei Skutcrud

in Norircf/en und bei Vena in Schircdcn von K. F. Böbert. (Karsten,

Archiv für Min. IV. B. 280 ff.) Die Gruben bei Vena, unfern Askcr-

aniid am ^Vettt'rnsee, sind erst seit nicht langer Zeit in Betrieb. Hier,

wie zu Sfiutcnid, findet sich ausgezeichneter Glanzkobalt auf einem La-

ger, das, von S. nacii N. streichend , eine Stunden - weite Längen - Er-

streckung und an 100 Lachter Breite hat. An beiden Orten erscheint

nun Gneiss- , Granit- , Glimmerscliiefer - und Hornblende - Nebenge-

stein , in welciiem das Lager aufsetzt und fast saiger nach O. ein-

fiillt. Auch die beibreciienden Fossilien: Quarz, Feidspatli, Glimmer,

Hornblende, kleine Kalkspath - Trümmer , Eisen- und Kupferkies, Mala-

kolith, Skai)ülith, Magneteisen, Bieiglanz, Granat, Kobalt-Beschlag u. s. w.

sind die nämliclien. Der Verf. fand ferner noch : Gedicgen-Kupfer, Ma-

lachit und Kupferlasur, Turmalin u. s. w. — Beide Lager sind bisiier

wegen ihrer, gleich vom Tage hinein erwiesenen grossen BTächtigkeit, durch

offene Pingen abgebaut worden; aber bereits hat man Eingänge zu un-

terirdischem Gruben-Betrieb eingerichtet.

W. D. CoNYBEARE : Untersuchung in wie ferne Elie rn

Bi:aumont\s Theorie über den Parallelismus der Erhebungs-
Linien aus demselben geologischen Zeitabschnitt, mit

den in Grusab ritlanien h e o b a c h t e t e n E i s c h e i n u n g e n v c r-

einbarscye. (Lo/id. Edinh. philiis. Mag. 1832. Aug. I. 118—126.)

Dieses ist eine dem Verf. und Prof. Skdgwick gemeinsam in der ersten

lirittisctien Gelehrten - Versammlung zu York 1831 aufgetragene, doch

wegen zuHilliger Verhinderungen nur von crsterem allein gelieferte Un-

tersuchung, die er bei der zweiten Jahresversannnlung vorlegte.

A. Die Bestimmung der Zeiten de r Gebi rgs h cbu ngcn
ist nur dana genau möglich, wenn man zwei aufeinanderfolgende For-

*) Lemgo; löii.
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mationen, die eine in f^pstörtcr, die aiulorc in ungestörter Lag^erunp^ zu

bcühaclitcn die seltene Gelegenheit iiat. Sind liiezii die Mittel geboten,

so erlaubt man sich, ohne mit zu grosser Sicherheit darauf zu bauen,

wohl auch einen Schluss aus der Analog-ie, wenn man an einer andern,

mit der früheren gcognostisch nicht zusammenhangend befundenen Stelle

dieselbe Felsart unter denselben gestörten Lagerungs-Verhältnissen wie-

derfindet. Selbst wenn man denselben geographischen Bezirk in einer

Reihe von Formationen vielfältig von Umwälzungen betroffen siebet, ist

man noch nicht berechtigt, die letztern alle von einem einzigen Stosse

abzuleiten , wenn man nicht bei genauer Untersuchung eine allgemeine

ununterbrochene Gleichförmigkeit der Lagerung in den gestörten Gebil-

den wahrnimmt; denn jede Unterbrechung in der Umwälzung miisstc

auch eine andre Periode derselben andeuten. Auch scheint die Vorstel-

lung von einer Reiiie aufeinandergefolgter Umwälzungen mit der einzi-

gen noch thätigen Kraft, von der man solciie Erscheinungen ableiten

könnte, mit der vulkanischen nämlich, mehr verträglich zu seyn. Aber

freilich sind die pünktlichen Untersuchungen, welche zur Herausstellung

jeder Unterbrechung in der Gleichförmigkeit der Lagerung in ungestör-

ten Gebilde uöthig wären, bis jetzt wohl nur in seltenen Fällen veran-

staltet worden. Auf der Brittlschen Insel sind die bis jetzt etwas ge-

nauer beobachteten Fälle folgende •" 1) Die Tertiärformationen und die

Kreide, worauf sie ruhen, haben an der gemeinsamen Aufrichtung aller

sekundären Gebirge der Insel, deren Hebungs-Linie aus NO. nach SW.
geht, Thcil genommen J aber es ist kein Anschein vorhanden, dass diese

Hebung auf einen Ruck vollendet worden seye : vielmehr deutet Alles

auf eine gelinde stufenweise und fortgesetzte Emporhebung, welclie

ohne Unterbrechung durch die ganze Periode der Bildung aller dieser

Schichten fortgewährt habe, oder, wie vielleicht Einige lieber wollen,

auf eine gleichmässig fortschreitende Depression der Becken des um-

gebenden Ozeans. Auch findet man eine sehr allgemeine Neigung zu

Parallelismus zwischen dieser Linie und den früheren heftigeren Um-
wälzungen, welche die älteren Kohlen - führenden Schichten vor der Ab-

setzung des New red Sandstone betroffen. Hierbei ist jedoch zu bemer-

ken, dass genau genonnnen obige Hebungslinie nicht ganz gerade, son-

dern eine Kurve ist, welche an ihrem NO. Ende eine nördliche, am SW.
eine westliche Richtung annimmt, was eben auch der Fall bei der Linie

im Steinkohlen-Gebirge ist. — 2) Unabhängig von dieser allgemeinen

Hebung findet man im S.Theile Eiu/lands drei parallele Hebungs-Linien

aus O. nach W. (wie die obigen in dieser Gegend streichen) , welche

(zweifelsohne gleichzeitigen Ursprungs) eine mehr a])gerissene und

plötzliche Wirkung während i^er tertiären Periode andeuten mögen. —
a) Die erste und wichtigste dieser Störungs-Linien ist jene , welche die

Insel Wight und die Halbinsel Purbeck durchsetzt, und, bis zu mehr

als 60 Meilen Länge ausgedehnt , die „Anticlinal - Linie" und die paral-

lelen Schichtenrückungen der lIV/znioMf/t-Bczirke veranlasst. Sie muss



— il5 —
«iiio Winkel - Ut'wi'j^im;; der Scliicliteii von ineliroioii Tausend Fii-hs

veranlasst haben, da »ie die Scliicliteu der Kreide, des plastischen tind

Jjondon-Tliones in eine vertikale La^e frcbraclit hat. Der Durrhscluiitt

der Alinn-Iitn lässt den Charakter der jjestörten und uni^estört j^eblie-

benen Scliii hten, so wie die E|)Oihe, in noiche die auf einen Rn( k

vollendete Siiiiclitcnstörunj:^ fallt, aufs Deutliclisti! erkennen: sie fand

Statt narh der Bildung; des Londou-Thons und vor der Absetzung der

Wei'isellaj;erun'>cn von Fluss- und See-Gebilden, wehhe die Eeckcn

von W ight und Paris cbarakterisireii. — b) Die Anticlinal-Linic des

Waldes von Keiit und Siisst'x, vom N. von UastiiKjs {J^egcn N. von

Pi'ti'rs/ii'ld streichend, ist die Ursache der Eniporhebunt;; der nördlichen

und südlichen Kreidehii<;el, und man bemerkt ihre störende Wirkun«^ am
Besten an dem schmalen Kreide-Rücken am Hoyshacli, dessen Schich-

ten stark geneip;t sind. Man kann diese Linie als verlängert betrachten

durch die Kreide bei Mliichestcr, und dann etwas N. von Salisburi/

durchgehend nach dem lVarduiir-'£ba[v, welches nach Bucklanü's Be-

nennung ein Erhebungs-Thal ist, wo die Scliichten des aufgehobenen

Portlaiuhtoni's oft stark geneigt sind. Diese Linie geht zugleic!» so

|iarallci zu den altern Hebungslinien hi den tlbergangsscliichton der

(>w««füfA-Bcrge und des i!,'j::wJO(i/'-Forstes, dass letztere nur eine Fort-

setzung \on ihr zu seyn scheint. — c) Die dritte parallele Anticlinal-

Liuie geilt durch das iV^wv-Thal, ein Eriicbungs-Thal im Grünsande,

und trennt i\v\\ Kieide-Pvi'icken von SaÜs/tury Vluin und Mitlhorougli Bowns
von einander. Gehört die llcrvortreihung des Giünsandes zu Hain und

KiiKjsclft't' (,im W. Winkel des London-Beckens, Bückj-a^d Geol. Trans.

N. S. II.) derselben Linie an, so hat sie eine Länge von 30;Meil. Engl.

Eine Wirkung derselben auf die anstossenden Tertiärschichten sciiciiit

wenigstens nicht beobaclitct worden zu seyn. Die«e Emporhebungen

(a. b. c.) fielen demnach zwischen den untern Tertiärschichten und den

Siisswasserbilduiigen in eine Zeit, in welche Ei.ir, iii: Bkaumont nur

tlas Hebungssystem von Korsika und Sardinien mit N.S. Richtung

verweiset.

Ergänzung zu a. Obschon in den nördlichen Theilcn der Insel

die Kreide- und Tertiär-Formationen zu genauerer Bestimmung der Periode

dortiger Schichtenstörungen fehlen, so spricht doch der Verbindung der

letzteren mit den neuesten Varietäten der Trapp-Formation und ihre ge-

naue Analogie mit dem Basalt-Gebiete der gegenübei liegenden Jrisclicn

Küste in allgemeiner I\ichtung und den meisten geologis(hen Verhäll-

nisseu für Gleichzeitigkeit mit den Irismen Erscheinungen, wo der

Basalt die Kreide durchbricht. An der Schottischen Küste, auf Ski/c

und Mull, sieht man den Basalt in Berührung nur mit Oolitli und Lias,

welche wie zu Portritsh u. a. (). in Irland, vom Basalt verrückt, ver-

ändert und üljcrstiumt werden. Im Allgemeinen abei geht tue llchungs-

linie aller S( hii htm Irlands wie in Sc/iotUand und Ennltoid aus !\0.

nacii SW. So in der südlichen Obergangskette Schottlands, den Lcad

Hills, welche mittelst der ibergangs-Höhenzüge von Voten nach der
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frischen Küste übersetzen; so in der Primitiv-Kcttc der Grampians,

welche mit den D<^rr</-Ber«?cn nach Irland nberf^eiien : so in den liaiii)t-

siiclilichstcn Undulationen der Grampians, wie die Riclitunp: der }j^rossen

Einscnkung zeigt, durch welche der Calcdonisvlie Kanal geht. — Meh-

lere dieser Hcbiings-Prozesse scheinen, j^leich der allgemeinen Em])or-

liebung der Englischen Straten, gelinde und allniälilicii Statt gefunden

zu haben, obschon sie mit melneren Linien lieftiger und gewaltsamer

Störung genau bestimmbarer Perioden parallel laufen. Die Störungen

in den Oolith-Schichten Schottlands bei ihrer Berührung mit den Granit'

Ketten Southerlands sind von unbestimmbarem Alter; doch wird bei den

Störungen im Oolith davon umständlicher die Rede soyn.

Ergänzung zu b. Zwischen dem «6-«; red sands.tone und den

Tertiärformationen gibt Elie de Beaiivioist nur 4 Hebnngs-Perioden an

;

die im Rheinischen Systeme, welche bis ins Piothetodte hereinreiclit, die

von der Vendee und Morvan bis zum Muschelkalk, die des Erzgebir-

ges, des Cöte d'or und des Pilatus Berges, welche die Oolithe mit er-

greift, und die der Pyrenäen und Apenninen, welche die Kreide mit be-

troffen hat. In England kommen nur wenige deutliche Beispiele von

Hebungen aus dieser Periode vor, und noch seltener lässt sich deren

Alter genau bestimmen, daher man von ihnen nur mehr im Allgemeinen

Iwmdeln kann. In der That zeigen die offenen Kreide-Ebenen in YorUshire

unmittelbar unter den ganz borizontaljj-ebliebenen Kreideschichten eine

nngleichförmige Lagerung der Oolith-Reihe mit sehr gelinder konvexer

Biegung und einer AnticlinaNLinie, welche fast aus 0. nach W. «u ge-

hen scheint; so wie ferner am SW. Ende Dorsetshire's Kreide und

Grünsand auf dem Ausgehenden der nächst älteren Gebirgsarten bis

zum rothen Mergel ruhen, deren Lagerung jedoch so wenig ungleich-

förmig ist, dass man es nur bei Betrachtung grosser Strecken bemerkt.

— In Dorsetshire habe» die Oolithe auch grosse Störungen bei IVey-

mouth erlitten, die aber mit jenen auf Wight der Zeit nach zusammen-

zufallen scheinen. — In Yorkshire sieht man an der Küste bei Clortghtun

eine beträchtliche Verrückung des Alaunschiefers gerade in der Verlän-

gerung der Linie des grossen Basalt-Dykc's von Cteaveland, welcher

vom Mittelrücken des Kohlen-führenden Kalksteines aus durch die Koh-

len-Gebilde, den tiew red sandstone und die Oolithe zieht, so dass hie-

durcli die Verschiebungen in der Oolith-Pveihe und die Basalt-Dyke's der

Kohlenfelder mit einander in Verbindung gebracht werden. — Die Nur-

thmnberland*avhc Küste bietet nördlich von der T^H^-Mündung ein viel

cntsiliiedeneres Beispiel derselben Wirkung in Beziehung auf den Mag-
nesiankalk, welcher hier durch den 90-Faden-Dyke umgestürtzt ist : den

grössten Rücken in dem Neifcastle-Ko\ünMA, durch den die Schichten

zu seinen beiden Seiten um 140 Faden verschoben werden. Er streicht

östlich und westlich etwa 10 Meilen weit, wo er den Tyne durchsetzt.

Aber im obern Theilc des »Sowt/e-Ti/Hß-Thales, ist in der Fortsetzung der-

selben Linie ein unermesslichcr Rücken, der S tubbick-Dy ke genannt,

welcjjer in derselben Richtung wirkt, und dalier als Fortsetzung des
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voriy^pn atif^pselicn werden kann. Er veranlasst einen lanj'en sdnnalen

ein-iesunkenen Streifen im ()1)ern Kolilenfi,eI)il(le (|necr (liinli last die

j;an7.e Breite der Bergkalk-Kettc fortzusetzen. Er betrifft den Maj^ne-

sian-Kalk niclit allein zu CuUercoats , sondern aucli 7 Mcil. weiter zu

KiUiiufU'orth. Die Einsenkung wird liier am breitesten, 410 Faden; sie

entliiilt einen kleinen Tiieil des obern Magnesia-Sandsteines oderRotben-

Todten eingescblossen, als das oberste Glied der eingesunkenen Masse,

welelies demnacii meist gleicbmässig über die ganze Gegend verbreitet

gewesen, aber durch Entblössungs-Kräftc bis auf diese kleine Stelle

zerstört worden ist. An der Küste südlich von CuUercoats wird der-

selbe Sandstein von einem Basalt-Dyke durchsetzt. — Diese Verschie-

bung geht daher in Northumbcrland bis zum Magnesia-Kalk, in York-

sliiri'. bis zum Alaunschiefer, der zum untern Oolith gereciuiet wird:

denn wegen der allgemeinen Analogie beider Fälle darf man sie als

gleichzeitig ansehen; aber die Frage ist, nach welchen nocii jüngeren

Formationen diese Verschiebung eingetreten scye. Allerdings sind beide

nicht völlig parallel, sondern das O.Ende des AVwcasKff-Dyke's biegt

von der O. — W. Richtung etwas nach N., das des Cleav&land-T>ykv'fi

etwas nach S. aus. Die allgemeine Riciitung der Pvücken in den zwi-

schenliegenden jDwrArtW-Kolilenfeldern ist fast ähnlich, und sie dürften

der Zeit nach mit jenen im Magncsian-Kalk zusammenfallend befunden

werden. Einige unbedeutende Rücken in dieser Felsart in Yorksliire

sind rechtwinkelig auf die bisher allgemeine Richtung und parallel zur

Erhebung der Scliichtcn. (Der Verf. in Geol. Trans. N. S. III). —
Die Spuren der Oolith-Formation in Schottland sind mehr Störungen

ausgesetzt gewesen: die auf Mull und Shye durch Trapp-Ausbrüchc

(s. 0.), höchst wahrscheinlich in der Tertiär-Periode. Die Richtungen

sind hier sehr verschieden: längs der Küste \on Sontherland beim i?rorrt-

Koblcnfeld (welches wie in den östlichen Moorlands in Yorkshire mit

dem Inferior-Oolithe verbunden ist), kommen Lias und Oolithe mit Gra-

nit-Gebirgen in Berührung, wodurch sie starke Störungen erfahren: in

zwar veränderlichen, aber mit der Primitiv-Kette aus N.O. nach S.W.

meist parallelen Richtungen, liier mögen allerdings sg. primitive und se-

kundäre Formationen in irgend einer spätem Periode erschienen seyn;

aber bei dem Mangel aller neuern Gebilde lässt sich solche nicht nä-

her bestimmen.

(F. S.)

Erdbeben am Mississippi. (Flint, Sn.LiMAN's Joitrn. of Sc
Vol. XV, p. 366.) In der unmittelbaren Nabe des Mittelj)unktes der

Erschütterungen müssen die Wirkungen, namentlich was das Emporhc-

hen des Bodens betrifft, sehr gross gewesen seyn. Ganze Reiben leitJi-

ter Holz-Gebäude wurden in Ströme gestürzt. Der Kirchhof zu New
Madrid mit sämmtiiciieu Leichen wurden in den Fluss geworfen. Grosse

Öce'n, mitunter von 20 Meilen im Llmfang, bildeten sich in dem kurzen
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Zoitraiiin einer Stinidp, vvalireiul andere vertrockneten. Der ganze Land-

striili bis zur IMiiiidung- des (P/iiu in der einen Piiclitun^ und bis zum

Vf. Fraiicis-Vlussc in der andern, eine Strecke von mehr als 300 Mcil.,

wurde auf die furcbtbarstc Weise erschüttert ; See'n mit Inseln entstanden

.in .solcher Meng:e, das.s man die Zal)i derselben nocli nicht any^eben

kann. Die Geg'end um Litttc, Vrairies sah man auf mehrere Meilen

weit mit 3 — 4 F. tiefem Wasser bedeckt und als dieses siili

wieder zuriickfj^ezogcn hatte, hinterliess dasselbe eine eben so mächtige

Sandschichte. Unter den Erdsciuiltcrun^^cn waren zwei Arten zu bemer-

ken, horizontale und vertikale. Die leztere begleiteten furchtbare Ex-

plosionen und schreckliches Getöse, indessen wirkten sie minder zerstörend,

als die crsteren. — Die Zeit war dieselbe, in welcher die Kutastroplien

zu Curaccas sich ereigneten.

A. L. Necker: Versuch die relative Lagerung der Erz-

lagerstätten unter allgemeine geologische Gesetze zu
bringen, mit Rü cksi cht au f die Formationen, ^voraus die

Erdrinde zusammengesetzt ist. Vorgeles. b. d. geolog. See.

'IS. März. (Loiid. Edinb. (feol. Maya%. iSSÜ. Sept. I. 226 — 827.)

Werner und Hutton iiatten die Vorstellungen von gewissen Wechsel-

Ucziehungcu zwischen Gcbiigsarten und I^rzlagcrstättcn verlassen,

welche die alten Schriftsteller gehabt, und in der Tliat scheinen die

Gesetze, welche den Bergmann bei seinen Nachforschungen in einer Gegend

leiten, in einer andern oft unbrauchbar. Boue in seinem Memoire gi'ologiqiie

sitr l'Al/evKujne war meines Wissens in neuerer Zeit wieder der erste, wel-

cher die Erzgänge ungeschichteter Urgebirge als durch Sublimation aus den

letztern gebildet und somit in nothwendiger Beziehung zu ihnen stellend

betrachtet, und Hvmboldt {Essai de t/evl. Asiat.) hält die Erzlagerstätten

in Granit, Porphyr und Syenit des Ural und Altai für die Erzeugnisse

vulkanischer Thätigkeit im weitesten Sinne des Wortes. Der Vf. selbst

hatte die Ansicht von der Sublimation des metallischen .Inhaltes der

Gänge aus feuerigen Materien schon vor 12 Jahren beim Anblick von

Spiegel-Eisen in der Kruste eines Lavastromes an der Seite des Vesuvs

crfasst und seitdem in vielen Nachforschungen verfolgt. Demzufolge

setzt er fest

:

1) Alle grossen Bergwerks-Distrikte sind nach Angabe zahlreicher

Werke über England, Schuttland, Irland, Norwegen, Frankreich,

Deutschland, Ungarn, die Sitdalpen, Russland, die Aordküste des

schwarzen Meeres in allen diesen Gegenden in unmittelbarer Verbin-

dung mit ungeschichteten Felsarten, welche Thatsache noch durch die

Metall-führenden Porphyre 3Iexico's, und die Gold-ltihrenden Granite am

Orinuco er\veitert wird. Die geologischen Beziehungen der andern

ßcrgwerks-Distriktc in Südamerika kennt man nicht genau genug.

2) Wenn auch die Erzlagerstätten nicht unmittelbar im ungeschicli-

tetcn Gebirge vorkommen, so pflegt sich solches doch unter der Erz-
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fiilirciulcn Gcbirpsart zu finden. Nncli t'incni Gobirgs-Diircliscliiiillc der

Gpt^^ciul zwischen Valorshic i;nd Servoz scheint wenigstens der Granit

von Viilofsinc unter den Aii/itilles roitffcs und dem lircven, welche aus Pro-

too^ine, Clilorit und Talkschiefer bestehen, bis in die utunittelltarc Näiic

der Berfjwerkc von Seri'(n. fortzusetzen, die in der letztem Formation

liei;en. So finden sich auch unp;eschiclitete Gesteine wenigstens f^'anz

nahe den Erzlaserstiittüu von IVaiilockhcad und den Lcad-Ilills, von

lluelyoet und Poiillaruen in Brittanii'n, von Macaf/nut/a und Allayna

am Fusse des Rosa, von Sardinien, Corsica und Elba, in den Vogesen,

von lircscina in den Aljien und in der Altai-Koiif^.

3) Die Beispiele von Erzlagern fern von (bekannten) ungeschichte-

ten Gebirgsniassen sind selten: die Bergwerke der Niederlande, die

(iuecksilber-Werkc von Idria, die Blci-Werkc von Po;/{jau im ^Wwr-Thale,

l*ei.ay und Macon in der Tarentaise, die Bleiglanz-Adern im Bergkalk

des S.W. EnglamU.

Eine geognostische Skizze der Gegend zwischen den Alpen und

dem W.Endc Englands zeigt, wie mit den jiyrogenen Fclsarten auch

die Erzgänge gänzlich mangeln, im Thale des Genfersee's, in der Jura-

Kette, den Ebenen von Franche Comte und Biirgand, in dem Oolithe,

Griinsand, der Kreide und den Tertiär-Gebilden des N.W. Frankreichs,

in den tertiären und sekundären Bildungen Englands bis Devonshire,

wie aber die Metall-Gänge mit den ungeschichtcfen Felsarten in letzte-

rer Gegend sogleich wieder erscheinen.

Endlich sind Erze häufiger in den unterliegenden ((iranit, Porphyre,

Syenit, Mandelsteine und Trapp) als in den überlagernden ungeschich-

teten FeLsarten (Gcwi.sse Porphyre, Dolerit, eigentlich vulkanische

Gebilde).

R. W. Fox über gewisse Unregelmässigkeiten in den
Schwingungen der Magnetnadel, welche durch thcilweise
E rw ä r m u II g veranlasst werden, — und B e in e r k u n g e n li b e r

den Elektro- Magnetismus der Erde. {Loud. Edinh. Phil. Mag.
1832, Okt. I. 310 — 314.) Aus einer Reihe von Beobachtungen mit

6" — 10" langen, in Büchsen von verschiedenem Material eingeschlos-

senen Magnetnadeln bei 50" — 130° Wärme, ergaben sich dem Vf. fol-

gende Schlüsse: Erwärmung des Bodens der Büchse oder der Nadel

allein vermehrt die Zahl der Schwiii;;ungen und verkürzt deren Bogen;
Erwärmung der Seiten der Büchse wirkte wenig; durch gleiciiformige

Ei-wärmung der ganzen Büchse wurden die Schwingungen minder un-

regelmüsig als im erstem Falle; kurzes Berühren des Bodens mit der

Hand veranlasst oft beträchtliche Störungen der Nadel. Fortgesetzte

Beobachtungen ergaben, dass es schnell auf- und absteigende l.ultstrii-

me sind, welche alle diese Veränderuiiü:en in der Bewe<;ung der TSadel

hcivürbringcn, so dass ähnlich aufgehangene dünne Kii|ifcnliälitc, Papier

u. s. w. ganz ähnliche Bewegungen unter diesen Verhältnissen erfuhren,
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Erwänmiiig t-Incr luftleeren Biichse aber die darin cinn;cscliIos.scnc

i\a(lel \veni<^ oder gar nicht aflfi/irte. Dalier erklären sieli dann so viele

Unregelniässif'keiteu iu den früher angestellten jjeobathtungen. Die Na-

del soll daher zylindrisch seyn u. s. w. —
Man hat I)is vor Kurzem den Erdmagnetismus von einem Central-

Magiietc abzuleiten gesucht; existirt aber eine grosse Ilit/c im Erdinncrn,

80 schliesst diese den Ccntral-Magnetcn aus, weil die Metalle ihren

Magnetismus noch vor dem Weissglühen verlieren.

Daher nach den Beobachtungen von Oerstkd und Seebeck und

der Hypothese von Ampere die Erscheinungen des Erdmagnetismus bes-

ser von der Zirkulation elektrischer Ströme um die Erde abgeleitet wer-

den. Diese Ansicht würde durch die Anordnung der Felsscliicliten. der

Erz- u. a. Gänge, durch die in grösserer oder geringerer Tiefe unter

der Oberfläche herrschende hoiicrc Temperatur, durch die Achsendreliuug

der Erde, das Vorkommen freier Elektrizität in den Erzgängen bestätigt

werden. Auch die Anordnung der Erdoberfläche in je zwei grosse

Land- und Wassermassen, die Temperatur-Verschiedenheit zwischen der

Ü, und W.Grenze jedes der Kontinente, scheinen dahin zu führen. —
IVach den Versuchen über die Elektrizität der Erzgänge mag die Rich-

tung der unterirdischen elektrischen Ströme vielem Wechsel unterworfen

seyn. Die östliche Ac!isendrei)uiig, die in entgegengesetzter Richtung

wirkenden Sonneustralen lassen uns jedoch irgend eine vorherrschende

Richtung jener Ströme im Ganzen genommen, muthmasen, und aus der

Richtung der Magnetnadel folgt, dass diese Richtung, die der positiven

Ströme nämlich, von Osten mehr oder weniger nach Westen gehe.

Die Erze selbst scheinen unter gewissen Verhältnissen entgegenge-

setzte thermo-elcktrische Eigenschaften zu besitzen. Wenn Schwefcl-

blei und Schwefelkupfer z. 13. theilweise in massigem Grade erhitzt wer-

den, so führen sie -U E. gegen den weniger erhitzten Theil bin, da es

beim Schwefcleisen umgekehrt ist. Werden jedoch diese Erze auf ver-

schiedener Temperatur mit einander in Berührung gebracht, so ist das

Schwefelblei jederzeit -j- e. gegen die zwei andern, seye es heisser

oder kälter als sie; — das erhitzte Schwefelkupfer aber ist -j- e. gegen

das kältere Schwefeleisen ; — e., wenn letzteres heisser ist. In man-

chen Fällen wurde die Natur der E. umgekehrt, ehe das erhitzte Erz

gänzlich abgekühlt war: so namentlich, wenn Blei oder Kupfer mit Ei-

senkies auf einer niedrigeren Temperatur in Berührung kam. — Dieses

verschiedene thcrmo-elektrische Verhalten metallischer Substanzen scheint

einiges Licht auf die Ursache entgegengesetzter Strömungen in Erz-

adern zu werfen, und steht vielleicht mit den periodischen Änderungen

der Nadel in Verbindung.

Aus mehreren in den Minen von CurnwaU angestellten Beobach-

tungen über die Intensität des Erdmagnetismus ist zu entnehmen, dass

sie in den grossten zugänglichen Tiefen nicht oder nur sehr wenig von

der an der Oberfläche abweiche, und dass dcsshalb die Hauptquelle des

Erdmagnetismus so weit von uns entfernt seyn müsse, L?] dass nur ganz
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<;owalti|^o Strönio rlio an dor Oborflärlio lioniorkbaron Wirkimncn liorvor

brin-ron küniieii.

R. W. Fox : c i n i ": c T Ii a t s a c h c n , w o I c li c im W i d e i k p r ii r b e

mit der Fcu cr-IIyit o tb ese der Geologen zu stolieii sc be inen

(Lutid. Edinb. Philos. Moff. 183S. Nur. I. 338 — 340). Granif delnit

siili bis zum dunkeln Rotbg^liiben um ^\,
— j'^ in jederlei Ricbtunji- aus,

und ziebt sich beim Erkalten wieder ganz zusammen ', — bei vollem

Rutbgliiben beffinnt er sich zu zersetzen und beim Weissf>liilien zu ver-

glasen.— Feldspatb-Porpliyr aus einem „El van-coursc'* oder üyke dehnt

sieh bis zum Pvotbtcliihen um -^'.j — -^V aus, und zielit sich wieder zu-

sammen. — Verschiedene Schieferthone nehmen in der Richtung; ihrer

Schichten um ^'j- — ^\ bald schon bei schwachem, bald beim vollen

Rothgliihen zu, und bleiben zuweilen beim Abkühlen etwa um die Hälfte

dieser Differenz ausg-edehnt. Rechtwinkelig' zur Sciiichtung ist die Aus-

dehnunj^ wegen der Neigung zu Zeiblätteren nicht messbar, doch

scheint sie etwas geringer. — Grünstein wäclist bei kaum merklichem

Rothgliihen um ^'^ und darüber, und nimmt bei der Abkühlung' um fast

eben so viel wieder ab. Beim Serpentin war bis zum vollen Ruthglühen

in keinerlei Richtung eine Ausdehnung bemerklich.

Wenn demnach welche von den geprüften Felsarten durch Durch-

brüche feurig-flüssiger Materien entstanden sind, müssen sie dann niciit

entweder mit Klüften in jederlei Richtung durchkreutzt scyn, oder aber

nachweisslich unabhängig von angrenzenden Felsarten existirt haben?

diess scheint wenigstens aus ihrer verschiedenen Ausdehnungsfähigkeit

zu folgen, auch wenn man nicht verschiedene Formations - Epochen an-

nimmt. — Und doch durchsetzen im Gegentheilc in Cornwall die Erz-
gänge alle Fclsartcn ohne eine notliwendigc Änderung in Mächtigkeit

oder Riclitung; denn wenn gleich ilire Mächtigkeit (u. a. Cliarakterc)

beim L'bergange in andere Felsarten sich oft ändert, so nimmt sie dodi auch

in einer und derselben Fclsart das eine Mal zu, das andere ab u. s. w. —
Auch ist die Gleichförmigkeit der Richtung dieser Gänge in je einem

Bezirke zu gross, um solche von der Zusammenziehung der sie eiu-

scbliessenden Felsarten abzuleiten. Noch gleicliformiger ist in Connvall

bei den dort häufigen „E 1 van-c ourses" oder P or p h yr-Dykes der

Parallclismus und die vom Senkrechten ausgehende N.W.-Neigung nach der

Teufe hin. Die Erzgänge sind unter sich so parallel, dass wenn man

an der Oberfläche sie von andern Gängen unter starken Winkeln gekreutzt

sieht, man auch sicher auf einen ganz andern Inhalt der letztern schlics-

sen kann.

Ferner ist Thatsache, dass der Inhalt der Erzgänge wechselt mit

der Fclsart, die sie durchsetzen ; — auch dass sie in Thälern dieselbe

allgemeine Beschaffenheit, wie in deren Nachbarbergen besitzen, und

namentlich keine Zeichen von Übergeflossenseyn wahrnehmen lassen
;

dass endlich in beiderlei Lokalitäten die Erzgänge mit fremder, das Erz

überlagernder Materie verschen sind.
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Man hat aii|»cnommcn, dass Mineral-Substanzen durch Hitze unter

•grossem Drucke niclit zersetzt, nocli verj^last werden. Aber dieser An-

nahme felilt es an Beweiss, noci» kann nächst der Oberfläche der Erz-

gänge von einst bestandenem grossem Drucke die Picde seyn. Die ei-

nen von ihnen sind voll offener Spalten und Hölilen, während andere

eben so mächtige oder noch mächtigere solciie nicht wahrnehmen lassen.

Das gelbe Schwefelkupfer, das krystallisirtc Zinnoxyd, u. a. Erze und

Erdverbindungen, welche oft in diesen Drusenräumen vorkommen und

durch die Hitze leicht angegrift'en werden, zeigen nicht die mindeste

Spur, dass solche auf sie gewirkt haben '-7; daher die Annahme feuriger

Entstehung von Felsarten grössere Schwierigkeiten mit sich bringt, als

sie zu beseitigen strebt.

Zuweilen sind Geologen mit ihren Spekulationen so weit gegangen,

die Sphäroidal-Form der Erde von ihrem einst flüssigen Zustande be-

dingt seyn zu lassen, und ihre jetzige Gestalt als die Wirkung mecha-

nischer Kräfte zu betrachten. — Aber die Felsmassen liegen iiiclit dem

Äquator parallel, sondern ihre vorherrscliende Schichtung schneidet ihn

in verschiedenen Weltgcgenden unter beträchtlichen Winkeln ; — das

Verhältniss des Landes zum Wasser zwischen den Tropen übertrifTt das

bei den Polen ; — die Eigenschwere der Felsarten ist überall gleich,

während nach rein mechanisciien Prinzipien die flüssigsten und dichte-

sten Stoffe beim Äquator, die schwersten bei den Polen angeliäuft seyn

müssten. Wenn in der Natur auch das Kleinste seinem Endzwecke auf

wunderbare Weise angepasst ist, sollte diese grosse Kugel, mit der das

Pflanzen- und Thier-Leben so unerlässlich verknüpft ist, davon allein

eine Ausnajime machen? Manche Vorgänge in der Natur, manche ihnen

zu Grunde liegenden Gesetze mag der mcnschliciie Geist begreifen und

sie immer schöner und harmonischer finden, je mehr er sie begreift J

aber die Gesetze für die Urorganisation der Erde und in ihr begriffenen

Dinge kann er nicht auffinden : diese Unterscheidung ist unter jedem

Gesichtspunkte wichtig; — es mag nützlicher seyn, aus den Forschun-

gen über den gegenwärtigen Zustand der Dinge Folgerungen zu ziehen,

welche Erfahrung und Analogie rechtfertigen, als uns in Konjekturen

zu verwickeln über Fragen, welche wahrscheinlich ausser unscnn Bereiche

sind und bleiben werden.

MoKTUia.M über die krummlinige Struktur der Lava. Vor-

geles. b. d. geolog. Soc. 11. April. (Lond. Edinb. phil. Muf/. JSGS.

St'pt I. 228). Die Lava von la Scala, einem der ältesten Ströme des

Vesuvs, ist, wie schon Breislak bemerkt, durch viele waagc- und senk-

rechte Spalten ziemlicli regelmässig abgesondert; und zeigt unter dem

Hammer eine Neigung in unregelmässig sechsseitige Säulen zu sprin-

gen. — Steinbrecher errcicliten kürzlich eine Grotte in der Lava, welche

*) Vergl. Necker S. 218.
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in ollipsoidisclior Form iiacl) beiden Enden nn Ilülie und Weite abnalini,

nnd VOM nieliiein nnfcr sicli und mit den Wänden derselben parallelen,

umeinanderliefj;enden Gesteins-Lafj^en ein;;e.seIilossen war. In derselben

Gegend kommt uotli ein äinilielier Fall vor, wo uiclit weuig;er als 11

parallele Sebicbten von spbärisclier Form einander einscbliesseu und

so ||;eordnet sind, dass sie äusserlich einen umgekclirtcn abgestutzten

Keoel darstellen. — Aueli an andern Orten hat man oft {?enu<;' krumm-
lini<>e Anordnung;en in Basalt und Lava walirgenommcn. Der Vi. liilut

ne<:;en Bkeisi.ak, welcher jene waage- und lothrcchte Spalten der plöt/Ji-

« lien Abkühlung des Lavastromes zuschreibt, ein Beispiel an, da.ss ein

ins Meer ergossener Lavastrom nicht die mindeste Spalte in seiner

Masse wahrnelinicn lasse. Er möchte daher jene prismatischen wie

krummlinigen Absonderungen in Basalt und Lava ableiten von der gleicii-

fiirmigen Wirkung der Attraktion in der noch flüssigen Masse, und siebt

namentlich die Mittel|)unkte der von iinn beobachteten sphärischen, ellip-

tischen und parabolischen Absonderungen als eig;enthümliche Attraktions-

Punkte an.

IIL Pctrcfaktciikuncle.

Pvicssengebeine in N. Amerika. Zu Masillon in der Grafsch.

Orange, 0/iiu-SUiat, wurden kürzlieh zwei Stosszähne, jeder von je 9' ü"

Länge und 8" Dicke, ausgegraben. Sie lagen 2" tief unter der Ober-

fläche eines Moores, und glichen jenen, welche man unlängst zu Itiif

lione Lick entdeckt hatte. Man berechnet aus ihrer Grösse dem Thiere,

wovon sie herstammen, eine Länge von 60' und Höhe von 22' auf 12'

Breite an den Hüften. AUgem. Zeit. 1833. Nro. 27. S. 105).

J. J. Kaup über zwei Fragmeute eines Unterkiefers von
Mastodon angustidcns Cuv., nach welchem diese Art in die
Gattung- Tetracaulodon Godm. gehört. (Isis 1832. S. 628—031.
Tf. XI). Aus den Kiesgruben von Eppelshdm erliielt das Darmstädlir
Kabinet im Nov. 1831. zwei Stücke eines Unterkiefers, wovon das liin-

terc zwei Backenzähne von Mastodon angustidcns, das vordere

zwei Alveolen für Stosszähne wie bei Tc tracau ladon enthält.

Das hintere Stück zeigt nur noch einen Rest des sehr massig gewese-
nen Kronenfortsatzes, und ist vorn vor dem Backenzahn al»gcbr<iclien.

Der er.ste Backenzahn ist vorn stark abgenutzt, 0,138 lang, 0,OGS breit,

mit vier Paaren unabgenutzter Spitzen und einem zweitheiligen Ansatz

Clalon) nach hinten in Form eines unregelmässigen S«"'*' dessen klei-

nerer Kepf innen ist. Ein ähnlicher Zahn, doch diesem im Wechsel
vorangegangen, ist 0,107 lang, 0,056 breit, mit vier Spitzen-Paaren und
einem tiefer als sie stehenden Talon. Ein dritter ist etwas kleiner mit
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abgenutzten Spitzen und wolil erlialtcnen Wurzeln, wovon die unter

dem ersten Paare klein und gerade, die hintere a!le übrigen Paare tra-

gende lang und schief ist. Damit identisch, doch aus der letzten Periode

des Zahnwechscls sind die grössejrn Ziiline bei Cuv. Taf. III. Fig. 4. 5.,

welche CuviER für die hintersten Unterkieferzähne gehalten, und das

Fragment Cuv. Taf. I. Fig. 3., welches Cuv. für den Vordertheil des

hintersten Oberkiefer-Zahnes angesehen. — Der hinterste Backenzalni,

wovon der Vf. 7 freie und 2 im Kiefer sitzende Exemplare aus drei

Perioden des Zahnwechsels besitzt, hat 6 Paar nach vorn geneigter

Spitzen, von welchen das lünterste stets in einen ziemlicli reinen, nur

bei alten Thieren mit Spuren von 1— 2 Einschnitten an der Spitze ver-

sehenen Kegel verschmolzen ist, an dem oben zuweilen nach 1— 2 un-

bedeutende Warzen anhängen.

Der hinterste Backenzahn aus der letzten Periode ist 0.243 lang

und 0,096 breit, wozu auch Cuv. Taf. IV. Fig. 7 von 0.248 Länge und

0,096 Breite gehurt, den Cuvier für den hintersten Oberkicfer-Zalni angese-

hen. In der vorhergehenden Periode ist dieser Zahn (wie im vorliegenden

Unterkiefer) 0,180 bis 0,188 lang und 0,070 breit. Ein anderer, viel-

leicht aus der ersten Periode, hat 0,162 Länge und 0,062 Breite und

zwei einfache Kegcispitzen am Hintertheile. Die Wurzeln dieses Zahnes

sind wie die des vorigen beschafl'cn, nur ist vorn an der innern Seite

noch eine kleine Nebenwurzel. — Der letzte Zahn des Unterkiefers un-

terscheidet sich von dem des Oberkiefers dadurch, dass er länger ge-

streckt, vorn nicht auflfallend breiter, an der Oberfläche glätter und weit

weniger höckerig ist, dann durch die oben angegebene Besdiaffenlicit des

hintersten Spitzen-Paares und durch seine einfachen Wurzeln.

Das Vorderstück des Unterkiefers (Fig. B.) lag abgebrochen neben

dem vorigen im Boden, und zeigt 2, in die Queere anscheinend länglich

oval gewesene Alveolen für die Stosszähne, von 0,26 Tiefe, vorn 0,05

Länge und 0,03 Breite J sie sind durch eine K" dicke Scheidewand von

einander getrennt, auf welcher die Oberseite des Kiefers nach vorn tief

Rinnen-formig, nach hinten eben verläuft. Auf der Seite zeigt sich ein

grosses, dahinter ein kleineres Nervenloch, welche beide in einen be-

trächtlichen Ernährungs-Kanal für den Stosszahn einmünden. Von un-

ten (Fig. C.) zeigt dieses Kieferstück einen tiefen Kanal, der sich an

der Sj)itze in eine Ebene ausbreitet, von der Symphyse an gemessen

0,32 lang, hinten an seinen steilen Rändern 0,044 breit und 0.022 tief

ist. — Demnaci« schlägt der Vf. vor, den bisherigen Namen des Thieres

in Tetracaul od n longirostrc, den allzulangen und nicht bezeich-

nenden der Amerikanischen Art (T. mas t odon toideum Godm.) in

T. breviroslre umzuwandeln. — Zu Folge einer Nacliricht des Prof.

ScHiNz in Zürich konnnt in den Gruben von JK/c/// ebenfalls Tetra-
caul odon, nahe verwandt mit Mastodon und vennuthlich von obic^er

ersten Art vor. — Der Vf. besitzt 60 Zähne derselben, die in .seinem

grösseren Werke weiter beschrieben »verden sollen.
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H.A. C. Ber(;f.r, Med. Dr. : die Vorsteinerungen der Fische
u n d P f I a n z c n im S a n d s t c i n e d e r Cohittyrr G e g; p n d. (Coburg 1832.

29. pp. und 4 Tbb. litli. in 4". '") Die Gobiro^c um Coburg, deren Iiüeh-

sten Punkte bis ge<j;cn 1500' Sceböhe anstoip,on , besteben aus buntem

Sandstein, aus ausgedeluiterem Musclielkalk, aus bunten oder Keuper-Mer-

geln mit unterg^eordneteni Gyps, Sandsteinen und Dolomiten, welclie

letztere in einander überg-elien, wovon aber der Dolomit von Hrn. von Hoff

der Jura-Formation zugescinieben wird, — aus sop^enanntem oberen

Keuper-Sandstein, oder wohl vielmehr unterem Lias-Sandstein, aus Lias-

Kalk und Merja^el, die man bei Zteckelsdorf auf jenem Saudsteine liegen

sieht. Die Versteinerungen in diesen Formationen sind nicht häufig, in

höchst unvollkommenemZustande befindlich, so dass derenUntersuchung

und Beschreibung für so verdienstlicher gelten nuiss
, je schwieriger

sie ist. Der Verf. wünscht daher sehr die Aufmerksamkeit der Beobach-

ter auf sie zu leiten.

I. Im Keuper finden sich:

a) Pflanzen und zwar 1. Equisetum coluranare Brongn. (Cala-

mites arenaceus major Jaeg.) Tb. II. Fig. 1. 2? in Sandstein-

brüchen am Buchberg bei Seidmamisdorf, und bei Herbartsdorf.

Kohlige Abdrücke theils von Scheidehäufen, theils von Stielstücken,

deren einige Glieder 15'" Höhe und 2'" weit auseinanderstchende

Streifen haben. — 2)CaIaniites arenaceus Brong. (C. arena-

ceus minor Jaeg.) ebenfalls am Buchberg und zu Herbartsdarf;

dann bei JJnterfüllbach. Stengelstücke. Damit finden sich an meh-

reren Orten kugelige Körper von 6'" — 22'" Durchmesser (Tb. II.

Fig. 8), welche der Vf. für Wurzelknollen von Equiseten hält.

—

3.? Lycopodiolithes phlegmarioides v. Sterne. Tb. II.

Fig. 3. 4. (Lycopodites phl. Brongn., Lycopodiolithes ar-

boreus v. Schloh.). Am Buchberg u. a. O., in Thon und Sand-

stein. Kohlige Abdrücke von Stengelstücken, die mit schuppigen

Blättern bedeckt sind, aber so unvollkommen, dass die Identität mit

vorgenannter ScHLOxHEiM'schen Pflanze aus der älteren Kohlenfor-

mation nicht ganz nachgewiesen werden kann. — 4. Zerdrückte

Holzstücke, von Eisen durchdrungen, stellenweise in Pechkohle über-

gehend. — 5. Reste einer Pflanze, welche vielleiciit zu Casuari-
nites V. Schjloth. gehören.

b. Konchylicn. Ein Turbinit, jenem des Muschelkalkes ähnlich, und

kleine Bivalven, vielleiciit zuPosidonia ke u per i n a Voi.tz gehörig.

c. Fische aus Aen obern Schichten bei JScidmannSdorf, am Gruber

Stein und bei Neuses bis zu 1100' Seehöhe vorkommend, und schon

von HoRNScHUCH (Oryctographie von Coburg 1789) erwähnt. Man

kennt dieser Abdrücke jetzt gegen 20 von 2" bis über 6'' Länge,

die aber fast alle höchst unvollständig sind, und unter sich selbst

•) Dif^sps Werli ist nicht in den Bactih.->n;lel gcfji-l»«!, «onHrrii gegen portofreie Ei«

»endung Ton «trel Gulden Rbcin. bei deiu VI. »elb»t tu liahru.

Jahrgang 1833. M
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nur schwer eine Vcrgicichung zulassen. Doch scheinen sie meisten«

zu den Abdominalen gehörig, und haben grosse Rauten-ähnliche Schup-

pen. Scluippen und Flossen haben Ahnliclikeit mit denen von

Dapedium und Pal aeo ni sc um. Insbesondere ist die Schwanz-

flosse von oben beschuppt. Durch den Mangel der zweiten Rücken-

flosse weichen sie sehr von Dipterus ab, durch die Gestalt

und mangelnde Zeichnung der Schuppen etwas von Palaeoniscum.

Ohne die richtige Bestimmung des Geschlechtes zu verbürgen, bringt

der Vf. mehrere dieser Fische (Nro. 1. 3. 4. Tb. I. Fig. 1.) zu einer

Art, die er Palaeoniscum arenaccuni nennt und so diagnosirt

:

P. a. corpore oblungo-ovato, sqiiamis rhomboidicis, in dorso aiitem

rtveroslmiliter in venire aciiminatis. primarum radiis primis serratis,

caeteris quadridicisis, cauda oblique truncata, pinna caudali furcata

s. obtusa, cujus radii quo inferiores eo longiores sunt; radiis pinnae

rihdominalis ante dorsalem positae .5, analis 6, dorsalis 16, pecto-

ralis iS. Von dieser Fischart weicht ein Fisch (Nro. 2.) etwas,

rin anderer (Nro. 5.) stark ab: und dieser zwar durch seine schma-

lere Form, durch die weiter hinter der Rückenflosse liegende After-

flosse und die jener mehr genäherte Brustflosse. — Noch ein ande-

rer Fischabdruck aber ist ohne Spur von Schuppen, ein undeutli-

ches Gerippe , ohne Kopf- und Schwanz - Spitze 1" 9'" lang und

vor der hintern Flosse ISV" breit, sohin mit schmaler Gestalt

und mehreren anderen Verschiedenheiten, doch lässt sich Geschleclit

und Ordnung nicht daran erkennen ').

II. Im untern Liassandsteine finden sich Pflanzenreste, welche von

den vorigen sehr verschieden sind, theilweise von Dicotyledonen her-

stammen und in Gesellschaft vieler Konchylien ohne Schaale (Ostraci-

ten, Ammonites? cos tulatus etc.) und Scesterne (Asterias lum-

bricoides) vorkommen.

1. Juglandites castaneaefolius Tb. IV. Fig. 2, 7. foliis lan-

eeolatis sinuato-serratis, plus minusre hullatis, breviter petiolatis,

nervis secundariis alternis parallelis, qui nervis perpendicularibus

retia oblongo quadrangularia constituunt. Man hat davon nur

Blattfragmente, welche jedoch häufiger sind, als die der folgenden

Arten.

1. Qu c reit es lobatus n. sp. Tb. IV. Fig. 1. 3. 4. 5. Foliis lobatis,

lobis ohlongis crenalis. Ebenfalls nur Blatt-Trümmer von Buchen-

roth, Grossheirath etc.

3. Cycadites alatus n. sp. : Tb. III. Fig. 5. 6. Foliis trinnyulari-

bus, oblonffo-ovatis, subfalcatis, saepius sulci-s septetn, nernis tnultis

a basi exeuntibus. Stücke von Blatt-Abdrückeii.

') F/S wäre sehr wünschenswerth. dass Hr. Dr. Aghssiz diese Fische zur Ansicht

erhielte, wo wir wahrscheinlich noch genauere Bestimmungen erhalten würden. —
S. Jahrg. 1832. S. 229. dieses Jahrlmchs.

Die Redaktion.
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4. Cycaditos pcrtinatus n. sp., Tb. III. Fip;. 4; foliis pinna.

tifidis, pinnis lineat'ihits inteyvrrimin, uhtiisis, tres poltices lungia.

Ein Tiiiiuincr.

5. Odon t op teris cycadea n. sp., Tb. III. Fig. 2. 3. Frondibut

bipinnatis, pinnuUs suhoppositis ublom/is inti'yris ohtiisiitscutis, last

ad nt'rrum pinnac di'Ciirrentihus, et it.i Ifvitt'r inter se cuhacrotti-

biis, rtfrris a bnsi piiniiiütnnn exfiintihits Melircrc Briulistiicke.

6. Pccoptcris rosacfolia ii. sp. Tb. IV. Fi"-. 6. Futiulis siibop-

positis seanibibiis urntis sernilatis. Ein Triininiercbpn.

7. Glossopteris (Nilsoniana? Brongn.) Tb. III. Fi}?. 1. Fulih

oppusitis oblonyis obtnsis iiitrc/i'rrimis breviter pcüulatis^ nervis

nifdiis crassis, versus apicem desinentibtis, nervis secundarüs dicho-

tomis subtilissimis.

Aii.sseidcm : mebrerc nicht nälicr zu bestimmende Früchte (Tb IV.

Fig. 8), welche im Aussein mit Carpolithes rostratus Schloth.

Ähnlichkeit besitzen, — Schilf-ähnliche Blätter, — Holzstücke u. s. w.

Durch diese Untersuchungen, wenn gleich auf sehr unvollkommene

Überreste gegründet, scheinen demnach die bisher angenommenen Ge-

setze der Vertheihmg urweltlicher Geschöpfe eine erfreuliclie Bestäti-

gung zu erlialten. — Die hier beschriebenen Reste linden sich tiieils

in der Privatsammlung des Vfs., theils in der herzoglichen Sammlung
zu Coburg.

Herm. von Meyer's Palaeologica zur Geschichte der Erde
und ihrer Geschöpfe (Frankf. a. M. 1832. XI u, 560. 8°) ist ein

Werk, welches in lebendiger, trefl'ender Darstellung dem Geschichts-

wie dem Natur-Forscher, dein Gelehrten wie dem Dilettanten Belehrung

und Unterhaltung gewährt. In der Vorrede werden hauptsächlich die

Beziehungen der Geogiiosie, Geologie und Menschengeschichte hervorge-

hoben. — Dann folgt S. 1 — 17 eine sehr fleissig zusammengetragene

Literatur der fossilen Knochen mit Ausschluss der der Fische, in alpha-

betischer Reihenfolge nach den Autoren oder Zeit- und Gesellschafts-

Schriften geordnet. — S. 18 — 42 geben eine Übersicht der geogrnphi-

schfn und topographischen Verbreitung der fossilen Wirbelthiere, (eben-

falls ohne die Fische) mit Beziehung auf die wichtigsten Entdeckungs-

Berichte darüber. — S. 43 — 119 eine Aufzählung aller bis jetzt bekannten

Arten fossiler Säugethiere, Vögel und Reptilien in systematischer Ord-

nung mit vollständiger Angabe ihrer Synonyme, der Literatur uuA der

geognostischen Verbreitung bei jeder Art, — welche Aufzählung daher

jedem Naturforscher, der sich um diese Gegenstände interessirt, ein

höchst willkommnes Hüifsmittel zur Orientirung in der Literatur u. s. w.

darbietet. — S. 120 — 164 bieten Zusätze zu vorigem, worin speziellere

Nachrichten von einzelnen wichtigern Geschlechtern oder Arten mitgc-

theilt werden; der Mensch, das Megathcriuin und Megalonyx, das

15 •
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Mastodon u. a. A. sind mit Hücksicht auf die neueren und neuesten

Entdeckungen ausfiihrliclier behandelt. — S. 165 — 252 enthalten ein

vom Vf. entworfenes System der fossilen Saurier nach den Organen

der Bewegung, wozu eine interessante Zusammenstellung zoologischer

Thaitsachen die Einführung bildet. Der Vf. wirft einen Blick auf das

Verhalten der Organisation in den ewigen Schneefeldern und in den

heissen Quellen; auf die verschiedenen Enistehungsweisen, das Werden

der Geschöpfe, auf die Verwandclungen ihrer individuellen Formen wäh-

rend ihrer organischen Ausbildung wie auf jene ganzer Familien wäh-

rend den successiven Epochen der Natur} auf die systematischen Anord-

nungsweisen der Thiere, wobei er bemerkt, dass so viel Gesetzliches

in ihrer Organisation herrsche, dass man im Allgemeinen nach der Ana-

logie mit vieler Sicherheit aus der wesentlichen Struktur eines Theiles

auf den anderen schliessen könne, wie namentlich Cuvier bei seinen

Untersuchungen über die fossilen Knochen so oft mit Erfolg gethan.

Doch gebe es überall einzelne Ausnahmen, deren vom Vf. mitgethcilte

Auswahl mit vielem Geiste zusammengetragen ist *)
;
jedoch die bedeu-

tendsten darunter biete die ganze Ordnung der Saurier dar, unter wel-

chem Namen M. Crocodile, Monitore und Lacerten vereinigt, und wo
man gar häufig die Einzeltheile aus dreien, vieren der heterogensten

Familien derselben zu einem neuen Ganzen vereinigt finde. Dess%vegen

«eye das natürliche System der Saurier noch an und für sich sehr

mangelhaft, aber noch silwierigcr seye es, die fossilen Formen zwi-

Kchen die lebenden einzuordnen, insbesondere, wenn man nur einzelne

Theile derselben kenne und daraus Folgerungen über die Struktur der

andern gewöhnlich zur Klassifikation dienenden aber noch unbekannten

Theile ableiten soll«. Daher scyen die bisher versuchten Klassifikations-

Methoden für die Saurier noch alle ungenügend, und für die fossilen

Reste namentlich aus obigem Grunde ganz unanwendbar. Ersteres gehe

hauptsächlich erst aus der Betrachtung der 'fossilen Arten dieser Ord-

nung recht anschaulich hervor. Wir lassen hier neben nach S. 201.

folgen des Vf«.

*) Mehr hierüber «. jedoch in F. S. Leitkart dt rttrinri et tingvhiri animnlitrm

quorundnm vertehrntonim huhifu, nnomnlum ittttrdum *t luxurianttm natura»

formatricis typum atguentt. Htidtth. 1832. 22 pp. 8,

D. R.
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Indessen siebt man unter den Reihen A. und C. einen Anlian^^ von

Geschlechtern, deren Extremitäten man ebenfalls weder kennt, noch mit

viel Sicherheit nach der Analogie dürfte erweisen können. S. 202 ff.

werden nun die einzelnen Geschlechter und Arten der fossilen -Saurier

nach ihren bisher bekannt gewordenen Rosten weiter charakterisirt. —
Auf S. 253 — 514 findet man eine Betrachtung der „Gebilde der

Erdrinde, in denen Überreste von Geschöpfen gefunden werden, mit

besonderer Ri'icksicht auf die Wiibelthiere". Diese Betrachtung beginnt

mit einer Unterscheidung und Aufzählung der erwähnten Gebirge, setzt

Elie de Beaumont's Theorie riicksiciitlich der Erhebungssysteme der

Berge auseinander, stellt den Begriff der Formationen fest, und würdiget

den Werth iiirer fossilen Einschlüsse nicht nur zu deren Unterschei-

dung, sondern auch zur Charakteristik ihres Urs])rungs, ihrer Entste-

liungsweise u. s. w. Einige allgemeine Resultate der Untersuchungen

darüber werden nun denen in der Einzelnbetrachtung nach den For-

mationen vorausgeschickt, wo man dann, eben nach der Ordnung dieser

Formationen von der ältesten beginnend, die Verhältnisse der fossilen

Körper an und für sich und in Beziehung zur Felsart nach den neuesten

Entdeckungen und mit fleissiger Zitirung der benützten Quellen ausein-

ander gesetzt siebet, wie man die Quellen und Resultate, freilich ohne

diese systematische Ordnung, in den 3 — 5 letzten Jahrgängen dieser

Zeitschrift grossentheils, bald mehr, selten minder vollständig wieder

iindet. — [Wir haben uns indessen noch gegen das Überhandnehmen des

auch in diesem Buche üblich gewordenen Ausdruckes Quaternär („statt

etwa Quartiär-) Gebirge" zu verwaliren].

Den Beschluss maciien einige Zusätze (S. 545 — 552) und das sehr

vollständige Register ( — 560).

J. J. Kauf descTiption d'ossemens fossiles de Mammiferes inconnits

jusqit'ä present, qni se troiivent au Museum grand-ducal de Darmstadfy

avec figures lithuiiraphiees. Premier cahier : cvutenant le genre Dino-

therium (Tapirus giganteus Cuv.) Barmst. 1832. VIII et 16 pp.

pet. in fol. Atlas de V planch. lithogr. gr. in fol.

Das Werk ist dem Grossherzogc gewidhiet. Das Darmstädter

Museum ist unter dem vorigen Grossherzoge Ludwig I. hauptsächlich

durch die Thätigkeit des Geh. Kabinctsrathes Sghleiermacher gegrün-

det worden. Das I Heft dieses Werkes enthält das merkwürdige Genus

Dci n 1 he ri u ni
,
jetzt Dinotherium vom Vf. genannt, mit 2 Arten J

vier andere Hefte sollen auf jeden Fall bald nachfolgen mit der Be-

schreibung der fossilen Reste von 23 andern meist ganz neuen Arten

aus oft wenig bekannten Geschlechtern (1 Löwe, 2 Katzen, 1 Vielfrass,

3 Nager-Genera, 3 Nager-Arten, 1 Tapir, 5 Hirsehe, 1 Moschus, 2 Lo-

phiodon etc. sind neu). Beschreibungen und Lithographie'n liegen schon

fertig dafür; die Zahl der Blätter des Textes und der Zeichnungen
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werden für jedes Heft nicht ganz gleich, dagegen jedes Heft selbütst.'in-

dig soyn und ein oder einige Genera umfassen. — Neue Bcrciclierun-

gcn der Sammlung können später in Supplementheften bekannt gemacht

werden. — Die Schönheit der Lithographie'n ist vorzüglich, die äussere

Ausstattung elegant, der Preis sehr massig. Die früheren Untersu-

chungen des Vfs. über Deinotiierium haben wir (Jgg. 1830. S. 387.)

bereits mitgetheilt. Derselbe findet jetzt, dass es in Ansoliung der

Stosszäiine mit Tetracaulodon, wozu Mastodon angustidcns
geiiöre, ebenfalls Verwandtsrhaft zeige. Stosszähne waren im Oberkie-

fer wahrscheinlich 4— 6, im Unterkiefer 2; — Backenzähne oben 6, unten

5, wovon dort und hier der dritte (ein Milchzahn), dort aber auch noch

der 4te (ein bleibender) drei, alle anderen aber zwei gekerbte Queer-

Joche haben. Zwischen den Stoss- und diesen Backen -Zähnen war

vielleicht, wie beim Hippopotamus, noch ein 7ter Backenzahn. Vom
Rumpfe kennt K. nur das Schulterblatt, von einer kleineren Art hat

Cuvi£R den Radius beschrieben. Da die Stosszähne des Unterkiefers

gebildet sind und das Schulterblatt so lang und dünne ist, wie beim

Maulwurf, so darf man scliliessen, auch das Dinoth. seye bestimmt ge-

wesen in der Erde nach Wurzeln zu graben. Nach neueren Untersu-

chungen tlieilt der Vf. das Geschlecht in zwei, schon von Cuvier ver-

mutheten Arten: nämlich

1. D. gi gan teum , 18' lang, wozu die Zähne bei Cuv. Tb. II.

Fig. 2; Tb. HI. Fig. 7; Tb. IV. Fig. 3, und bei Kennedy und

V. SoEMMERiNG, SO wie jcuc vou Wien gehören.

2. D. Cnvieri K. 15' lang, wozu alle andern von Cuvier be-

schriebenen Roste von Comminge, Car la t- le - C om te und

Chevilly kommen, und wovon die Abbildungen und Beschreibun-

gen hier vergleichungsweise w^ieder gegeben sind.

Fundorte im Allgemeinen sind: Lyon, Vienne in Datrphine, Com-
minge, Arbeichan, Grenuble, Carlut-lt'-Cumte, Clwrilly. Fürth in Un-

terhaiern, der Felsherg an der Mahrischen Grenze, die Bolinerzgrnbcn

auf der Wih'ttemberger Alp bei Meldungen (Jäger) und zumal Eppels-

heim bei Alzey. [Die sehr ausführlichen Beschreibungen der zalilrei-

rhen Zahnreste, wovon wir schon a. o. a. 0. einen Theil wieder gege-

ben haben, gestatten hier keinen Auszug].

L- V. Buch : Über Ammoniten, über ihre Sonder ung in

Familien, über die Arten, welche in älteren Gebirg s-

schichten vorkommen, und über Goniatiten insbesondere.
Zwei in der königl. Akademie der Wissenschaften gelesene Abhandlun-

gen. (Berlin 1832. 66- pp. in kl. Fol.) Herr v. Buch hat seine so be.

lehrenden Arbeiten über die natürlichen Familien der Ammoniten zwei

Monate später, als sie in den Annales des sciences naturelles ") erschie-

*> Im Auszug: Jahbneh 1830. p. 397—409.
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nen, gelegentlich des Vortrages seiner Untersuchungen über die Ammo-
niten in den altern Gcbirgsschichten tiiich der Akademie der Wissenschaf-

ten in Berlin niitg;etheilt, wodurch sie, zur wahren Freude des Deutschen

Publikums, demselben nun auch durch Einrückung in die Akten dersel-

ben zuj^änglichcr werden. Die später in dem Recueil des planches *)

aufgestellten Familien sind nachgetragen, einige neuerlich untersuchte

Arten *") an iiirem Platze eingeordnet, nnd eine grössere Anzahl von

Abbildungen insbesondere nach Zieten zitirt worden. Die Charaktere

der Familien sind durch Abbildungen ihrer Loben auf Taff. III. IV. V.

erläutert. Damit sind die Untersuchungen über die Ammoniten der

Steinkohlen- und Übergangsformationen, hauptsächlich den A. carbo-

narius und A. sphaericus verbunden und dadurch der Satz unter-

stützt worden, dass mit dem Alter der Forniationen die Suturen der

Annnonifen einfacher werden, so dass in der Muschelkalkformation nur

Arten mit ungezähnten Sätteln (Ceratiten), vor diesen aber nur noch

solche mit völlig ungezähnten Suturen (Goniatiten) vorkommen. Der

dorsale Siplio und der durch ihn gebildete Dorsal Lobus geben die

schärfsten und stetigsten Unterscheidungs-Merkmale zwischen den Am-
moniten und Nautilen. Mit Bezugnahme auf die früher schon niit-

getheiltcn Familien - Charaktere gestaltet sich nun die Eintheilung der

Arten auf folgende Weise,

I. Goniatiten.

II. Ceratiten.

III. Arietes,

I. A. Bucklandi Sow. Tb. 130.

1. A. Conybcari Sow. Tb. 131.

3. A. Brookii Sow. Tb. 190. Ziet. Tb.

U. Fg. 5.

IV. Falciferi.

7. A. Serpentin US Rein. Fg. 74.

8. A. Miircliisonae Sow. 451. 550.

A. laeviiiseulus Z. Tb. 6. Fg. I—4.

A. priniordialis Z. Tb. 4. Fg. 4,

9. A. deprissus Buch Tb. 1. Fg. 1. Z,

Tb. 5. Fg. 5.

A. elegaiis So. Tb. 94.

10. A. Strangwaysii So. Tb. 254.

V. A m a 1 1 h e i.

15. A A m a 1 1 Ii c u s Mowtp. Rein. Fg. 9.

ZiET. Tb. 4. Fg. 1. 5.

A. rot ula Reis. Fg. 9.

A. Stockes! So. Tb. 191.

A. serratus So. Tb. 24.

16. A. costulatus Rein. Fg. 33.

A. nodosus So. Tb. 92. Kg. 4.

17. A. concavus So. Tb. 94. Fg. 2.

18. A. excavatui .So. Tb. 105.

in. A. alte in ans Buch Tb. 7, Fg. 4.

4. A. rotiformls Sow. Tb. 453.

5. A. Smithi So. Tb. 406.

6. A. kridion Z. Tb. 3. Fg. 2.

11. A. f on t ic ola Mekk. n. I iin ula Z.

Tb. 10. Fg. II.

12. A. r a d i a n s Rein. Fg. .39. Z. Tb. 4.;Fg. 2.

A. striatulus Z. Tb. 14. Fg. 6.

A. solaris Z. Tb. 14. Fg. 7.

A. striolaris Sow. Tb. 461. Fg. 1.

l.'? A. Coinensis Buch Tb. 2. Fg. 1.

l4. A. Walcotti So. Tb. 106.

A. varians Schloth. Z. Tb. i5.

Fg. 7.

20. A. costatus Rein. Fg. 68. Z. Tb. 4.

Fg. 7.

21. A. Green oughii So. Tb. I.'i2.

22. A. coliibratus Montp. Schlotk.

Z. Tb. 3. Fg. 1.

23. A. c o r d a t u s So. Tb. 17. Fg. 2. 3. 4.

2\. A. Lambert! So. Tb. 242. Fg. 1. 2. 3.

25. A. o m p h a I d e » Sow. Tb. 242. Fg. 5.

») Ebenda«. 18.-,1. S. 463—469.

»*) Xua Theil« ebendai. und i832. S. 226. Ht.
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VI. Capricorn i.

26. A. capricorn US Schi otii. Z. Tb. 4.

Fg. 8.

A. p I a n i c o s t a t u s Sow. Tb. 73.

27. A. angulafus Schi.oth.

28. A. sc Uta tu.s Bich. Tb. 8. Fg. 1.

VII. Planulati.

32. A. p o 1 V p I o c o s Rein. f. H. 52;

A. plan u latus Z. Tb. 8. Fg. 4. 5. 7. 8.

33. A. polygyratus Rein. Fg. 45.

A. tri p lex Z. Tb. 8. Fg. ö.

34. A. m u t a b i 1 i s .So. Tb. 405.

A. p I i c oni p hal u s So. Tb. 404.

35. A. t r i pl i c atu s So. Tb. 192.

A. annulatus colubrin. Z. Tb. 9.

Fg. .V

36. A. plicatilis So. Tb. 16G.

VIII. Dorsati.
42. A. Dave ei So. Tb. ö3U ; Z, Tb, 14.

Fg. 2.

43. A. ar malus So. Tb. gl-

IX. Coronarii.

«7. A. B 1 a g (1 e 11 i So. Tb. 201 j Z. Tb. 1.

Fg. 1.

48- A. on trac tus So. Tb. 500. Fg. 2.

49. A. anceps Schlotk. Rein. Fg. 61.

62. Z. Tb. 1. Fg. 3.

A. dubius ScHLoTH.

X. Macrocephali.
54. A. tumiilus Rein. Fg. 47. Z. Tb. 5.

Fg. 7.

A. macrocephalus Schloth. Z.

Tb. 5. Fg. 1. 4.

55. A. Hervey i So. Tb. 195

56. A. Nutfil «Mensis So. Tb. 108.

57. A. B r o c c h i i So. Tb. 202.

XI A r m a t i.

63. A. perarmatus So. Tb. 352.

A. catena So. Tb. 420.

A. biarmatus So. Tb. i. Fg. 6.

fA. A. Bakeriae So. Tb. 570- Fg. 1. 2.

65. A. long ispin US So. Tb. 501. Fg. 2.

66. A. Mantclli So. Tb. 55. Mant. süss.

Tb. 21. Fg. 9. Tb. 22. Fg. 1.

67. A. m o n i 1 e So. Tb. 117.

XII. Dentati.
72. A. d e n t a f u s So. Tb. 0O8.

73. A.Jason Rein. Fg. 15.

A. Gulielmi So. Tb. 311. ZiEz.

XIII. Ornati.

77. A. castor Rein. Fg. I8.

A. decoratus Z. Tb. 13. Fg. i.

78. A. Polin X Rein. Fg. 21.

A. tpinosus So. Tb. 510. Fg 5.

29. A. nntrix Ziet. TIj. 4. Fg. 5.

30. A. f lex i cos latus Phill. Tb. 6.

Fg. 20.

31. A. fimbr latus Buch Tb. 8. Fg. 2.

37. A. gig antcus So. Tb. 126.

38. A. annulatus So. Tb. 222.

A. communis So. Tb. 107. Fg. 2. 5.

A. angulatus So. Tb. 107. Fg. 1.

39. A. b i p 1 e X So. Tb. 293.

40. A. bifurcatus Schioth. Z.

A. ann u 1 a t u s v u I g ar is Z. Tb. 9.

Fg. 1.

A. communis Z. Tb. 7. Fg. 2.

41. A. Parkin s oni So. Tb. 307.

44. A. subarmatus So. Tb. 407. Fg. 2.

45. A. fibulatus So. Tb. 407. Fg. 1.

46. A. Brodioei So. Tb. 351.

50. A. Hu niphrey sianus Sow. Tb. SOO.

Fg. 1.

61. A. Gowerianus So. Tb. 546. Fg. 1. 2.

52. A. Braikenridgii So. Tb. 184.

53. A. Bechei So. Tb. 280.

A. Stria tus Rein. Fg. 65. Z. Tb. 5.

Fg. 6.

58. A. sublaevis So. Tb. 54.

59. A. inflatus Rein. Fg. 5I. Z. Tf. 1.

Fg. 5.

60. A. Banksii So. Tb. 200.

61. A. Lewesiensis So. Tb. 358.

A. peramplus So. Tb. 357. (Essen)

62. A. Brongniarti So. Tb. 194<'.

68. A. Rh o to mag ens is So. Tb. 513.

A. rusticus So. Tb. 177.

A. SuKsexiensis ManT. Broson.

Par. Tb. 6. Fg. 2.

69. A. H ip p o c a.i ta n u m So. Tb. 514.

70. A. W o o 1 g a r i So. Tb. 587.

71. A. Birchii So. Tb. 267.

74. A. Duncani So. Tb. l.'r.7.

75. A. Calloviensis So. Tb. 104.

76. A. splendens So. Tb. 103.

79. A. pustulatus Rein. Fg. 63.

80. A. Tarians So. Tb. 176. Z. Tb. I».

Fg. 5. Broncn. Pnr. Tl.. 6. Fg. 6.
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XIV. FlcxuosJ.

81. A. fleiuosus Mü. Buch Tb. S. Fg. 3. 8;^. A. fnlentus So. Tb. 679. Fg. i.

82. A. aspcr Mer. Bourg. Tb. 43. Kg. 280. 8i. A. curv.Ttu* So. Tb. 579. Fg. 2.

XV. Heterophylli?
XVI. Lcnticulares?

Die zweite Abliaiullmig betrifft „die Goniatitcn" (pn^. 27 — 51).

Die UbiTsicIit und Eintheiiung der Arten ist schon in einem früiiereii

Hefte mitgetlieilt worden *). A. retrorsus von Wal/leck ist seit-

dem noch als 18te Art hinzugekommen. Alle gehören dem Übergangs-
uiid Steinkohlengebirgc an. Alle sind mit der schon früher bewunder-

ten Präzision beschrieben, ausgcmcsscn, in Umrissen und nach ihren

Suturen abgebildet.

G. Graf zu Münster über die Planuliten und Goniatiten
im Übergangs kalke des Fichtelgebirges (Bayreuth 1832. 38

SS. VI. lith. Taf. 4"). Planuliten und Goniatiten finden sich

mit Trilobiten (14 Arten), Orthozercn (22), Belerophon (3),

Ph y tiph agen (23), Patellen(8), Ter eb r ate 1 n (5), Mytilaceen
und Malleaccen (11), Cardiaceen (27), Crinoideen (8) und

Serpuleen (1) im Übergangskalke unter dem Thonschiefer des Fich-

telgcbirges in vielen bis jetzt fast ganz unbekannt gebliebenen Arten

;

vorzüglich jedoch in den Brüclien der von LERCHENFELo'schen Herr-

schaft Hcinersrenth unfern St(tdtsteinach bei Hof. Im Bergkalke mit

Prodncten und Delthyren hat sie der Vf. bis jetzt nicht gefunden,

so wenig als ihm — mit Sowerby — eigentliche Nautiliten mit centra-

lem Sipho im IJbergangskalke vorgekommen sind. — Von diesen zahl-

reichen Arten hat der Vf. zwar schon einen Theil kürzlich Hrn. von Buch

zur Beschreibung (S. Jahrbuch 1832. 221 und 1833.231.) mitgetheilt, hat

nun aber durch Untersuciuing und Vergleichung nocli zahlreicherer und

besserer Exemplare mit den genauen Besclireibungen des letzteren

nicht nur die voilier bei einigen hypothetisch aiigcnonimene Lage des

Sipho bestätigt oder berichtigt (Gon. inaequistriatus und G. s e m i-

striatus v. B.), sondern noch viele andre Arten ausfindig gemacht, deren

Beschreibung eben Gegenstand dieser Abhandlung geworden ist. I. Pla-

tt ulites nach Parkinson (Oryctology 1822 ''^'"*) nennt M. Cephalopo-

den mit wellenförmigen oder schiefwinkeligen Seitenloben und abgerun-

deten Seiten- und Dorsal-Sätteln, welche alle umgezähnelt sind; die

*) Jahrb. 1832. S. 221—222.

''*) Parkwkok's Definition lautet „eine vielkammerige, spirale. eben- und scheiben-

förmige Schaale; Umgänge aneinander und freiliegend; Scheidewände eben; Sipho

randlich" (Oryctology 163): die Lage des Sipho ist folglich nicht bestimmt genug

angegeben: das Genus daher nicht als ganz Identisch herausgestellt, da Parkinson

weder eine Art beschreibt, noch eine Abbildung gibt. — Dagegen ist der Name
Flanulites schon für ein Genus derAmmoneen von Lamarck 1801, — von Mont-
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enpc Ncrvenrolirc liegt stets an der Baucliwand *) wesshalb der Rü-

ckcnsattel ohne Lappen bleibt und ein äusseres Unterschcidunji^sniittcl

von den Goniatiten bietet; — die Unio^äng^c sind wenig cinschliesscnd

von der MiMuhmg an bis in den vorletzten derselben ohne Sclieidcwändc.

A. Arten mit sc liwaeh gebogenen al)gernndeten Loben. 1. P. lacvi-

gatus M. Tf. L Fg. 1. a — f. — 2. P. pygmaeus M. Tf. L Fg. 2.

a — d. — 3. P. angustiseptatu s M. Tf. L Fg. 3. a — c. — 4. P.

compressns M. Tf. L Fg. 4. a — c. — 5. P. in flatus M. Tf. L

Fg. 5. a — b. — — B. Arten mit cinfaehen spitzen Lateral-Loben und

abgerundeten Sätteln. 6. P. p I ano rbiformis M. Tf. IL Fg. 1. a— c.

— 7. P. undnlafns M. Tf. IL Fg. 2. a — c, — 8. P. sublacvis

M. Tf. IL Fg. 3. a — b. — 9. P. inaequistriatus M. Tf. IL Fg. 4.

a — e. (Amnion. Goniat. inaequistriatus v. Buch). — 10, P. linearis

M. Tf. IL Fg. 5. a— c. — 11. P. parvulus M. Tf. IL Fg. 7. a — c.

— 12. P. Serpentin US M. Tf. IlL Fg. 1. a — c. — 13. P. striatus

M. var. a. cos tcl latus Tf. III. Fg. 2. a — c; b. striatus Fg. 3.

a — c; c. semistriatus Fg. 4. (Amnion. Gon. scmistriatus L. v. Buch)
;

d. planus Fg. 5 ; e. u m b i 1 i c a t u s.

Goniatiten (De Haan) sind Cephalopoden mit ungezälnieltcn,

scbwacbgebogenen, Zungen-förniigen oder spitzen Lappen und Sätteln,

und engem Dorsal-Siplio, welcher die Bildung eines Dorsal-Lappens durch

Tlieilung des Rückensattels veranlasst, mit welchem sich, wie auch bei

den Planuliten und Nautiliten, die Zuwachsstreifung mitten auf dem

Rücken Bogeu-förmig zurückzieht, während sie bei den Ammoniten der

Flotzgebirgft dort nach vorn gebogen ist ''"'); die äusserste Kammer
reicht noch bis in den vorletzten Umgang hinein. Bis zu L. von Buch

für Nautiliten gehalten, denen sie im Habitus sehr nahe stehen.

Wainsi heiiilich gehören dazu manche Nautilus-Arten Sowerey's aus

dem Bcrgkalke. — A. Arten mit einfachen, schwach gebogenen und ab-

gerundeten Loben. 1. G. latus. M. — 2. G. an gustis e p ta t us

M. — 3. G. ovatus M. Tf. IV. Fg. 1. a — d. (? Ellipsoli thes

ovatus Sow). — 4. G. hybrid us M. Tf. IIL Fg. 6. a — c. — B. Ar-

ten mit spitzen oder Zungen-förniigen Loben, a. Ganz eingewickelt und

nur mit einem spitzen, Trichter-förmigen Lateral-Lobus. 5. G. u n d u 1 o-

sus M. Tf. IV. Fg. 3. a — d. — 6. G. sublaevis M. Tf. IV. Fg. 2.

a — c. — 7. G. globosus M. Tf. IV. Fg. 4. a — e. — 8. G. subli-

nearis M. Tf. IV. Fg. 8. a — c. — 8. G. linearis M. Tf. V. Fg. 1.

a — d. — 9. G. subsulcatus M. Tf. V. Fg. 2. a — d. — 10. G. sul-

roRT, obschon mit iinriclitigcr Definition. 1808, — für eine von letzterem nhRcliildele

Amnioniten-Specips von Schlotheim 1821, etwas verändert — für ein Aniinoneen-

Genus von De Haan 1825, — und für eine .Section derselben, welcbc durch obige

Art reprSsentii't wird, von L. v. BrcH 1830 gebrauclit worden, so d«ss er »eine

gegenwärtige Bedeutung auf keine Weise behalten kann.

*) Nahe an derselben? — oder fast damit vereinigt, wie der Sipho der Ammoniten
mit der Rückenwand?

*') Ein zuerst von L. v. Buch angegebener Unterschied. D. R
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catus M. Tf. 111. Fg. 7. a — c. — 11. G. divisus M. Tf. IV. Fg. 6.

a — d. — b. Ganz eingewickelt mit zwei Lateral-Lobcn : 13. G. Mün-
Rteri Buch. Tf. V. Fg. 3. a — c. — 14. G. orbicularis M. Tf. V.

Fg. 4. a — c. — 15. G. contiguiis M. Tf. III. Fg. VIII. a. b. c. — c. Nicht

eingewickelt mit drei Lateral-Loben: 16. G. speciosus M. Buch. Tf. VI.

Fg. 1. a — c. — 17. G. subarmatus M. Tf. VII. Fg. 2. a — c. — 18.

G. ni ax i m u s M. Tf. VI. Fg. 3. — 19. G. p 1 an u s M. Tf. VI. Fg. 4. a — c. —
20. G. spurius M. (?Ellipsolithe.scompressusSow. Tf. 38). — 2l?G. bino-

dcsus M. Tf. VI. Fg. 5. a — b. — C. Zweifelhafte Arten. 1. G. an-

nulatus M.Tf.VII. Fg. 6. — 2. G. subnodosus M. Tf. VII. Fg. 7.

—

3. G. conipressus M. — 4. G. gracilis M. — Interessant ist noch

gclegenheitlich zu erfahren, dass der Vf. unter 160 Arten Trachelipoden

aus den Formationen vor dem Lias durchaus nur Phytiphagcn, keine

Zoophagen, erkannt hat *).

[Wir bemerken mit Vergnügen, dass die Beschreibungen in Art,

Form und Pünktlichkeit ganz die von L. von Buch gegebenen Muster

nachahmen, dessen verdienstliche Untersuchungen über die Ammoniten

und darauf gebaute gründliche Methode der Beschreibung der Vf. sicher

war, als allen Lesern bekannt voraussetzen zu dürfen "•), und wodurch

denn eben auch die Vergleichung und Verständigung gar sehr er-

leichtert wird].

J. C. Zenker. Beiträge zur Naturgeschichte der Urwelt.
Organische Reste (Petrefakten) aus der Altenburger Braun
kohlen formation, dem Blankenhurger Quadersandstein, Jenai •

sehen bunten Sandstein und Böhmischen Ubergangs-Gebirgc.
(Mit IV. illum. Kupfertafeln; VIII und 67 SS. gr. 4". Jf«« 1833).

Der Vf. llieilt hier Beschreibungen und Abbildungen fossiler Kör-

per aus seiner eignen und den Sammlungen seiner Freunde mit, denen,

wenn sie Beifall finden, noch mehrere Lieferungen folgen sollen.

A. Pflanzenreste aus der Altenhnrger Braunkolilen-Formation.

1. Retin odendron pityoides Zenk. Farn. Coniferae? —
Truncus nigro-fnscus compressus concentrico-annularis. Cellulae linea-

res loiigae cum resinae receptaculis, membranaceae pellucidae. Recep-

tacitla resinae gritmosae ohlunga (elliptica) titrinqiie acuminata. Radii

medulläres cellulis Unearibiis rectis binis quaternisve. 32 Ellen tief,

in Thon.

2. Baccites: Farn. Palmae. Cortex (Epicarpiiim) parenchgma-

tosus, haud in valvulas dehiscens ; nucleus durus. — B. ca-caoides Z.

^') Eine Bestäti<;ung der Beobachtung DitiwYw's, dass keine Zoophagen vor dem

untern Rogensteine vorkommen. (Phil. Tract. lS2i II. 393 ff. "^ v. Leosh. Zeit-

schrift f. Mineral. 1825. p. 448. 449.) D. R.

*'"> Vgl. L. V. Buch über Ammoniten, über ihre Sonderung in Familien, über dit

Arten, welche in Eiteren Cebirgsschichten vorkommen, und über Goniatiten insbe^

londerc ; Btrlin 1852. D. R.
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nigrescens ellipticus compressits, ohtxsus, vtrinqiic »uhacuminaUts rttb-

lat'vis ; nucleus Ciflmdricus subcovipressus obtusus, aiitice posticeque

lonyitudinaÜter sulcatiis. Mit vorigen durclioiiiaiulpr.

3. B, ruo-osHs Z. nigrescens, subrutiindus, compressus, rugosus,

vir apiculatiis. Mit voriger. Vielleicht nur jüngere Exemplare davon, da

Übergangs-Formcn vorliegen.

Ob diese Früchte mit obigen Stämmen zusammen gehören : Dikoty-

ledonen-HoIz mit Palmen-Früchten, eine andere L'bergangs-Weisc zwi-

schen Palmen und Conifcren darstellend?

B. Blätter aus dem Blanhenbiirger Quadersandstein (Kreideformat.).

Schon von Scheuchzf.r — , BRlCKMA^^•, d'Aubuissoiv u. A. erwälint.

Credneria. Farn, Amentaceae? — Folia obvvata, basi subbi-

loba, petiolata ; nervi foliares quadruplicis generis : primarii subrecti,

secnndarii basilares angitlu subrecto abeuntes, reliqui et tertiarii angulo

75^ — 45", qiiaternarii teniiissimi angulo subrecto orti. Zum Gedächt-

nis« des Dr. Crednkr, Tlieol. Prof. in dessen benannt, in dessen Samm-

lung sich die beschriebenen Exemplare finden.

4. C. integerrima Z. folium subovatum, acutum, integerr^imum,

nervis secundariis subarcuatis, basilaribus Onb-3J subhorizontaUbus,

ceteris angulo 75'^ ortis. 2j" Par. lang und 2^' Par. breit.

5. C. denticulata Z. Folium orbiculuri-obovatum, apice remote

denticulatum nervis subfle.iuosis, basilaribus subSjugis subhorizonta-

Ubus, secoudariis ceteris angulo TO'* ortis. i" 2'" lang, 3" 8'" breit.

6. C. biloba Z. Folium subovatum, utrinque bilobum, lobis supe-

rioribus tnajorihus, integerrimum ; net'vis basilaribus horizontalibus

3jugis, ceteris secundariis angulo 55° ortis. Lang 4" 8'", breit 4" 4'".

7. C. subtriloba Z. Folium late-ohovatum , apice subtrilubum,

lobis subacutis, intermedio maximo, basi subbiloba; nervis basilaribus

horizontalibus trijugis, secundariis ceteris angulo 48° ortis.

Salix.

8. S. fragiliformis Zenk. Folium petiolatum, oblongo-lanceo-

latum, uti-inque acuminatum, subappresse obtusiusculoque serratum.

3" lang, 8'" breit.

C. Reste wirbelloser Thiere aus dem Böhmischen Übergangsgebirge,

9. Farn. Crinoidea i n ar t i cu 1 a t a. S c y p h o c r i n i t e s Z.

Columna teres, articulis subaequalibus ; pelvis tubulis quatuor penta-

gonis ; tabularum costalium atque intercostalium subhexagonarum series

quatuor. Miixer's Actinocrini tcs, ähnlich, wo aber das Becken nur

dreigliederig ist. Die Krone fehlt. — Sc. cicgans Z. In einem

schwarzen Kalkmcrgel der Übergangsformation bei Teschen?, in Jiolt-

me7t. Aus Credners Sammlung.

Farn. Tr ilobit ae.

1 c n u s Zenk. O 1 c n i spp. Dalm. Corpus ohlongo-ohovittutn ;

scutum capitale utrinque cornutum; Oculi nullt, at cristae alares.

Pinnae longae, piano depressae, acuminatae (spinulosaej ; scutum cau-

dale platium, oblongum, partum (exalare).
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10. 0. longicaudatus Zenk. Tf. V. F<^. A — F. Corpus latitm,

tnagmtm ; Curnua scuti capitalis trunco dimidio hreviora ; Caput ohpy-

riforme ; Triinciis 20articulatits cum totidem pcdina (pinnarum) pari-

has, tertiiim pur ceteris partim loiiyius , ultimum louf/issimum
{scuta caudalia subipiater superans). Jii feinköniip^cr srliuarzsiiiner

Grauwacke zu Uvrzou'icz. Der Vf. fraget, ob tliese Art nicht Schi.ot-

hkim's und Sternberg's Trilobites Tessini aus Böhmen, mit Aus-

schluss des DALMAis'scIien aus Schweden seye. Die Unterschiede beru-

hen in der relativen Liinge der Seitentheile des hintersten Rumpfglic-

dcs (4: 3), in der Rumpfgliederzahl selbst (20: 21) und in der Cunli-

guration des Kopfsohildes.

11. O. pyramidalis Zeivk. Tf IV. Fg. T — V. Corpus parvum
angustum. Cornua scuti capitis trunco dimidio lunyiora ; Caput ohpy-

riforme cum parva acumine. Truncus ohpyramidalis, angustus, pluries

quam 20-articulatus ; Pinnarum paria 22? secundum ftertiumquefj

par longissime corniculatum. Mit vorigem. Es scheint nicht ganz

ausser Zweifel, dass es nicht eine kleinere Varietät des vorigen seye.

12. O. latus Z, Tf. IV. Fg. W. und X. C. parvum tutum; Cornua

scuti capitalis dimidii trunci longitudine ; cajiut obpyriforme obtusum

antice subrotundum ; Truncus obovatus, latus
;
pinnarum paria 22 ?

,

secundum Ct*^rtiumque?J par longissime corniculatum. Mit vorigen.

Scheint Olenus T e s s i n i .;V«?or v. Sterine. (Verhandl. JBöAm. Mus.
III. Tf. I. Fg. 4. C). In Credners Sammlung.

Otarion Zenk. Corpus obovatum. Scutum capitale utrinque

cornutum ; Tuhera alaria et auriculae ; Oculi nulli ; Pinnae subobtusae

convexae ; scutum caudale minutum. Zwei Arten, die Zweite nur in

Fragmenten, eines weisslichgelben Übergangs-Kalkes Böhmens.

13. 0. diffractum Z. Tf IV. Fg. — R. Corpus parvum.

Pinnae (paria 10} convexae, obtusae, approximatae, ultimae (caudales)

minimae conglutinatae ; scutella caudalia oblonga minutissima. Zu

Beraun. Vom Kopfe getrennt, würde man den Rumpf leicht nur für

ein Schwanzstück halten.

14. O. .? squarrosum Z. Tf. IV. Fg. L — N. und S. Corpus

magnum ; Pinnae depressae, acutae, ultimae squarroso dislantes ; scuta

caudalia suborbicularia. Ebendaselbst. Es fragt sich noch, ob der

Kopf und Schwanz wirklich zusammengehören, welche hier mit einan-

der verbunden worden.

C n c c p h a I n s Z. Corpus oblongum. Scutum capitale utrinque

cornutum. Caput trigonum, utrinque oblique sulcatum; linea alaris ; —
eminentiae oculares O'nte caputj ; linea CcristaJ procephalaea. Pinnae

longae, gei.ußexae, acuta!-. Scutum caudale magnum, semilunare con-

vexum, rhachis caudalis transverse sulcata.

15. C. costatus Z. Tf V. Fg. G — K. Zu Beraun. 16 Rumpf-

glieder. Ganze Länge 2" 1'". Scheint Trilobites Sulzeri Schloth.

und Sterne, in Grauwacke zu seyn, die aber die Hürner des Kopfschil-

des und mehreres Andere nicht abgebildet haben. Ist auf keinen Fall

eine Calymene (s. Hcix).
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Elleipsoccp hal US Z. Corpus obluttyum , exacte ellipticum.

Scutinn capitale ecoriie; Caput subtineari- ellipticum integerrimum ,•

Cristae alares, oculi nullt. Pinnae convexae. Scutum caudale semi-
lunare partium. li/iacliis caudulis iittcfft'rrima.?

16. E. am big 11 US Z. In Grauwacke zu Beraun Tf. IV. Fg-,

G — K. Ob Trilobitcs Hoffii v. Schloth, Sternb.

D. Mollusken - und Amphibien-Reste aus dum Jenaer bunten

Sandstein.

Donax.
17. D. costata Zenk. Tf. VI. Fg. A. 1 — 8. Concha Cnucleufi)

transverse oblontfa, utrinque rotundata 14 — 18 lungitudinaltter elate-

rpie striata, natibus subcurvatis acutis, margine subvrenatu. Bis 9'"

lang und 1"' hoch.

Mytilus.

18. M. arenarius Ze>k. Tf. VI. Fg. B. Conchae nucleus ovatus,

altera fine angustus , convejrus laevis, ISiihcis sich M. cduiiforinis
Schloth.

P s a in m s a u r u .s Z. Corpus lacertiforme Salamandrae terrestris

magnitiidinae usque ad Iguanae magnitudinem extensum.

19. Ps. tau Z. Tf. VI. Dens palatinus C?J semiteres, oblongun,

linearis (subparallelogrammicus) cruce elevata superßcie plana (Fg. C.)

— Costa subteres CsubcumpressaJ linearis angustissima (Fg. G.). —
Ossa metatarsea? subtrigona (Fg. D.). Obere Schichten des bunten

Sandsteins am Gensig bei Jena. Ohne Zusammenhang unter sich.

20. Ps. ba trach ioides Z. Fg. VI. Os iliacum(?) subsecuriforme

lange quasi pedunculatam. Costa tenuis angusta linearis, subcompressa
(Fg. F.). Pars scapulae sternalis s. processus caracoideus (Cuv.)

extremitate sternali latus flabelliformis , brachiali tuberosu-polyganus

cum rama ascendente (Fg. E.) fClavicula Cvv. s. furculaj. Von der

Grösse des Erdsalamanders. Mit vorigen.

21. Ps. laticostatus Z. Tf. VI. Fg. J. Costa sublinearis, subar-

cuata, compressa, lata. Diese Rippe ist viel breiter, als jene von

19 und 20: so breit als bei Plesiosaurus.
22. Ps. profundus Z. Os coracaideum (Cuv.) transverse ablongum

subsecuriforme ; angula Cf'xtremititteJ inferiore angust'iore obtuso,

superiore magis rotundata (Tf. VI. Fg. H.). In den untern Schichten

des bunten Sandsteins iin Gembden-T\\dAe bei Jena.

Der Herr Vf. hat uns die Ehre erwiesen, die wir freundlich aner-

kennen, uns um unser ürtheil über obige Schrift zu ersuchen. Dieses

ist die Ursache, warum wir uns hier von dem Plane dieser Zeitschrift,

die nur Anzeigen und Auszüge liefern sollte, abzugehen erlauben, und
wir thun es mit um so grösserem Vergnügen, als der auf die Uiiler-

suchu.igen und Beschreibungen durchgehends verwendete Fleiss und

deren Genauigkeit sowie die ganze geistvolle Behandlungsweisc des Ge-

genstandes uns nur rühmliche Anerkennung zu verdienen scheinen, und

als da, wo in den Bestimmungen Zweifel bleiben, die möglichen Ein-
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Wendungen stets mit erfreulicher Gewissenhaftigkeit vom Vf. selbst an-

f;efiihrt worden. Die Abbildungen verdienen wegen Treue und Eleganz

das grüsste Lob und werden daher stets als grosses Verdienst bei ei-

nem Werke angesehen werden müssen, dessen Objekte auf solche Art

versinnlicht zu sehen jeder ernstlich wünschen niuss^ nachdem man
längst eingeseiicn, dass auch die besten Beschreibungen über naturhisto-

rische Gegenstünde ohne gute Abbildungen unzureichend bleiben. Wir
werden uns daher namentlich freuen, wenn der Hr. Verleger die hierauf

verwendeten Kosten nicht wird zu bereuen haben. — Zuerst finden wir

den Hrn. Vf., gleich Witham und Cotta, in der niikroscopisclien Unter-

suchung des fossilen Holzes begriffen, über das uns mit der Zeit auf

diesem Wege gewiss viel Aufsdiluss zu Theil %verden wird, obschon

jetzt noch sehnlich zu wünschen ist, dass diese Untersuchungen bald

mehr durchgreifender Art werden und sich auf eine grosse Anzahl fossi-

ler Hölzer zugleich erstrecken mögen, statt sich mit einem einzigen zu

begnügen, damit die Behandlungsweise mehr vergleichende Resultate

liefern könne, und man das wirklich Unterscheidende zu erkennen und

anzugeben in Stand gesetzt werde: was uns um so nothwendiger scheint,

als nicht nur die lebenden Holzarten noch wenig untersucht sind, son-

dern das Holz im fossilen Zustande auch so eigenthümliche Änderungen

erfährt, dass ein ganz besonderes Studium erfordert wird, um es mit

frischem Holz vergleichen, identifiziren oder unterscheiden zu können.

Dann dürften aber auch solche Merkmale, die bloss von der Art des

fossilen Seyns abhängen und sich als gänzlich zufällig erweisen, von

der Diagnostik ausgeschlossen werden müssen: wie z. B. die Farbe und

die Zusammendrückung der fossilen Stämme und Früchte „Tritiicua

nigro-fuscus , compressiis^' und S. 18 „Baccitcs nigrescens etc.",

und die zufällige Beschaffenheit darin rückständiger Harztheile y,resina

grumosa". Auch können wir uns durchaus nicht überzeugen, dass

die Wissenschaft mit Bestimmungen natürlicher Verwaniltschaften etwas

gewinne, die auf keinen sicherern Grundlagen beruhen, als die von

Retinode ndro 11, Baccites und Cr ed n eria. In Fällen dieser Art ge-

Avinnt man im Gegenthcilc nach unserer Ansicht viel mehr, wenn man die na-

türlichen Verwandtschaften unbestimmt lässt, als wenn man durch unrich«

tige Zusamm'enstellungen und falsche Analogieen den Forscher auf die breite

Strasse ungegründeter Folgerungen lenkt. Denn welclie Merkmale können

uns noch veranlassen, Re tin odendron unter die Coniferen zusetzen,

da dem Stamme desselben die quiriförmige Aststellung, den Zellen die

charakteristischen, bei grossem Fleisse vergeblich aufgesuchten Poren

(Porenzellen), den Jahresringen die grössern von Kieser angegebenen

Maikstralen fehlen, und da in manchen andern Pflanzenfamilien ja auch

Harzbäume vorkommen. Nur etwa der Mangel der Spiralgefasse wäre beiden

noch gemeinschaftlich? — Und welches sind die Gründe, die nachfolgenden

Bacciten mit so viel Zuverlässigkeit zu den Palmen zubringen? Ihre

äussere Ähnlichkeit mit der Dattel und den Früchten von Cocos botryoce-

phala, sofern auch diese nämlich einen festen Kern in einer länglichen
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Flclsclifriiclit enthalten! Als ob sich nicht in mehreren Dutzenden von
Pflanzciifamilien dergleichen Früchte fänden! Dpiin die Beschaffenheit
des Embryo ist gänzlich unbekannt. Die schliinnicn Folo-cn einer auf
so leichte Indizien gegründeten Bestimmung zeigen sich schon in dem
Werke selbst, wo der Vf. vermuthcnd, dass obige Stämme und Früchte
zusammen gehört haben niögtcn, was sonst nicht unwahrscheinlich wäre,
sich nur in Folgerungen über diese eigentluimlichen Gewächse mit Dico-
tyledonen-Stengeln und Monocotylcdonen-Frücliteu ergiesst. Die allge-

meine Benennung Carpolithes hat ihm nicht genügt, wesshalb er,

die Eintheilung der Früchte weiter verfolgend, den hier erwähnten den
Kamen Baccites gibt. So sehr uns indessen jede nähere Klassifikation

organischer Reste wünschenswerth scheint, so glauben wir doch, dass
die der Früchte die gewagteste vor allen seye, so lange die Botanik
solche noch auf fleischige, holzige, häutige, trockene u. a. Konsistenzen,

statt auf die wesentlichen Struktur-Verhältnisse gründet, so dass in ei-

ner und derselben Pflanzen-Familie 4—5 verschiedene Friichtarten vor-

kommen hönnen, und namentlicii, da wir so selten in der Lage sind,

über die ehemalige Konsistenz fossiler Früchte ein bestimmtes Urthcil

zu fällen, und uns noch keine Regeln über die Veränderungen zu bilden

verraogten, welchen die einzelnen Fruchttheile beim Fossil-werden ausge-

setzt sind. Auch ist zu bemerken, dass der Hr. Vf. zu den Beeren,

„Baccae" noch klassifizirt, was die meisten Botaniker zu den Steinfrüch-

ten, Drupae, zu bringen gewohnt sind.

Eine recht erfreuliche Erscheinung sind uns die Credneri en-BIät-

ter gewesen, die Hr. Z. um so eher zu den Amentaceen rechnen zu
können glaubt, als auch Weiden-Blätter damit vorkommen. Und wel-

che Beweise hat er denn für diese letztere Behauptung? Woran erkennt
man denn ausschliessend ein Weidenblatt? Ist etwa jedes Blatt mit ei-

ner Mittelrij)pc nebst Seitenrippen und einer schmalen Form ein Weiden-
blatt? Oder haben nicht vielleicht fünfzig Pflanzenfamilien ihre Spccies
salicifolias? Diese Cr edn erien-Blätter können trotz ihrer äussern

entfernten Ähnlichkeit mit gewissen Pappel-Blättern, auch, wie schon ge-

schehen, mit solchen von Platanen, Ahornen und vielen andern Familien ver-

glichen werden, aber unter keiner dürften sie sehr volikonmiene Analogie

finden! Es sind die ältest,cn frühesten Formen unter allen bekannten
fossilen eigentlichen Dicotylcdonen-Blättern ; ein sie ganz auszeichnen-

der Charakter derselben liegt in den Seitenrippen, wovon die untersten

einfach und horizontal, ein mittleres Paar schief und ästig, die obersten

wieder einfach und schief sind: so da.ss man wenigstens mit eben so

vielem Rechte sie einer neuen Familie als den Amentaceen zusclireiboa

könnte. Der Kreidesandstein von Niederschöna in Sacli-ti'n bietet in

Gesellschaft von eben solclien „Weidenblättern" auch den Crediicricn ganz

verwandte Blattformen und, wenn wir nicht irren, mit demselben, et-

was modifizirten Charakter dar. Beiläufig wollen wir hier noch bemer-

keu, dass es uns um so gewagter scheine, den Namen eines ehrenwcr-

then und um die Wisseuschaft verdienten Mannes einem obscuren

Jahrgang 1833. 16
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Pflanzcn-Gcschloclitc beizulegen, je verdienter und ehrenwerfher uns

jener, tind je unbekannter uns diese, diirdi je weni-^er und unvollkom-

mener erhaltene Reste mitbin ihr Fortbesteben ji^esicbert ersclieinc. Die

letztere Besorgniss indessen bezielit sieb bier noch niebr auf die Arten,

als auf dasGescblecht: denn in Riitksicbt auf crstere vennisst man über-

all die Angabe, ob jede Form büufig oder selten seye, ob sie nur ein-

mal oder mit Übergängen in andere Formen gefunden worden, wie denn

überbaupt die Nacbweisungen über andere mitvoikommendc Fossilien

innner mit zu den willkommensten und belebrendsten geboren.

Der Name Stylastriten für die gestielten Strablentliierc batte

Miixer'n nicbt gefallen, obscbon er gewiss bezeichnend ist; M. nannte

sie dalier Crinoidecn. Da nun eine blosse Laune IMiixer's dazu

gehörte, um sich zum Bilden eines neuen Namens berechtigt zu achten;

80 bat ilni seine Nemesis schon erreicht, indem Herr Zenker bier auch

wieder kein Gefallen an letzterer Benennung gehabt, und statt deren

das Wort Krinitne (S. 26) für passender gebalten hat. Wird nicht

vielleicht morgen schon dieser Name irgend Jemanden nothwendig

missfallen müssen, damit abermals ein mihi mehr in unsere Systeme

konnne ?

Bei den Trilobitcn traut der Vf. den Beobachtungen von Eich-

wald, GoLDFUss, Sternberg u. s. w. in Ansehung der Füsse nicbt,

sondern vermuthet, dass die, zuweilen gliederartig eingelenkten, ganzen

Seitentheile der Rumpfgliederungen, welche er Flossen nennt, diesen

Tbieren als Bewegungs-Organe gedient hatten: was wir indessen noch

keinessvegs mit derselben Zuverlässigkeit so anzusehen wagen, da uns

die dafür gegebenen Beweise ungenügend scheinen. Was den Olenus

longicaudatus betrifft, so scheint uns seine spezifische Differenz von

dem Schivedischen O. Tessini auch keineswegs ausgemacht, denn an

unseren 3 Präger Exemplaren finden wir am Kopfe, je nachdem er mehr

oder weniger gedrückt worden u. dgl., viel grössere und zwar den hier

angegebenen ganz entsprecliende Verschiedenheiten, als jene sind, die

zwschen Zenker's und Dalman's Abbildung sichtbar werden; die Länge

des hintersten Flossenpaares ist aber an des Vfs. eigenen Zeichnungen

Reibst sehr ungleich angegeben, so dass nämlich bald die rechte, bald

die linke länger als die andere erscheint. Vielleicht rührt diess indes-

sen nur daher, dass von der kürzer scheinenden Flosse selbst noch ein

Theil im Gesteine verborgen ist? Aber wäre nicht dieser Fall selbst an

beiden Flossen den Schivedischen E\em\Aars möglich gewesen? Wie sel-

ten ist es nicht, dass man diese Details ganz woblerhalten rindet! —

Der Name Otarion für ein neues Trilobiten-Gesdilecbt dürfte keines-

weges willkommen seyn, da eine Otaria bei den Säugethieren schon

bestehet. Was die neuen Trilobifen - Genera überhaupt anbelangt, so

glauben wir allerdings, dass die bestehenden Geschlechter weiterer Un-

terabtheilungen fähig sind ; wenn aber ganz neue vorher völlig vernach-

lässigte Merkmale mit in die Diagnostik gezogen werden, so dürfte auch

eine vollständige Revision der bestehenden Genera gewiss stets vcr-
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dienstlich crsclicincn. Iiuloüscn hallen wir (hifiir, dasa in dicsoin bcson-

dcrn Falle die Ihitersclieidunp^ und Beschroibiin^ der Genera Conoee-
phalus und Ellcipsoccphalus, wenn wir sie mit der Natur ver-

gleitlien, nur Gutes und Beachtcnswcrthes cntlialtc. Wir künnen auch

bestätigen, dass Conoc. co Status Z. 8chlotheim's Trilobitos
Sulzcri, und Elleipsoc. ambiguus Z., des letzteren T. Hoffii
seye; wcsshalb wir die Beibehaltung; wenigstens der Artnanicn hätten

wünschen müssen. Der Vf. wcisst zwar allerdings nach, dass die vor-

handenen Beschreibungen manche unrichtige Abweichungen enthalten,

welche die Herausstellung der Identität schwierig maclie ; allein sollte

bei einer so speziellen Arbeit und, wo die ersten Autoren (Sohlotheiivi

und Sternbeeg) und ihre Original-Exemplare nur wenige Meilen ent-

fernt sind, nicht billig gefordert werden dürfen, dass man durcli Autopsie

die Identität oder Nichtidentität heraus stelle oder herausstellen lasse?

Wenn je eine Muschel in ihren Habitus von Donax verscliicden

scheint, so ist es sicherlich des Vfs. Donax costata, woran das

Schloss unbekannt, und wobei nicht einmal die Kürze der einen Schloss-

rand-Seitc in die Augen fällt. Mehr Ähnlichkeit, obschon wir nach den

Abbildungen allein die Identität nicht auszusprechen wagen, hat diese

Muschel mit einer nicht beschriebenen im Muschelkalk und daher leicht

auch im bunten Sandstein vorkommenden Art unseres Gescliledites

Myophoria, wozu die ScHLOXHEiivi'schen Trigonclliten gehören,

und das einen sehr guten Ciiarakter besitzt. Die Steinkerne des Myti-

lus arenarius aber, dessen Identität oder Verschiedenheit mit Myt.
eduliformis Schloth. der Vf. selbst nicht zu behaupten wagt, sind

so undeutlich und Beschreibung und Abbildung demnach so unbezeich-

nend, dass schwerlich irgend Jemand — ohne Beisatz mehrerer Frage-

zeichen — je einen fossilen Körper darnach wieder erkennen und beneiuien

wird. Was soll man endlich über das Genus Psammosaurus sagen,

das auf keinen einzigen tauglichen Geschlechts-Charaktcr gegründet ist,

— wovon nicht zwei dazu gezählte Knochen in Verbindung miteinander

gefunden worden sind, so dass vielleicht alle eben so vielen Arten und

Geschlechtern angehören? — dessen Gaumenzähne zudem nach des

Vfs. eigenem Geständniss vielleicht überhaupt keine Gaumenzähnc, des-

sen Mittelfussknochcn nach demselben vielleirlit keine Mittelfussknoclien,

dessen Darmbeine nach demselben vielleidit keine Darmbeine sind?

Welchen Gewinn kann denn irgend die Wissenschaft von solchen Be-

stimmungen haben, wenn man es nicht selbst für Gewinn halten will,

dass einige Dutzend Namen mit chimärisciier Bedeutung mehr im Systeme

stehen? Die Benennung solcher ganz zweifelhaften Reste kann nur

dann eine Rechtfertigung fmden, wenn sie, obschon unbekannten Ur-

sprungs, doch leicht wieder erkennbar und an vielen Punkten vorkommend,

zur Bezeichnung irgend einer Formation dienen können.

Diese Ansichten indessen, die wir freilich gerne bei allen Bcarbci.

tungen fossiler Reste berücksichtiget sähen, sind zum Tlicilc nur völlig

individuell, so dass wir gerne das Publikum zum Schiedsrichter auf-

16 '
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treten lassen, wo sie von denen Herrn Zenker's abweichen. Sic kön-

nen nicht die oben erwähnten grossen Verdienste seiner mühcsamcn Ar-

beiten schmülern, und wir können nur mit froher Erwartung deren hof-

fentlich baldiger Fortsetzung entgegensehen.

H

C. H. V, ZiETEN, die Versteinerungen Würtemherys u. s. w.

(VII. u. VIII. Heft, Stuttfj. 1832.) Diese zwei Hefte enthalten, ausser

ihrer ersten Tafel, welche Nachtrage liefert, lauter Delthyren, Te re-

brate In und Austern und eine Placuna.

Tf.XXXVII. Fg. 1. Loligo Bollensis sehr schön! Fg. 2. Rhyn-
cholithes Gaillardoti D'OrbJ Fg.S.Rh. hirundo F. B. ; Fg. 4. 5.

Ancylus d c perdi t u s Desivi. ; Fg. 6. Aptychus laevis latus Mey.;

Fg. 7. A. laevis var. an nova sp.?; Fg. 8. Balanus stellatus?

MiLNST. ').

Tf. XXXVIII. Delthyris. 1. D. Hartmanni n. sp.; 2. D.

verrucosav. Buch J 3. D. rostrata (<CTcreb ratulites rostratus

V. ScHLTH.j daher) besser D. granulosa Goldf. ; 4. D. ostiolata

(non Ter. ostiolatus v. Schlth.) 2); 5. D. pinguis (Spirifer?
pin gu is Sow.); 6. D. (Spirifer octoplicatus Sow.) ^).

Terebratula.
Tf. XXXIX. 1. T. coniniunis Bosc. im Muschelkalk j 2. T. orni-

thocephala Sow.; 3. T. intermedia Sow.; 4. T. numismalis
Lmk. var. o r b i c u lar i s ScnirBL. ; 5. numismalis Lmk.; 6.?T. buc-

culenta Sow.; 7. T. longa n. sp.; 8. T. digona Sow.; 9. T. mar-

s upialis? ScHLOTH. ; 10) T. n u cl cat a Schloth. ; 11. T. impressa
Broinn. v. Buch.

Tf. XL. 1. T. i nsi gni s ScHiiBL. ; 2. ventricosa Hartivi. ; 3. T.

b i s u ff a r c i na t a Schloth. ; 4. T. omalogastyr Hehl; 5. T. bica-

n all cu 1 a ta Schloth. ; 6.T.bullata Sow. (T. s ufflat us ? Schloth.)

Tf. XLI. T. media Sow. (T. lacunosus Schloth. Nachr. Tb. XX.
Fg. 6.); 2. T. quin queplic ata n. sp. ; 3. T. quadriplicat a n. sp.

;

4. T. triplicata Phil.; 5. T. multiplicata n. sp.; 6. T. rostrata

Sow. *).

Tf. XLII. 1. T. Helvetica Schloth. 2. T, difformis Lmk. (T.

1> Ist zwar iilinlich , aber niclit identisch mit Lepas stell aris Poii, Brocchi,

B. st ellar is Bro>s Ital. Br.

2) Wenn diese Art nicht Tercbr. ostiolatus v. Schi.oth. ist, so hätte sie ..luch

niflit deren Artnamcn bekommen dürfen, indem die ScuLoxuEiM'sche Spccies die

Priorität behaupten wird. Br.

3) Die Richtigkeit der 3 letzten Bestimmungen ist sehr zu bezweifeln, da did drei

SowKBnv - und ScHioTJiEiM'schen Arten in Bergkalk, die 7-iete.\ 'sehen in der

Lias-Formation vorkommen. Zudem ist Sp. pinguis Sow. wohl ?=: Ter.

osti ol at US Schi.oth. Br.

4) Die Arten dieser Tafel geliören theils zu T. laciinosa, wie auch wahrscheinlich

die nachfolgenden: T. Hol»etica und T. difformis. Br.
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disBimilis Schloth.)J 3. T. trilobata? v. Münst.; 4. T. iiiacqui-

latera Goldf. ; 5. T. riniosa v. Buch. [<Z T. variabilis Schloth.];

6. T. var i ab ilis ? Schloth.; 7. T. varians v. Schloth.

Tf. XLIII. (I. Dclthyris microp terus ? Goldf.) 2. T. acutl-

costa Hehl.; 3. T. aculeata Cat. (T. trigonellus Schloth. ');

4. T. tegulata Schloth. f); 5. T. depressa Sow.; 6. T. truncata
Sow. ').

Tf. XLIV. 1. T. spinosa Schloth.; 2. T. striatula Sow. *);

3. T. bidcnlata n. sp.; 4. T. lunaris Schub.;

Placuna Tf. XLIV. Fg. 5. Placuna nodulosa ii. sp. '').

Ostrea.

Tf. XLV. 1. O. cduliformis Schloth.; 2. 0. Knoirii Voltz.

Tf. XLVI. 1. 0. flabclioides Lmk. (0. crista galli Schloth.;

O. Marshii Sow.); 2. 0. carlnata Lmk. Sovt, (O. crista ha
stcllatus Schloth.) ").

Tf. XLVn. 1. 0. pcctiniformis Schloth. '); 2. O. calceola

GoLDF. ; 3. O. flabclioides var.

Tf. XLVIU. 1. 0. Kunkeli n. sp.; 2. 0. gryphoidcs Schloth.

GiD. Mantell Beobachtungen über die Reste von Iguano-
don II. a. fossilen Reptilien in den Schichten von Tilyate

Forest) Sussex. CLond. Edinb. Phil. Mag. 1833. Fcbr.IL 150—151. im

Auszug.) Die Schichten von Sussex sind, ausser Diluvial- und Tei-

tiär-Land, theils Meeres - Gebilde : Kreide und Grünsand mit Fischen,

Zoophytcn und Konchylicn, theils Siisswasscr-Niederschlage mit Pflanzen-

fressenden Sauriern, Schildkröten, Landpflanzen und Fluss-Konchylien.

Unter den Resten jener Saurier kommen Zähne und Knochen von Cro-

codilus, Megalosaurus, Plesiosaurus, Iguanodon und ein Zahn von JÄ-

ger's Phytosaurus cylindricodon vor. Vom Iguanodon ist

neuerlich noch bekannt geworden ein Klauenbein, das Schlüsselbein von

1) Hier ist durchaus kein Grund vorhanden, den altern Namen Schlotiieim's mit dem

neuern Catui.lo's umzutauschen ! Br.

2) Ist T. plicata Lmk; und von Schlotheim selbst für T. pectuncii

loides bestimmt worden, was doch irrtliüiiilicli seyu könnte, da Graf mir eine

der vorigen näher stehende Art unter diesem Namen und unter T. pectun-

culus geschickt hat. Br.

3) Die SowERBV'sche Art gehört der Kreide und dem Grobkalk i dieses aber ist T.

substr latus v. Schloth. (die wir von Amberg haben). Er.

4) Ob diese Art? — Ist aber sicher T. loricatus v. Schloth. und sehr äluilich

T. decussata Valbnc. Br.

5) Ist keine freie Placuna, sondern eine aufsitzende Plicatula, und zwar Ost-

racites plicatu loides Schi.oth. in litt. Br.

6) Wir mSchten sehr bezweifeln, dass der LAMARCK'sche Name zu dieser Art gehöre.

Wenigstens zitirt sie Deshayes ausschliesscnd in der Kreide-GIaucoaie, und ist

die von Lamarck zitirte Abbildung ganz unbezeiciinend. Br.

") Hier dürfte doch das Synonjm Lima probosfidca Sow. nicht fehlen! Bn
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f^auz ausscrordentlidier Form und beide Beine des Unterschenkels von

ungeheuren Dimensionen. Nach der Vergicichung von 6 verschiedenen

Thcilen des Iguanodon mit denen der Iguana liütle crsterer 70 Fuss

Länge gehabt, wovon der Schwanz ^ ausmachte. — Ferner hat man
neulich einen beträchtlichen Thcil vom Skelette des Piumpfcs eines ganz

neuen Ptcptiles in einem Steinblocke von 20—4]:' Dimensionen gefunden.

Es besteht aus einer Reihe von 5 Ilals- und 5 Brust-Wirbeln mit ihren

Rippen und 4 zerstreut liegenden Wirbeln. Die Rabenschnabelknochen

und Scliulterblätter sind von beiden Seiten sichtbar und bieten eine so

ganz eigenthümlichc Beschaffenheit dar, dass sie genügt, dieses Genus

von allen andern Geschlechtern lebender und fossiler Picptilien zu un-

terscheiden. Es sind die Piabenschnabclknochen der Eidechsen mit den

Schulterblättern der Krokodile. Eine andere osteologischc Eigenthiim-

Hchkeit ist eine Ptcihe Dornen-artiger Knochen-Apophysen , welche bei

einer Länge von 3"— 15" und einer Breite von l.V"—7" an ihrer Basis

einen gewissen Parallclismus mit der Wirbelsäule zeigen, als ob sie in

einer Linie längs deren Rücken befestigt gewesen wären. Der Vf.

vermuthet, ob es nicht die Pveste einer Haut-Franse (dermal fringe)

seyen, womit der Paicken des Thieres, wie bei manchen lebenden Igua-

nen, bewaffnet gewesen, obschon andere Gründe dem zu widersprechen

scheinen. Auch sind es wohl keine Fortsätze der Wirbel-Knochen. Der
Stein enthält auch einige Haut-Beine, die zur Unterstützung grosser

Schuppen gedient. Für dieses so bezeichnete Geschleclit schlägt M. den

Namen Hylaeosaurus oder Wald - Eid echs e mit Beziehung auf

ihren Fundort, Tilyate-Forest, vor. Die fossilen Picstc jenes geologi-

schen Bezirkes, mit Ausnahme der Muschel-Ablagerungen und der Stämn)o

von Equiseta Lyellii tragen Spuren von früherer Fortführung durch

Wasser an sich. Der Fluss, welcher jenes alte Delta, das Wcalden
der Geologen, gebildet, musste seine Quellen sehr weit von da gehabt

haben, und nacii dem Zustande der Picptil-Uberbleibsel, besonders von

Hylaeosaurus, dessen zerbrochene und von der Stelle gerückte Theilc

uämlich noch immer ihre relative Lage unter sicli behaupten, müsste die

Zcrbrcchung und Verrückung derselben vor sich gegangen seyn zur Zeit,

als sie noch mit Muskeln und lutegumenten verscIien waren.

Eugene Robert über die zu Passy gcf undencn Coprolithcn.

(Bull. soc. (feol. France 1833. l\\. 72—73.) In einer sandigen Schichte

über Miliolithcn-Kalk mit Yucca -Resten und unter einer Mergel-Lage,

welche voll Lophiodon- u. a. Knochen ist, findet man, ausser einer Menge

Krokodil-Zähne und Land- und See-Koncliyücn der LIgnite des Grob-

kalkes, in einer Art von Verbindung miteinander gruppirt diese Kürper,

welche der Vf. für Krokodil-Co))rülithcn ansieht. Sic haben die chemi-

sche Zusammensetzung, welche die Korper zu haben pflegen, die Harnsäure

enthalten. Es scheint daher, dass hier einst die Krokodile ebenso ruhig

gelebt haben, wie noch heutzutage an den Mündungen grosser Flüsse
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der Tro|)C'ii, und die crwäliiitcn Lophiudoiitcii ctr. tiiciltcii die iiriailiclie

Existenz.

IV. Verschiedenes.

L. Acässi/. ffchi'rchi's sur les poissow) fussUes. CV voK. ti'xtd in 4.,

2^0 plauch. in Foi.J wird nun endlich auf Subsiription, im Sclbsvcr-

laj^c des Vfs, erscheinen. Das ci ste Heft mit '20 Dogen Text und 20 Ta-

feln wird am 1. Sept. 1833 ausgegeben werden, die 11 übrigen sollen

jedes 10—15 Bogen und ebenfalls 20 Tafeln enthalten, und regelmässig

; on vier zu vier Monat erscheinen : so dass das ganze Werk die Abbil-

dungen von 500 ausgestorbenen Fisch-Arten auf 250 Folio-Tafeln geben

wird, die aus einem Portefeuille von 400 fertigen, ausgemalten Tafeln

mit 800 Figuren entnommen werden. Von jedem ausgestorbenen Gc-

schlechte wird eine ergänzte Figur mitgetheilt. Die allgemein anerkannte

Gediegenheit der ichthyologischen Arbeiten des Hrn. Vfs., der unermüd-

liche Fleiss, womit er zwei Jahre lang, von einem Maler begleitet, die

wichtigsten Museen DentscMaiids, Frankreicits und der ^chweitz studirt,

die allgemeine, äusserst liberale Unterstützung , welche derselbe hiebci

persönlich von den Herren v. Alberti, v. Althaus, Bergkr, de Blain-
viLLE, BouE, Braun, Brongniart, v. Buch, de Cuvier, Coruikr, Des-

HAYES, Dufrenoy, DuvERNoy, EuE DE Beaumont, Fjtzinger, Gaillardot,

Gmelin, Grasegger, Hope, Hartmann, v. Humboldt, Jäger, v. Kobell,

Kretzschmar, Lavater, Lyell, v. Meyer, v. Münster, Partsch, Pent-

LAND, ReGLEY, PviJPPELL, SCHEITLIN, ScHINZ, ScHUBERT, ScHljCLER, SxU-

DER, Traill, Valenciennes, Voltz, Wagler, Wagner, Walchner, v. Zik-

TEN u. A. bisher erfahren, und die iimi nocli immer von neuen Seiten

zu Theil wird , die Verdienstlichkeit dieser äusserst schwierigen und

längst allgemein desiderirten Arbeit, wodurch der Verfasser eine grosse

Lücke in der zoologischen wie in der geologischen Wissenschaft ausfüllt,

trotz des ausserordentlichen Kostenaufwandes, der fast jeden zu einem

solclien Unternehmen Befähigten davon abschrecken muss, und der auch

durch den stärksten Absatz nie wieder vollständig gedeckt werden kann

— alle diese Verhältnisse zusammengenommen lassen uns hoffen, dass

CS dem Hrn. Vf. auch nun bei der endliciien Bekanntmachung seiner ersehn

ten Arbeiten an der thcilnehmendsten Unterstützung niciit mangeln werde :

wir halten daher die Erinnerung kaum für nüthig, dass der Kostspielig-

keit wegen nur wenige Exemiilarc über die bis zum September bestellte

Anzahl abgedruckt werden können, und daiicr die Subscriptionen in Zei-

len einzusenden seycn (in Frankfurt bei Schmerber, in Leipzii/ bei

Fr. Fleischer und Hr. Brockhaus, in Berlin bei Humelot und Dlimler

u. R. w.). Der Subscriptious-Preis beträgt Hfl. für jede Lieferung.

D. r.

Hedenström Bemerkungen über Sibirien ( Uiissi^ch. Journ.

d. Minist, d. Innern zz Bergh. Annal. d. Erd-, Land.- und Volk.-Kunde.

1N31. V. 258—278). H. hat 20 Julue lang Sibirien bewohnt und 3 Jahic
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(in Auftrag d. Regierung) die Küsten des Eismeeres bereist, seine In-

seln bcsclirieben und neue entdeckt. Zwischen der Lena und der jB^A-

ri/J^*-Strassc wird es nördlicli von einer Kette grosser Inseln einge-

fasst, so dass es zwischen diesen und der Küste wie eine Meerenge

erscheint, die nur im August vom Eise befreit ist. Hiedurch wird ihre

Beschiffung jetzt unmöglich, obschon früher See-Expeditionen hier ge-

macht worden sind. Aber sogar 200 Werst. N. von der Kolyma-Mün-

dung ist es nur 84' Engl, tief, seine Seichtheit ist immer im Zunehmen,

es ziolit sicli von der Küste immer w'citcr zurück, in seiner IVIittc sitzen

Eisberge auf dem Grunde fest, und das Eis nimmt immer mehr über-

hand. Landeinwärts sieht man der jetzigen flachen Küste parallel ein

altes steiles, oft gipfeiförmiges Hochufer hinziehen, und auf jener eine

Menge angeschwemmten trocknen oder halb verfaulten Holzes umher-

liegen. Der Ocean nördlich jener Inseln unterm 76*' d. Er. gefriert

niemals. — Bei Werkhujansk, 600 Werst von der Küste, sieht man die

letzte Baumvegetation : hohe Lärchen •wachsen noch da, werden aber

gegen die Küste hin immer kleiner, krüppeliger, bis sich die Zwerg-

birke (B. nana) zu ihnen gesellt, und alle Holzvegetation endlich ganz

aufliört. Nördlich dem 70", der Grenze aller Stamm- Gewächse, wird

das Land eine ungeheure Wüste voll Laachcn und See'nJ es heisst die

„Timdra". Darin ist der Holzsce, Tastan Jakut., wegen der un-

geheuren Menge bituminösen Holzes merkwürdig, das er auswirft.— Dieses

enthält oft Stücke hartgewordenen Harzes, welches dem (?) Ambra gleicht,

Insekten einschliesst, aber leichter ist und beim Verbrennen nicht so

gut riecht, als Ambra. Fische, Gänse, Enten, Wasserhühner, IMöven,

— im Sommer unzählige Heerden wilder Rennthicre sind die Bewohner

der Tundra, wälirend das grosse Amerikanische Orignal niemals die

Holzungen verlässt. — Im Winter ist die Kälte — 40° R. ; bis — 51"

sank sie 1809; doch ist die scliwüle Hitze des Sommers noch unerträg-

licher, welche den 6. Juli 1810 in Nischne-Kolymsk (in der Sonne)

auf -\- 38" stieg, wobei aber der Boden nicht V tief aufthauet. — Die

Hochufer der Bäche und See'n in der iNähc des Eismeeres, w^clche meh-

rere Klafter emporstehen, zeigen ein aus wagerechten Wechselschichten

von gefrorncr Erde und von Eis gebildetes Land, welches von später

gebildeten Eis-Adern durchschnitten wird. Im gefrorncn Erdreiche der

«teilen See-Ufer zwischen der Jana und der Jediyhirka findet man Bir-

kenstämmc mit Wurzeln, Zweigen und mit der Rinde, welche die Ein-

wohner „Adam owts c h in a", Adamiten, nennen, und die, als Feuer-

material benutzt, ohne Flamme, wie Kohle brennen. Heut zu Tage be-

ginnt die Birke erst 3" südlicher zu wachsen, aber nur klein und ver-

krüppelt. — An der oberen Lena hat man 12 Pud schwere Mammuth-
Zähne gefunden. Ihre Anzahl nimmt in nördlicher Richtung immer

mehr zu, zumal auf den Inseln und in Neu-Sibirien, dabei aber ver-

mindert sich die Grösse, wenigstens der Stosszähne ; so dass die schwer-

sten auf jener Insel nur 3 Pud gewogen haben. Im Jahr 1750 schickte

ein Kaufmann, Liakhow , Leute nach Atrikanskoy , der ersten der

LuKHOw'schen Inseln, dem Heiligen-Kap gegenüber, wo sie den Som-
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mcr über chic Menge Mamniuth-Stosszühnc, zumal auf einer Sandbank

an der Westseite sammelten. Jetzt findet man deren wenige mehr dort,

ausser in solchen Jahren, wo beständige Ostwinde das Wasser über

die Bank treiben; so dass es scheint, der Westwind führe sie in das

Meer. — Ausser den Mamniuth-Resten findet man am Eismeere noch

die Köpfe zweier unbescliriebenen Thierarten. Die einen [gehören

zu Bos moschatus LiN. Cuv. rr B. Pallasii Dekay]. Die andern

sind 0,"'81 lang und an der breitesten Stelle 0,'"31 breit mit glatter,

mit einem Male vortretender Stirne und abwärts gekrümmter Nasen-

Gegend, welche von knochigen Auswüchsen regelmassig bedeckt ist,

wie im Kleinen bei den Gänsen. Mit beiden gräbt man eine Substanz aus,

die weit mehr einer Klaue, als einem Hörne gleicht, und bis 0,20 lang

wird. Diese Klauen sind dünn, oben fast platt, innen scharf, mithin

fast dreikantig, der Länge nach gegliedert, nach unten gekrümmt, in

eine scliarfc Spitze endigend. Sie unterscheiden sich von Vögelklauen

nur durch ihre übermässige Grösse, sind aus einer hornartigen Materie

gebildet und der Länge nach in feine Fasern getheilt, innen gelblich-

grün: getrocknet sind sie braun. Die Jukaghiren fertigen daraus (wie

die Tungusen aus Ochsenhorn, andere Völkerschaften am Meere aus

Wallfisch-Bartcn) eine Art Stütze für ihre Bogen, da es mit dem Holze

verbunden, diese Bogen viel elastischer macht, so dass das Auge dem

damit abgeschossenen Pfeil nicht mehr folgen kann. Die Jukaghiren

sehen diese Krallen und Köpfe für Pvcste von Vögeln an und haben viele

Mährchen darüber, welche in „Tausend und eine Nacht" übergegangen

zu seyn scheinen. [Schubert schreibt sie seinem Gryphus zu]. Andre

halten sie für die Köpfe und das Hörn des Einhorns [Nashorns?], wofür

aber der Kopf zu schmal und lang ist. Auch hat das Einhorn [Nas-

horn?] ein kegelförmiges, nicht dreikantiges Hörn. — Die Südküsten der

Inseln sind stark mit Treibholz belegt, die nördlichen wenig. Neii-

Sibirien hat an seiner Südseite einen Pik, welcher ganz aus dicken La-

gen von Steinen, Sand und Balken eines harzigen gelben Holzes zusam-

mengesetzt ist, welche horizontal sind; aber am Kamme selbst steht

eine dichte Reihe gespaltener Enden solcher Holzbalken vertikal empor.

Im Gesteine sieht man überall gehärtete Kohlen , oft wie mit einer

Aschenschichte bedeckt. Auch viele Knochen von Hornvieh, Bos mo-

schatus, und Ammoniten im Sande.

J. L. Ideler über die angeblichen Veränderungen des

Kl im a's (Berghaus Annalen der Erdkunde etc. 1832. V.417— 471.)

Eine Arbeit, die M'egen der grossen Menge von Details keines vollstän-

digeren Auszuges fällig ist. Der Vf. kommt zu den Resultaten, I. das»

vor dem Vcrsclnviiulcn der ausgestorbenen Säugethicr-Gcschlechtcr von

der Erdoberfläche diese im Ganzen keine höhere Temperatur besessen.

Aber die Wasserbedeckung war allgemeiner, daher das Klima wohl we-

nigeren und geringeren Schwankungen ausgesetzt; die Wasser-Pflanzen
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verbreiten sich nach Linnk noch jetzt weiter von Norden nacli Süden,

als die auf dem Trocknen wohnen. II. Auch die Stellen in Griechischen

und Römischen Scliriftstellern, woraus man auf eine damals kältere

Temperatur Europa's schliessen wollen, sind entweder offenbar über-

trieben, und werden thcilwcisc durch andre widerlegt, oder sie sind den

Erscheinungen gemäss, die man noch heut zu Tage in den nümlichen

Gegenden wahrnimmt, nur in grelleren Farben malend, wie es sich

von Schriftstellern, die iiirc wärmere Heimath nicht oder wenig verlas-

sen hatten, wohl erwarten lässt. III, Die Meinung, dass im Mittelalter

die Nord-Eiirupüischen Gegenden wärmer als jetzt gewesen, bestätigt

sich ebenfalls nicht. Man hat eine Menge Angaben über sehr kalte

Winter oder Jahre, doch, wenn man sie mit den jetzigen vergleicht, so

wie sie auch jetzt noch mitunter laufen. Der Weinbau hat in England

u. s. w. zwar allmäiilich aufgehört, aber nur desswegen, weil bessere

Weine jetzt leichter dahin transportirt werden und die Bierbrauerei

und Cranntweinbrcnnerei dort stets mehr überhand nimmt. Die dercin-

stige Bevölkerung der Ostküste Grönlands und darauf bezogene An-

gaben beruhen theils auf Lokal-Irrungen, auf unzuverlässigen Nach-

richten, oder CS ist aucli aus noch periodisch wirkenden Ursachen, Eis-

anhäufungen u. dgl. ein solcher Fall wolil denkbar. (Die Untersuchun-

gen von ScHOüw, Link u. A. sind liicbei viel benützt; die einseitigen

Ansichten von Mann werden bekämpft. Auch ist des Vfs. Meteoru-

logia veteruvi Graecorum et Rumanorion als Vorarbeit hiebei zu be-

trachten). —
Erhebt sich jedocli das Land fortwährend höher über das Meer,

wie es an vielen Punkten wenigstens beobachtet worden, so könnte

man darin allerdings einen Grund entdecken, wcsshalb die Temperatur

der Oberfläche in Abnahme begriffen seyn kann. — Auch hat die Aus-

rottung der Wälder einen unzweifelhaften Einfluss auf manche Gegen-

den geübt, namentlich auf Deutschland, Island und ganz Nordamerika.

Alle Nachrichten von da melden, dass alsbald nach Ausstockung des

Waldes in einer Gegend der Sommer und Winter an Intensität, der

Winter und Frühling an Beständigkeit der Witterung, der Winter an

Dauer ab-, der Sommer und Herbst daran zugenommen habe. Wo keine

Wälder sind, können die tiefern schwerern Luftschichten erwärmt werden

und so aufwärts strömen ; die Verdunstung ist grösser und nach Wh-liams'«

Versuchen wird der entwaldete Boden den Sommer über durch Bestrah-

lung bis zu 10" Tiefe um 5" höher erwärmt als der Wald-bedeckte,

wäiueud im Winter kein Unteischied wahrzunehmen ist. Auch dringen

im entwaldeten Nord-Amerika die 0- und NO-Winde jetzt bis 27 Franz.

Meilen weit landeinwärts, wo sie sonst in 10 Meilen Entfernung vom

Meere nicht oder selten versj)ürt wurden. (Volnev, .Iefferson.)

Wellner Untersuchung einiger Torfsorten und Bemer-

kungen über das in solchen wahrgenommene Kali. (Enn-
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ftlA^^ Jon IM. f. t cell II. ii. iikoii. Chemie. 1832, XIV. 40S — 416.)

Das Prciissisciie Alauiiwcrk zu Schwi'tnsat im Grosslieizogflium Sachsfit

verbraucht jährlich 4000—5000 Klft. Ilolz, wa8 zur Aufsuchung- von Sur-

rogaten Vcranlassunf? gab. Schwaclie Torflager sind viele in der Ge-

>i:on(l, manche mit schönem Holzbestande, manche nocli mit frisdicn star-

ken Banmwurzehi durchzogen, gewöhnlich in nacli dem llini\)t-3Iiildc'n

Tliale einmündenden Schluciiten abgesetzt, „wo in den entgegengesetzten

Erliobungen der Eidoberflächc Alaunlager sich vorfanden." Selbst dem

SchiremsaU'r Alaunlager gegenüber, das mit Unterbrechungen am rech-

ten Mitldi'-U^er einige Stunden weit östlich zieht, befindet sich auf dem

linken Ufer das sehr gute Scftnaditzet' Torflager, „und wo sich auf die-

ser Seite die Abhänge erheben und Alaunlager in sich enthalten, wird

ein sehr wichtiges Torflager bearbeitet, '"' das, dem Grafen IIümeisthai,

gehörig, jährlich gegen 5.000.000 Torfziegcl liefert. Weiter gegen NO.

betreibt die Forst-Inspektion ein grosses Lager seit 1790. Ein andres,

die iSprotta genannt, zwischen den Dörfern Crina und Schmerz, war

von 1798 bis 1816 in Betrieb, das nun ausgetorft ist. — Die mit 330

Kub.ZülI grossen Ziegeln dieser verschiedenen Torfarten veranstaltete

trockne Destillation fand in einem starken Eisenblech-Cylinder Statt, vor

welchem die tropfljar flüssigen Eduktc (dickes gelbes, daun braunes Ol

und stinkendes brenzlichcs Wasser) in der Vorlage verdichtet, die gas-

förmig entweichenden aber nicht weiter beachtet, sondern nur, da sie

sich leicht entzündeten, als Kohlenoxyd- und Kohlenwasserstoff-Gas an-

gesehen, und aus dem Gewichts-Verlustc berechnet wurden. Die hiebei

erhaltenen Coaks wurden in einem kleinen Ofen verbrannt, und der

Aschen-Rückstand gewogen. Torfarten, die viel Holz und Pflanzen ent-

halten, geben, bei anhaltender Feuerung mit grossen Mengen viele und

feste Schlacken, die sich an der Luft nach und nach auflösen. — Ein

Haufen Torfklcin blieb, wegen mangelnder Zeit, unverstrichen der Wit-

terung ausgesetzt über Winter liegen und zeigte im folgenden Jahre in

seiner erwärmten Mitte einen zusammengesinterten, mehrere Ellen brei-

ten und hohen Kern von stark schwefligsaurem Geruch. Er wurde aus-

gelaugt, ein Theil der Lauge auf j abgedampft und krystallisirt, wo sich

ohne irgend einen Zusatz von Kali oder Ammoniak oktaedrisclic Alaun-

Krystalle ausschieden, wider das Ergebniss bisheriger Analysen, obschon

die frischen Pflanzen Kali entlialten. Auch gewinnt man auf den

Vitriülwerken zu Trossin und Moschw'uj Vitriol aus sciiwelfelsaurem, ai»

Schwcfelkicsreichem Torfe, — welcher Schwefelkies die Picifung der auf-

gestürzten Massen beschleunigt und den Vitriol Eisen-reicher niai ht, —
nach dessen Ausscheidung aus der Mutterlauge, ohne dass sie eines Kali-

Zusatzes noch bedürfte, bei ab".vcchselnder Ruhe und Schüttelung noch

Alaunmehl mit Vitriol vermengt niederlallt, welches durch eine zweite

Krystallisalion reinen käuflichen Kali-Alaun gab, — wodurcii denn eben-

falls das Vorkommen von Kali im Wurzel-reiclien Torfe bewiesen würde;

das indessen vielleicht einer Art Gührung und des Schwefelkieses zu

seiner Aufschlicssung bedarf.
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De CHARrENTiEn Notiz iibcreinc neue, im Rhone -Bett bei

St. Maurice entdeckte Thermal quelle, vorgelesen bei der Vor.

sammlunf^ der Uelvet. G'^sellscli. rn Genf {Bibl.un'wers. Sc. Arts. iS32.

Aöut L. 40S-416.J Vgl, S. 62. — Baup's Analyse, ebendaselbst vorge-

tragen, ergab C^oirrn. de la Socictc Vaudoise d'uttilUe publique Nro.

229. Sept.) auf 1000 Grammes Wasser

Schwefelwasserstoffgas . , . 2,52 Ciib. Centinict.

Kolilensaures Gas 4,22 — —
Stickgas 10,01 — —
Chlor -Magniinn 0,004 Grammes.
— Natrium 0,321 — '"

— Kalium 0,003 —
Schwefels. Talkerdc-Hydrat . . 0,012 —

— Natron 1,382 —
— Kalkerde 0,099 —

Kohlens. Kalkerdc 0,064 —
— Talkerde 0,001 —

Kieselerde 0,045 —

Feste Bcstandthcilc 1,931 Grammes.

G. Hess Abhandlung über das Kochsalz im Gouvcrn.
Triiutsk. C^Iemoir. de Vacad. des scienc. de St. Petersboury. VI^* Serie. —
Scienc. math. phys. 7iatur. — I. i. 1831. p. 11—24.J Dieses Gouver-

nement erzeugt seinen ganzen Salzhedarf im BorsaScc durch freiwillige

Verdunstung, in den Sool-Salinen Selenguinsk, Irkutsk und Ustkut und in

der See-Saline zu Okhotsk. Alles Salz ziehet viel Wasser an, und in

den Magazinen übersteigt der Verlust durch Zerfliessen desselben oft

die von der Regierung genehmigten l.V Gewichts-Prozente Abgang. Nacli

dem von Berzelius empfohlenen Verfahren fand der Verf. folgende Zu-

sammensetzungen :

I. Seesalz von Okotsk, zuerst vollkommen abgetrocknet

:

ABC
„ ... . , ... • aus 3-tägiger

aus 2-tagiger aus 1-tagiger . , , " "
° ° ° " Abdunstung.

Schwefels. Natron . . . 0,136] . 0,075 \ . 0,116
j

Chlor-Alaun-E 0,062 f . 0,036 f
. 0,078

f

Chlor-Kalk-E 0,009
f'"^ . 0,009

^^'^^^
. 0,007 r-«^

Chlor-Talk-E 0,017) . 0,020 ) . 0,008/

Reines Salz 0,776 . . . 0,860 . . . 0,791

1,000 1,000 1,000

Es ist auffallend, in dem durch die langsamste (nach vorläufiger

Pvcinigung durch Gefrierenlassen) Abdunstung erhaltenen Salze mehr

fremdartige Theilc zu finden, als in dem aus scInicUstcr Abdunstung. In
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keinem Meerwasser liat man bislier Alaiuierde - Salz nacligcwiescn. das

im Golfe von Okhotsk so häufig ist.

n. Soolsalz von Ustkiit am linken Ufer der Lena.

A.
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was mit den Erfahrungen zu Irkutsk fiir das Ende des ersten Jahres

der Aufbewahrung übereinstimmt, aber fiir eine längere Dauer derselben

zu Jrkutsk und Ustkut nicht ausreichend befunden wird.

VII. Die Autorisation eines, obenerwähnten, nur geringen und für

alle Salinen gleichbcrechncten Abganges nütliigt die Salinen-Beamten

daher zu grosser Defraudation. Der Verkauf eines an Chlor-Kalkcrdc,

-Talkerdc und - Thonerdeso reichen Kochsalzes niuss, wie die Chlor-Scliwer-

erde in der Medizin, bei unausgesetzter Konsumtion unter den Einwoh-

nern Hautkrankheiten u. s. w. zur Folge haben. Und in der That lei-

den in dortiger Gegend die Einwohner Russischen Ursprungs, die sich

allein dieses Salzes bedienen, ausserordentlich an Skorbut, Norioeijischem

Aussatze und Hautkrankheiten, Avährend die Mongolen und Tungusen

derselben Gegenden davon befreit bleiben.

VIII. Der Vf. schlägt daher zur Verbesserung des Salzes eine

langsamere Abdünstung des Salzes, ohne unmittelbare Einwirkung der

Flamme auf die Siedpfanne und eine Zersetzung der Soole mit kohlen-

saurem Kali aus der Asche vor.

IX. Ob ein Salz absichtlich verfälscht ist, kann man wohl aus sei-

ner thcilweiscn Unauflöslichkeit in Wasser erkennen, und man kann sich

hiezu nach Pakrot's Vorschlage selbst eines Aräometers bedienen, wenn

man die absoluten Gewichte des aufgewendeten Salzes und Wassers be-

rücksichtigt, deren Verbindung wegen des unauflöslichen Rückstandes

verhältnissmässig leichter als die beider Elemente seyn muss. Da aber

ein mit Kochsalz gesättigtes Wasser noch zerfliessliche Salze aufzuneh-

men im Stande ist, so muss ein dadurch verunreinigtes Salz im Gegen-

theil eine specifisch schwerere Auflösung geben , deren Verunreinigung

mithin bis auf 1 Procent ebenfalls durch das Aräometer erkannt wer-

den kann.
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die Klassifikation der Terebrateln;

f n u s B r i e f e II

des

Herrn Leopold von Buch.

Mit Abbildungen auf Taf. IV- *).

Meine Ai'bell über die Charakteristik der verschiedenen

Formationen des Deutschen Jura durch ihre organischen Ein-

schlüsse hat mich genüthigt, das ganze Heer der Terebi'ateln

einer Revision zu unterwerfen. Ich habe hiebei fortwährend

eine lebende Art, Terebratula truncata, vor mir liegen,

um aus dem, ^^'as sichtlich ist, zu errathen, wie sich die

Organe in anderen Arten modifiziren und auf die Form der

äussern Schaale einwirken mögen. Doch muss man leider

gar zu viel i*athen. Indessen sehe ich wohl den Ansatz der

Arme, die wunderbare Einsetzung der Schliessungs-Muskeln,

die Entstehung der sogenannten Spirale in Delthyris, die

Veränderungen des Anheftungs-Muskels im Schnabel u. s.w.

Die starken Sc hliess- Muskeln liegen im Innern vor

dem Gerüste der Arme und bringen bei allen Brachiopodcji

zwei tiefe Eindrücke hervor: bei Lingula wie bei Lcp-

''') Die Figuren sind mit Ausnainnc von Fg. 7. 8. u. 9. durcli die Re-

daktion besorgt worden, etwaige Fclilcr daher diesem Umstände zuzu-

schreiben. D. R.

Jahrgang 1833. 17
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t a e n a , bei Delthyris wie bei T e r e b r a t u 1 a , bei O r-

blcula und Crania (0. F. Müller ZooL Dan.). Bald

sind sie länger als breit, bald umgekehrt. Die seitlichen

Grenzen dieser Eindrücke setzen sich in der grössern Klappe

als Rinnen fort bis etwa zur Mitte der Schaale (Fig. 7. u.

S. a.b.), welche dadurch ihre Form erhält. Was zwischen

den beiden Hauptrinnen liegt, bleibt deprimirt. Daher ist

das Gesetz aller Terebrateln, der gefalteten w ie der glatten,

dass die obere, längre oder Schnabel-Klappe in der Mitte ein-

gebogen, (von aussen) deprimirt seyen (Fg. 7.). So bei

T. perovalis z. B. Beide Linien lassen sich in jeder

Terebratel bis in die Spitze des Schnabels verfolgen. Ist nun noch

ein deutliches und starkes Dissepiment in der Mitte, so hebt

sich die Schaale aufs Neue zu diesem Dissepiment, wodurch die

Mitte der grossen Klappe erhaben, die der kleinen vertieft

wird (Fg. 8.). Es entsteht die Form der T. biplicata.

Von beiden Formen laufen zwei Arten-Reihen aus, welche

immer mehr divergiren. Wird das Biplicate verwischt, bleibt

der erhöhte Rücken der grösseren, die mittle Einsenkung

der kleinen Klappe, so entsteht, ziemlich am Ende der mit

T. biplicata begonnenen Reihe, die T. inipre ssa Bronn.

— Allein auch die kleinere Klappe hat zwei ähnlich diver-

girende Strahlen oder Rippen mit einem starken, mehr oder

weniger weit gegen den Rand vorgehenden Dissepiment

:

wie oben sind sie hervorgebracht durch die Fortsetzung der

Eindrücke der zwei Muskeln, welche, vor den Fransen-Ar-

men vorbei, diagonaliter zur grössern Klappe gehen, um sich

dort anzuhefteji. Zugleich sind sie gleichsam die Fortsetzung

der furchtbar starken Schlosszähne der unteren Klappe, an

welchen bei allen Terebrateln der Apparat der Franzen-Ärme

frei hängt. Diese Strahlen und dieses Dissepiment, verbunden

mit der Schwere des ganzen inneren, symmetrisch zu beiden

Seiten vertheilten Thieres bewirken als Regel die Depression

der Mitte der untern, Ideinern Klappe, welche ausserhalb

als Erhöhung erscheinen muss. Gewöhnlich liegen die bei-

den unteren Strahlen zwischen den zweien der obern Klappe
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(ac, ac zwlsclieu ad, ad Fg. G.). Selten umgekolirt (ad, ad

zwischen ac, ac Fg. 3.). Sind aber beide gleicli divergirend,

so liegen sie anf einander, und es entstehen änsscrlich die

korrespondirenden Einsenkungen und Erhebungen oder Rip-

pen (ac, ac auf ad, ad: Form der T. trigonella Fg. 4.

;

dann Fg. 4* u. 9,.). Daher sind diese korrespondirenden

U i p p e n keine gewöhnliche Falten, sondern es sind die

Strahlen der Muskel-Ränder. So ist es selbst noch bei der

[zugleich gefalteten] T. amphitoraa. Desshalb werden auch

T. trigonella und ähnliche nie mehr als vier Rippen be-

merken lassen : zwei den Muskcleindrücken zukommende und

zwei der Fortsetzung des Schloss-Randes. Die Area steht senk-

recht. Doch mögen auch noch andere Rippen im Innern sich er-

heben können, wozu sich genügsame Andeutungen finden.

Jedenfalls schliesst sich die Sektion der gerippten Tere-

brateln mehr jener der glatten als der gefalteten an,

in welchen jedoch eine gleiche Sektion zu finden ist.

Man muss sich stets ei'innern, dass Terebrateln
zwei Herzen und zwei Blut - Umläufe besitzen. Die eine

Hälfte kaini daher gequält, vielleicht gar zerstört werden,

ohne dass die andere im Fortwachsen gehindert wird. Ist

nun die eine Hälfte durch äussere Umstände niedergedrückt,

so muss wohl der Sinus der Mitte verschwinden, auch wenn

beide Hälften comprimirt sind. Geht das divergirende Dis-

sepiment, auf welchem beide Arme i*uhen, weit auseinander,

so kann auch der Mantel zwischen ihnen ganz getrennt

werden ; es kann in der Mitte keine Schaale sich bilden,

und so entsteht das Loch der Terebratula antinomia
Catüllo's, an welcher jede Hälfte ihren eigenen Mittelpunkt

für die konzentrischen Anwachsschichten hat (Fg. 9.).

Es ist ein wesentlicher Unterschied zwischen T e r eb r a t u-

1 a und D e 1 1 h y r i s , dass letzterer das, so viel ich weiss, von

Valenciennes *) zuerst erwähnte delt oide-Stück zwischen

der Schnabel-Ofifnung der grösseren Klappe und dem Schlossran-

*) In Lamarck hist. nat. d. Animaux sans vertebres VI- r. S44.

17*
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«le fehlt. Icli nenne es Deltlilluni (acc In Fg. 1. 2*. 3. 4*.

5. 6.). Seine Zuwachsstreifen ziehen rund um die Schnabel-

öffnung und ))arallel zu derselben. Es ist umgeben von

einem grösseren, auf gleicher Seite der Schnabel-Klappe ge-

legenen , docli meist weniger scharf Umgrenzten Felde mit

horizontaler Streifung, das ich Area nenne (äff in Fg. 1. 3.).

Bei Cyrthia und Calceola ist es von ausgezeichneter

Grösse. Es ist klar, dass dieses Deltidium von unten immer

höher hinaufgeschoben wird; der Muskel an der Sclinabel-

öffnung wirkt entgegen 5 aber wenn der anwachsende Schna-

bel über die kleinere Klappe gekrümmt ist, so kann der

Muskel nur den Rand der Öffnung überbiegen, der dann

angeschwollen scheint. Der 3Iuskel wird von einem Stück

des Älantels bedeckt, das nur am Anheftungspunkte unter

dem Munde des Thieres noch mit dem übrigen Mantel zu-

sammenhängt, dann aber durch den Muskel davon getrennt

wird und nun durch Excretion kalkioer Materie dieses Deltidium

bildet, aber nie selbst aus der Scliaale hervortritt. Das

Deltidium ist bei den grossen glatten Terebrateln der Kreide

und den Tertiär-Formatiojien sehr ansehnlich, bis jetzt aber

selten gezeichnet worden. Selbst Nilsson hat es nicht. In

Delthyris stehen die Innern Zähne so weit vor und sind

so massiv, dass dieses Stück gar nicht Platz hat, sich zu

entwickeln 5 auch sehe icli nie eine Spur davon. Dagegen

ist es schön und gross im Strygocephalus Burtini,

wesshalb ich mich nicht entschliessen kann, in diesem Ge-

nus etwas Anderes als eine Terebratel zu sehen. Das Del-

tidium ist von dreierlei Art:

1) die Schnabelöffnung umfassend, D. a m p 1 e c t e n s Fg. 1 .

:

2) sectirend Fg. 2
"

;

3) discret, anfänglich durch die Schnabelöffnung bis zum

Rande herab getheilt (Fg. 3.) ;

so dass es in die zwei pieces acc^ssotres zerfällt, von wel-

chen Valenciennes zuerst gesprochen hat. Mit dem Al-

ter vereinigen sich beide Stücke jedoch , obschon man auch

dann noch immer eine Trennungs - Linie zwischen denselben
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sehen Knrni. Solche «liscretc Deltidien werden il.nher mit

dem Alter auch Avohl umfassend, so dass nur jene Scheide-

linie noch ihre frühere INatur verräth, >vie ehen hei S t r y-

g o c e |) h a 1 u s 15 u r t i n i und bei T e r e h r a t u 1 a p s i 1 1 a c e n.

Bei den ffcfalteten Arten bleiht die Älenoe der Falten

wenn auch veränderlich, doch innerhalb gewisser Grenzen,

Offenbar sind zur Unterscheidung der Arten die Falten der

mittleren Einbiegung den Seitenfalten vorzuziehen, weil die

letzteren mit jedem Fortwachsen zunehmen , die mittlei'en

aber der Natur der Sache gemäss nicht. Ich theile die Fal-

ten der verschiedenen Arten in einfache und d i c h o t o m e,

durch deren Unterscheidung man oft allein in Stand gesetzt

wird, schnell und sicher die T. spinös a von gewissen Va-

rietäten der T. lacunosa zu ei'kennen. Damit ist indessen

nicht gesagt , dass nicht bei der Abtheilung der Arten

mit einfachen oder mit dichotomen Falten Anomalien vor-

kommen können : einige dichotome Falten bei einfachen u. u.

Näher und schärfer bezeichnet aber ein andres, schon oben

erwähntes Kriterium die derlei Abtheilungen. Nämlich das

Deltidium ist bei den einfach-faltigen Arten immer amplec-

tens, bei den dichotomen allezeit sectirend und so bestimmt,

dass ein Deltidium dieser Art dichotome Falten auf der Schaa-

le wird stets vergebens aufsuchen lassen. Glatte Terebra-

teln haben ebenfalls immer ein sectirendes Deltidium , doch

ist es eigenthümlich , dass es bei ihnen oft viel höher ist,

als breit.

Der Name T. lacunosa LiN. wird von Wahlenberg

und NiLSSON zwar zur T. Wilsoni des Ubergangsgebirges

bezogen. Indessen sehe ich nicht , dass Linne so bestimmt

war; erbat sich nach Fabio Colonna gerichtet, welcher die

unter ersterem Namen mehr bekannte Art aus dem weissen

Jurakalk gezeichnet und Anomia triloba lacunosa

genennt hat; auch Lange führt dieselbe unter dem Namen

lacunosa auf, und Linnr hat schwerlich von Colonna

oder Lange abgehen und der Priorität entgegen handeln

wollen. Boüc und Schlotueim gebrauchen diesen Namen wie-
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dei*, und letztrer versteht gov^iss die Jui'a-Terebr.'\tel vor-

zugsweise darunter, wenn er gleich diese Benennung aucli auf

jene obige und mehrere andere Arten ausdeluit. Allerdings

ist schon nach dem früher Bemerkten nothwendig, noch T.

Helvetica, T. a 1 a t a , T. d i s s i m i 1 i s , T. d i f f o r m i s

und T. inaequalis damit zu verbinden. Dann bleibt dieser

Terebi'atulit dem oberen Jura eigen, bricht vielleicht selten

auch noch in Kreide, doch nie in altern Schichten. Weder im Lias

noch im Transitions-Kalk habe ich ihn vorfinden können. —
Sehr ähnlich ist zwar T. varians Schlothueims und des

Heidelberger Komptoirs (T. obtritaLAMK. und T. so Cia-

lis Phill). Abgesehen indessen von der, stets weit nachstehen-

den Grösse der letzteren, Avelche nicht gut in einer Charakteri-

stik mit aufgeführt werdeii kann, unterscheiden sich beide

ohne Mühe und mit Bestimmtheit dadurch, dass T. varians

die grösste Höhe (Dicke) am äussersten, unteren Rande, T.

lacunosa aber solche schon vor der Hälfte, vom Schna-

bel aus gerechnet, erreicht. — Auch für Catullo's T. anti-

n o m i a finde ich eine Priorität und vielleicht den besten

Namen: T. diphya. Fabio Colonna *) giebt eine sehr gute

Zeichnung der Muschel, sogar mit doppeltem Mittelpunkt der

Anw achsstreifen, und sagt : Diphyam dicimus concham, non

quod andpitis sit naturae aut duplicis, ex genilalium maris et

foeminae effigie, quam in summe veriice exprimi putatur ; sed

diphyam, quia duplex sive bifida aut bipartita sive gemina

concha videatur, veluti si binos mytilos lalere conjunclos na-

tura produxisset.

Ich glaube die Masse der Terebrateln würde sich in folgen-

dem ]Bilde ziemlich übersehen lassen und natürliche Familien

mit logischer Eintheilung darin verbunden seyn, so weit die

Natur solches Zerspalten nach einzeln herausgerissenen Kenn-

zeichen oder Unterschieden erlaubt.

'> Eubasis slh'inum minus ctiffnitatiim. Itomac ißlfi. p. 4!K
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Es sclielnt mir in dieser Anordnung ein nilgemein durch-

laufender Typus mehr hervor zu schimmern, als in Desuaye's
^

^ . I*
nachstehender Klassifikation "). •

I. Coquilles adherentes pur un ligament fcndincux.

A. TÄngament cardinal.

L i n g u 1 a 5 T e r e b r a t u 1 a, S p i ri fe r, S t r y g o c e-

p h a 1 u s 5 Producta, M a g a s.

B. Ligament passant par une fenie centrale de la valve

inferieure.

O r b i c u 1 a.

IL Coquilles mediatement adherentes, quelquefois übres ä

letal adulte.

Thecidea, Crania, Calceola.

Wie könnte man ruhig O r b i c ul a von Crania getrennt

sehen ? Orbicula hat daiin wieder Manches mit L e p t a e-

na gemein; Calceola ist nicht weit von Spirifei*.

Dass sie , auch selbst ä Vetat adulte nicht frei ist , ex'-

weist ihre flache Area und ihr Deltliyris- ähnliches Wach-

sen mit Horizontal-Streifen. Solche Area ist fest und wird

rund bei der geringsten Beweglichkeit. Dass sie in der

Mitte keine Öffnung hat, sondern nur eine Linie, die eine

TVai'be des Schlosszahnes ist, unterscheidet sie von der ho-

hen Cy r tia. Daher Defrance's Calceola heteroclyta

eine Delthyris ist. Die Spitze der Delthyris neigt sich

vorn über, die der Calceola zurück, weil kein Ligament bis

oben geht.

*) Encyclup. method. — Vers. II. HO.



Über

den Einflui^s der verschiedenen Achsen

auf

die Krystallgestaltung und über eine, diesem Ein-

fluss entsprechende Bezeiclinung,

vom

Geheimen Medicinalrathe Dr. Ritgen,

1) Unter Krystall-Achseii versteht man diejenigen einfach-

sten Richtungen, also geraden Linien, welche, aus dem In-

nern einer Krystallgestalt hervorgehend, deren Äusseres be-

stimmen.

2) In den Krystallgestalten haben die Achsen stets ei-

nen gemeinsamen Mittelpunkt.

3) Sodann sind je zwei dieser Achsen zu meistens

gleichstarker, immer aber gerade entgegengesetzt gerichte-

ter , Wirksamkeit verbunden , indem sie vereint nur eine

einzige Linie bilden, also als eine einzige Achse erscheinen,

welche durch den Mittelpunkt des Krystalls in zwei, meistens

gleiche, Hälften getheilt wird : die krys tallographisc h e

Achse.

Die ki'ystallographischen Achsen (und nur von diesen

wird hier die Rede seyn) wirkcji auf das Äussere der Kry-

stallgestalt, indem die Grenze jedes Krystallkörpers von Ebe-

nen gebildet wird, denen die Endpunkte der Achsenhälften

ihre Lage anweisen.

4) Diese Achsen endigen sich daher stets : entweder in

eine einzige ebene Aussenfläche : Fläche nschluss der

Achse: oder in den Durciischnitt zweier solclier Flächen:

Kantenschi uss der Achse; oder in den gemeinschaft-
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Jichen Durclisclmitt «Ireier oder luehrer Aussenlläclieii : Eck-

se h 1 u s s der Achse.

5) Damit ein Körpei* entsteliii könne , sind wenigstens

drei Achsen erforderlich, dalier hat jeder Krystall wenig-

stens drei Achsen.

ö) Jede, aus der gemeinsamen Wirkung nur dreier

Achsen hervorgehende äussere Gestalt eines Krystalls wird

mit Recht Grundgestalt genannt.

In sofern diese Grundgestalt nur durch das Zusammen-

wirken dreier Achsen ejitstehen kann , verdienen diese

Achsen den Namen der: wesentlichen Achsen.

Es giebt aber auch noch eine Krystall-Grundform , wel-

che nur aus dem Zusammenwirken von vier Achsen ent-

standen gedacht werden kann; die hierfür unerlässlich er-

forderlichen vier Achsen sind daher auch als wesentli-

che Achsen zu bezeichen.

7) Die Theilung der wesentlichen Achsen durch den

Mittelpunkt der Krystallgestalt gesftliieht immer so, dass jede

dieser Achsen in zwei gleiche Hälften zerfällt wird.

8) Es können zu diesen drei oder vier wesentlichen

Achsen noch andere Achsen hinzukommen, welclie also

zwischen den wesentlichen Achsen liegen müssen und daher

deren Z w i s c h e n a c li s e n sind.

9) Zwischen die wesentlichen Aclisen und Zwisclien-

achsen können noch weitere Aclisen treten , diese sind als-

dann Z w i s c h e n z w i s c h e n a c h s e n , die man der Kürze

wegen Beiachsen nennen kann.

10) Ragen die Enden der Zwischenachsen oder Beiach-

sen über die Flächen oder Kanten der Grundgestalt hinaus,

so werden dieselben für die Bildunof von Aussentlächen he-

stimmend , welche zwischen diesen Endpunkten und den

Endpunkten der wesentlichen Achsen sich gestalten. Auf

diese Weise erhält die Grundgestalt eines Krystalls eine

L berbauung durch neue Flächengestalten, welche als

Aufsätze auf die Grundgestnlt erscheinen. Wird, statt

der Zwischenachsen oder Bt-iachsen, die eine oder andere



— 268 —
der wesentlichen Aclisen verlängert, so können die End-

punkte dieser verlängerten wesentliehen Achse ehcnfalls

durch Flächen mit den Endpunkten der unverändert geblie-

benen Avesentlichen Achsen verbunden werden. Alsdann ent-

stellen ebenfalls Aufsätze auf die Grundgestalt. Wird
eine der wesentlichen Achsen verkürzt, und werden deren

Endpunkte mit den Endpunkten der übrigen unverändert

gebliebenen wesentlichen Achsen durch Flächen verbunden,

so gestalten sich Einsätze in die Grundgestalt, oder ne-

gative Aufsätze auf die Grundgestalt, welche die Grund-

gestalt auf ähnliclie Weise durch Entziehung , wie die ei-

gentlichen Aufsätze durch Zugabe, verändern. Man iiennt

die durch positive oder negative Aufsätze auf die Grund-

gestalt entstehende Gestalten der Krystalle abgeleitete

Krystallgestalten.

Grundg:cstaltcii.

11) Da zufolge 7 ifnd 3 die wesentlichen Aclisen in

zwei gleiche Hälften von entgegengesetzter Richtung getheilt

sind, so wirken diese Hälften in entgegengesetzter Richtung

auf gleiche Weise für das Äussere des Ki*ystalls. Daher

kann man, wenn man durch den Mittelpunkt je einer we-

sentlichen Achse eine Ebene legt, welche von den übrigen

beiden Achsen nicht abweicht , also diese enthält, den Kry-

stall in zwei gleichgestaltete Hälften seiner Grundgestalt

theilen.

12) Die wesentlichen Achsen können auf eine weniger

oder mehr mannigfaltige Weise miteinander in Verhältiiiss

treten, um die Gmndgestalten der Ki*ystalle zu bilden ; die-

ses Verhältniss bezieht sich auf Länge und Lage der

Achsen.

13) Das möglichst einfache Verhältniss ist dasje-

nige , bei welchem

:

a) nur drei Achsen zugegen sind,

b) diese Achsen gleiche Länge haben,

c) mit ihren Hälften sich gleichmässig zu ein an-
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'ander neigen, also rechtwinklig zu e i n-

a n «l e r s t e h n.

14) Man bezeichnet dieses Verhähniss dnrch Iso-

m e t r i e.

15) Die durch dieses Verhältniss erzeugte Krystallge-

stalt ist das regelmässige Achtflach oder O k-

t a e d e r.

16) Da hier alle Achsen gleichlang und gleich geneigt

sind, so kann man keiner derselben eine vorzügliche

Wirksamkeit zuschreiben und desshalb keine als eigentli-

che Hauptachse ausheben. Bei der beschreibenden Be-

trachtung der Krystalle pflegt man indessen, schon wegen

der für die leichtere Bezeichnung bequemen Unterscheidung,

stets eine Hauptachse festzusetzen: daher eine der wesent-

lichen Achsen senkrecht zu stellen und diese die Haupt-

achse, die beiden übrigen aber die Neben achsen zu

nennen. In Ansehunjj des Oktaeders ist es sonach gleich-

oiihio, welche der drei Achsen man wählt und durch senk-

rechte Stellung zur Hauptachse stempelt.

17) Schon etwas mannigfaltiger wii'd das Ver-

hältniss der wesentliclien Achsen zu einander, wenn, bei

einfachster gegenseitiger Neigung der Achsen , Eine dersel-

ben durch veränderte Länge eigenthümlich vor den beiden

übrigen hervortritt und eben dadurch von selbst zur Haupt-

achse wird und die beiden übrigen zu Nebenachsen macht,

so dass alle Willkür in der Wahl derselben für den Kry-

stallographen aufhört.

IS) Man bezeichnet das hier gedachte Verhältniss der

drei wesentlichen Achsen durch : M o n o d i m e t r i e.

19) Die erzeugte Form ist das verlängerte oder

verkürzte Oktaeder, welches man unter dem Namen

der ach t fläch ige n D op p e 1 py r a m i d c , oder, zur Be-

zeiolwiung der den beiden Pyramiden gemeinsamen Grund-

fläche, T e t r ag o n a 1 p y r a m i d e aufzuführen pflegt.

20) Die bis hierher entwickelten Verliältnisse können

dadurch weitere 3Iann igfal t igke i t erlangen, dass zu
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den ili*ei wesentlichen Achsen eine vierte hinznkommt,

welche sich mit zwei gleiclilangen derselben so in Grösse

und Lage ausgleicht, dass sie mit ihnen gleiche Länge hat,

mit denselben in oleicher Ebene liegt und dass sie alle drei ihre

Neigung gleichmachen, wodurch dann ihre Durchschneidungs-

winkelsämmtlich den Werth von 60** erhalten. Durch diese Aus-

gleichung ordnen sich drei Achsen der noch übrigen vierten, aus-

schliesslich senkrecht bleibenden, unter. Die Wahl der Haupt-

achse ist sonach hier nicht willkürlich, sondern diejenige wesent-

liche Achse, welche zu allen übrigen senkrecht steht, ist offenbar

die eigenthümlich hervortretende , ihre Länge seye , welche

sie wolle: sie ist also von selbst Hauptachse, und die

übrigen drei Achsen sind ihre Nebenachsen.

21) Dieses Verhältniss hat man: Monotrimetrie

genannt.

22) Die dadurch erwachsende Grundgestalt ist die

zwölf fläch ige Doppelpyramide oder Hexagonal-

pyramide.

23) Die Mannigfaltigkeit des Verhältnisses der

wesentlichen Achsen zu einander nimmt zu, wenn alle nur

in Dreizahl vorhandenen Achsen ungleiche Länge annehmen,

während ihre gegenseitige Neigung die einfachste , daher

rechtwinklige bleibt.

24) Dieses Verhältniss ist das der s. g. Anisometrie.

25) Die dadurch sich ergebende Grundgestalt ist eine

schmalbreite oder gedrückte acht fläch ige Dop-

pelpyramide, gewöhnlich nach der, den Pyi*amlden ge-

meinsamen , Grundfläche rhombische Pyramide ge-

nannt.

26) Die weitere, in der Natur vorkommende,

Ve rman nigfal tigung der Verhältnisse der wesentlichen

Achsen bezieht sich stets auf nur drei derselben und zwar

bei Ungleichheit der Länge von allen dreien. Die

Vermannigfaltigung der Beziehungen kann sich sonach nur

in einer verschiedenen Neigung äussern.

27) Das einfachste hier mögliche Verhältniss ist
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«lasjenlge, wobei nur eine der ilrei Achsen sich aus dem

Neigungsgleicligewichte begieht inul mithin zu einer der

übrigen Achsen, welche in rechtwinkliger Durchschneidung

fortbestehen, eine schiefe Riclitung annimmt. Durch diese

eigentluimliclie Ausscheidung macht sicli diese Achse zur

Hauptachse und die beiden übrigen zu ihren Neben-
ae Ilsen. Da hier stets zwei Achsen zu einander schief,

zwei zu einander rechtwinklig stehn, und diess immer der

Fall bleibt, man mag am Krystall , welche immer der Ach-

sen, durch senkrechte Stellung, zur Hauptachse machen : so

ist die Wahl der Achsen zur Hauptachse w^illkürlich. Den-

noch möchte es angemessen seyn , die gross te oder kleinste

der drei Achsen zur Hauptachse zu wählen.

28) Der gewöhnliche Namen für dieses Verhältniss ist

bekanntlich M o n o k 1 i n o m e t r i e.

29) Die daraus entspringende Grundform ist eine ein-

fach schiefe, gedrückte,achtflächigeDoppelpy-
r am i d e, die s. g. monoklinometrische Pyramide.

30) Hört das Gleichgewicht in der Neigung der Ach-

sen zu einander so sehr auf, dass nur noch unter einer und

einer der Achsen ein rechtwinkliges Verhältniss bleibt, so ist

diess der Ausdruck einer noch weiter vorgeschritte-
n e n Beziehung der wesentlichen Achsen zu einander.

Zur Hauptachse wählt man hier eine der zwei unter

sich senkrechten wesentlichen Achsen.

31) Dieses Achsenverhältniss wird: Diklinometrie
genannt.

32) Die Grundgestalt, welche sich hieraus ergiebt, ist

eine doppelt schiefe, gedrückte, aehtflächige
Doppel Pyramide, die s, g. dikl i n ome t risc he Py-
ramide.

33) Noch bleibt der mögliche Fall übrig, dass das Gleich-

gewicht in der Neigung aller drei Achsen zu einander auf-

gehoben wird, somit sie sämmtlich sich unter schiefen Win-
keln schneiden. Hierdurch ist die Ve rman nigfaltigung
der Achsenbeziehungen auf den höchsten Punkt gebracht,
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indem nllo drei ungleich gross und ungleich ge-

neigt erscheinen. Die Bestimmung der Hauptachse ist liier

willkürlich, jedoch möchte die Wahl der grössten oder klein-

sten der drei wesentlichen Achsen zur Hauptachse am an-

gemessensten seyn.

34) Triklinometrie ist der gewöhnliche Ausdruck

für das hier gedachte Achsenverhältniss.

35) Die dadurch entstehende Grundform ist die drei-

fach schiefe, gedrückte, achtflächige Doppel-
pyramide, die s. g. triklinometrische Pyramide.

36) Um beim Beschreiben der Krystalie den entwickel

ten sieben Grundgestalten ein kurzes Zeichen zu ge«

ben, halte icli es für angemessen

,

1) das Oktaeder w^ie gew^öhnlich mit O,

2) die Tetragonalpyramide wie gewöhnlich mit P,

3) die Hexagonal Pyramide mit P und drei gleich-

langen, senkrechten Strichen, welche durch den Stamm

des Buchstaben geführt sind, also mit P zu bezeichnen,

um an die drei Nebenachsen zu erinnern.

4. Für die Rhombenpyramide können zwei hori-

zontale Striche von ungleicher Länge, durch den Stamm

des Buchstaben P geführt, das Achsenvei'hältniss anzei-

gen ; sonach wäre das Zeichen P.

5) Ein schief durch den Buclistaben P geführter Strich,

also p kann einfach an das Achsenverhältniss der mo-

no k 1 i n o m e t r i s c h e n , also einfach schiefen Py-

ramide dienen.

6) Die diklinometrische, also doppelt scliiefe,

Pyramide bezeiclinet ein, am Stamm des Bachstaben

horizontal geführter Strich, von einem schiefen gekreuzt,

w ohl angemessen ; somit wäre das Zeichen P.

7) Ein Kreuz von zwei schiefen Strichen bleibt dann als

Bezeichnung der triklinometrische, also dreifach

schiefen Pyramide übrig. Das Zeichen wäre sonach ^.
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Abgeleitete Gestalten.

37) Die abgeleiteten Gestalten entstchn (vergl. 8.) durcfi

«len Hinzutritt von Z w i s eli e n a c 1» s e n zu den w e-

s e n 1 1 i c li e n Achsen, oder durch die L ä n g e n r e r-

ä n d e r u n g der 1 e t z t e r n.

38) Die Zwischenachsen können in verschiedene
Verhältnisse zu den wesentlichen Achsen treten.

39) Das einfachste dieser Verhältnisse ist dasjenige,

i^ei welchem die , zu den wesentlichen Achsen hinzukom-

mende, Zwischenachse mit möglichst vielen der wesentlichen

Achsen zugleich in gleiche Lagenbeziehung tritt, also die d i a-

gonale Zwisclienrichtung zwischen je drei wesentlichen

Achsen einnimmt". In diesem Falle, und eine andere Rich-

tung kommt bei Zvvischenachsen nicht vor, müssen die En-

den der Zwischenachsen durch die Flächen der Grund,

form aus deren diagonalem Mittelpunkt zur Bildung

von Aufsätzen (vergl. S.) hervortreten. Diese Aufsätze sind

daher: Flächenaufsätze, und deren Ecke: Flächen-
aufs atzecke der Grundform. Die Zwischenachsen ver-

dienen hier den Namen : Flächenzwischenachsen.
40) Schon mannigfaltiger ist das Verhältniss, wo

die Zwischenachsen nur mit zwei wesentlichen Achsen in

gleichmässige Bezieliung treten , also als deren Diagonale

sich verhalten. Hier treten die Enden der Zwischenachsen

aus den Kanten und zwar aus dem Mittelpunkt der Länge

derselben hervor. Man kann daher die dadurch entstehen-

den Aufsätze: Kantenaufsätze und deren Ecke 5 Kan-

teneckaufsätze, die Zwischenachsen selbst aber Kanten-

zwischenachsen nennen. Da die Kanten der Krystalle

in Polkanten und Mittelkanten zerfallen, so theilen sich

jene Bezeichnungen hiernach weiter ab, so dass es Pol-

kantenaufsätze und Mittelkantenaufsätze, Polkan-

tenaufsatzecke und Mittelkantenaufsatzecke, Pol-

kantenzwischenachsen nnd Mittelkan tenz vvischen-

achsen zu unterscheiden giebt.

Jalirg:ang 1833. IS
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41) Wenn Flächenzwischenaclisen auftreten und Flä-

chenaufsatzeeke erzeugen, so shul os immer alle, füi' die

Flächen der Grundgestalt möglichen, Zwischenachsen zu-

gleich, welclie thätig erscheinen.

42) Ebenso , wenn Polkantenzwischenachsen Polkanten-

aufsatzecke bilden, so thun diess wiederum alle für die

firundgestalt möglichen Polkantenzwischenachsen zugleich.

43) Dasselbe gilt von den Mittelkantenzwischenachsen.

44) Welche Kombinationen dieser drei Yerliältnisse

(vergl. 41, 42, 43.) in der Natur vorkommen, wird weiter

unten berührt werden.

45) Von Zwischenzvrischenachsen oder s. g. Beiachsen

kommen sow^ohl diejenigen vor , welche durch die Fläelien,

wie diejenigen , >velche durch die Kanten der Grundgestalt

vortreten: Flächenbeiachsen und Kantenbeiachsen.

46) Diese Flächen- und Kanten-Beiachsen halten nicht

nothwendig die diagonale Richtung zwischen den Achsen,

zwischen w-elchen sie liegen.

47) Die durch Aufsatzecke entstandenen Gestalten kön-

nen dadurch sich noch ferner vereigenthümlichen , dass für

die abgeleitete Gestalt Zwischenachsen auftreten und Auf-

sätze und daher auch Aufsatzecke erzeugen. Die Zwischen-

achsen , Aufsätze und Aufsatzecke , welche unmittelbar an

der Grundgestalt entstehn, verdienen als primäre, diejeni-

gen hingegen , welche unmittelbar an der abgeleiteten Ge-

stalt, daher mittelbar an der Grundgestalt auftreten, als s e-

kundäre bezeichnet zu werden.

48) Diese sekundären j\chsen sind für die Grundge-

stalt als Zwischenzwischenachsen, somit als Beiach-

sen zu betrachten.

49) Bei der Gestaltung von Aufsätzen und somit von

Aufsatzecken überhaupt ist ein zweifacher Fall möglich und

wirklich, dass nämlich :

a) entweder beide Enden dieser Achsen eine Ent-

wicklung in Aufsätze und mithin in Aufsatz ecke er-

langen
;
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b) oder das5 nup ein Ende derselben sich zu dieser Ent-

wicklung erhebt, wobei dann das (lesctz gilt, dass eine

unwesentliche Achse um die andere, wenn man
deren Enden rings um den aufrecht gestellten Krystall

seitlich verfolgt, ecktragend erscheint.

Die durch das erstere Vei'hältniss der Wirksamkeit der

unwesentlichen Achsen entstehenden abgeleiteten Gestalten

werden: homiedrische, die von dem andern Verhältnisse

dieser Wirksamkeit abhängigen hemiedrische genannt.

50) Jede Grundgestalt eines Krystalls, welclie, auf die

angegebene Weise, durch messbare Verlängerung der Zwi-

schenachsen und Beiachsen, oder auf noch anzugebende Weise

durch messbare Verlängerung oder Verkürzung der we-

sentlichen Achsen eine Ableitung erfährt, verwandelt sich

stets in eine andere Gestalt, die das Elgenthümliche hat, von

genau bestimmten Flächen eingeschlossen zu seyn. Es

ist aber auch möglich , dass die Verwandlung der Grundge-

stalt so geschieht, dass die Flächen derselben, oder auch die

Flächen der aus ihr entstandenen aboeleiteten Gestalten in

unbestimmter, also unendlicher Grösse erscheinen.

Letzteres erfolgt immer, wenn irgend eine der drei wesent-

lichen Achsen ins Unendliche verlängert wird. Man nennt

die abgeleiteten Gestalten mit gemessenen wesentlichen

Achsen: geschlossene, die mit unendlich ve rlänge i*-

ten wesentlichen Achsen: offene Krystallgestalten.

51) Die durch die unendliche Verlängerung der wesent-

lichen Achsen entstehenden offenen Gestalten sind die s. g.

Prismen. Wird die Hauptachse unendlich verlängert, so

entstehen vertikale, oder aufrechte, werden die Neben-

achsen GC, so entstehen liegende Prismen, welche hori-

zontal oder seh iefge neigt seyn können.

52) Noch ist es möglich, dass man sich die IIanj)tachso

der Grundgestalt des Krystalls unendlich verkürzt denkt;

alsdann bleibt nichts übrig, als die gemeinsame Grundflä-

che der Krystalldoppelpyramide, welche dem öueerdurch-

IS *
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schnitte eines aus ilieser Pyramide abgeleiteten Prisma'»

gleich ist : sonach ist das obere und untere Poleck zu je ei-

ner einzigen Fläche geworden.

Ausdruck der Grundgestalten und abgeleiteten

Gestalten durch Zeichen.

53) Die Grundgestalten und abgeleiteten Gestalten der

Krystalle werden behufs der Beschreibung durch kurze Zei-

chen ausgedrückt, wofür man die Beziehungen der wesent-

lichen Achsen zu einander ausschliesslich gfewählt

hat. Da aber gerade die Zwischenachsen bei der Ab-

leitung aus den Grundformen mit gleichen Nebenachsen die

Gestaltänderung häufig zunächst bedingen, so scheint es un-

recht, dieselben in der Krystallographie ganz unausgedrückt

zu lassen. Ich möchte daher eine dessfallsige Abänderung

in Vorschlaff brinoeii.

54) Da die Krystallgestalt stets zunächst von den Ach-

sen-Enden abhängt, indem, wenn diese festgesetzt sind , die

Verbindung derselben durch Flächen sich von selbst ergiebt;

so halte ich es auch für angemessen, stets das Verhalten der

Achsenendigungen bei dem kurzen Ausdruck der Krystallgestal-

ten zunächst ins Auge zu fassen. Desshalb möchte ich, zum
Behufe der physiologischen Betrachtung der

Krystalle, empfehlen, die oben (unter 30.)in Vorschlag gebrach-

ten sieben Zeichen für die sieben Grundgestalten als kürzesten

Ausdruck der Achsenenden dieser Grundgestalten anzuneh-

men und durch Beischreiben der Zahl der den Schluss der

Achsen bildenden Flächen als Exponenten anzudeuten. O, P,

P, P, P, i^, 3? mit irgend einem Exponenten geschrieben,

soll sonach heissen, das Ende der Achse trägt so viele Flä-

chen als der Exponent ausdrückt. Als Achsen sind hier zu-

nächst die Hauptachsen gemeint.

55) Da im Oktaeder alle Ecke gleich und vierflächig

sind, so Aväre O* das Zeichen für diese Grundgestalt.

56) Für die Tetra gonalpyramide kann das Zeichen
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P* dienen, da auch die Mittclkanten dieser Grundgestalf

viertlaclng sind.

57) Für die Hexagonalpyramido reicht das Zeichen

P** hin , M cnn gleich die Mittelkanten nicht sechsflächig,

sondern vierflächig sind, weil diess ohnehin nahe genug liegt.

5S) Die Ilhombenpyramide als Grundgestalt ist durch

P* hinlänglich charakterisirt , da keine Verwechselung mög-

licli ist.

59) Ebenso die monoklino metrische Pyramide durch P*.

60) Ferner dis diklinometrische Grundgestalt durchs*.

61) Endlich die triklino metrische Pyramide durch :£*.

62) Da übrigens beim Bezeichnen der unveränderten
Grundgestalt überhaupt keine Verwechslung möglich ist,

so kann man , der Kürze wegen , auch die Bezeichnung der

Flächenzahl der Achsenendigungen durch Exponenten ganz

hinwe o lassen.o

63) Um die Flächenaufsatzachsenenden auszudrücken,

schlage ich den Buchstaben F vor.

64) Der Buchstabe K mag als Bezeichnung für die Kan-

tenaufsatzachsenenden dienen.

65) Endlich seye der Ausdruck für die Beiachsenenden

f oder k, je nachdem dieselben durch die Flächen oder Kan-

ten der Grundgestalt hervortreten.

66) um, wenn von Achsenendigungen die Rede ist, un-

terscheiden zu können , ob man es mit Polendigungen oder

Mittelendigungen zu thun habe, kann man dem Zeichen der

Achsenendigung p oder m vorsetzen.

67) Um die Zahl der Flächen auszudrücken, in welche

die Flächenzwischenachsen , die Kantenzwischenachsen und

Beiachsen sich schliessen , bediene man sich, wie bei den

wesentlichen Achsen, der Exponenten.

68) Um das Ausfallen der halben Zahl der vorhandenen

Zwischenachsen oder Beiachsen bei abgeleiteten hemiedri-

schen Gestalten auszudrücken, ist es angemessen, unter das

Zeichen für das Achsenende die Zahl 2 mit dem Divisions-

zeichen des Bruchs eu setzen.
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69) Bei abgeleiteten offenen Gestalten möchte ich, um

das Prisnia auszudrücken, empfelilen , dem Zeiclien für das

Ende der betreffenden wesentlichen Achse das Unendlich-

heitszelchen CO als Exponens beizufügen, da hier ein Eck

mit unendlichen Flächen gedacht werden kann.

70) Als Ausdruck der Grundfläche der möglichen Dop-

pelpyramiden der Grundform , also auch des Durchschnitts

des auf eine dieser Grundflächen konstruirten Prisma's kann

zweckmässig das Zeichen des Hauptachsenendes mit dem Ex-

ponenten 1 gegeben werden, da hier an die Stelle des Eckes

eine einzige Fläche getreten Ist.

Bczeicliniiiig der Wirksamkeit unter den wesentli-

chen Achsen und den Zwischenachsen.

71) Vergleicht man den Einfluss, den die wesentlichen

Achsen und die übrigen Achsen auf die Bildung des Kry-

stalls haben, so ei'giebt sich Folgendes.

Bei den Grundgestalten wirken die wesentlichen Ach-

sen allein, indem nur sie die Ecke bestimmen. Sobald wei-

tere Achsen Wirksamkeit erhalten, so bedingt diess eine Ab-

nähme des ausschliesslichen Einflusses der wesentlichen Ach-

sen auf die Gestaltentwicklung. Die Wirksamkeit der un-

>vesentlichen Achsen kann fortschreitend an Bedeutenheit

gewinnen ; die Zunahme der Macht der Zwischenachsen hält

daher mit der Abnahme der Macht der wesentlichen Ach-

sen gleichen Schritt. Der geringste Grad der Abnahme

der Herrschaft der wesentlichen Achsen ist derjenige , wo
neben den Ecken der wesentlichen Achsen Ecke der unwe-

sentlichen Achsen zuerst auftreten. Ein höherer Grad
der gedachten Herrschaftabnahme ist derjenige, wo die Ecke

der Grundgestalt durch die Lage und Höhe der Aufsatzecke

in Kanten verwandelt werden. Der höhste Grad aber

tritt ein, wenn die Aufsatzecke die Ecke der Grundform

so sehr verdrängen, dass diese sich in einfache Flächen auf-

lösen. Die Mcsentlichen Achsen bestinunen nämlich durch
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ihre Eiidigiiiig In Ecke die Lage von wenigstens drei, im

Eck sich schneidende , Fhtchen ; endigen sie in Kanten , so

bestinuncn sie nur noch die Lage von zwei sich durchschnei-

denden FJäclion und bei einem Ausgehn der wesentlichen

Achsen in eijie bh)sse Fläche ist es eben nur eine einzige

Fläche , welche ihre Lage dem Einflüsse der betreffenden

wesentlichen Achse verdankt,

72) Übrigens kann der Einfluss der wesentlichen Ach-

sen nie ganz aufgehoben werden , so dass er stets wenig-

stens den entsprechenden einfachen Flächenschluss (vei*gl. 4.)

bestimmt.

Aus dem Oktaeder abgeleitete Gestalten.

1) Homoedrische Gestalten.

73) Verfolgen wir hier den Hergang des Hervortretens

der abgeleiteten Gestalten aus der Gruudgestalt nach dem

Gesetze des a 1 1m ä h 1 i c h e n F o r t s c h r e i t e n s in der Verman-

nigfaltigung der Achsenverhältnisse.

74) Es wird ein möglichst einfaches Hinzutreten

der unwesentlichen Achsen zu den wesentlichen Achsen des

Oktaeders Statt haben, w^enn:

a) nur Z wischen achsen, also keine Beiachsen, wirk-

sam sind

;

b) wenn von diesen Zwischeufichsen nur die Flächen-

z wischen achsen auftreten (vergl. 39.);

c) wenn keine der möglichen Flächenzwischenachsen

ohne Eckschluss bleibt (4.) ;

d) wenn jedes Ende jeder Flächenzwischenachse ecktra-

gend wird (49.) ;

e) wenn die Flächenzwischenachsen die genau diagonale

Richtung zwischen den wesentlichen Achsen inne hal-

ten (39.);

f ) wenn die Fläclienzwischenachsen über die Flächen der

Grundgestalt inir schwach vortreten, so dass die
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Ecke der letztem dadurcli nicht zum Verschwinden ge-

braclit werden.

75) Die auf diese Weise durcli einen dreiflächigen Auf-

satz auf jede Oktaedei'fläche entstandene abgeleitete Gestalt

ist ein , aus 24 gleichschenkligen ahnlichen und gleichen

Dreiecken zusammengesetztes Vierundzwanzig flach, an

welchem die Ecke der wesentlichen Achsen S Flächen , die

Ecke der Flächenzwischenachsen 3 Flächen haben. Der

Name ißt oktae drisch er Ikositetraeder. Um an die

Entstehung aus den 8 Flächen der Grundgestalt zu erin-

nern , ist der IName Dreimalachtflach, Triakisok tae-

der, nach Naumanns Vorgange, sehr angemessen.

76) Das Zeichen dieser abgeleiteten Gestalt ist O^F^,

wodurch die S Flächen des Ecks der wesentlichen Achsen

und die 3 Flächen des Ecks der Flächenzwischenachsen aus-

ofedriickt sind.

77) An die Bildung dieser abgeleiteten Gestalt reihet

sich in steigender Vermannigfaltigung zunächst die

Bildung einer andern , welche dadurch entsteht , dass die

niedem Flächenaufsatzecke zu mittelhohen werden, so

dass also die Ecke der Grundgestalt die Hälfte ihrer Flä-

chenzahl verlieren , indem je zwei Flächen eines Oktaeder-

ecks 5 welche zugleich zwei aneinander liegenden Aufsatz-

ecken angehören , in Eine Ebene zu liegen kommen j daher

zu einer einzigen Fläche zusammenfliessen.

78) Die ejitstehende Gestalt ist, statt eines Vierund-

zwa nzigflach s , durch Ausfall der Hälfte der Flächen,

ein Zwülfflach geworden. Die Gestalt der ähnlichen und

gleichen Flächen ist aus gleichschenkligen Dreiecken zu Rau-

ten geworden. Die dreifläcln'gen Aufsatzecke sind dreiflä-

chig geblieben, die achtflächigen Ecke der wesentliclien Ach-

sen sind vierflächig geworden. Der Name dieser Form ist:

Rautenzwölfflach, Rhombododekaeder.

79) Das Zeichen ist 0*F^ ; es drückt die 4 Flächen

der Grundformecke und die 3 Flächen der Flächenauf-

öätze aus.
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80) Eiiiü zunächst weiter fortschreitende Ver-

innniiigfaltig u ng der Achsenverhältnisse ist diejenige, bei

welcher zu den Flächenzwischenachsen auch die

Ka n teil z w is c h o n ac lisen sänuntlich hiii/ukominen und

die entstehenden Ecke in niedriger Erhebung auftreten.

81) Die entstehende Gestalt hat 6 Grundformecke, wel-

che achtflächig sind , S Flächenaufsatzecke, welche seehsflä-

cliig sind. 12 Kantenaufsatzecke, welclie vierflächig sind.

Das Zeichen ist sonach O'^F'^K*.

S'2) Die Krystallges.talt ist ein Ac h tun d vierz ig flach,

T e t r a k o n t o k t a e d e r, welches auch als S e c h s m a 1 a c h t-

flach, II e X a k i s o k t a e d e r , zweckmässig von Naumann

aufgeführt wird , um an die Entstehung aus dem Oktaeder

zu erinnern. Die 48 Flächen sind deckende gleichseitige

Dreiecke.

83) In der so eben erwähnten Gestalt sind die Erhe-

bungen der Ecke der Grundgestalt, sowie der Flächenauf-

satzecke und Kantenaufsatzecke in gleichgewichtiger Erhe-

bung entwichelt. Erheben sich die Kantenaufsatzecke vor-

wiegend , ohne jedoch die übrigen Ecke zu vernichten , so

fallen je zwei Flächen , die einer Grundgestaltecke und

einer Flächenaufsatzecke gemeinsam sind, und von wel-

chen eine einem Kantenaufsatzecke, die andere einem andern

Kantenaufsatzecke angehört , in eine einzige Fläche zu-

sammen.

84) Die entstehende Gestalt behält durch Ausfall der

Hälfte der Flächen der vorhergehenden nur 24 Flächen, ist

also ein Ikositetraeder , w^elches aus deckenden Trapezien

gebildet ist und daher den Namen S ch i e f r a ut e nvie r-

n n d zw a n z i g f 1 a c h, T r a p e z i k o s i t e t r a e d e r verdient.

8.5) Das Zeichen ist O^F^K*, indem die Ecke der

wesentlichen Achsen vierflächig, die Ecke der Flächenzwi-

schenachsen dreiflächig und die Ecke der Kantenzwischen-

achsen vierflächiff sind.

86) Erlangen bei der gleichzeitigen Wirksamkeit der

Flächenzwischenachsen und Kantenzwischenachsen erstere
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ilas Übergewicht in der Erhebung, jedoch jiur so, dass kei-

ne Ecke vernichtet werden , dass aber je zwei Flachen,

welche zugleich einem Eck der Grundgestalt und einem Kan-

tenanfsatzeck angehören, in eine einzige Ebene zusammen-

fallen.

87) Die entstehende Gestalt ist ein Vierundzwan-
zigflach von deckenden gleichschenkligen Dreiecken. We-
gen ihrer Verwandtschaft mit dem Sechsflach nennt man sie

Viermalsechs flach, Tetrakishexaeder. Sie er-

scheint nämlich als ein Würfel, welcher auf jeder seiner

sechs Fläclien mit einem vierflächigen Aufsatz bedeckt ist.

88) Das Zeichen ist O^F^K-, indem die Ecke der

wesentlichen Achsen vier Flächen, die Ecke der Flächen-

zwischenachsen aber sechs Flächen haben und die Kanten-

zwichenachsen in Kanten endigen.

89) Wenn, bei gleichzeitiger Wirksamkeit der wesent-

lichen Achsen , der Flächenzwischenachsen und Kantenzwi-

schenachsen es geschieht, dass die Flächenzwischenachsen,

in möglichstem Grade das Übergewicht erlangen, so bleiben

nur für die acht Enden dieser Achsen acht Ecken, von drei

Flüchen gebildet, übrig, während die Kantenzwisclienachsen

statt in Ecke, in Kanten ausgehn und die wesentlichen Ach-

sen einen einfaclien Flächenschluss erhalten.

90) Das Zeichen ist sonach für die, in eine einzige Flä-

che endenden, wesentlichen Achseji O^, für die in eine Kan-

te , also in zwei Flächen endenden Kantenzwischenachsen

K- und für die in je ein dreifläcliiches Eck endenden Flä-

chenzwischenachsen F'^. Das Zeichen der ganzen Gestalt

ist also: O^K-F-^; man kann aber das Zeichen bloss durch

O'^ geben, da hier keine Verwechslung möglich ist, indem

aus dieser Bezeichnung hervorgeht, dass alle wesentlichen

Achsen in je eine einzige Fläclie sich schliessen , was nur

bei der hier gedachten Gestalt der Fall ist.

91) Diese Gestalt ist der Würfel, oder das regel-

mässige Sechs flach, aus sechs sicli deckenden öua-

dratflächen, acht Ecken und zwölf Kanten bestehcjul.
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2) II e m i e d r i s c h c G c s t n 1 1 c n.

n) Parallelfläcliige Gestalten.

92) Es kommen in der Natur Krystallgestalten vor, wel-

che durch Aufbau auf die Gruiidgcstalt des Oktaeders ent-

stehn, indem statt der Kantenzvvisclienachsen die Kanten-

zwischenzwischenachsen oder s. g. Kantenbeiachsen neben

den Flächenzvvischenaehsen wirksam erscheinen inid zwar

so, dass abwechselnd eine Beiachse um die andere mit bei-

den Hälften zuoleich ausfällt. Hier entstehn also h e m i e-

drische Gestalten. Dieselben haben je zwei gegenüber-

stehende parallele Fläclieii ujid heissen daher p a r a II e I-

f 1 ä c h i g e.

1)3) Wirken am Oktaeder auf die so eben gedachte Wei-

se die wesentlichen Achsen, die Flächenzwischenachsen und

Kantenbeiachsen gleichseitig und geschieht diess mit schwa-

cher Erhebung der Enden der Flächenzwischenachsen, so

entsteht eine aus vierundzwanzig sich deckenden Trapezien

zusammengesetzte Gestalt, bei welcher die sechs Ecke der

wesentlichen Achsen vierflächig, die acht Ecke derFlächen-

zwischenachse dreiflächig und die zwölf Ecke der, wegen

des Ausfalls der Hälfte, von zwölf auf sechs verminderten

Beiachsen vierflächig sind. Das Zeichen ist 0*F'*2 •

94) Der Name der Gestalt ist Diakis dodekaeder

oder Zweimalz wo IffI ach.

95) Erheben sich am Oktaeder die Enden der Flächen-

zwischenachsen bei gleichzeitiger Wirksamkeit der wesent-

lichen Achsen und Beiachsen möglichst hoch, so fallen von

der vorigen Gestalt je zwei Flächen, welche zugleich einem

Eck der wesentlichen Achsen und einem Eck der Beiachsen,

abwechselnd in den Polkanten und Mittelkanten angehören,

zu einer einzigen Fläclie zusammen. Aus dem \ierundzwan-

zigflach wird ein Zwölfflacli. Jede der Flächen des Zwölf-

flachs ist ein symmetrisches Fünfeck. Daher lieisst die Ge-

stalt Pentagon aldodekaeder.
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06^ Die Ecke der wesentlichen Achsen werden liier zu

Kanten, die Enden dieser Achsen schliessen sich daher in

zwei Flächen. Die Ecke der Flächenzwischenachsen bleiben

dreiflächig und die Ecke der Beiachsen, welche in der vo-

rigen Gestalt vierilächig waren, werden dreifläcliig.

Das Zeichen ist daher 0-F^ .

97) In sofern hier hemiedrische Formen bestehn, machen

je zwei eine ganze Ganzgestalt aus, man kann daher je

eine derselben als Hälfte mit -{- , die andere mit — bezeich-

k* k*
nen. Die Zeichen sind also -f 0*F"'*" und — O^F^- , so-

dann -f 0-F^- und — 0-F^- . Sind beide Hälften zugegen,

so ist das Zeichen ± O^F^^ ""'^ - 0-F^2 *

98) Es geshieht in der Natur, dass die Zwischenachsen

zwar nicht durch Beiachsen ersetzt werden, dass aber ihre

lialbe Zahl durch Ausfall je einer ihrer Hälften um die an-

dere ausser Wirksamkeit tritt; alsdann entstehn hemiedri-

sche Gestalten , welche gar keine parallelen Flächen besi-

tzen und daher nicht ji arall elflächige heissen.

99) Bei diesem Verhalten der Zwischenachsen kann von den

acht Hälften der vier Flächenzwischenachsen des Oktaeders

je eine um die andere sich so sehr über abwechselnd eine

der acht Oktaederflächen erheben, dass die Ecke des Oktae-

ders nicht mehr als Ecke vorstehn , sondern in die Mitte

der sechs Kanten der vier entstandenen dreiflächigen Auf-

satzecke zu liegen kommen.
F3

100) Das Zeichen ist somit O'^- ; indem die in Kanten

ausgehenden Enden der sechs wesentlichen Achsenhälften sich

sämmtlich in zwei Flächen schliessen, während nur die halbe

Zalil der Flächenzwischenachsenhälften sich je in drei Flächen

zum Aufsatzeck schliesst.

101) Die entstehende Gestalt ist das regelmässige Vier-

flach, Tetraeder, aus vier gleichseitigen deckenden

Dreiecken bestehend.
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10*2) Hier sind von den vier bestehenden Flächcnzwi-

sclienachscn nui' die einen Hälften für die Bildung der Kry-

stallform zur Wirks-iinkeit gekonunen, während sie die Wirk-

samkeit der wesentlichen Achsen auf diese Form gänzlich

verschlungen haben. Es ist also der Antlieil der Flächen-

zwischenachscn auf die Krystallbildung, von Avelchem diese

hier ausschliesslich abhängt, nur zur Hälfte verwirkliclit.

103) Daher ist die Wirksamkeit der übrigen Flächen-

zwisclienachsen nur dann befriedigt , wenn auch sie eine

gleiche Krystallgestalt für sich hervorbringen. In sofern ge-

stalten sich dann, auf analoge Weise wie vorhin (97.), aus

je einem Oktaeder zwei abgeleitete Krystallformen
,
jedoch

in abwechselnd entgegengesetzten Richtungen, welche für

die plastokratische Wirksamkeit der Flächenzwischenachsen

des Oktaeders als sich gegenseitig integrirende Hälften er-

scheinen.

Man kann daher auch die als integrirende Hälften zu-

F3
sammengehörenden zwei Ki'ystallgestalten durch -f-

0--

und — O^,^ und zusammen durch ± 0-- bezeichnen.

104) Ist einmal auf die angegebene Weise ein Tetraeder

gebildet, so hat diese abgeleitete Krystallgestalt ihre eige-
nen Achsen, also aus den Verhältnissen der Oktaeder-

achsen abgeleitete Achsen. Solche abgeleitete Ok-
taederachsen, oder eigene T e tr a e d er a c h se

n

können auch in Form von Flächenzwischenachsen und Kan-

tenzwischenachsen auftreten.

105) Geschieht ersteres allein und zwar mit einer Achsen-

hälfte um die andere , so erhält jede Tetraederfläche einen

Aufsatz, mithin einen Aufsatzeck von drei Flächen. Das Zei-

chen ist sonach, da f die abgeleitete oder sekundäre
Fl ächenz wisch enach se, d. h. Beiachse, ausdrückt

~2~' ^^ endigt sich nämlich noch immer jede der we-

sentlichen Oktaederachsenhälften in die Kanten der ab<^clei-

teten Gestalt. Sodann haben die Ecke des Tetraeders, also
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die Ecke der abwechselnd hervorgetretenen Enden der pri-

mären Fläclienzwischenachsen des Oktaeders eine Verdoi)i»e-

lung ihrer Flächen erfahren. Endlich sind die Aufsatzecke,

somit die Enden der abwechselnden Hälften der s e k u n d ä-

r e n Flächenzwischenachsen mit drei Flächen hinzugekommen.

100) Die entstandene Gestalt ist ein Zwölf flach oder

Dreimalvier flach, Trialtiste traede r , aus zwölf

gleichschenkligen deckenden Dreiecken bestehend und ge-

meinlich Trigondodekaeder genannt.

107) Erlieben sich mit massiger E r li e b u n g neben

den eigenen Flächenzwischenachsen des Tetraeders auch die

eigenen Kantenzwischenachsen desselben, also die sekun-

dären Fläclien- und Kantenzwischenachsen des Oktaeders,

in halb ausfallender Weise mit ihren Enden zur Bildung von,

so entsteht ein auf Flächen und Kanten überbautes Hexaeder

mit seinen natürlichen vier Ecken, welche eine Flächenver-

doppelung erfahren haben , also 6 Flächen besitzen. Die

Flächenaufsatzecken der vorigen Figur haben die Zahl ihrer

Flächen verdoppelt, jedes Eck hat also deren, statt drei,

nunmehr sechs. Die hinzugekommenen sechs Kantenaufsatz-

ecke haben vier Flächen. Die Oktaederecke fallen in diese

sekundären Kantenaufsatzecke.

pGfC

Das Zeichen ist also ± 0*~~.

lOS) Die Gestalt ist ein Vier undz wa n z i gflach
,

also Sechsmalvier flach, Hexakistetraeder von

zwölf gleichschenkligen deckenden Dreiecken.

109) Sind die Vei'hältnisse der Aclisen genau wie im

Hexakistetraeder, geschieht aber die Erhebung der Flächen-

aufsatzecke und Kantenaufsatzecke in möglichster Höhe, so

fallen je zwei Flächen, welche am Überbau der Flächen des

Tetraeders den Ecken des Tetraeders angehören, in eine

Fläche zusammen. Daher ist die Zahl der Tetraederecke

drei, der Tetraederflächenaufsatzecke drei und der Tetraeder-

kantenaufsatzecke, welche mit den Oktaederecken zusammen-

fallen, vier. Das Zeichen ist also ± O*—^.
9
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110) Die entstehcn(1c Krystallgesfalt ist ein Zwölf-

flach, 1) o (1 k a c (1 r , von syininotrisclien «lockcnrlen

Trapezien zusammengesetzt, Messhalb es gemeinlich Tra-
pezdodekaeder genannt wird.

111) Stellen wir die sämmtlichcn berührten Krystallgestal-

ten zusammen, so ergiebt sich

:

1. Das Oktaeder O* oder O.

2. Das Tetrakisoktaeder .... O^Y^.

3. Das Rhombendodekaeder . . 0*F^.

4. Das Hexakisoktaeder .... OSF^K*.

5. Das Trapezikositetraeder . . 0*F^K*.

6. Das Tetrakisliexaeder .... O^F^^K-.

7. Das Hexaeder O^F^K^ oder 0^
k*

8. Das Diakisdodekaeder . . . ± 0*F3- .

ks
9. Das Pentagonaldodekaeder . . ± 0-F*- .

10. Das Tetraeder ± O-—.

11. Das Triakistetraeder . . . . ± O^—r—

.

p6£6
12. Das Hexakistetraeder . . . . ±0*—-.

13. Das Ti'apezdodekaeder . . . ± O*—r—

.

112) Die Bezeichnung dieser vom Oktaeder abgeleite-

ten zwölf Krystallgestalten durch die Achsenenden ist, da

stets nur höchstens drei Buchstaben zu schreiben sind, an

sich sehr kurz ; allein durch das Schreiben der die Achsen-

enden begrenzenden Flächen als Exponenten weitläufiof. Es

fragt sich daher, ob es für alle Fälle, wo eine Erinnerung

an die Flächenzahl der Ecke kein besonderes Interesse hat,

nicht noch eine kürzere Bezeichnungsweise gebe.

113) Diese kann man darin finden, dass man, statt der

Flächenzahl des Schlusses der Zwischenachsen und Beiach-

sen die relative Höhe der Erhebung derselben über

die Grundgestalt ausdrückt.

114) Sind bei der Vorglciclning nur zwei Höhengrade
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dieser Erhebung, nämlich h o c li und n i e d r g, auszudrücken

,

so kannjdiess durcli die prosodischen Zeichen — und u ge-

schehn, welche man über den die Zwischenachse oder ßei-

achse bezeichnenden Buchstaben schreibt.

115) Müssen dagegen drei Höliengrade ausgehoben werden,

nämhch höschst,mittelhüch und n i e d r i g s t . so können

die Zeichen & und ^^ und - dienen, welche man wiederum

über den die Zwischenachsenenden und Beiachsenenden be-

zeichnenden Buchstaben schreibt. Ist das Verhalten der

Erhebungsliöhe einer Achsenhälfte ein relativ indiffe-

rentes zu den entschieden ausgesprochenen Erhebungshö-

hen der übrigen in Wirksamkeit begriffenen Achsenhälften,

so mag das Zeichen x Anwendung finden.

116) Um indessen diese Achsen nicht immer ausspre-

chen zu müssen, möchte es angemessen seyn, sich daran zu

erinnern, dass, wenn die Aufsätze, welche die Grundgestalt

durch die Wirksamkeit der Zwischenachsen und Beiachsen

erhält , Folge des Ilervortretens der Flächenzwischenachsen

oder Flächenbeiachsen sind, die Aufsätze eine flache Grund-

fläche haben ; dass aber, wenn die Aufsätze Folge des Hei*-

vortretens der Kantenzwischenachsen oder Kantenbeiachsen

sind, die Grundfläche der Aufsätze hohl erscheint. Blau

kann daher die sämmtlichen Aufsätze in f 1 a c h e und hohle

theilen und bei den abgeleiteten Gestalten sagen, sie seyen

f 1 ach o d e r h o h 1 a u fg e s e t z t e G r u n d g e s t a 1 1 e n.

117) Endlich muss man noch in Bezug auf Homoedrie

und Hcmiedrie bemerken, ob die Grundgestait ganz oder

halb aufgesetzt sey.

118) Nach dieser Ausdruckweise würde sich die vorer-

wähnte Art der Bezeichnung folgender Massen ändern.

Zunächst würde das Oktaeder als nacktes oder

nicht aufgesetztes Oktaeder statt O*, kurz O zu

schreiben seyn.

119) Das Triakisoktaeder entsteht durch niedrige

Erhebung der Flächenzwischenachsen, es ist daher ein nie-
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«Irig flach aufgesetztes Oktaeder und das Zei-

chen desselben kann, statt O^F"^, kürzer OF seyn.

120) Beim Rli o mb en d odeka eder ist die Erhebunir

der Fliiclienzwischenachsen eine hohe, diese Gestalt ist da-

her ein hoch flach aufgesetztes Oktaeder. Für

dieselbe erscheint sonach, statt des Zeichens O^^F^, das Zei-

chen OF anwendbar.

121) Bei dein Hexakisoktaeder sind sowohl die Flä-

chen-, als auch die Kanten-Zwischenachsenendcn hervoi'ffctre-

i^w und die Erhebung beider ist niedrig. Die Gestalt ist

somit ein niedrig flach und hohl aufgesetztes

Oktaeder und deren Zeichen^ statt O^F^K*, kürzer OFK.

122) Das T r ap ez i ko si te traeder entsteht durch

eine höhei*e Erhebung der Kantenzwischenachsenenden als

der Flächenzwischenachsenenden, die Gestalt ist also ein

niedrig flach und hoch hohl aufgesetztes Ok-
taeder. Statt des Zeichens O^F^K* kann daher das Zei-

OFK Anwendung finden.

123) Das Tetrakishexaeder entsteht durch eine

liöhere Erhebung der Flächenzwischenachsenenden als der

Kantenzwischenachsenenden , es kann daher als ein hoch
flach und niedrig hohl aufgesetztes Oktaeder

betrachtet und, statt durch O^F^K-, dui'ch OFJv, ausge-

drückt werden.

124) Das Hexaeder entsteht durch hohe Erliebung der

Kantenzwischenachsenenden und durch höchste Erhebung der

FläclienzAvi.schenac]isenenden, es ist daher ein höchst und
hocli h o li 1 aufgesetztes Oktaeder. Da hier der

höchse Aufsatz besteht, den ein Oktaeder erlangen kann, so

kann man den Würfel ein h ö c Ii s t aufgesetztes Ok-

taeder kurzweg nennen. Das Zeichen O^F^K- kann dess-

halb durch das Zeichen OFK, oder kürzer durch das Zei-

chen ö ersetzt werden.

125) Das Dinkisdodekaeder entsteht durch gan-

JahrgaiTg 1833. 1!»
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zes Ilervorti'cten der Fläclicnzwlsclicnnchsenendcn uiul hal-

bes Hervortreten der Kantcnbeiaclisenenden in niedriger Er-

hebung der leztern. Die Gestalt ist daher ein flaehganz
II nd niedrig hohl halb aufgesetztes Oktaeder.

Statt des Zeichens ± O^F** " kann demnach das Zeichen

u
xk

± OF- Anwendung finden.

126) Das Pentagonaldodekaeder entsteht durch

ganzes Hervortreten der Flächenzwischenachsenenden und

halbes Hei'vortreten der Kantenbeiachsenenden in hoher Er-

hebung der letztern. Die Gestalt ist somit ein flach ganz
und hoch hohl halb aufgesetztes Oktaeder. Das

k^ xk
Zeichen ist, statt des Zeichens ± 0-F^— , alsdann ± 0F-.

127) Das Tetraeder entsteht durch höchste Erhebung

der Hälfte der Flächenzwischenachsenenden. Die Gestalt ist

daher ein höchst flach halb aufgesetztes Okta-

edei*. Da dieser Aufsatz der höchste von allen übrigen he-

miedrischen Aufsätzen ist, so kann man das Vierflach ein

höchst halb aufgesetztes Oktaeder nennen. Das

F» F
Zeichen ±0*^— kann desshalb durch das Zeichen ± O^joder

noch kürzer durch ± — ersetzt w erden.

12S) Das T r i a k i s t e t r a e d e r entsteht durch nie-

drigste Erhebung der Hälfte der Flächenzwischenachsenenden

und Flächenbeiachsenenden. Man kann daher sagen, die Ge-

stalt seye ein niedrigst doppeltflach halb a u f-

FCf3

gesetztes Oktaeder, Für das Zeichen ± O^—^ kann

also das Zeichen ± O ,. dienen. Hier ist der Ausdruck für

die höchste Erhebung -zzi über dem Zeichen für die Flächen-

zwischenachsenenden F angebracht, weil zunächst von der

Erhebung dieser Achse die Gestalt des Kx'ystalls und ins-

besondere das fehlende geringe oder bedeutendere Hervor-
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treten der Oktaedereekc abhängt, wahrend dio Erhebung der

Flächenbeiachsen stets ein relativ geringe ist. Auch bei den

foljjendcn zvAei Gestalten wird diese Bezeichnunffsweise bei-

behalten werden.

129) Das H e xaki s t e tra eder entsteht durch mittel-

holie Erhebung der Flächenzwischenachsenenden nnd Flä-

chenbeiachsenenden. Die Gestalt ist demnach ein mitte 1-

li o e h d j) p e 1 1 f 1 a c h halb a u fg e s e t z t e s Oktaeder.
pCfG

Statt des Zeichens ± O*- — lässt sich desshalb das Zeichen

Ff
+ O— gebrauchen.

130) Das Trap ezdo de kae der entsteht durch höch-

ste Erhebung der Flächenzwischenachsenenden und Flächen-

beiachsenenden. Die Gestalt ist also ein höchst doppel-

flach halb aufgesetztes Oktaedei*. Das Zeichen

± 0*—^ kann hier durch ± O— ersetzt werden.

131) Die abgekürzte Bezeichnung aller bisher betrach-

teten oktaedrischen Krystallgestalten ist also für das

1. Oktaeder O.

2. Tetrakisoktaeder OF.

3. Rhombendodekaeder OF.
u u

4. Ilexakistetraeder OFK.
u -

5. Trapezikositetraeder OFK.
_ <j

6. Tetrakishexaeder OFK.

7. Hexaeder OFR oder Ö.
u

xk
8. Diakisdodekaeder ± OF«.

xk
9. Pentagonaldodekaeder ± OF'

.

1 Ö
10. Tetraeder ± O- oder ±2

=lX

Ff
11. Triakistetraeder -, . ± Or".

19 *
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12. Hexakistetraeder +
Ff

2'

*o?.13. Trapezdodekaeder

132) Diese Bezeichungsweise kann noch weiter ab-

gekürtzt werden, w^enu man die Zeichen F oder f für

das Flächenzwisclienachsenende und das Flächenbeiach-

senende vor dem Zeichen des Oktaeders O und die Zei-

chen K und k für das Kantenzwischenachsenende und Kan-

tenbeiachsenende nach dem Zeichen des Oktaeders

O setzt, also z.B. FO statt OF, FO statt OF, ferner FOfe

statt OFK u. s. w. schreibt, sodann die Buchstaben F, f

und K, k hinweglässt, aber die Zeiclien der Erliebung u,

_, ü, H, - und X zu schreiben fortfährt und endlich das Er-

hebungszeichen für f unter das für F, so wie das Erhe-

bungszeichen für k unter das für K setzt, wobei man,

wenn F oder K kein Erhebungszeichen haben, o an dessen

Stelle zu schreiben hat, um dem Zeichen für f oder k seine

unter F oder K angewiesene Stelle wirklich geben zu

können.

Die Zeichen verändern sich also folgendermassen

:

Tetrakisoktaeder .

Rhombendodekaeder

Hexakistetraeder .

Trapezikositetraeder

Tetrakishexaeder .

Hexaeder

Diakisdodekaeder .

Pentagonaldodekaeder

OF in FO oder ^O.

OF in FO oder 'O.

OFK in FO^ oder ^O".

OFK in FOK oder ^O".

OFK: in FOit oder "0".

OfK in fOK oder =0".

u o „
xk X k , ,

^O*
±OF2in±F02od. ±-—

xk x k ^05
±OF2in±F02od.± —

F F =0
Tetraeder ± O in ± 2^ oder± „-•

.
^If F f , =0*

. . . ±0-in±202oder+--.Triakistetpaeder



- 293 —

Hexnkistetraciler

Traiiezdodekaeder

Ff F f ^O*
. . ±Oym±202oder±—

.

. . ±0-i„±^0-od.±—

.

133) Diese Bezeichnungsvvelse der abgeleiteten Oktae-

derforineji mit Hinweglassung der Zeiclien F, f, K, k scheint

mir so kurz zu seyn, dass ich dieselbe für den wirklichen
Gebrau eil in der besch reibenden Kr ystalllehre
empfehlen zu dürfen glaube. Vergleichen wir die Naumann'-

sche Bezeichnuiigsweise der hier gedachten abgeleiteten Kry-

stallgestalten mit den von mir in Vorschlag gebrachten, so

ergibt sich Folgendes :

Tetrakisoktaeder : statt mO
Rhombendodekaeder — CCO

Hexakistetraeder — mOn
Trapczikositetraeder — mOm .

Tetrakishexaeder — CCOn .

Hexaeder — CCOOO .

Diakisdodekaeder

Pentagonaldodekaeder

Tetraeder

Triakistetraeder

Hexakistetraeder

Trapezdodekaeder

+

+

_ +

+

_ +

OCOn
~2

O
2

mOin

2

niOii

2

niO

"0.

=0".

2 '

=0
~2'

2 *

2 *

+

+

+

+

+

+

134) Die NAUMANNsche Bezeichnungsweise bezieht sich

lediglich auf die wesentlichen Achsen. Es ist nämlicji durch

Messungen wirklicher Krystallgestalten ausgemittelt, dass die

Flächen der von einer Grundgestalt abgeleiteten Gestalten

eine solche Neigung haben , dass, wenn man diese Flüchen

bis zur Durchschneidung der verlängerten wesentlichen Ach-

sen verlängert , von den verlängerten wesentlichen Achsen
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messbare Beträge abgeschnitten werden, welche einer gewis-

sen aritliraetisch fortschreitenden Vielheit der betreffen-

den unverlänfferten wesentlichen Achsenhälfte bestehn. Es

folgt aus diesen Naturbeobachtungen das Gesetz, dass die

inessbaren a bg e 1 ei te t e n Flächen stets von den wesent-

lichen Achsen in einem gewissen stöchiometrischen
Verhältnisse behei'rscht werden, und desshalb ist die Bezeich-

nungsweise auf diese Axoki\itie lediglich beschränkt, und die

Betrachtung des Einflusses der Zwischenachsen und Beiach-

sen ganz ausgeschlossen worden. Zur Bezeichnung des Verhal-

tens der auf die angegebene W^eise herrschenden wesent-

lichen Achsen wird die unveränderte Grösse der Achsen-

hälften der Grundgestalt als Einheit angenommen und die

Zahl Wiederkehr dieser Einheit in den Achsenverlängerun-

gen allgemein durch m, wenn die Verlängerung nur eine

einfache , durch m und m wenn sie eine gleiche zweifache,

und durch m und n, wenn sie eine ungleiche zweifache ist.

m wird vor 0, n nach O hingeschrieben. Sind im ge-

gebenen besondern Falle diese , durch ra und n .illgemein

ausgedrückten , stöchiometrischen Zahlen als faktisch gemes-

sene Vielheiten der Grundeinheit bekannt, so wird die-

se Vielheit wirklich mit Zahlen z. B. 2. 3| u. s. w. ge-

schrieben.

Bei unendlichen Verlängerungen der Achsen wird das

Unendlichkeitszeichen 00 an die Stelle von m, sowie von n

gesetzt.

135) Auf den beherrsch endenEinfluss
der abgeleiteten Gestalten durch die we sen t-

liehen Achsen ist bei der in Antrag gebrachten Be-

zeichnuugsweise keine Rücksicht genommen worden, wes-

halb auch dafür kein Ausdruck angegeben wurde. Es ist

diess auch unnöthig, wenn die Verlängerungen der Hälften

der wesentlichen Achsen als Vielheiten der Achsenhälften

der Grudgestalt nicht wirklich der Zahl nach bekannt sind.

Ist aber letzteres der Fall, so kann man diese Zahlen ganz

nach der gewöhnlichen Weise: näiolich, statt m, vor O; und,

\
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statt 11, nach O wirklich hinsetzen. Z. B. ist inOm = SÜ3,

so schreibt man 3O3.

Diese Bemerkung gilt übrigens nicht bloss für die vom

Oktaeder ableitbaren Gestalten, sondern auch für alle übri-

gen ableitbaren Gestalten überhaupt.

Aus der tctragoiialeii Pyramide abgeleitete Gestalten.

1) Homoedrische Gestalten.

136) Bei den aus dem Oktaeder abgeleiteten Gestal-

ten ist ein ausschliessliches Abnehmen oder Zuneh-

men der Grundgestalt nach der Höhe, d. h. nach der Rich-

tung der Hauptachse nicht möglich, da alle drei wesentliche

Achsen gleich gross sind. Anders verhält sich diess bei den

aus der t e t r a g o n a 1 e n D o ji p e 1 p y r a m i d e abgeleite-

ten Formen. Hier kann die Grundgestalt aussch lieslich

sowohl eine Verkürzung als Verlängerung der Hauptachse

erfahren.

137) Diese Verkürzung und Verlängerung der Haupt-

achse kann eine messbare oder eine unendliclie seyn. Di«

messbare Verkürzung der Kauptachse bildet verkürzte,
die Verlängerung der Hauptachse verlängerte abge-

leitete T e tr agona 1 py r a m ide n. Die unendliche

Verkürzung der Hauptachse lässt eine blosse Grundflä-
che einer Tetragonalpyramide übrig (52.). Die

unendliche Verlängerung der Hauptachse erzeugt ein u n e n d-

lich langes Prisma (51.).

138) Man kann die messbare Verkürzung durch das

prosodische Zeichen >-' , die messbare Verlängerung dui'cli

das prosodische Zeichen — ausdrücken , indem man diese

Zeichen gerade über das Zeichen der tetragonalen Dop-

pelpyramide P schreibt. P bezeichnet alsdann eine abge-

ieiteteverkürzte, P eine abgeleitete verlänger-
te Tetragonalpyramide. Für die abgeleitete un-

endlich verkürzte Tetragonalpyramide, also

für die einfache Grundfläche der Tetragonalpyramide

/
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dient zumBehufedeskrystallographischeii
Gebrauchs am besten das Zeichen o, für die abgelei-

tete, unendlicli verlängerte Tetragonalpyra-

m i d e , also für das Tetragonalprisma, dient das Zeiclien CO

gerade über P geschrieben: also für die gedachte Grund-
O or,

fläche P, für das gedaclite Pi'isma P.

139) Vergleiclit man die unveränderte Grundform mit

den so sich durch Verkürzung und Verlängerung ergeben-

den ^ ier abgeleiteten Gestalten , so ergibt sich eine Rei-

henfolge von Gestalten, welche als kleinste, nämlicli Jils

blosse Gi'undfläche, anheben und als unendlich langes Pi-isma

schliessen, in deren Mitte die unveränderte Grundgestalt

steht und in welcher die gemessen verkürzte Tetragonalpy-

ramide der Grundform zunächst vorangeht und die gemessen

verlängerte Tetragonalpyramide eben der Grundform zunächst

nachfolgt. Das Schema der Series ist sonach

:

O U X _ -»

p . . . p . . . p . . . P . . . P.

140) Fragt man nach dem Verhalten der Zwischenach-

sen, so ergibt sich, dass deren Enden nicht vortreten, dass

aber die Flächen der sämmtlichen Gestalten zu dei'jenigen

Ebene senkrecht stehn, oder wie man sagt, normal sind, wel-

che von der Hauptachse aus durch die Mittelkantenzwischen-

achse gelegt werden kann. Da diese Zwischenachsen dia-

gonal zu den Nebenachsen liegen, so nennt man die er-

erwähnte Ebene : den diagonalen Hauptsehnitt der

Gestalt; sodann die hier gedachte ganze Reihenfolge von

Gestalten : Tetragonalpyramidenmit n o rmal e r

Fläehenstellung.
141) Treten die Mittelkantenzwischenachsenenden mit

sehwache r Erhebung vor, so entsteht eine ni e-

drig hohl aufgesetzte Tetragonalpyramide mit

16 Polkanten und S Mittelkanten , mit zwei achtflächigen

Poleeken und acht vierflächigen Mittelecken. Das Zeichen ist

also: P®mK* , oder kürzer, da hier, nach der Beobnchtung

des wirklichen Vorkommens, immer nur von Mittelkan-
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tenz wi s ch e n nch se n ilie Rede ist: P^K*. Auch reicht

schon das Zeiclien P* hin. In sofern hier die Enden der

Mittelkantenzwischenachsen eine gerijige Erhebung haben,

kann man die Grundgestalt aucli durch PK, oder (nach 132.)

kürzer durch P'^ bezeichnen.

14*2) Auch für diese Pyramiden, welche man D it e tra-

ge nal pyr ami d e n neinit, gibt es eine Reihenfolge, von

der blossen Grundfläche angefangen, bis zum unbegrenzten

Pi'isma hinauf.

Das Schema wäre sonach:Muo "Xu _U 00(J

. . PK . . PK . . PK . . PK.

oder (nach 132.) kürzer:
O U X _ oopu po pu pu pu

143) Wird die Erhebung der Enden der Mittelkanten-

zwischenachsen eine bedeutende, so fallen die 3Iittelecke der

Grundgestalt, hinweg und aus der sechszehnflächigenPy-
ramide (Ditetragonalpyramide) entsteht wieder-

um eine acht fläch ige Pyramide (Tetragonalpyra-
midc), jedoch stehen hier die Flächen nicht auf die dia-

gonalen Hauptschnitte normal, sondern auf die Ebene,

welche durch die Hauptachse und je eine IVebenachse gehn,

also auf die s. g. normalen Hauptschnitte. Alan nennt

diese Art von Pyramiden: Tetragonalpyramiden mit
diagonaler Flächen Stellung. Da hier wieder die

Polecke vier Flächen und die Mittelkantenzwischenachsen-

ecke ebenfalls vier Flächen haben, so ist das Zeichen, wenn

man dieses von den Flächen hernimmt, P'*K'*. Bezieht man

die Bezeichnung auf die Erhebung der Mittelkantenzwischen-

achsenenden, so ist, weil diese Erhebung eine hohe

ist, das Zeichen für die Grundgestalt: PK oder P', und für

die wiederum mögliche Reihenfolore

:

PK . . PK . . PK . . PK . . PK.

oder kürzer
O *j '^ '^

P" . .
?•

. . P" . . P' . . P".
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144) Stellt man die drei erwähnten Reihen zusammen,

so entsteht ein System von drei Reihen tetraedri-

scher lio moedrisch er Pyramiden:

p p 1) p
O U X _ oo

p^ . . .
p*^ . . . p^ . . . p^ . . . p*".

O (J X _ 00

P" . . .
^-

. . . P" . . . P" . . .
p-.

wovon die erste Reilie die homoedrische Haupt-
reih e , die dritte die homoedrische Neben reihe
und die zweite die homoedrische«Z wischen reihe
des tetragonalen Systems darstellt.

2. Hemiedrische Gestalten.

145) Es können auch die Mittelkantenbeiachsenenden

hervortreten , allein alsdann nur mit abwechselnder Uber-

springung je eines der Enden. Die entstehende achtflä-

chige Pyramide wird daher eine hemiedrische Ge-

stalt. Die Bezeichnung, durch Ausdruck der Eckflächen,

mk* k*
ist ±P*-2-5 oder kürzer ±P*^, da die Polecke und Mittel-

ecke vierflächifif sind. Daffeifen ist die Bezeichnunef durch

Ausdruck der Erhebung der Mittelkantenbeiachsenenden

± P- oder kürzer ± -r, weil hier die Erhebung als eine

hohe erscheint, indem durch sie die Mittelecke der Grund-

gestalt vernichtet werden. Man kann die abgeleitete Gestalt

sonach eine hoch hohl halb aufgesetzte Tetr a-

gonalpyramide nennen.

146) Es geliören hier wiederum zwei dieser hemiedri-

schen Pyramiden zum Ganzen, man bezeichnet sie aber

nicht nur als positive und negative Hälften, son-

dern auch nach der Lage des vortretenden Beiachsenendes

zum Ende der nächsten Beiachse in rechts gewendete
und links gewendete Hälften. Das Zeichen kann daher

p3 po

auch seyn : für die eine Hälfte r-^, für die andere Ir- zu-

rP2
sammen i~.
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147) Bei der letztgenannten abgeleiteten Gestalt stelin

die Flächen derselben Meder auf dem normalen noch diago-

nalen Hauptschnitt senkrecht, man neinit daher diese Gestalt:

T e t r a g o n a 1 p y r am i d e von abnormer Flächen-

stellung. Übi'igens sind die gegenüberstehenden Flächeji

dieser Gestalt gleichlaufend; die Gestalt ist also eine par al-

le 1 flächige.

148) Die Enden der Flächenzwischenachsenhälften kön-

nen abwecliselnd hervortreten und zwar in niedriger und

hoher Erhebung. Es entsteht durch die niedrige Erhebung

dieser Achsenenden eine niedrig flach halb aufge-

setzte Tetragonal Pyramide in Gestalt des s. g. te-

tragonalen Skalenoeders, bei welchem die Polecke

vier und die Flächenzwischenachsenecke ebenfalls vier Flächen

haben. Das Zeichen ist also, nach Analogie der frühern Be-

zeichnung der vereinten zusammengehörenden positiven und

negativen Hälften der hemiedrischen Gestalt, ± Y^*'

Drückt man dagegen die geringe Erhebung der Flächenzwi-

F ""P

schenachse aus, so ist das Zeichen ± ^P? oder kürzer ± -r".

149) Geschieht die Erhebung der Flächenzwischenach-

sen in möglichster Hölie, so werden die sämmtlichen Ecke

der Grundgestalt zu Kanten, die wesentlichen Achsen wer-

den also zweiflächig. Zugleich werden die Flächenzwischen-

F"* ^*
achsenecke dreiflächig. Das Zeichen ist also ± vP'« ^^^^

entstehende Gestalt ist eine hoch flach halb aufgesetz-

te Tetragonal Pyramide und erscheint als t e t r a g o-

gonale Sphäroide. Giebt man das Zeichen durch den

Ausdruck der Erhebung der Flächenzwischenachsenenden,

F "P
so ist dasselbe ± JP oder kürzer ± —

.

150) Noch können sich abwechselnd je eine der Flächen-

beiachsenhälften, welche den Mittelkanten zunächst liegen,

so stark erheben, dass dadurch die Flächcnzald der entste-

henden abgeleiteten Gestalt verglichen init der Flüchenzahl



— 300 —
der Grundgestalt nicht vermehrt wird. Alsdann entsteht

eine hoch flach halb aufgesetzte Tetragonal-
pyramide in Gestalt eines tetragonalen Trapezoe-
ders, dessen deckende acht symmetrische Trapezien in der

Gegend der Mittelkanten durch ihre, abwechselnd vorsprin-

genden, grössten Winkel gegenseitig in einander greifen, so

dass die Polkanten im Zickzack laufen. Das Zeichen ist, da

die Polecke vierflächig und die übrigen Ecke dreiflächig sind,

P
± 2 P'** I" Ansehung der hohen Erhebung der Flächenbei-

achsen und Kantenbeiachsen ist das Zeichun + ^Pj^deri-r"

151) Diesemnach ist der kürzeste Ausdruck für:

die Tetragonalj)yramide von abnormer

Flächenstellung — Vi
up

das tet raffonale Skalenoeder ± —:

"P
die tetragonaleSphäroide — ^»

op

das tetragonaleTrapezoeder . . . .±—

.

Aus der hcxagonalen Pyramide abgeleitete

Gestalten.

1. Homoedrische Gestalten.

152) Die erste homoedrische Gestalt, welche aus der

He xa gonal j) y r arai d e durch Wirksamkeit der unwesent-

lichen Achsen abgeleitet wird, ist die D i h e x a g o n a 1 p y-

ramide, welche durch schwache Erhebung der Mittel-

kantenzwischenachsenenden entstellt. Sie ist also eine

hohl aufgesetzteHexagonalpyr am i d e. Die Polecke

dieser Gestalt sind zweiflächig, die Mittelecke vierflächig.

Sonach ist das Zeichen der Dihexagonalpy ramide J^^'^K*.

Giebt man das Zeichen nach der Erhebung der Mittelkanten-

Zwischenachsenenden, so ist es PK oder hürzer P".
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153) Wii'd ille Erliebung der Mittelknntcnzwlschcnach-

scnendeii eine h o li e , so wiril die dtircli niedrigste Erhe-

bung dieser Achsenenden entstandene Dihcxagonalpyramido

wieder zur Hexagonalpyramide, indem je zwei Flächen zu

einer einzigen Ebene zusammenfallen. Die entstehende

Gestalt ist eine hoch hohl aufgesetzte Hexagonal-
pyramide. Diese abgeleitete Hexagonalpyramide unterschei-

det sich dadurch von der Grundgestalt, dass bei dieser die

Flächen eine normale, bei der abgeleiteten Gestalt eine

diagonale Stellung haben, was aus der Analogie des un-

ter 140. und 143. Bemerkten verständlich ist.

154) Sowohl die Grundgestalt, als die aus ihr homoe-

drisch abgeleiteten Gestalten können durch Verkürzung und

Verlängerung ebenso wie die tetragonalen Formen Reihen
bilden. Diese Reihen haben folgendes Schema für die Grund-

form oder die Hexagonalpyramide mit normaler
Flächen Stellung:

O u X _ oo

P . . . P . . , P . . . P . . . i»;

für die Dihexagonalpyramide :

O U X _ 00

P^ . . P*" . . . P^ . . P*^ . . . P^;

für die Hexagonalpyramide mit diagon'aier Flä-

chenstellun g:o
O u X _ oo

P" . . . P" . . . P" . . . P" . . . P-.

2. Hemiedrische Gestalten.

155) Erhebt sich eine der Mittelkantenzwischenachsen-

hälften um die andere mit ihrem Endpunkte allmählich in mög-

lichster Höhe, so wird, ehe diese höchste Hölie erreicht ist,

eine Fläche der Hexaederpyramide um die andere zu einer

doppelten ; diese Flächenhälften fallen aber bei der Vollen-

dung der gedachten Achsenerhebung je einzeln mit den an-

stossenden Hexaederflächen in eine einzisfe Fläche zusam-

men. So entstellt eine Doppelpyramide , deren obere und

untere Hälfte nur drei Flächen zählen. Diess ist eine s. ff.

Trigonal Pyramide mit dreiflächigen Polecken und vier-
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flächigen Mittelecken. Diesen Ecken zufolge ist das Zeichen

— * 2

In Ansehung der Bezeichnung der Erhebung der Mit-

telkantenzwischenachsenendea ist die Gestalt eine hoch
hohl halb aufgesetzte H exagon aljiyr amid e. Das

K P'
Zeichen ist nach dieser Beziehunj; ± P , oder ± —

.

2 2

156) Es können sich auch die Polkantenbeiachsenliälf-

ten je eine um die andere und zwar zunächst nur schwach
erheben, alsdann entsteht eine niedrig flach halb auf-

gesetzte Hexagonalpyramide in der Gestalt eines

s. g. Hexagonalskalenoeders. Die Gestalt besteht

nämlich aus zwölf deckenden ungleichseitigen Dreiecken 5 die

Polecke derselben sind sechsflächig, die Mittelecke, welche

im Zickzack laufen, sind vierflächig. Das Zeiclien ist da-

k*
her, nach der Flächenzahl der Ecke, ± P^^; nach derEr-

k P^
hebung der Polkantenbeiachsen ± P-, oder ± -—

.

157). Wii'd die Erhebung der Polkantenbeiachsen eine

möglichst hohe, so fallen je zwei Flächen der vorigen Ge-

stalt in eine einzige Ebene zusammen, und aus den zwölf

Skalenflächen werden sechs symmetrische Rhombenflächen.

Die Gestalt, eine niedrig hohl halb aufgesetzte

Hexagonalpyramide, erscheint daher als R h o m b o e-

d e r mit dreiflächigen Polecken und dreiflächigen, im Zick-

zack laufenden Mittelecken. Das Zeichen nach den Eck-

k^ k P-
flächen ist ± P^—.nachderAchsenerhebunff ±P- oder ± —

.

2 2 2

158) Naumann bezeichnet das Rhomboeder durch R.

Die für die Rhomboedei'gestalt entstehende Series ist als-

dann :

R..±fe..±R..±R..±R.
159) Man kann dem unter 15ö. und 157. Bemerkten

m
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zufolge (las H e x a g o n a 1 s k a 1 e n o e il c r ein Rhomboedci'

mit schwacher Polkantenbeiachsenerliebung nennen und dft-

her durcli ± Rk, oder durch R^ bezeichnen. Alsdann ist

die Reihenfolge der Skalenoeder:

R^ . . ± 11^ . * ± R^ . . ± R^ . . ± R*.

160) Die Beiachsenhälften der Flächen können in der

Nähe der Mitteikanten sich abweclisehid eine um die ande-

re stark erheben. Die-Gestalt ist alsdann eine hocli flach

halb aufgesetzte Hexagonalpyramide. Hier

entstellt 'auf ähnliche Weise aus der Hexagonalpyramide ein

Hexagonaltrapezoeder, wie aus der Tetragonalpyra-

mide ein Tetragonaltrapezoeder. Dieses Hexagonaltrapezoeder

hat zwölf deckende Trapezien zu Flächen, die Polecke der-

selben sind sechsflächig, die im Zickzack verlaufenden Mit-

telecke sind dreiflächig. Das Zeichen ist sonach, in Bezug

auf die Eckflächen, ± ^P^f in Bezug auf die Erhebung der

f -P
Fiächenbeiachsenenden ± P oder ± —

.

2 2

161) Noch ist es möglich, dass die Hälften der Polkan-

tenbeiachsen und die Flächenbeiachsen, je eine Hälfte um
die andere, in der Nähe der Mittelkanten möglichst stark

vortreten. Alsdann entsteht eine Gestalt, welche eine hoch
flach und hoch hohl halb aufgesetzte Hexagonal-

pyramide ist. Sie hat sechs Flächen, nämlich deckende

verzerrte (unsymmetrische) Trapezien ; ihre sämmtlichen acht

Ecke sind di-eiflächig und ihre Mittelecke verlaufen in einem,

ab\^echselnd kurzen und langen, von je zwei ungleichen

Mittelecken gebildeten Zickzack. Die Gestalt führt den Na-

men T rigo nal t r ap ezoede r. Ihr Zeichen ist, nach den

Eckflächen, ± ^ ^'o~ > nach der Erhebung der Polkantenbei-

f k -jP-
achsen und Flächenbeiachsen ± P , oder ± —

.

2 2 2

162) Alle erwähnten Geseilten sind parallelflächig,
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mit Ausnahme der Trapezoeder , welche bloss geneigte

Flächen haben.

Aus der rhombischen Pyramide abgeleitete Gestalten.

1) Homoedrische Gestalten.

163) Die aus der Rhombenpyramide durch Ableitung

sich erirebenden homoe drisch en Gestalten entstehn sämmt-

lieh durch Verkürzung oder Verlängerung der wesentli-

chen Achsen.

164) Wenn die Verkürzung so wie die Verlängerung

nur die Hauptachse trifft, so entsteht auf analoge Weise,

wie bei der Tetragonalpyramide und Ilexagonalpyramide,

eine rhombische Gestaltenreihe nach dem Schema:
o "J 21 - ""

p . . . F . . . P . . . P . . . P.

Man nennt diese Reihe die Hauptreihe des rhombischen

Systems. Die in dieser Reihe enthaltenen Pyramiden und

das Pi'isma haben vertikale Stellung.

165) Trifft die GrössenVeränderung die grössere der

beiden Nebenachsen, die s. g. Makrodiagonale, welches

durch P bezeichnet werden kann, so ergibt sich wiederum

eine Gestalten reihe, welche eine makrodiagonale
heisst und deren Schema folgendes ist:

p ü ?< ^ go

P . . . P . . . P . . . P . . . P.

Trifft die Grössenveränderung die kleinere der beiden

Nebenachsen, die Mikr o d iag o nal e, so entsteht eine mi-

k r o d i a s o n a 1 e G e s t a 1 1 e n r e i h e. Bezeichnet man die
O

U

kleine Nebenachse durch P, so ist das Schema der Reihe:

P . . . P . . . P . . . P . . . P.

Man nennt diese beiden Reihen, in welchen die Pyra-

miden und Prisma horizontal liegen, die beiden Neben-

reihen des rhombichen Systems , von welchen die erste

die makrodiagonale, die zweite die mikrodiagonale ist.

166) Es kann auch noch geschehn, dass bei der Ver-

kürzung so wie Verlängerung der Hauptachse zu einer rhom-
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bischen Gestaltenreihe sieh zugleich eine der Nebenachsen

in einer gemessenen Weise verlängert. Die Grundfläche,

aus welcher alsdann die Gestaltenreihe hervorgeht, ist hier

nicht mehr die einfache Grundfläche der Grundgestalt, son-

dern sie ist nach der Iliclitung der Makrodiagonale oder

nach der Richtung der Mikrodiagonale vergrössert. Man

kann die Vergrösserung der Makrodiagonale durch Hinzu-

fiigung des prosodischen ZeiclieJis — , die Vergrösserung der

Mikrodiagonale durch Hinzufügung des prosodischen Zei-

chens U5 welches aber zur Unterscheidung unterhalb des

Grundsymbols zu setzen ist, also durch P und P ausdrücken.
- u

Die ejitstehenden beiden Gestaltenreihen sind alsdann

folgende.

Die makrodiagonal vergrösserte Reihe:
O u X _ 00

P . . . P . . . P . . . P . . . P;

die mikrodiagonal vergrösserte Reihe:
O U X _ M
P . . . P . . . P . . . P . . . P.
u u o o w

Diese beiden Reihen werden makrodiagonale und

mikrodiagonale Zwischen reihen des rhombischen

Systems genannt, die Pyramiden und Prismen derselben ha»

ben vertikale Stellung.

167) Nachfolgendes Schema gibt eine Übersicht der

fünf Reihen, die Hauptreihe mitten, die Nebeni*eihen zu äus-

serst oben und unten, die Zwischenreihen zunächst oberhalb

und unterhalb der Hauptreihe gestellt:

p .
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iin rhombischen Systeme vor; sie entsteht durch liöchstes

Hervortreten der Flächenzwisehenachsenhälften mit abwech-

sehider Uberspringung je einer derselben ; sie ist also eine

hoch flach halbaufgesetzte II hombenpyramide.
Die Form erscheint als S p h ä r o i d e und zwar als rhom-

bische Sphäroide. Das Zeichen ist nach der Eckflä-

chenzahl ± ^P^j nach der Erhebung der Flächenzwischen-

F "P
achsenenden ± ^P, oder ± —

•

Ana der monoklinomctrischcn Pyramide al)geleitctc

Gestalten.

169) Alle aus der monoklinometrischen Pyramide ab-

zuleitenden Gestalten entstehn nur durch Grössenverände-

rung der wes e ntlichen Ach sen: ganz nach

der Analogie des rhombischen Systems. Man

unterscheidet daher eine au fr echte Hauptreihe mono-
kiinometrischer Gestalten, zwei ge neigte Nebe n-

I* e ih e n und zwei aufrechte Zwischenreihen. Die

Nebenachsen kann man entweder nach der Grösse als

makrodiagonale und mikrodiagonale, oder nach

der Neigung , als wagerechte oder orthodiagonale

und geneigte oder klinodiagonale unterscheiden und

hiernach zerfallen die N e b e n r e i h e n und Zwischenreihen

je in eine makrodiagonale und mikrodiagonale,

oder in eine orthodiagonale und klinodiagonale.

170) In den klinometrischen Pyramiden sind die je zwei

Gegenflächenpaare nach Gestalt und Lage gleich,- die zusam-

mengehörenden Gegenflächenpaare bilden daher vereint ei-

ne Halbpyramide (Hemipyramide). Die Flächen

dieser Hemipyramiden bestehn aus Dreiecken mit zwei gleichen

Seiten und einer ungleichen dritten. Diese dritte Seite ist bei der

einen Hemipyramide grösser, bei der andern kleiner. Hiernach

nennt man die Hemipyramiden mit Flächen der erstem Art posi-

tive und die mit Flächen der andern Art negative und gibt
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ihnen das Vorzeiclien -\- und — . Boido Zeichen müssen

daher zugleich vor die ganze k I i n o ui e t r i s c li e Py-

ramide gesetzt werden.

171) Das Schema der fünf Reihen ist also nach Ana>

logie des unter 167. Bemerkten:

p . .
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mikrodiagonale Nebenreihe, eine makrodia-
gonale Zwischenreihe und eine mikrodiagonale
Zwischenreihe. Das Schema in gewöhnlicher Zusam-

menstellung ist:

O s> X — 92

±5' ± ^'
. . . ¥;

±1' ± '5' ... •#;

•^ .

.



Beschreibung'

eines

Blattabdruckes auf Bleigianz,

von

Herrn F« Perl in Freiberg*

Mit einer Abbildung auf Taf. IV-

Wenn die Überreste einer vorweltlichen Schöpfung

im Allgemeinen mit vollem Recht die Aufmerksamkeit eines

jeden denkenden Naturforschers im höchsten Grade auf sich

ziehen, so dürfte ein von den gev\öhnlichen Erscheinungen

etwas abweichendes Auftreten wohl um so mehr der Be-

achtung werth seyn, da solche neue Thatsachen nur immer

mehr die so mannigfache Produktion der Naturkräfte be-

stätigen. Aus diesem Grunde erlaube ich mir auch, im Folgen-

den kürzlich einen Blattabdruk auf Bleiglanz zu beschreiben, in

dessen Besitz ich bin, indem ich glaube, dass die Seltenheit

der Erscheinung der Kenntniss eines grösseren Publikums

nicht unwillkommen seyn wird.

In dem an Pflanzen - Überresten der Vorzeit reichen

Steinkohlen - Gebirge von Zwickau in Sachsen finden sich,

über den Kohlen-Flötzen selbst, in den das Dach derselben

• konstituirenden Schieferthon-Schichten häufig Nieren-förmigo

Ausscheidungen von sogenanntem thonigem S])härosiderit. Die-

se in plattgedrückten, meist späroidischen Formen auftreten-
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den Sphärosiderlte sind grau und braun gefärbt, Im Innern

sehr zerborsten und von erdigem Brucli. Schwefelkies , wel-

cher die Masse des Sphärosiderits ganz durchdringt , tritt

auf den Klüften in grösseren Parthieen , die theils plattge-

drükt sind, theils eine krystallinische Tendenz nicht verkennen

lassen, hervor und wird von einer dünnen Schicht von weissem

Steinmark überzogen. Ausser dem Schwefelkies enthalten

diese Sphärosiderit-Nieren , wiewohl als seltenere Erschei-

nung, auch Ausscheidungen von ßleiglanz, und, bei dem Reich-

thum an Pflanzen - Versteinerungen des erwähnten Gebii'ges

und insbesondere dessen Schieferthon - Schichten , ist es

wohl keine besonders merkwürdige Ei'scheinung, Avenn auch

diese Nieren bisweilen Blattabdrücke von Filices, Equise ta-

ceae, Najadeae und andern Arten enthalten, die jedoch, we-

gen ilirer meist undeutlichen Umi'isse, eine nähere Bestim-

mung seltener zulassen. Um so überraschender ist bei ge-

genwärtigem Stücke die ungemeine Deutlichkeit des Abdru-

kes auf Bleiglanz.

Dieses, welches sich nur als ein Bruchstück einer grös-

sei'en Niere beurkundet, ist ungefähr 1" lang, 1\" breit

und besteht der Hauptmasse nach ebenfalls aus Sphärosiderit,

der aber auffallend brauner gefärbt ist und bei Weitem weni-

ger Schwefelkies beigemengt hat, als es gewöhnlich der Fall

ist ; auch ist das Stück selbst sehr zerborsten und der

Bleiglanz, von sehr grossblättrigem Gefüge, an mehreren Stel-

len ausgeschieden, das äussere Ansehen des Bleiglanzes ist

dem des sogenannten angeschmolzenen ähnlich , und die mit

dem Blattabdruck versehene Parthie zeigt ganz deutlich die

Form desWürfels, ohngefähr von der Grösse eines halben Zolles.

Ziemlich in der Mitte des von 3 Seiten freien, an der 4ten

Seitenfläche von dem Sphärosiderit scharf begrenzten Blei-

glanz-Würfels, findet sich nun der obere Theil eines sehr

bestimmt charakterisirten Blattes abgedrückt, dessen weite-

re Fortsetzung auch noch deutlich, wiewohl nur in gei'inger

Ausdehnung, auf der Masse des Sphärosiderits zu erkennen,

dann aber, am Hand des Stückes, welcher zugleich auch die



— 311 —
Ausscilfläche der ganzen Niere gewesen ist, sich in unilcutli-

chen Umrissen verliert. Wie nun einen Tlieils das Fehlen

des äusseren Endes dieses Abdruckes die Bestimmung selbst

fraglich macht, so ist andern Theils die ungemein scharfe

Zeiclinung der Aderclien und die Form des Fiederblättchens im

Ganzen hinreichend, um im Allgemeinen das Genus anzuge-

ben, dem dieser Abdruck angehören dürfte. Die Form des

Fiederblättchens ist stumpf Lanzet-förmig, die Mittelader ver-

schwindet nach der Spitze zu . und die Nebenadern sind

schief gebogen , fein und gabeln sich mehrfach. Hiernach

und nach der grossen Ähnlichkeit, welche im Allge-

meinen Blattabdrücke von N e u r op t e r is mit gegenwärtigem

zeigen, dürfte es wohl diesem Genus zuzurechnen seyn; zu

welcher Species aber, wage ich nicht zu bestimmen, da hier-

zu unstreitig auch den unteren Theil der Feder zu kennen

nöthig seyn würde. Noch sind an einer andern Stelle die-

ses Stückes auf einer kleineren Parthie des Bleigflanzes da-

rin, so wie auch aufdem Sphärosiderit selbst, Spuren anderer

Blattabdrücke wahrzunehmen, die sich dux'ch gekrümmte, gega-

belte Äderchen beurkunden.

Über die fragliche Entstehung dieser eignen Erscheinung

enthalte ich mich jedes Urtheils, indem ich nur noch bemer-

ken will, dass die Blattsubstanz ganz in Bleiglanz übergegan-

gen als Abdruck erhaben auf dem Bleiglanz -Würfel *)

aufliegt , wobei die hervorstehenden Äderchen der Fieder

so scharf begrenzt in ihrem ganzen Verlaufe zu erkennen

sind, wie dieses nur selten bei Abdrücken auf Schieferthon

der Fall ist.

Erklärung der Abbildung.

Die einfach liniirten Stellen sind Bleiglanz. Bei a sieht

man auf Sphärosiderit, bei b auf Bleiglanz noch andere

Spuren von Blattabdrücken.

^') So wie auch auf der angrenzenden Sphärosiderit-Massc. In an-

dern Nieren dieser Substanz liegen die Abdrücke zuweilen ver-

tieft. B. COTTA.



Bitten und Wünsche

den

körnigen (sogenannten ür-) Kalk
betreffend,

von

Leonhard,

Die genauere Untersuchung des körnigen Kalkes
zu Auerbach in der Bergstrasse, begünstigt dui-ch den in den

letzten Jahren weiter vorgeschrittenen Steinbruchbau , liat

die Meinung herbeigeführt, dass derselbe in feuerig-flüssigem

Zustande aus den Erdtiefen emporgedrungen sey, und zwar

später als der ihn uuischliessende Gneiss. In einigen an-

dern Gegenden, wo körniffe Kalke mit Glimmerschiefer u. s. w.

auftreten, sind ähnliche Verhältnisse, wie zu Auer-

bachy in neuester Zeit theils erwiesen worden, theils in ho-

hem Grade wahrscheinlich. Diess veranlasst den dringenden

Wunsch : über das Vorkommen körniger Kalke nach Anlei-

leitung folgender Fragen möglichst umfassenden Aufschluss

zu erhalten. Jede Mittheilung wird von mir mit verbindlich-

stem Danke erkannt werden. Ich gedenke diese Beiträge zu

einer Arbeit über den körnigen Kalk zu benutzen, mit wel-

cher ich beschäftigt bin.

1, Von welchen andern Gesteinen erscheint körniger
Kalk in dieser oder jener Gegend umschlossen?
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'1. Trägt er mehr den Cliarakter eines mächtigen Gan-

ges, einer Spalten-Ausfüllung, oder den eines Lagers ?—
Ersclieint derselbe als stehender Stock? — Sind

Merkmale vorhanden, welche auf ein gewaltsames Hin-

einschieben des Kalkes in die ihn um- oder überla-

gernden Gesteine deuten?

3. Hat er in seiner Gesammt-Verbreitung eine bestimmte

Längen-Erstreckung? Wie viel beträgt diese und wie

verhält sie sich zur allgemeinen Streichungs-Linie des

Gebirges? — (Die Lagerungs-Beziehungen erläuternde

Zeichnungen, wenn auch nur flüchtige Skizzen, wären

besonders erwünscht.)

4. Welches sind die niedrigsten und die höchsten Mäch-

tigkeits- oder Breite-Grade der Kalk-Ablagerung, und

zeigen sie sich sehr wechselnd?

5. Bis zu Mclcher Tiefe ist der Kalk durch Steinbruch-

oder Bergbau aufgeschlossen ? Hat man denselben durch-

brochen, und welche Felsarten liegen unter ihm?—
Oder wird er nur bis zu gewissen Teufen gewonnen,

und aus welchen Gründen ?

6. Ragt das Kalk-Gebilde stellenweise aus den dasselbe

einschliessenden Gesteinen zu Tag hervor? Bis zu wel-

cher Höhe und unter welcher Gestalt? — Oder wird

der Kalk stets von andern Felsarten überdeckt?

7. Ist der Kalk deutlich geschichtet, und bleibt den

Schichten auf gewisse Weite genau ihr Parallelis-

mus und die übrigen Eigenscliaften wahrer Schichten.

8. Lassen die Verhältnisse der den Kalk begrenzenden

Gesteine, geschichteter (normaler) oder ungeschichteter

(abnormer), in der Berülirung mit dem Kalk auffallende

Störungen wahrnehmen, und von welcher Art?

9. Ist die Grenz - Linie zwischen dem Kalk und seinen

nachbarlichen Felsarten sehr regellos, seltsam gebogen,

zeigen sicli ein- und ausspringende Winkel u. s. w. ?

Bildet der Kalk Gang-artige Verzweigungen in nach-

barlichen Gesteinen?
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10. Sind da, wo der Kalk seine Grenz-Gesteine berührt,

sogenannte Spiegel, Harnische oder Rutsehflächen —
Folgen mehr und minder gewaltsamer Friktionen —
am Kalk oder an den andern Felsarten wahrzunehmen?

Zeigen diese Rutschflächen Streifungen, und in welcher

Richtung ?

11. Schliesst der Kalk grössere Bruchstücke und Massen

der ihn begrenzenden Gesteine ein, selbst ganze Lagen

derselben von gewisser Mächtigkeit ? Oder hat das

umgekehrte Verhältniss Statt, d. h. findet man Kalk-

Fragmente und Massen in den Grenz-Gesteinen einge-

schlossen? Wie ist, in beiden Fällen, die Beschaffen-

heit solcher Einschlüsse im Vei'gleich zu ihrer gewöhn-

lichen Natur ? Welche Änderungen scheinen sie erlit-

ten zu haben ?

12. Ist die Masse des Kalkes durch und durch körnig, und

von gleicher Beschaffenheit ? Oder zeigt sich dieselbe

in ihren innersten Theilen am meisten körnig, und

nimmt diese Eigenschaft nach den Grenzen hin allmäh-

lich ab ? Oder erscheint der Kalk im Gegcntheil nur

an der Beofrenzunor mit andern Gesteinen körniff, und

verlauft sich das Körnige gegen das Innere hin nach

und nach ins Dichte?

13. Tritt körniger Kalk mit dichtem Kalk irgend

einer Art in unmittelbare Berührung? Welche Phä-

nomene sind in solchen Fällen beobachtbar ? Finden

sich Übergänge ? Führt der Kalk Versteinerungen an den

Grenzen und welche ?

14. Schliesst der körnige Kalk Drusenräume mit Kalk-

spat h -KrystaUen ein? Wo finden sich diese: im

Innern der Massen? oder näher nach den Grenzen hin?

15. Enthält körniger Kalk sogenannte zufällige E i n-

racngungen, und welche? Trifft man dieselben durch

die ganze Masse verbreitet, oder nur stellenweise ? Er-

scheinen solche Fossilien, Granat, Idokras, Glimmer,

WoIIastonit, Flussspath, Hornblende, Magneteisen u.
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s. w. auf die Stellen bosclirünkt, wo der Kalk

von andern Gesteinen begrenzt wird? Wie

weit hält das Phänomen des Auftretens der Beimen-

gungen von der Grenze der den Kalk umlagernden Ge-

steine nach dem Innern des Kalkes zu an ? Zeigen

sich die eingemengten Substanzen verschieden, wenn eine

und dieselbe Kalk -Ablagerung in ihrer Längen - Er-

streckung von verschiedenen Gebirgsarten, z. B. von

Granit, Glimmer- oder Thon-Schiefer u. s. w. begrenzt

wird ?

16. Finden sich im körnigen Kalk Gänge von andern Fels-

arten ? Wie ist das gegenseitige Verhalten beider an

ihren Grenzen ?

17. Kommen in der Nähe von körnigem Kalk sogenannte

ältere Dolomite oder körnige Gypse vor und

unter welclien Verhältnissen ?

Geologen , welchen Fundstätten körnigen Kalkes leicht

zugänglich sind , werden um gütige Mittheilung interes-

santer und belehrender Handstiieke in etwas gros-

sem Formate ersucht, besonders was die unter 11 und 15

berührten Beziehungen betrifift. Mit Vergnügen stehen da-

gegen Auerbacher Vorkommnisse in ausgewählten Exempl.i-

ren zu Dienst '').

*) Die obigen Fragen wurden von mir, bereits vor mehreren Monaten,

vielen Geognosten des In- und dCvS Auslandes mitgetlieilt, und schon

sehe ich mich im Besitz mancher w-erthvollea Naclnicliten, auch

fehlt CS nicht an vielen freundlichen Zusagen. Man iiat von ver-

schiedenen Seiten den Abdruck der Fragen im Jahrbuchc gewünscht,

und gerne habe ich dem Verlangen nachgegeben.



Briefwechsel.

Mittlieilungen an den Geheimenrath v. LEO^JHARD

gerichtet.

Krakan, den 29. November 1832.

Seit wenigen Wochen bin ich zurückgekehrt von meinen beinalie

viermonatlichen Wanderungen in den Karpathen. Ich will Ihnen eine

allgemeine Übersicht der von mir untersuchten Gegenden geben, indem

ich mir vorbehalte, später über einige Punkte nähere Auskunft mitzu-

theilen. Im Anfange Juli ging ich über die Bieskiden nach Szaf'tury,

von wo ich die Umgebungen dieses Ortes zu studiren Gelegenheit hatte.

Viele Versteinerungen wurden gesammelt in Rogoznik. Bei Szaftory

am Bache Rogozniezck fand sich ein Lager von Ammonitcn im Thon-

mergel. Gegen das Tafra-Gebirge sind auf dem Karpathcn-Sandsteine

Kalktuff-Ablagerungen ; eines der bedeutendsten ist bei Gliczapöw. Sie

scheinen Absätze von Quellen zu seyn, aber jetzt findet sich kein Sauer-

brunnen in dieser Gegend, als bei Szezawnica. Herr Boue behauptet

im Journal de Geologie, dass die Schichten des Karpathen-Sandsteines

im Biaty-Duhajec-Thale (Weisser Dunajec) gegen Norden geneigt sind;

an mehr als 15 entblössten Stellen im genannten Thale habe ich sie, so

wie früher mit Hrn. Puscw, gegen Süden geneigt gefunden. Je näher

man der Tatra kommt, um desto kleiner ist der Neigungswinkel; an

sehr vielen Stellen in Poronin sind deutliche Schichten-Störungen zu

sehen, sie fallen in der Nähe der Granite gegen Norden.

Über das sogenannte Urgcbirge im Tatra glaube ich einige neue

Beobachtungen gemacht zu haben. Der Durchschnitt von Koscielizko

über den Berg Pyszna und das Kamienista-ThaX ist sehr belehrend.

An die neptunischen Gebilde grenzen Talksthiefer-artige Gesteine, in

denen viele Gänge aufsetzen müssen. Zwar ist man ausser Stande, un-

mittelbar zu beobachten, aber viele Halden beweisen, dass einst ein lebhafter

Bergbau hier betrieben wurde. Die Gangart war Quarz, oder dichter

Baryt, die Erze Kupferkiese, vielleicht auch Fahlerze. Weiter gegen

Süden verliert sich das schiefrige Gestein und es tritt ein Feldspath-

artiges Gebilde auf, das stark verwittert und von rostbrauner Farbe ist.
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Die Spitze der Pyszna besteht aus einem Gemenge von Feldspath, etwas

Quarz und seltenen Talkschuppen. Aus dieser Zusammensetzung ver-

liert sich nach und nach auf der gegenüberliegenden Seite der Talk,

und nun liat man einen Granulit vor sich, der jo'hxli nicht lange an-

dauert, denn beim Verfolge des Kamienista-Thulcs tritt Glimmer hinzu,

und es entsteht ein deutlicher Granit, ganz ähnlich dem im Tatra-Ge-

birge allgemein verbreiteten. Ahnliche Übergänge des Granites sind

jenseits des prächtigen See's Morskie Oho wahrzunehmen. Der Glimmer
verschwindet, Feldspath erhält das Übergewicht, und so bildet sich ein

dem Granulit sehr nahe kommendes Gestein. Es ist merkwürdig, dass

im Granite des Tatra weder Gänge noch eingesprengte Fossilien sich

finden; nur wenn das Gleichgewicht der drei konstituirenden Mineralien

verschwindet, so kommen Gänge mit Erzen vor. Ebenso ist es am See

Morskie Oko (Meerauge) ; im Granulit setzen Quarzgänge auf, einer hat

eingesprengtes Grauspiesglanz, das Silber-haltig seyn soll. Die reichen

Gänge im Zipser Erzgebirge, das eine Verlängerung der Kralowa Hola

Ausmacht, sind in einem Talkschiefer-artigen Gesteine. Hier tritt es sehr

mächtig hervor, während dasselbe in der Tatra nur untergeordnet ist.

Auf dem Wege von Göluitz nach Aranitka nehmen die Schiefer vielen

Quarz auf, sodann Feldspath, und entsteht eine dem Granulit vollkom-

men ähnliche Felsart in Aranitka, wie beim Morskie Oko. In Aranitka

werden sehr ergiebige Bergwerke auf Silber-haltigen Spicsglanz betrieben.

Die Berge um Eperies aderz Pretzvw (Slavisch) bestehen aus Kar-

pathen-Sandstein und aus Trachyt. Das Salz von Szowar scheint

auch im Sandsteine eingelagert zu seyn. Ich glaube nicht, dass Boue

hier eine Molasse wird nachweisen können. Der Sandstein ist ganz

ähnlich den unzweideutigen Gliedern der Karpathen-Formation. Das
Trachyt-Gebirge bei Eperies ist interessant durch die zwei Bergwerke:

Czerwicnica i Zlata Banya. Czerwicnica ist allgemein bekannt durch

die Opal-Gruben, welche gegenvyärtig Hr. Fejerwary in Pacht hat und

stark betreibt. Man bricht die Opale aus dem festen Trachyt, nur sel-

ten finden sich dieselben eingesprengt in dieser dunkelgrünen Felsart

;

häufiger trifft man gemeinen Opal, von blaulichweisser oder milchweis-

ser Farbe. Ich muss Ihre Aufmerksamkeit auf eine recht interessante

Art des Vorkommens vom Opal richten. Aus dem dunkeln Gesteine

quillt an einigen Punkten eine weisse Milch-artige Substanz, die nach

und nach fest wird ; ich glaube, es ist ein flüssiger Opal. Spätere Un-

tersuchungen werden das Nähere beweisen } aber ohne Zweifel lässt

sich der Tropfstein-artige Opal von Czerwicnica, jener von den Farücrn,

sowie Chalcedone, als ein in neueren Zeiten gebildetes Fossil ansehen.

Die Kenntniss der Gruben von Zlata Banya verdanke ich der zu-

vorkommenden Güte des Herrn von Korsan, eines wissenschaftlich ge-

bildeten Mannes. Hier sind deutliche Gänge im Trachyt, mit einem

Streichen von N. nach S. Sahlbänder von Thon schneiden den stark

verwitterten Trachyt vom Gange, der aus Gold-haltigem Schwefelkies,

aus Zinkblende und Zinnober besteht. Bcuoant erzählt in seiner Reise
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nach Ungarn, dass in dieser Gegend Zinnober vorkomme ; aber den Ort

gelang ihm nicht zu erfahren. Die Gruben des Zlota Banya sind

vor Kurzem wieder aufgenommen worden ; so erfulir ich den Fundort

Jener Fossilien.

Von Eperies ging ich nach BaHfeld, Der Sauerbrunnen quillt aus

Karpathen-Sandstein, der die ganze Umgegend ausmacht, und sich

über Lublau, Podoliniec nach Kesmork und Leutschau zieht j nur Plawy
durchschneidet ihn. Der Kalksteinzug, welcher bei Czarny Dunajec an-

fangt und fortlauft über Szaftory, Czorsztyn, Czerwony, Klacztor, so-

dann im Thal bei Smierdziunka Habuczoiv Lipnik nach Plawy. Weiter

habe ich seine Verbreitung nicht beobachtet.

Die Umgebungen von Szezawnica sind recht interessant. Aus dem

Karpathen-Sandstein erheben sich zwei Kuppen von Trachyt, oder sie

durchbrechen ihn mitunter Gang-artig. In einem nah gelegenen Thale

der Rzyka ist ein Zug des Sandsteines auf 30 Klafter roth gebrannt.

Ausserdem findet man nirgends Tracliyte als beim Dorfe Szlachtowu.

Hier sind sehr denkwürdige Verhältnisse am Berge Jormuta. Der iier-

vorbrechende Trachyt erschien auf der Grenze des Sandsteines und der

Kalksteine mit ihren untergeordneten Lagern von Mergelschiefer J grosse

Stücke von Kalkstein und rothen Schiefern sind eingeschlossen im IVa-

chyt; die Sandsteine erscheinen umgewandelt und einzelne Handstücke

haben, für den ersten Blick, die grösste Ähnlichkeit mit Glimmerschiefer

;

näher betrachtet zeigt sich jedoch etwas Anderes als Glimmerschiefer.

Ausserdem sind in der IVäiie auch andere Trachyt-Kegcl und Gang-artige

Durchbrüche. Die Sauerbrunnen scheinen im Zusammenhange mit dem

Trachyt zu stehen. Man findet deren in dieser Gegend eine sehr be-

deutende Menge, und alle sprudeln aus dem Karpathcn-Sandsteine, aus-

genommen in Rauschenbach, wo die Kohlensäure tiieils Gas-förmig her-

ausgeht, theils aus Kalkfelsen sich entbindet und dann ein Wasser mit

vielem aufgelösten kohlensauren Kalk bildet, welches sich Krater-förmige

Bassins konstruirt, und gegenwärtig in Menge Kalktuif absetzt. Die

Sauerbrunnen in Gallizien quellen im Allgemeinen an den westlichen

Abhängen der Berge, und bei Krynica sind deren so viele, dass nur

sehr selten süsses Wasser getroffen wird. Ich arbeite an einer Karte

der Gegend, wo die Gcbirgsarten mit den Sauerbrunnen aufgezeichnet

werden sollen.

Nach Lemberg reiste ich schneller, denn die regnerische Zeit er-

laubte nur wenige Beobachtungen. Nur in der Gegend von Olecko, Bialy

Kamien, Podhoru und Koltow war die Witterung sehr günstig. Hier

sind ganz andere Verhältnisse, als in den Karpathen. Sanfte Höhen

deuten an, dass hier Kalkstein sich befindet, aber nur die Gipfel beste-

hen daraus; den Fuss der Berge bildet Kreide oder Kreidcmergel, dar-

auf liegen Schichten von Sand , an manchen Stellen mit sehr vielen

Pectunculus pulvinatus, darauf lagern erst die Kalksteine mit

vielen Petrcfakten. Es sind hier tertiäre Gebilde. Hat man den Sand

zum plastischen Thon zu rechnen, der hier untergeordnete Lager von
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Braunkohlen enthält, oder soll mau die Sand-Ablagerung und die Kalk-

steine als eine Bildunu^ bctrathten: dafür sprechen einige Durchsclinitte,

wo K.alks(hiclitpn mit Sand abwechseln. Diese Gegend ist in geogra-

phischer Hinsicht auch sehr interessant: hier ist nämlich die Scheide der

Fliissgebiete der nördlichen und südlichen Flüsse, und sie besteht nicht

aus hohen Bergen, sondern aus unbedeutenden Hügeln , auf denen der

Landbau eben so gut getrieben wird, wie in den Tliälern. Das hohe

Gebirge, die vormalige Grenze von Polen und Vnyarn, ist weiter süd-

lich. Recht interessante Durchschnitte sind hier cntblüsst, besonders bei

Zloezow und Olesko, dem Geburtsorte von Sobieski. Versteinerungen

finden sich in ungeheurer Menge Schichten-weise auf einander gelagert.

Nähere Auskunft kann ich darüber nocli nicht geben, denn meine ge-

sammelten Gegenstände sind bis jetzt nicht angelangt.

Die grossen losen (nordischen) Blöcke habe ich bei Lembery nicht

beobachtet, sondern erst um Joroslaw, wo sie in Menge vorhanden sind

und sich fortziehen bis in die Gegend von Tarnöw. Nur selten sieht

man die nordischen Granite hei Podgorxe.

Zeuschner.

Frankfurt den 2. Januar 1833.

Einige Ausflüge im vorigen Sommer haben mich fast überzeugt,

dass alle unter Quader-Sandstein bekannte Bildungen am Vogelsgebir-

ge, in den OAm-Gegenden etc. dem Keuper angeliören werden. Icli kam
schon früher auf diese Idee, wagte aber, da mir keine entscheidende

Thatsachen bisher aufstiessen, nicht sie auszusprechen. Nun aber ist mir

am östlichen Vogelsgebirge in der Gegend von Lauterbach eine

Mergelbildung unmittelbar unter jenem vermeintlichen Quader-Sandstein

bekannt geworden , welche mit dem oberen Keupermergel auf das Auf-

fallcnste übereinstimmt. Es käme nun darauf an , weitere Nachsuchun-

gen anzustellen und den Zusammenhang dieser Mergellage und des

weissen Sandsteins (welcher rücksichtlich des mineralogischen Verhaltens

fast keinen Unterschied von dem obern Kcupcr-Sandstein erkennen lässt)

näher zu prüfen. Ist es mir in den nächsten Ferien gestattet , dieses

auszuführen, so werde ich nicht versäumen, Ihnen darüber nähere Mit-

theilungen zu machen.

A. Klipstein.

Paris, den 27. Januar 1833.

Elie DE Bbaumont, au Cuvier's Stelle als Professor im „College ro-

ydt de France" ernannt, hält Vorträge über Geologie, wclclic sehr da-

zu beitragen werden, diese Wissenschaft im acht philosophischen Sinn an-

zuregen. Die Geologie ist für Eme de Beaumont eine Wissenschaft,

welche durch Betrachtung {luf der Erd - Oberfläche und diircli ICrfor-
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scliung der Planetenrinde uns die Geschichte aller Ereignisse lehrt, die

seit dem ersten Ursprunj; der Diiif^c sicli zup^etrag'en haben. Die Astro-

nomie lehrt uns die Bewegung der Himmelskörper nur in der Periode

kennen, die zwischen den Beobachtungen begriffen istj denn jene Kör-

per hinterlassen keine Spuren ihrer Bewegung und ihres Durchgangs.

Auf ganz andere Weise verhält es sich in der Geologie. Alle Umwäl-

zungen der Erdfeste sind mit unveriöchbaren Zügen eingegraben. Die

Erdoberfläche ist einem gewaltigen Thermometer zu vergleichen , über

dessen Angaben die Geologie uns verständigt. — Ampere las, gleichfalls

im College de France, über die philosophische Klassifikation aller Wis-

senschaften : Politik, Moral, Physik, Naturgeschichte u. s. w. Diese Kla-

sifikation führte ihn zu einer Menge Annäherungen und Vergleichun-

gen von höchstem Interesse. Nachdem alle Wissenschafts-Gruppen ihren

Affinitäten gemäss gereihet worden, bemerkt der Redner, dass jede Gruppe

sich in vier Abtheilungen scheiden lasse, welciie den vier Gesichts-Punkten

entsprechen, aus denen jede Gruppe betrachtet werden kann: 1) descrip-

tiver Gesichts -Punkt, Schilderung der Gegenstände, wie .sich dieselben

uns beim ersten Blick darstellen; 2) analytischer Gcsiciits-Punkt ; 3)

komparativer Gesichts - Punkt ; 4) Erforschung der Ursachen. Im All-

gemeinen entsprechen diese vier Gesichts - Punkte vier bestimmt abge-

markten Epochen in der Wissenschafts- Geschiclite, und an jede dersel-

ben knüpft sich der Name eines bedeutenden Mannes. So z. B. in der

Zoologie: 1. Theil, Beschreibung der Thiere : Büffon; 2. Theil, Anatomie:

Daubenton; 3. Theil, vergleichende Anatomie: Cüvier u. s. w. In

der Astronomie begegnet man ähnlichen Abtheilungen : 1) Beschreibung der

himmlischen Erscheinungen : Methode der Alten ; 2) Analyse der Bewe-

gungen der Himmelskörper : System von Copernicus ; 3) Vergleichung

desselben : Gesichts-Punkt Kepler'«, er findet die drei grossen Gesetze,

welche sich aus einer Vergleichung der Planeten - Bewegungen ergeben J

4) Newton's Gesichts-Punkt ; er fand, unter Beihülfe jener Gesetze, das

grosse Gesetz der Gravitation, welches von allen Himmels-Phänomenen Re-

chenschaft giebt. Endlicii was die Geognosie, oder das Studium der Erd-

rinde angeht : 1) descriptiver Gesichts - Punkt : physische Geognosie ; 2)

Analyse der Elemente, aus der die Planeten-Rinde besteht: Mineralogie

oder Beschreibung der Gebirgs-Gesteine, wovon nur Mineralien die Ele-

mentar-Organe sind ; 3) Vergleichung der Anordnungs- oder Lagerungs-

Beziehungen jener Elemente: eigentliche Geologie; 4) hypothetische Er-

klärung der geologischen Phänomene, Theorieen der Erde u. s. w,

Le Play.

Eddersrshausen in Kurhessen den 31. Januar 1833.

Nicht unintcrrcssant wird es für Sie seyn, wenn ich Ihnen etwas

über mein Unternehmen, die Goldwäschereien an der Edder betreffend,

mittheile. Da durch Unterbringung von 1400 Aktien schon ein hinrei-

chender Fond zusammenkam , um die Arbeiten zu beginnen , so konnte
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ich im vcrg;ana;oncn Sommer meine Versuclis-Arbeitcn im Grossen betreiben,

die denn aucli so pünsti» ausfielen , dass sie selbst meine Erwartungen
übertrafen ; denn ungeachtet ich wegen grossen Zudrangs von Grundwas-
sern und wegen Mangels kräftiger Mascliinen nicht die reiclien Urgescliicbe

erreichen konnte : so ergab sich doch, dass die oberen Grandschichten so gold-

reich sind, dass das Unternehmen schon allein dadurch mit Vortheil be-

stehen wird. Ich fand Schichten, die in tausend Kuh. Füssen }, bis l\

Loth Gold enthielten^ indem die von | Loth Geiialt auf einem ganz ein-

fachen Waschapparatc , mit einem reinen Gewinn von 57 pCt. , verwa-
schen wurden. Die ärmsten Grandscliiciiten, welche in dem ganzen Thale

verbreitet sind, zeigten in tausend Kub. Fuss. i Qucntl. Gold, sodass auch

diese mit Vortheil verwaschen werden können, wenn ich die Waschappa-
rate so vervollkommne, dass sie in derselben Zeit wie die einfachen Wasch-
apparate 5 mal melir Grande verwaschen und dieses hoflfe ich durcii eine

Vorrichtung von Walzensicben zu erreichen, die jetzt von unserem geschick-

ten He>'schel verfertigt werden. Vervielfältigung dieser Apparate ist mein

Hauptaugenmerk , woraus eine beträchtliche Ausbeute entstehen muss,

jedoch dieses kann nur nach und nach geschehen, daher auch wohl die

Aktionaire die beiden ersten Jahre noch Beiträge zu liefern haben

(ä 5 Thlr.). Da man seiner Sache nun gewiss ist, so sollen auch nicht

mehr als 2 Tausend Aktien ausgegeben werden. Es ist diess ein Gegen-

stand, der ganz Deutschland interessiren muss, und der in mehreren Ge-

genden Nachahmung finden wird, wenn man erst von dem guten Resul-

tat sich überzeugt hat. Dieses Jahr werden nun die Arbeiten mit Nach-

druck betrieben werden.

W. L. V. Eschwege.

Giesen den 11. Februar 1833.

Als ich vor mehreren Tagen eine Kiste mit verschiedenen, im Som-

mer 1831 in den A'<;cÄ-ar-Gegenden gesammelten Mineralien und Felsarten

auspackte, fand ich darunter mehrere Stücke von der Spitze des Katzen-

buckels , welche ich damals bei starkem Regenwetter einsammelte und

als Dolerite mit Nephelin schnell einpackte, oime sie näher zu besehen.

Jetzt finde ich aber, dass die Grundmasse des Gesteines ein ausge-
zeichneter Pechs tein mit in grosser Frequenz Porphyr-
arti g cingemengtem Nephelin ist "). Das Gestein ist schwarz

von Farbe, im Bruche kleinkörnig, ausgezeichnet glänzend, zwischen

Glasglanz und Perlmutterglanz. Die Nephelin-Krystalle sind scharfgesondert,

viel frischer und haben einen stärkeren Glanz, als die imDoleritc enthaltenen.

Für denFall, dass Sie nicht von dem Ihnen nahen Fundorte dieses sriiüiie Ge-

stein zu erhalten im Stande wären, erbiete ich mich sehr gerne, von

mehreren noch übrigen Stücken Ihnen eins zuzuschicken. Si» viel ich

<^) Mir ist die Krscliriiiung (Uirehaut neu. I..

Jahrgang 1833. i\
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mich crrinncre, fand icli es in losen ziemlich abgerundeten Stücken am

nördlichen Gchiingc des Berges zwischen vielen Dolerit-Blückcn verein-

zelt. Auf derselben Excursion bcobaclitete idi aucli den Dolcrit am

unteren Theil des nördlichen Geliänges vom Katxenbuckel hervortretend.

Auf den Klüften der Grauwackc von Gladeiibach hat mein Vetter

Klipstein, Direktor der Bcrf»^werkc zu Itter und im Hinterland, Zinnober

neuerdings wieder aufgefunden, und zwar unter ziemlich ausgezeichne-

tem Vorkommen. Sein Vater hatte früher schon auf Spuren von Queck-

silbererzen in dieser Gegend aufmerksam gcmaclit.

A. Klipstein,

Blansho den 17. März 1833.

Ich habe mich seit ein Paar Jahren mit der hiesigen Gegend , die

wohl den Knoten von Mähren ausmacht und ihrer Verwicklungen we-

gen bis jetzt nicht zu einem klaren Bilde zusammengebracht werden

konnte, sehr genau beschäftigt, und die umliegenden 16 Quadratmeilen

in eine Karte zusammengetragen. Diese und eine darüber aufgesetzte

Schrift hofife ich bald ins Publikum bringen zu können. Bei dieser Un-

tersuchun»- bin ich zu Pvcsultaten gelangt, die von denen meiner Vorgän-

ger wesentlich verschieden sind. Unter Anderem habe ich unter dem

Kalke, den man hier für Übergangs-Kalk nahm, die schwache, aber wohl

charakterisirte Formation des Englischen old red sandstone aufgefunden,

die auf unserem Syenite aufliegt und bis jetzt ihres versteckten Vor-

kommens halber ganz übersehen worden war. Diese Beobachtung ändert

die bisher hier angenommene Reihenfolge der Formationen ab, der Über-

gangs-Kalk ist nun Bcrgkalk mit Cyathophylliten,Calamoporen etc.,

und was man für Grauwackc einerseits und für Rollstücke andererseits bisher

genommen, ergiebt sich nun Beides als Eins, nämlich als Kohlen-Sand-

stein mit Kohlen in Rossi%, Oslawen etc. Auch das Bohnerz spielt hier

eine interessante, und wie mich dünkt, vielen Aufschluss gebende Rolle,

zu dessen Beobachtung mir der Bergbau, den ich selbst in grosser Aus-

dehnuno- darauf leite, schatzbare Hülfsmittel an die Hand gab. Dass hier

in Blansko der Norddeutsche Quadersand und der Ungarische Leithakalk

sich einander erreichen und berühren, wird Ihnen vielleicht auch

neu seyu zu erfahren. Sobald die Frühlings- Witterung eintritt,

werde ich, um für meine wankende Gesundheit nach den Winterge-

schäften frischen Athem zu holen, auf einem neuen Ausflug meine Arbeit

fortsetzen und ein neues Stück von Mähren untersuchen.

Reichenbach.

Mittheilungcn an Professor Bronn gerichtet.

Berlin den 23. Februar 1833.

Von Zieten's „Versteinerungen Württembergs" ist ein recht nützliches

Werk. Da man sich darauf als auf ein Buch beziehen kann, das zuverlässig
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schon vorher in den ITändcn jedes Pefrcfuktolo^cn ist, oder doch mit wenig

Miilic erhalten werden kann, so macht es neue Zeichnungen cntbelirlich.

Es ist zwar etwas ganz Anderes, wenn der Zeichner selbst das Abgebildete

in allen seinen Verhältnissen studirt hat J indessen müssen wir das Gu-
te dankbar aufnehmen, wo wir es finden, ohne das Vollkommene zu ver-

langen ; es ist dann unsere Pfliciit nachzutragen , was wir vermö-

gen. Auch die Tafeln mit T c r e b r a t c In sind vortrefflich, und in ver-

ständig gewählten Ansichten. Freilich ist auch hier Spezies , was man
kaum als Varietät erkennen würde , und dagegen ist manches Wesentli-

che nicht ausgedrückt. Ich hatte Herrn von Zieten gebeten, das Dclti-

dium nicht zu vergessen, und hatte ihm gezeichnet, worin es bestehe.

Daher findet sich auch ein discretes Deltidium schön angegeben

Taf. 43, Fig. 6. bei T. pectunculoides oder loricata, — und
ein sectirendcs, Taf. 44, Fig. 2. bei T. caput serp cutis oder caput
anguis "'O , allein bei andern nicht. — Taf. 38. Delthyris Hoff-
manni Fig. 1. und D. rostrata Fig. 3. haben keine wesentli-

chen Unterschiede. — D. ostiolata wird wohl durch Verwechselung

der Etiquetten aufgeführt seyn : es ist ganz die Eifeler Spezies und
bei Echterdingen nicht gesehen worden. D. pinguis und D. octo-
plicata sind, wie ich denke, beide die aus dem Lias bekannte D. Wal-
cotti. Erstre ist ausgezeichnet fein gestreift; Sowerby hatte schon

sehr richtig bemerkt , dass die Menge der Falten , selbst in der Bucht,

keine Spezies absolut bestimmen könne. T. tciraedra variirt darin-

nen: freilich kann sie fast nur durch diese Menge von T. tri plicata
Phill., wozu auch die mit 1 und 2 Falten gehören

,
getrennt werden,

doch kann man noch andre für sich unwesentliche Merkmale zu Hül-

fe nehmen. Am besten ist, die Natur an Ort und Stelle zu beobachten.

Was mit einander in Menge vereint vorkommt, oder sehr in der Nähe,

das ist gewiss eine Varietät und nicht Spezies. — Taf. 42, Fig. 3. 4 :

Defrance in Levrault's Dictlonn. d'hist. nat. citirt Encyclop.

Tab. 245. Fig. 2. als T. a 1 a t a Lamk., und ich glaube Lamarck thut es

selbst ; nicht ganz übereinstimmend ist Brongmart's Figur in Env.

d. Paris Tab. IV. Fig. 6. Ich glaube, dass Defrance besser über La-

marck's Meinung unterrichtet war. Dann bliebe Brocchi's Name T.

vespertilio für Encycl. 245 Fig. 1, daher auch für Zieten's Fig. 4.

Aus solchen Verwirrungen kommt man ohne gute Beschreibung nicht.

Taf. 44. Fig. 1. T. spinosa ist schon besser gezeichnet in Brucker's

„Merkwürdigkeiten von Basel". Die Dichotomie der Falten ist wenig

zu erkennen, was leicht der Bequemliclikeit des Zeichners zugeschrieben

werden konnte. — T. Olygastir: ein barbarischer Name

!

L. V, Buch.

^') T. s t r i at II I a Sow et Mast.; — ma rg i n e e m a rg i na t a ist sie gewiss T. c a p u t

serpentis. Bei Ktlllieiin und Kfuhing und sonst im obrrn Jura ist noch eine

älinlidie, allein stets ni n r g i n c producta, und diess niöclile wolil die

ZiP.TE:«'Rclie seyn. Der Ähnlichkeit wegen habe icii sie als T. caput angui»
angeführt. y. B.

21 *
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Erlangen den 28. Februar 1833.

Meine Abhandlung über die fossilen Insektenfresser, Nager und

Vogel der Diluvialzeit ist jetzt in den „Denkscbriften der Akademie

d. W. zu München" erschienen, und die zugehörigen Abbildungen sind

sehr wohl geratben. Da ich bei diesen Untersuchungen vor 2^ Jahren

kaum 50 Skelette von Vögeln zur Vergleicliung besass, so theilte

ich später die Vogelreste aus der Breccie von Cagliari unserem er-

sten Ornithotomen, meinem hochgeschätzten Freunde, Professor Nitzsch

in Halle, mit, und liatte die Freude, meine Bestimmungen meist gebilligt

zu sehen. Ich theile Ihnen seine Bemerkungen auf meine Etiquetten mit.

Erster Vogel: Falke? Wagn, Denkschr. Taf. II. Fig. 41* bis 46^.

Mittelfussknochen, Ellenbogenröhre.

„Allerdings von einem Falken, aber weder Buteo, nocli lago-

„p u s , noch palumbariuSj noch aeruginosus, noch apivorus,

„noch brachydactylus ähnlich : vielleicht eher einem der kleinen

„rauhfüssigen Adler, zumal pennatus." Nitzsch.

Zweiter Vogel : Fig. 47.

„Die Tibia sehr ähnlich der von Strix nyctea". NirtscH.

Dritter Vogel, Fig. 49 — 52''. Ente? Wagner.

„Allerdings sehr bestimmt von Anas, zumal der A. tadorna ähnlich."

Nitzsch.

Vierter Vogel, Fig. 53. Oberschenkelbein (Krähe?) Wagner.

„Ganz wie von C o r v u s co r n i x" N.

Siebenter Vogel : Fig. ST.b-c Oberarmbein (Drossel) Wagnbr.

„Allerdings von Turdus" N.

Herr von Meyer scheint für seine „Palaeologica" meine Abhandlung

im Manuscripte zu München benützt, mich jedoch mit meinem Freunde

Dr. Andreas Wagner, jetzt an Wagler's Stelle in München , verwecii-

selt zu haben.

Rudolph Wagner.

Baireuth den 2. März 1833.

Schon vor 5 Jahren habe ich in einem Briefe , welcher in Kefer-

stein's Deutschland geogn. geol. dargestellt V. in. 571. abgedruckt ist,

nachzuweisen gesucht, wie verschieden der über den Lias-Mergeln liegen-

de obere Lias-Sandstein in Itaiern und Württemberg von dem oft da-

mit zusammenstossenden — zum untern Jura - Oolith gehörenden —
Sandstein ist.

Vor einiger Zeit habe ich die im Obermain-KTehe Baiern's vorkom-

menden Versteinerungen dieses obern Lias-Sandsteins für die Baireuther

Kreis-Sammlung zusammengestellt, welches eine neue Untersuchung der-

selben nothwendig machte. Ich erhielt dabei die Bestätigung, dass die-

ser von einio-en Geognosten noch immer zur Jura-Formation gereclinete

Sandstein hinsichtlich der darin vorkommenden Versteinerungen nur

zur Lias-Forniation gezählt werden kann.
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Ich fand nämlich folgende deutlich zn eikenncndo Arten:

1) Ostrea ungula n o v. sp., kommt auch im Lias - Schiefer von

Banz und Amberg vor.

2) Pecten paradoxus, n. sp., findet sich fast in allen Lias-Mergcin.

3)Gervillia niytiIoides = Mytilus ^ryphoides v. Schloth.

Inoceramus dubius (auctt.): sehr häufig in den meiiitcn Lias-

Mergeln und Kalk-Schichten.

4) Gervillia tortuosa. n. sp,
,
gleicht in der Gestalt sehr dem

Mytilus (Avicula) socialis v. Schloth.

5) Gervillia gracilis, n. sp., kommt auch in den untern Lias-

Mergeln vor.

6) Avicula elegans. n. sp.

7) Monotis substriata, deren Schaalen eine eigne Kalkschich-

te in den Lias-Mergeln bilden, wo sie auch einzeln vorkommen.

8) Cucullaca glabra Sow., welche auch in den Lias-Mergeln der

Weser-Kette vorkommt.

9) CucuIIaea cance. llata Sow., auch in den Lias-Mergeln von

Pretzfetd und Ambery.

10) Nucula triquetra
11) Nucula inflata

12) Nucula elongata
13) N u c u 1 a 1 a t a ) in den obern und untern Lias-Mergeln.

14) Astarte Voltzii
15) Astarte nuda
16) Ast arte subtetragona
17) Cardium truncatum Phillips, Tab. 15.

18) Aptychus elasma v. Meyer, in den Lias-Mergeln.

19) Dentalium cylindricum Sow., kommt auch in den untern Lias-

Mergeln vor.

20) Turbo cyclo Stoma v. Zieten, ebenfalls in diesen Mergeln,

21) Turbo palu din ar iu s, n. sp., dessgleichen.

22) Turritella echinata, v. Buch, kommt auch in den Lias-Mer-

geln von Banz, Amberg und Pretzfeld vor.

23) Belemnites paxillosusv. Schloth., auch in den untern Lias-

Mergeln.

24) Ammonites serpentinus. Reinecke.

25) — elegans. Sow.

26) — Aalensis v. Zieten (Varie tä t von Am. annu-

latus).

27) — Bollensis V. Zieten, gehört zu A. arietis.

Diese 4. A mm on i ten-Artcn sind in Baiern charackteristicb für

die Lias-Formation.

Nicht genau zu bestimmen waren die Überreste und Steinkerne von

.3 Arten Zoophyten, von 7 Arten B ivalve n und einige U nival ven.

Von allen diesen Arten kommt allein die Nucula lata im uutera

Oolith analog vor ; die übrigen sind der Jura - Formation Deutschland»
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ganz fremd, während Kich 24 Arten in den Lias- Mergeln finden, von

welchen mehrere als charackteristisclic Versteinerungen der Lias-Forma-

tion angenommen werden.

In der ohen erwähnten brieflichen Mittheilung habe ich 2 Arten Pec-

tcn erwähnt. Bei näherer Untersuchung fand sich aber, dass es nur

eine Art ist, deren obere Schaale von der untern ganz verschieden ist.

Unter den verschiedenen Knochen aus der Gailenretither Zoolithcn-

Höhle fand ich vor einigen Woclien den noch gut erhalteneu Unterkie-

fer eines Bibers. In der Grösse unterscheidet er sich nicht von

den Unterkiefern der noch jetzt lebenden gewöhnlichen Biber (Cas-

tor fiber); allein der vordere Backenzahn ist grösser und mehr ge-

gen den Eckzahn zugespitzt; auch ist der Abfall des vordem hochste-

henden Backenzalms gegen den letzten niedrigen weit stärker , als bei

dem noch lebenden Biber. Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass er

aus der nämlichen Periode herrührt, wie die Bären, Löwen und Hyänen
dieser Hölile. Dieser Unterkiefer befindet sich in der Kreis -Sammlung
der Baireuther Regierung unter dem Namen Castor spelaeus.

Bei der nähcrezi Untersuchung der in den hiesigen Höhlen gefundc-

aien Unterkiefer von Bären in meiner Sammlung fand ich ein Exemplar

von der nämlichen Grösse, wie der Unterkiefer eines ganz ausgewach-

senen Ursus spelaeus, in welchem sich jedoch statt 4 nur 3 Backen-

zähne befnulen , deren äussere Spitzen schon abgekauet sind; es kann

mithin dieser Unterkiefer nicht von einem jungen Bären herrühren , da

von diesem die Unterkiefer meiner Sammlung weit kürzer und viel schma-

ler sind ; auch haben die kleinem zerbrechlichen Milchzähne eine ver-

schiedene Form. Eben so wenig kann dieses Stück dem Ursus pris-

c u s GoLDF. angehört haben , weil es sonst kleiner seyn müsste.

Ausser dem Mangel des ersten Barkenzahns unterscheidet ihn aber nichts

Wesentliches von dem Unterkiefer des Ursus spelaeus. Sollte derselbe

einer eignen Art angehören , oder ist es eine vielleicht schon bekannte

Erscheinung?

Bei genauer Untersuchung des Mytilus gryphoides v. Schloth.,

der so häufig in allen Lias- Mergeln der hiesigen Gegend vorkommt und

von einigen Geognosten auch Inoceramus dubius genannt wird, habe

ich gefunden, dass diese Bivalvc eine besondere Art Gervillia ist,

welche ich m y t i 1 o i d e s genannt habe. In den Ihonigen Schiefern

erscijeint sie gewöhnlich als Steinkern und ist überhaupt dann so j)latt

gedrückt, dass man oft verleitet wird, sie für eine Posidonia zu hal-

ten. Nur in dem mergeligen Lias -Kalke kommt sie zuweilen mit er-

haltener Schale vor, die aber so dünn ist, dass man nur äusserst schwer

im Stande ist, die ScIjIoss- Grübchen zu finden.

Im Übergangskalk bei Hof kommt eine älinliche, aber doppelt und

dreifach so grosse Muschel vor, welche ich lange als Mytilus oder

Inoceramus aufgeführt hatte; nach näherer Untersuchung fand ich

aber, dass sie wohl zum Genus Posidonia gezählt werden muss. In

der Baireuther Krcis-Sammluug ist sie unter dem Namen Posidonia
E p e c i s a aufgeführt.
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Der Königl. General -Cominissär und Präsident der Rej^ierunf^ des

Obermain-KTc'iscs, Freiherr von Aindrian in liah'futh, liat seit dem Herb-
ste vorif^en Jahres eine Sammlung- der interessantesten im Kreise vor-

kommenden Naturalien angelegt. Mit besonderem Eifer ist er bemüht,

die vorweltlicheu Überreste aus allen Thcilen des Kreises herbeizuschaf-

fen, so dass schon jetzt die gcognostisch geordnete Potrefackten-Samm-

lung des Kreises 970 Spccies in vielen Tausend Exemplaren zählt, wor-
unter verschiedene ausgezeichnete Seltcuhciten sind, und noch täglich

vermehrt sie sich.

Graf zu Münster.

Darmstadt, den 18. April 1833.

Die zwei Pferde, welche Hr. v. Meyer aus der Kiesgrube von Eppels-

/iWm beschrieben hat, bilden eine eigene Unterabtheilung der Gattung Equus,

die sich durch 4 Zehen an den Vorderfiissen unterscheidet und an die-

sen [?], wie an den Hinterfiissen zwei Finger mit Afterklaucn besitzt.

Die erste Art ist der Equus c a b a 1 1 u s et £. m u 1 u s p r i m i g e n i-

us, die 2te ist Equus asinus primigen ins Mky. Ich habe diese

Untergattung, die den Übergang zu Pa I aeo t h er iura bildet, Hippo-
therium, und die erste Art Equus (Hippotherium) gracilis,
und die 2te Equus (Hippotherium) uanus genannt.

Beide Arten werde ich im 3ten Hefte meiner Osscmens fossiles be-

schreiben, welches ausserdem noch Rhinoceros Schleicrmacheri,
Acerotheriuni incisivum (mit 4 Zehen an den Vorderfiissen;

ohne Horner und mit dünnen in die Hohe gebogenen schmalen Nasen-

knochen) und Mastodon longirostris enthalten wird. Von letz-

terem Thier, welches synonym mit M. Avernensis Cuoizet etJoBERT,

allein gänzlich verschieden durch die 2 Stosszäline im Unterkiefer von

M. angustidens ist (von welchem bei Eppelsheim auch keine Spur

vorkommt), werde ich einen Humerus abbilden, der um einen Par. Schuh

den von M. giganteus übertrifft, welchen Cüvier abbildet. Nach diesem

ist Mastodon longirostris das grösste bekannte Säugethicr, wel-

ches wenigstens 19 Fuss lang war.

Zur Probe, wie mein jetziger Lithograph den Gegenstand auffasst,

überschicke ich Ihnen noch eine Tafel, welche Tlieile von Mastodon
longirostris (sive Tet r acaulo don) darstellt.

Kauf.

Paris, den 23. Mai 1833.

Die geologische Gesellschaft wird slcli dieses Jaiir vom 25. August

bis zum 10. Sept. in der Auvergne zu Clermont, versammeln. Von ih-

rem Bulletin ist der 13tc Bogen erschienen. Von unseren Abliandlungen

in 4". ist die erste Hälfte des ersten Bandes gedruckt. — Von LyELt's

Principles habe ich den Sten Band endlich erhalten.

BOUK.
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1S31.

£th£Lred Bennet a cataloyue of the organic Remaiiis of the County
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C. Gemmellaro relazione de' fenomeni del nuovo Vulcano sorto dal

mare frei la Costa di Sicilia e Visola di Pantellaria nel mese di
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du Rresil. Lyon 8.
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192 pp. 8.
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Will. Phiu-ips outlines of mineraloyy and geology, comprehending the
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young persans. #^' edit. Land. 8. C8 sh. 6 d.J
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V. Schreibers und v. Holger über den Meteorstein , bei Wessily in
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— 329 —
ScHÜBLER Über die pcognostisclicn Verliältnissc um Tübingen (Inau^;.

Disseil.)' Tübingen.

Relazivne sttllu statu attuale delle, miniere (Targento del Vicariato di

Pit'trasanta diretta aUa Compagnia mineralogica istituita con sovrano

rescritto del di 13 ottobre i831. Firenze. 8.

1833.

J. J. Kaüp descriptions d'ossemens fossiles de Mammiferes etc. Second

Cahier 3l pp. 6 pll. (3 fl. 36 kr. no.)

A. Klipstein Übersicht der Geologie, zum Behufc seiner Vorlesungen.

dessen. 55 SS. 8.

LiNDLEY et William Hutton the fossil Flora of Great Britain. nro. VII.

Ch. Lyell Principles of Geology. London. 8. Voll. I. et II. the second

edit. C^7 sh.J ; vol. III. the first edit.

GusT. Rose Elemente der Krystallographie, nebst einer tabellarischen

Übersicht der Mineralien nach den Krystallforiuen. Berlin. Heft I.

158 SS. Text, 8. Heft H. mit 10 Seiten Erklärung und X. Kupfcr-

tafeln 4. (3 fl. 45 kr.)

B. Zeitschriften.
Bulletin de la Societe g eologique de France. Paris. 8.

I. 1830. 32 pp. mit folgenden abgedruckten Abhandlungen und Notizen,

DuFRENOY, von den eigenthiimlichen Charakteren, welche das Kreide-

Gebirge in Südfrankreich und insbesondere an den Abhängen der

Pyrenäen darbietet. S. 7—11. (Jahrb. 1832. S. 321. u. 1833. S.

334 ff.)

BouE : Wahrnehmung über den tertiären Boden Galliziens. S. 13— 17.

CoNST. Prevost Betrachtungen über die Bedeutungen, welche neuere

Geologen den Ausdrücken ,,Alte und neue Epoche," „ante- und

post-diluvianische," „vorgeschichtliche und geschichtliche" „Sa-

turnische und Jovische (Jovienne) Epoche" beilegen. S. 17— 24.

II. 1831— 1832. 478 pp.

Geognosie der Umgegend von Beauvais COiseJ. S. 1— 23, wiederholt.

Hericart-Ferrand : Geognostischer Durchschnitt des 0<5<;-Departements

zwischen Chezy en Orseois fdept. de VAisneJ und Gournay sur

Epte. S. 9—13.

JuL. Tkissier Note über eine Knochenhühle bei Anduze CG**^^^- S«

21— 22. (Folgt später im Auszuge.)

La Joye über den tertiären Boden von Lisy sur l'Ourcf/ ur\i St. Aulde,

zwei Stunden von La Ferte-sous-Jouarre. S. 28— 29.

Prevost Brief über die neue vulkanische Insel im Mittelmeer, Malta

3 Oktbr, 1831. S. 32—38. (Jahrb. 1832. S. 336.)

Hericart-Ferrand : Sind die Meeres-Sandsteine von Levignan, Nan-

theuil-le-Haudoin und Bregy von der zweiten oder der dritten tertiä-

ren Formation? 8. 38—41.
Rozet: Geognostische Notiz über die Umgegend von Oran. S.46— 50.

B. Studer: Notiz über die Berner Alpen. S. 51—55.

JuL. Teissier : weitere Bemerkungen über die Knochenhühle von An-

duze. S. 56—63. [Folgen unten.]
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B. Stüder über die Versteinerungen in den Alpen. S. 68—69.

DuFREnoY Note über die geologiscbc Lage der wichtigsten Eisen-Mi-

nen am östlichen Thcile der Pyrenäen. S. 69— 74.

Reboul: einige Bcobaclitungen über die Striiktiir i]cr Pi/renäen. S.74—80.

JüL. Teissier weitere Entdeckungen in der Knoclienhühle von Anduze.

S. 84—87. (vgl. S. 21.)

Boue: Versuch einer Würdigung der Vortlieilc, welche die Anwendung
der Paläontologie aufdie Gcognosieund Geologie gewälirt. S. 87— 91.

C. Prevost Briefe über die Gcognosie von SicUien u.Malta. S. 112— 116.

JüL. Teissier über einen in der Höhle von Mialet gefundenen Men-

schen-Schädel. S. 119—122. (vgl. S. 84.)

Desnoyers über die Menschenknochen der Höhlen. S. 126— 133. (Folgt

unten im Jahrbuch.)

Boue über die Fortschritte der Geologie und ihrer Anwendungen im letz-

ten Jahre 1831. [vielmehr in den Jahren 1829— 1831.J S. 133—218. '"):

Deshayes Bemerkungen über Dübois „Cunchylioloyie fossile^' etc. S.

222— 226. (S. Jahrb. 1832. S. 284.)

Desnoyers Bericht über die Arbeiten der geologischen Sozietät im J.

1831. S. 226—327.

BoBLAYE Über die Veränderung der Kalkfelsen am Gestade Griechen-

lands. S. 236—237.

Desnoyers Zusammenstellung der Beobachtungen über den Insel-Vulkan.

S. 237—242.

C. Prevost über die Entstellung der Liparischen Inseln. S. 242—243.

Desnoyers Zusammenstellung der Beobachtungen üb. d. Tempel v.

Poszuoli. S. 243—246.

D. desgl. über unterirdische Wasser, Quellen, artesische Brunnen etc.

S. 246—249.

D. desgl. über Höhlen (S. 250—258.) und Breccien. S. 258—259.

D. desgl. über quartiäre und tertiäre Foi-mationen und ihre Versteine-

rungen. S. 260—280.

D. desgl. über sekundäre Gebirge und deren Versteinerungen. S. 280^307.

D. desgl. über Gebirgshcbungeu und Schichten-Störungen. S. 307— 315,

Virjlet: geognostische Notiz über die Insel Tkermia und neue Theorie

über die Bildung der Höhlen. S. 329—333.

J. Desnoyers paläontologische und geographische Beziehungen zwi-

schen Loiret und Indre-et-Loire. S. 336 mit einer Tabelle.

Virlet: Brief über die Überschwemmung «SamoWractV/w. S. 342— 348.

Teissier über die Höhle von Mialet S. 350. (vgl. S. 119.)

Püzos über den Scaphites Yvanii n. sp. S. 355—356 tb. ii.

ViRi-ET über eine Ablagerung Alaun-führender Trachytc auf der Insel

Äyina. S. 357—360.

PiAzouMOwsKY über ein neues Polypiten-Genus : Tubuli pora, aus

den Weldai-BcTgcn. S. 360—361.

TouRNAL Sohn, über die vulkanischen Fclsartcn vonCorbieres, S.361— 362.

*) Ergibt sich aus dem g-aiuen Inhalte unsres Jahrbuchs. D. R.
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BouBEE oben darüber S. 362.

Rozet: Abbaudluii«? über die Gcognosic einiger Gegenden der Barba-
rei. S. 362—364.

TouRNAL, Sohn, Brief über die neuem Ablagerungen um Narboune,

S. 364—366.

Clement Mullkt über einen Menscbenschädpl anf einem alten Be-

gräbniss-Orte zu Nof/ent-les-Vierges hei CreUfOiseJ. S. 372— 374.

Boue: Brief über den tertiären Kalk von Bordeaux und seine Ver-

steinerungen. S. 375— 377.

Tournal: Vergieicbung der Tertiär-Gebirge von Paris, Pe%enas und
Narbonne. S. 379—380.

Ders. die Knocbenbüble von Bi%e. S. 380—382 ; mit Bemerkungen von

BOIIBKE.

Reboul iibcr den Syncbronismus der untern tertiären Gebirge , der

terrains nietalymneens und ter, prolymneens. S. 383—389.

DE CHES^EL : Brief über die Menschenknochen in den HühleH Süd-
Frankreichs. S. 390—391.

DE MoNTLOSiER Über Erhebungs-Kratere. S. 395—398.

CoRDiER dessgl. S. 398—400.

Elie de Beaumont über Erhebungs-Kratere im Innern von Frankreich.

S. 400—401.

CoRDiER desgl. S. 401—403.

C. Prevost: geognostische Beobachtungen in Sizilien. S. 403—407 >

nebst Profil-Karte.

Reynaid Note über die Geologie Corsica^s. S. 409—410.

DuFRENOY über die Beziehungen der Opliite , Gypse und Quellen in

den Pyrenäen, und die Epoche ihrer ersten Erscheinung. S.410—411.

[vgl. Jb. 1833 S. 334. fif.]

Hericart Ferrand Versuch eines geognostischen Durchschnittes des

Pariser Beckens von Laon bis Chätillon. S. 4i3—414.

Desnovers Abiiandlung über die Tertiär-Gebirge im nordwestlichen

Frankreich ausser den Faluns der Loire. S. 414—418.

Hericart Ferrand : Durchschnitt des Thaies von Montmorency von

St. Denis nach Pontoise. S. 420—421.

EuE DE Beaumont über den Kreide-Dolomit von Beyne bei Grignon,

S. 419 u. 421.

De LA Bi:rHE über die Umgegend von La Spezzia. S. 421—422.

Texier Abhandlung über die Geologie der Umgegend von Frejiis im

rrtr-Dcpt. vS. 422—423.

Desnovep.s über den Hydrophane! t. S. 424—425.

DüFRENOY über die Mandel-Kalke Ccalcaires amyydalins). S. 427—428.

C, Prkvost über das Alter der Lignite im Norden des Pariser Be-

ckens. S. 428—429.

Bertrand Geslin über das Schuttland im obern Arnothale. S. 429—430.

Marcel de Serres über die Thiere, welche in den Quartiär-Schichteii

entdeckt werden. S. 430—432.

N. Boubee über die Diluvial-Gebirge mit Felsblöcken und die Auf-

hühlung des UAo/ie-Thalcs bei Lyon. S. 433—434.
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Elib de Beaumokt über die Erstreckung der untern Tertiär-Gebirge

im Norden von Frankreich und deren Lignitc (S. 434), mit Be-

merkungen von Deshaves. S. 435.

Feneon über die Bildung der tertiären Gypse. S. 435—436.

Ch. Desmoulins über die tertiären Gebirge von Bordeaux. S. 440—442,
mit einer Note von Desnoyers S. 443—444.

N. Boubee über zwei Nunimuliten-Arton. S. 444— 415.

Elie de Beaumont über die Lignitc in Nord-Frankreich. S. 445—446.

C. Prevost desgl. S. 446—448.

DuFREKOX Über einige Mergel des /««Zre-Depts. S. 448—452.

III. 1832—1833. p. 1—80
Deslongchamps über die zu Plagiostoma gebrachten fossilen Kon-

chylicn. S. 3—5. (Jabrb. 1832. S. 364— 365.)

Büsisee Beobachtungen über die Übergangs - Gebirge in Calvados

;

nebst Betrachtungen über die Nothwendigkeit, das Streichen und

Fallen der Schichten genau zu bestimmen und auf den geologi-

schen Karten anzugeben. S. 7— 9.

Geognostische Beschaffenheit der Gegend um Caen. S. 6— 16.

BouE Bericht über die Versammlung D^wfÄcAer Naturforscher in Ween,

Berg-Administration und -Ertrag in Österreich u. s. w. S. 32—66.

Boblaye Untersuchungen über die Felsarten, welche die Alten mit dem

Namen des Lacedämonischen Marmors und Ophitcs bezeichnet

haben. S. 66—67.

Eugene Robert über die zu Passy gefundenen Coprolithen. S. 72—73.

[s. 0. S. 264.]

Ders, Neue Annäherung zwischen den Meeres-Sandsteinen von Bregy

und von Beauchamp. S. 73— 74.

Ders. über die Gegend von la-Ferte-sous-Jouarre. S. 74—75.

Hericart Ferrand über das Vorkommen des Lenticulites vario-

laria Lam. S. 75—76. [Folgt unten.]

ViBXET über das Steinkohlen-Gebirge von St. Georges- Chatelaison.

S, 76—79.

DuFEENOY und Eeie de Beaumont Abhandlung über die vulkanischen

Gruppen des Mont-Dore und des Cantal in Auvergne und über

die Hebungen, welchen diese Berge ihr Streichen verdanken. S...

Lefroy über den hydraulischen Mörtel von Pouilly. S. 80.

C. J. B. Karsten's Archiv für Mineralogie, Geognosie,
Bergbau und Hüttenkunde. Berlin. 8. 1 8 3 2. V. i. ii.

V. I. V.Oeynhausen u. v. Decken über den Steinkohlen-Bergbau in Et?^-

land, gesammelt auf einer Reise in den Jahren 1826 u. 1827.

Tf. I. S. 3—137.

Noeggerath Zusammenvorkommen von Basalt und Braunkohlen bei

JJtweiler im Sieg-Kreise. S. 138—149.

Kauf vier neue Arten urweltlicher Raubthiere, welche im zoologischen

Museum zu Darmstadt aufbewahrt werden. Tf. II. S. 150—158.

Burkart: Geognostische Bemerkungen, gesammelt auf einer Reise von

Tlalpujahua nach Uuetamo, dem Jorullo, Pat-zicuaro und Valladolid

im Staate von Michoacan. Tf. III. S. 159-207. [Jahrb. 1833. S. 211.]
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Erdmenger über die schlackenden Grubenwetter auf der neuen Hein

ricIi-Giube im Waldcnhiirger Revier. S. 208—219.

K. F. BöBKRT : Ansichten und Erfahrungen aus dem praktischen Berg-

nianns-Leben. S. 220—296.

C. J. B. Karsten über die Acliener Eismasse. S. 297—307. [Jahrb.

1832. S. 424].

C. LossEN über einige Erscheinungen beim Verschmelzen der Eisen-

erze im Hohenofen. S. 307—310.

J. EzQUERRA DEL Bayo Über die Gewinnung des Zämcnt-Kupfers zu

Schmütmtz. S. 311—314.

Übersicht der Berg- und Hütten-männischen Produktion in der Preus-

sinchen Monarcliie im Jahre 1830. S. 314—317.

Übersicht der Berg- und Hütten -männischen Produktion des König-

reichs Sachsen in J. 1830. S. 317—320.

V. II. C. ZiNCKEN über die Granit-Ränder der Gruppe des Ramberges
und der Rosstrappe. Tf. IV—VI. S. 323— 364.

V. Eschwege : Geognostische Übersicht der Umgegend von Lissabon.

Tf. VII. S. 365— 392.

C. Naumann: über die südliche Weissstein - Grenze im Tschoppau-

Thale. Tf. VIII. S. 393-401.

Du Bois DE Montpereux: Geognostische Verhältnisse von Ost-Galizien

und in der Ukraine. S. 402—412. [Jahrb. 1833. S. 353.]

Wachler über die auf dem Eisenhüttenwerk zu Malapane in Ober"

Schlesien eingeführten eisernen Hanimergerüste. Tf. X. S. 413—421.

C. M. Kkrsten: Übersicht der Versuche und Erfahrungen bei der

Einführung der Kalkmergel -Sohlen beim Abtreibe -Prozcss auf

den Freiberger Hütten. S. 422—440.

T, Oevnhausen u. V. Dechen: Alphabetisches Verzeichniss der tech-

nischen Ausdrücke, welche beim Bergbau in England gebräuch-

lich sind. S. 442—469.

Aufsuchung von Gold-Ablagerungen und von neuen Silbererz-Lager-

stätten im Koly IVan^sehen Berg-Distrikt. S. 469—474.

C. M. Kersten über die Unsicherheit der gewöhnlichen Silberprobe

mittelst der Kupellation. S. 474—497.

C. M. Kersten über die Zusammensetzung des Arscnikglanzes von

Palmbaum bei Marienberg. S. 497-498.

C. M. Kersten chemische Untersuchung einiger zum Thon- und Kie-

sel-Geschlecht gehörigen Fossilien : des Talk-Steinm arks von

Rochlitt (S. 499), des Kollyrits von Weissenfeis (S. 501),

des Alumokalcits von Milchschachen (S. 503), des Fe 1 1 b

o

I s

von der Halsbrücke. S. 506—507.

Hartmann über die Anwendung der Schöpflieerde bei den Eisenhoh-

öfen. S. 508—510.

Heimbiirger: neues sehr einfaches Verfahren, die Glätte zu Fiischblei

zu reduziren. S. 510— 511.

G. Heyse Berechnung des kubischen Inhaltes konischer Erzhaufen.

S, 511—515.
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I. Mineralogie, Krystallographie, Mineralchemie.

C. Kersten zerlegte ein Mineral vom Monte Pont bei lylesias in

Sardinien: sehr kleine, auf- und über-einander gewachsene, etwas ge-

rundete Krystalle, weiss, durschscheinend; Härte r= Kalkspathj Eigen-

schwere :zr 5,9. — Der Gelialt ist

:

kohlensaures Bleioxyd mit einer Spur Chlor-Blei 92,10

kohlensaures Zinkoxyd 7,02

99,12

Die Krystalle bilden Drusen-Häutchen auf einer weissen derben Masse,

die mit eisenschüssigem Quarze durchzogen ist. (Schweigger-Seidel,

Jahrb. der Chem. 1832. 15. u. 16. H. S. 365.)

Graf VON Trolle-Wachtmeister untersuchte ein weisses Granat-
artiges Mineral, welches zu Tellemarken in Norwegen, begleitet

von Kupfer-haltigem Idokras, Thulit, Flussspath und Quarz, vorkommt.

Es ist weiss, in kleinen Rauten-Dodekaedern krystallisirt, Fett-glänzend

und im Bruche eben. Eigenschwere nr 3,515. Chemischer Gehalt:

Kieselerde , . 39,60

Thonerdc 21,20

Kalkerde 32,30

Mangan-Oxydul 3,15

Eisenoxyd 2,00

98,25

Das Eisen ist demnacli kein so wesentlicher Bestandtheil der Granate ; es

kann selbst durch Austauschung gegen andere Basen oft gänzlich in ih-

rer Zusammensetzung vermisst werden. (K. V. Akad. Handl. f. 1831 ; p. 155).

Gloger untersuchte die Frage:' ob Augit und Hornblende in

eine Gattung vereinigt werden dürfen. Er prüfte die von

G. Rose für diese Ansicht aufgestellten Gründe, erhebt mehrere Einreden

besonders in Beziehung auf die Struktur-Verschiedenheit beider Minera-
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I icn u. s. w., und glaubt sich eiullicli zum Sclilussc berechtigt: duss die

Identität beider in Rede stehenden Gattungen nicht Statt finde, dass beide

viehnehr als zwei eigenthümliclic Arten mit Reelit ihre bisherige Stel-

lung im SyvStcmc behalten, aber, als die einander niichstverwandten, in der
Familie, welcher sie gemeinschaftlich angeliören, auch die nächsten Nach-

barn bleiben müssen. Das Weitere, zu einem Auszuge nicht geeignet,

ist in der Abhandlung selbst nachzusehen. (Scuweiggkr-Seidül, Jahrb.

der Chem. 1832, 15. und 16. H. S. 373 flf.)

NoEGGERATH beschreibt metallisches Titan in oktacdri-

schenKrystallen von ungewöhnlicher Grösse. Das Stück

wiegt über 6 Unzen ; allein weder die näheren Umstände, unter denen

sich diese Masse von regulinischem Titan gebildet hat, noch die Hütte,

wo sie erzeugt worden ist, sind bekannt. (Schweigger-Sdidei., Jahrb.

für Chem. 1832, 15. u. 16. H., S. 385 ff.)

C. J. B. Karsten gelangte bei seinen Untersuchungen über die

chemische Verbindung der Körper (Schweigger-Seidej,, Jahrb.

d. Chem. 1832, 15. u. 16. H., S. 394 ff.) zu nachstehenden Resultaten:

1. Die chemischen und die physikalischen Eigenschaften eines zu-

sammengesetzten unorganischen Individuums, namentlich die Verhältnisse

der Mischung und des spezifischen Gewichts, können von den Bestand-

theilcn des Körpers nicht abgeleitet werden, sondern sie haben ihren

Grund in der eigenthümlichen Natur einer jeden Verbindung A -|- B.

2. Die angenommene Zusammensetzung des unorganischen Körpers

A -|- B aus Atomen von A und B steht mit dem physikalischen und che-

mischen Verhalten des Körpers, besonders mit seinem spezifischen Ge-

wichte, zu sehr im Widerspruch , als dass jene Annahme einige Wahr-

scheinlichkeit haben könnte. Daraus würde sich denn als nothwendige

Folge ergeben, dass die Form des unorganischen Körpers A + B
ihren Grund nicht in der Atomenzahl haben kann, aus welchen man sich

A und B zusammengesetzt denkt, eine Annahme, welche durch die Er-

fahrung auch nicht bestätigt wird.

3. Weil jedem A ein Verdichtungs-Verhältniss zukommt, welches

demselben nur allein in Verbindung mit einem bestimmten B, und auch

dann nur in einer ganz bestimmten Mischung A -|- B eigcnthünilich ist:

80 ist es höchst wahrscheinlich, dass der Grad der Raum-Erfüllung mit

der äussern Gestalt des Körpers in einem nothwendigen Zusammenhange

steht, welcher dem strengen mathematischen Kalkül unterworfen seyiimuss.

Berzeuus untersuchte die bei dem Schlosse J7oämwu7»2 in Böhmen am 19.

Septbr. 1829 auf einem Acker gefundene — früher schon durchSxEiNMANN und

VON Holger analysirte ~ Masse. (Sie wog 10.> Böhmische Pfund,
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war äusserlich mit einer Eisenoxydhydrat-Rinde bedeckt, zum Beweise, das»

sie lange in der Erde gelegen hatte. Inwendig zeigte sie sich vollkommen me-

tallisch und weisser, als gewöhnliches Stabeisen. Beim Atzen mit Salpeter-

säure erhielt er die sogenannten WiDTMANissxÄTTEN^chen Figuren. Im Innern

waren mehrere Riss- oder Sprung-ahnliche Höhlungen wahrzunehmen, wel-

che Graphit, Eisenkies und eine silberweisse, körnige, bröckelige, me-

tallische Substanz enthalten. Hier und da findet sich auch Magnetkies

eingesprengt und eingewachsen, mitunter in Haselnuss-grosscn Stücken.

Berzelius zerlegte die erhaltenen Feilspäne auf verschiedenen Wegen.

Eine Analyse ergab

:

Eisen 92,473

Nickel 5,667

Kobalt • • • ^3235

Unlössliches 1.625

Dass die Masse gleichartigen Ursprung mit sogenanntem Meteor-Eisen

habe, kann schwerlich bezweifelt werden; auch beweist ihr Gehalt an

Kohle und an Kiigelchen von Phosphor-Eisen — welche Berzelius bei

weiteren Versuchen auffand — dass sie in Berührung mit Kohlen einer höhe-

rer Temperatur ausgesetzt gewesen ist. Ob diess aber ursprünglich ge-

schehen sey, oder ob die Masse in früherer Zeit einem missglückten

Schmelz-Versuch unterworfen gewesen ? — diess sind Fragen, die sich nicht

beantworten lassen. (Poggendorf, Ann. d, Ph. 1833. 1. St. S. 118 ff.)

Der grüne Spinell aus den Nordamerikanischen vereinigten

Staaten enthält, nach Thomson's Zerlegung:

Kieselerde 5,620

Thonerde 73,308

Talkerde 13,632

Eisen-Protoxyd 7,410

99,980

Das Mineral kommt in einem aus Fcldspath und Quarz gemengten

Gesteine vor. Seine Eigenschwere beträgt rr 4,46.5. (Ann. of Newyork.

1828. rtr.)

11. Geologie und Geognosie.

Geognostischer Charakter der Gegend von Halcotal

unfern Temascaltepec in Mexiko. (Siluman Atneric. Journ. Vol,

XVI. p. 159.) Lava, vulkanischer Tuff, Trachyt, Thonschiefer und spar-

sam auftretende Granite und Porphyre sind die vorhandenen Felsarten;

die drei zuerst genannten herrschen bei Weitem vor. Gegenwärtig ist

in dieser Gegend keia,J'enerberg thätig.
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Wilkkn: über friilie i inOri cnt gefa 1 1 e n e Aerolith en (Poc-

OKNDOKF Ann. d. Pfit/s. XXVI, 3-50. ff.) In den Gcf^cndcn von Dschurd-

schan — eiiiorin fiülier Zeit der Hcristliaft des Sultans initeruorfeneii Per-

sischen Provinz an der Ostseitc des Kaspischen Meeres — fiel (zwischen

999 und 1030) ein Stück Eisen vom Himmel, dessen Bestandtheile wie

Hirsenkörner an einander gereiht waren. In feiner Gq^q\\{[\oi\ Dschulinder—
im nordlichen Distrikte von Indien — fiel im Jahre 1621 ein Stück Eisen.

Am 29. November 1832 wurde in der Gegend von Nischneitatfilsk

nm Ural früh um 10 Uhr ein Erdbeben verspürt; am lief'tigsteu war

dasselbe in der Nähe der Platinaffruben, wo ein lautes, Donner- ähnli-

ches, mehrere Sekunden anhaltendes Getöse und ein heftiger Sturm das-

sclbcn begleitete. Es schien sich in nordöstlicher Richtung hinzuziehen

und mit dem Hauptgebirgszuge des Urals parallel zu laufeu.

Über die Feuerberge In Japan von Klaproth (.Ann. de Chim.

DecembrelS30.p. SlS.etc.) Die vulkanische Kette, deren erste südliche

Verzweigungen a.u£ Fori7iosa vorhanden sind, erstreckt sich durch die

Inseln Lieoii khie.ou ins Japanische Pvcich, nnd von hier durch den Ar-

chipel der Kurilen bis nach Kamtschatka. Das grosse Eiland Kiousiou

ist in seinen westlichen und südlichen Theilen vorzugswei.se vulkanisch.

Der Oünzen ya dake im W. des Hafens von Simabara hat
,

gleicli den

Feuerbergen auf den Halbinseln Taman und Abcherun, mehrere Kra-

tere aufzuweisen, wekiien Rauch entströmte und die einen schwarzen

Schlamm auswarfen. In dem ersten Monate des Jahrs 1793 stürzte der

Gipfel des Oünzen ga dake fast ganz zusammen. Ströme siedenden Was-

sers kamen von allen Seiten aus der dadurch entstandenen tiefen

Weitung hervor , und der emporsteigende Dampf hatte ganz das Aus-

sehen eines dichten Rauches. Wenige Wochen später fand eine Eruption

aus dem Gipfel des, in geringer Entfernung liegenden liivo nokunhi

Statt; Flammen erhoben sich au gewaltiger Höhe und mit unglauhliaftcr

Schnelle verbreitete sich die Lava im Verlauf weniger Tage einige Meilen

weit in der Umgegend des Berges. Einige Monate später wurde die In-

sel Kiousiou furchtbar erschüttert ; das Phänomen wiederholte siih ei-

nige Male und endigte mit einem ungeheuren Ausbruche des Miyi-ncinui.

Im Innern von Figo ist der Feuerberg Asonoyavia vorhanden, der Stei-

ne emporschleudert und Flammen ausstreut. Satsouma, die südlichste Pro-

vinz von Kiousiou , findet man ganz vulkanisch und gleiclisam wie mit

Schwefel getränkt; Eruptionen ereignen sich nicht selten. Im Jahr 764 n.

C. erhoben sich drei neue Inseln aus dem Grunde des Meeres ,
welche«

die Bezirke von Kat/a sima bespült; sie sind gegenwärtig bewohnt.

Im S. des Satsouma liegt die stets brennende Insel Ivoo-sima (Scliwe-

fel-Eiland). Das denkwürdigste vulkanische Phänomen in Japan hatte

Jahrgan:? 1833. 22
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285 Jahre v. C. Statt. Durch eine uncrnicssliclic Einscnkung wurde in

einer Nacht der grosse See Mit.suii-oumi in der Provinz Oumi gebildet.

Gleichzeitig stieg der erhabenste Japanische Berg, der Foiisi-uo-yama,

in der Provinz Sunrouga aus dem trdinncrn hervor. Aus der Tiefe des

Sees Mitsou - oiivii erhob sich, 82 Jahre v. C. , die noch bestehende In-

sel Tsiliou bo sima. — Der Fuusi-iw-i/ama, eine ungeheuie mit ewigem

Schnee bedeckte Pyramide in der Vrovinz Soiiruuga, ist der beträchtlich-

ste und einer der am meisten thätigen Feuerbeige in Japan. Im Jahr 799

hatte er einen furchtbaren Ausbruch, die Asche überdeckte den ganzen

Bergfuss und die Wasserströme in der Umgegend färbten sich roth. Die

Eruption des Jahrs 800 war von keiner Erdeischiitterung begleitet; bei

denen von 863 und 864 aber war solches der Fall. Letztere gehören un-

ter die besonders heftigen; überall brachen Flammen aus der Erde her-

aus, begleitet von gewaltigem Donner-ähnlichen Getöse. Endlich borst

das Berg-Gehänge ; Asche und Steine wurden in Menge ausgeschleudert

und fielen zum Theil in einen gegen NW. gelegenen See, dessen Was-

ser in Kochen gerieth, so dass alle Fisciie starben. Neue Katastrophe

von 1707. Ungeheure Felsblocke wurden ausgeschleudert, ferner roth-

glühender Sand und Asche in kaum glaubhafter Menge bedeckten y

das ganze nachbarliche Plateau. Die Asche soll bis Josi vara getrieben i

worden und daselbst 5 bis 6 Fuss (?) hoch gefallen seyn. — Im N. des ^

Sees Mitsou liegt der Vulkan Sira yama von ewigem Schnee bedeckt.

Seine denkwürdigsten Ausbrüche fallen in die Jahre 1239 und 1554. —
Ein andrer sehr thätiger Vulkan ist der Asama yama oder Asama-no-

dake im N. der Stadt /vom or», Provinz Siuanu. Seinem erhabenen Gipfel

entsteigt ein stets dicker Rauch und Flammen, oft wirft derselbe gewisse

Bimsstein-artige Massen aus, und überdeckt die Umgegend mit Asche.

Einer der letzten Ausbrüche, dem ein gewaltiges Erdbeben voranging, fand

1783 Statt; das Wasser nachbarlicher Flüsse wallte auf, ein grosser Strom

wurde gehemmt, und richtete furchtbare Zerstörungen durch Überschwem-

mung an. Viele Dörfer wurden unter Lava begraben u. s. %v. — Der

nördlichste Japanische Feuerberg ist der Yahe yama in der Provinz

Oosiüu. Ihm entsteigen ohne Unterlass Flammen. Ferner liegen meh-

rere Vulkane in den Hoch-Gebirgen, welclie die Provinz Moiits durchzie-

hen und von ßeva scheiden.

L. F. Kämtz theilt Bemerkungen über die Gletscher mit

(Schweigger- Seidel in Jahrb. d. Ch. 1833. V. Th. S. 249 ff.) Er wür-

digt die Ansichten Huci's über die sogenannten Gletschertische und Guf-

ferlinien oderMorainen, spricht vom Entstehen der sogenannten Gletscherro-

sen und von der Beschleunigung des Schneeschmelzens durch aufgestreute

schwarze Erde. Die Bildung der Gletschertische und Morainen erklärt sieh

aus ähnlichen Gründen, mit Rücksicht aufdie Verschiedenheit der Erschei-

nungen nach der Höhe der Region und der Grösse der Steine, woraus

auch das Einsinken organischer Körper in die Gletscher deutlich wird-
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Die Morainen, ator nicht die Gletsrhcrtische werden

,
gegen Huci's Be-

liauptuiig , iiiUilin- von Gietstlierspalten diiriltscluiilton. Die Steine wer-
den niilit aus dem Innern der Glctsclier lievvorgctrieben ', Hugi's Ver-

such ist dafür keineswegs beweisend, und eben so ungegründet ist des-

sen Behauptung, dass die Gletscher nie scliniclzen.

Geognosfische Beobaclitungcn über den Berg Ben~
Nevis und einige andereGegenden von Scliuttland. (vo^ Oeyn-

hausen und VON Decken : (Proc. uftite geol. Soc. ; 1828—182!) ; p. 91 (f.)

Erhabene Gebirge ans krystallinischen Gesteinen bestehend, bilden die

westliche Grenze des grossen Kaledonischen Kanals; Konglomerate und

Sandstein mit untergeordneten Lagen von schwarzem kalkigem Sciiiefer er

strecken sich aus 0. bis zum obern Ende von Lochness ; am Ufer des gleich-

namigen Flusses, eine flache Buclit aus Rollstücken, 150 F. hölier als

das 3Ieer. Btni-Xecis ist ganz aus krystallinischen Felsarten zusammen-

gesetzt; der Gipfel Feldstein -Porphyr, die Seiten Granit, welcher bis

zu 3000 F. Seehühe ansteigt und durch Gneiss und Glimmerscliiefer

begrenzt wird. Bei Inverlochy Castle tritt Glimmerschiefer hervor, der,

wie im Spcan-ThäXe, mit körnigem Kalke wechselt. Im N. von Ben-Ne-
vis bildet ein schwarzen Glimmer enthaltender Syenit unter dem Granit-

Gehänge einen schmalen Rücken von 1000 F. Höhe. Am rechten Ufer

von Gien-Nevis zeigen sich die Schiefer- Gesteine gegen W, in niedri-

gerem Niveau und ruhen auf steil abfallendem Granit. Nur ein Gipfel

von Glen-Nevis besteht aus Glimmerschiefer; unterhalb treten Chlorit-

schicfer und ein aus weissem Feldstein und grünem Glimmer gemengtes Ge-

stein auf; noch tiefer sieht man gewundenen Gneiss, der zuletzt erwähnten

Fclsart in.iig verbunden oder vielmehr in dieselbe übergehend. Feld-

stein, weiss und blassgrün, ersclieint häufig in den Schiefern da, wo sie

den Granit berühren. Der Granit am Gehänge von Ben-Nevis ist von

grossem Korne und führt Albit; höher aufwärts verschwinden Albit und

Quarz aus seinem Gemenge , etwas Hornblende tritt hinzu , und es hat

ein Übergang Statt in eine Art Feldstein-Porphyr. Die Verbindung des

Granites und des Porphyrs ist sichtl)ar am östlichen und südlichen Berg-

Gehänge. Auf der Höhe von Glen Ptarmiijan ein steiler Porphyr-Fels

von wenigstens 1500 F. Höhe; er erhebt sich aus dem Granite und ist

keineswegs bloss übergelagert. Gneiss und Glimmerschiefer haben eine

ungleichförmige Lagerung zu Granit; letzterer hat jene Gesteine durch-

brochen, aucli macht er Gänge in denselben aus. Feldstein zeigt sich

häufig da, wo Gneiss und Glinnnerschiefer von Granit begrenzt werden.

Die Berge im Norden von Boi-Aevis bestehen vorzugsweise aus

Glimmerschiefer. Südöstlich von Loch Locln/ geht derselbe in Gneis.<»

über; am Abhänge von Gien Gloy, Glen Ttintick und Glen Roy enthalt

das Gestein Granaten nnd wechselt mit Quarz. Im .S'/^vi/i-Tliale um-

schliesst dasselbe Lager körnigen Kalkes. Feldstein-Porphyr und Grün-

stein finden sicli im Glimmerschiefer im Glen Gloy, Glen Boy, zu Cal-
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divan und im Spean-Thalc. Das südllclie Ufer von Glen-Nevts bei

BallahiUish bestellt aus eiueai grauitisebeii Aggrco:at von Fcldspatb und

Glimmer, au( li kommen Konkreziouen von Glimmer und Hornblende darin

vor. Granit nimmt die tiefere Stelle ein ; darauf Ibigt Gnciss, gegen

O. in Glimmerscliiefer und in Thonscbiefer übergehend. Es finden sich

Lagen von Dachschiefer darein, im Wechsel mit Grünstein-Gängcn und

durchsetzt von denselben ; auch trifft man Lager körnigen Kalkes. In

den Cue wird der Glimmerschiefer durchsetzt von Feldstein-Porphyr.

Geognostisclie Beschreibung der Insel Arratu (von

Oeynhausen und von Dechen, Karsten's Archiv für Min. ; I. B. S. 316 ff.)

Ein Granitkern von eigenthümlichem Ansehen — dem Syenite des EU/indes

Skye oder sonst Gesteinen ähnlich, welche mit der Trapp-Formation in

einigem Zusammenhange stehen — umlagert von Glimmer und Tlion-

schiefer, in denen dieser Granit Gange bildet. Auf diesem Schiefer ruht,

in abweichender Lagerung, ein mächtiges Gebilde von rotliem Sandstein,

eine Kalkstein - Formation mit besonderen, dem Kohlen-Kalkstein

Cmoiintain limestoiiej oder dem Zeclistein C'nagnesia limestoncj analogen

Versteinerungen, Spuren von Steinkohlen-Gebirgen und selbst Steinkoh-

len-Flötzc einschliessend. Die Schichten-Stellung Sattel-forraig, dabei

in dem Konglomerate keine Spur von einem Geschiebe dieses Granites.

Das LagcTungs-Verhältniss des Sandstein-Gebildes sehr auffallend. Der

spitze Sattel-Rücken, von dem pur ein so kleiner Theil sichtbar ist, kann

wenigstens durch den augenfällig an der Oberfläche liegenden Granit-

kern nicht allein hervorgebracht seyn, da dieser die Sandstein-Schichten

in ihrem Streichen gerade abschneidet und nothwendig durch die Schich-

ten hindurch gedrungen seyn muss. Das Erscheinen des Granites hat

gar keine Ähnlichkeit mit dem einer im Innern von Sattel-förmig umla-

gernden Schichten auftretenden Masse. Diese Lagerung ist der deut-

lichste Beweis, dass der Granit zur Zeit der Bildung des rothen Sand-

steines nicht in der jetzt von ihnen eingenommenen Stelle gewesen ist.

Auch die Sattei-förmige Lagerung der rothen Sandstein-Schichten mag

durch eine Hebung entstanden seyn, aber durch eine andere und zwar

frühere als die, welche den Granitkern an die Oberfläche brachte. Por-

phyre und Feldspath-Gesteine, die sich dem Granit in ihrer Zusammen-

setzung nähern, durch den rothen Sandstein hervorbrechend und densel-

ben überlagernd in der Nähe des Granits, — diese Gesteine bilden Gänge

im Sandstein, sparsam auch im Granite. Mit ihnen verbunden sind Pech-

stein-Gänge, die sich ebenfalls in ihrer Nähe im rothen Sandstein und

im Granit finden. Weiter von Granit entfernt kommen grössere Grün-

stein-Massen vor, den Sandstein durchbrechend, überlagernd, und sowohl

liier, als in der Nähe des Porphyrs zahlreiche Gänge in rothem Sand-

Btein und Granit bildend. Eine scharfe Grenze zwischen dem Feldspath-

Gesteine und Grünstein giebt es nicht ; dieselben hängen durch das ge-

meinsame Lagerungs-Verhältniss gegen den rothen Saudstein noch näher

unter sich zusammen.
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Nach den Beobaclitungen, welche R. W. Fox über die T c m p o r a t u r

der Gruben in Cornwall niitfj^f theilt t Tnmsact. of the R. Soc. uf

Cormvall ; II, i4j, nimmt die Wärme in deiisel))en auf 10 bis 12 Klaf-

ter Teufe etwa um l" Fahrenh. zu. Nach dem Vorf. dürfte das Phä-

nomen dem Aufsteig-en warmer Dampfe beizumessen seyn, und man hätto

unzuMclimen, dass die Wirkuuf^ derselben mehr oder minder stark scy,

je naehdem ihr Aufsteigen begünstigt worden oder niciit (aus diesem

Grunde pflegen u. a. den, von mächtigen Erzgängen kommenden, Was-
sern besonders hohe Grade der Wärme eigen zu seyn). Fox hat bemerkt,

dass in der nämlichen Teufe in einem Erzgange die Wärme ungefähr

um 3 Gr. höher sey," als die Temperatur davon entfernter Stellen einer

Grube. Die allgemeine Zunahme der Wärme lässt sich, nach des Veif.

Überzeugung, keineswegs bloss durch chemische Zersetzungen, durch

das Athmen der Bergleute u. s. w. erklären.

Mineralogie und Geognosic eines Theils von Nova
Scutia. (C. T. Jackson und F. Alger in Silliman Amei'ic. Joiirn. Vvl.

XIV, p. 30Ö. etc. Vol, XV, p. 132. etc. und p. 20L etc.) Die Halb-

insel iN'oj"« Äcotm liegt an der NO. Küste von N. Amerika; eine scinna-

le Landenge verbindet dieselben mit Neiv Brunswik. Das Oberflächen-

Ansehen regellos; drei Hochland - Züge, von denen zwei Gebirge ge-

nannt werden können, und eine Hügelreihe, welche sich durch die Graf-

schaft Cumberland und die Distrikte von Colchester und Pictoii erstreckt;

dieGebirgs-Züge unterscheidet man in einen südlit lien und in einen nördlichen,

jener lauft in ost-nord- östlicher Richtung, dieser, nach NO. und SW.
sich ausdehnend auf eine Weite von etwa 130 Meilen , macht die Süd-

West-Küste aus und schützt das Land gegen die Einbrüche des Meeres. —
Am Ende von Diyby Neck, einem erhabeneren Landstriche, der Fortsetzung

der nördlichen Berge, liegt Loiiff Island, welche Insel in geognostischem

Sinne dazu gehören dürfte. Gegen W. findet sich Itrier'a Island. Die

letztere Insel wurde von den Verff. nicht untersucht; sie soll mit Loiiff

Island von gleicher Beschaffenheit seyn, d. h. beinalie ganz aus Säulen-

förmigem Grünstein (Dolerit ?) bestehen. Auf Gängen finden sich Jas-

pis ''), Chalzedon und Amethyst. Der Grunstein ruht auf Mandelstein,

dessen Blasenräume mit Chlorit erfüllt sind. — Im Diffby Neck, unge-

gefähr 6 IMeilen von Petit Passage, ausgezeichnete regelmässige Säulen-

Bildungen von Trapp (Basalt). An der Küste bei Sandtf Cure Stilbit-

Krystalle von seltner Schönheit in Chalzcdon-Druscn in Mandelstein und

begleitet von Faser - Mesotyp , ähnlich jenem, der an( Skye vorkommt.

Quarz findet sich daselbst in ausgezeiciinclen Rhomboedern mitunter mehr

') Die Masse dieses sogenannten Jaspisses findet man da, wo sie diircli ManHrl-

stein eingeschlossen wird, von eigenlliümlicliem Ansehen ; sie gleicht, wiedieVerfT.

bemerken, unvollkommen gebrannten Ziegeln, erst im Oruiistelii wird ilieselbe mehr

Jaspis artig. — Dies« deutet wohl ohne Zweifel auf ein durch vulkanische EInwii

kung umgewandeltes Gestein hin. D. H.
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als I Zoll im Durchmesser, und auf kleinen Eisenglanz - Adern (?) trifft

man zicrliehc Chabasic-Krystalle; aucli ersclieinen Krystalle von Eisen-

glanz oiiigcsclilossen in klarem Clialzcdon. Ferner zeigt, begleitet von

Kalkspatli und von Eisenglanz -Blüttdicn sich Laumontit auf Adern

und Gängen im Mandelstein, und in Drusenriinmcn erscheint das Mineral

in Krystailen von seltner Schünlicit. Eine Meile ostwärts von Sandy Co-

ve kommt Eisenglanz in Krystailen vor, welche dem von Elba, was

Grösse und Auszeichnung betrifft , nicht nachstehen. 3Ian findet das

Erz sowohl im Grünstein, als im Mandelstein. Auch Magneteisen wird

in der Nähe auf Gängen getroffen, welche seltner mehr als 8" Durch-

messer haben und gegen die Teufe an Mächtigkeit abnehmen. — An ei-

nem kleinen See zwischen Sandy Cove und der Fundy-Budit Grünstein

in Lagern, die sich unter 10°— 15" in das Wasser senken. Adern von

rothem Jaspis (?) erscheinen in parallelen Reihen J sie widerstehen den

Einwirkungen der Fluthen weit mehr, als die sie umschliessenden Ge-

steine. Hin und wieder enthalten sie Drusen von Quarz, Amethyst und

Achat. — An der Stelle genannt Traut Core an der Küste der Fundy-

Bucht ruht Säulen-förmiger Trapp auf Mandelstein. In derselben Ge-

gend, an einer Bucht, den seltsamen Namen GtiUiver^s Hole führend,

ein cigentlnimliches Vorkommen von Stilbit als Decke der Wandungen
einer schmalen Spalte im Trapp ; die Stilbit-Krystalle sind der Fcisart

unter rechtem Winkel verbunden. Magneteisen findet sich in regellosen

Gängen von 1 F. Mächtigkeit. — Am Ende von St. Mary's Bucht Sand-

stein C old red sandstuncfj ohne alle Spuren organischer Reste. Die

Verbindung dieser Felsart mit den Trapp-Gesteinen war nicht zu beobach-

ten. Die Sandstein-Schichten wechseln in ihrer Stärke von 4" bis zu 4'.

Gyps und Kalk findet man nicht mit dem Sandsfein. — Bei Aichols

Mountain an der Meeresküste, Massen von Magneteisen, zuweilen mit

Amethyst-Drusen, mit Chalzedon, Mesofyp und Kalkspath, in zersetztem

Trapp-Boden. Der in der Nahe anstehende Grünstein ist grosskugelig

abgesondert; man findet in ihn keine Adern von Magiieteisen. — Nicht

fern von dieser Stelle an einem kleinen Flusse, JVilliarn's Brouk, Quarz

von Giünerde überzogen in Mandelstcin-artigem Trapp J im Innern des

Quarzes drusige Räume mit Stilbit und Heulandit, die augenfällig von

späterer Bildung sind. — Zwei Meilen von der Stadt Bigby entfernt,

wo die nördliche Beigreihe durch den Engpass von Annapolis unterbro-

chen ist, ruht der Leuchtthurm auf Säulcn-förmigem Trapp von vorzüg-

licher Diclitheit, und durchzogen mit Adern von Chalzedon, Jasjiis und

Achat. Unter diesem Trapp steht Mandcistein an. An Chute's Cove,

20 Meilen von der eben erwähnten Stelle, steigen Grünstein-Säulen aus

dem Meeresboden senkrecht aufwärts. Bei S. Croix Cove, Trapp in

Säulen über Mandelstein, der wieder Zoolithe umschliesst, seine Stelle

einnehmend. Die letztere Fcisart ist ausgezeichnet durch die Gestalt

ihrer Blasenräume; es sind zylindrische Höhlungen von Ö bis 2" Durch-

messer und oft über 1' lang. Die meisten zeigen eine senkrechte Rich-

tung. Ihr Inneres findet man überdeckt mit einer dünnen Grünerde-Lage
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und auf dieser haben sich Heulandit-Krystallc abgesetzt; das letz-

tere IMiueral zei^t sicli auch in Gänj;en von mehreren Zollen Mächtig-

keit. In den i/ar/f«'«/-Bergen, von der^/<Vm/.v-13uclit allmählich sich er-

hebend, bestellen die Gipfel aus Mandeistcin, der Clilorophait-Nieren

führt, gleidisani als Stellvertreter von Zcolithc.n. Auch die nachbarlichen

6faff*-Berge bestehen aus Mandelstein, der Thomsonite und Mesotypo

in besonders grossen Exemplaren sehr häufig unischliesst ; auch blätte-

rige Stiibit-Massen und kleine Analzim-Krystalle kommen damit vor.

Adern von Magueteisen %vcrden hin und wieder getroffen. — Unfern ei-

nes kleinen Vorgebirges, aus der Futidif-Hixcht hervortictend, das den

Namen Peti'r's Point führt, eine Höhlung im Mandelsteiii von 6 F. Durch-

messer, deren Wände ganz bedeckt sind mit Laumontit-Krystallen, auf

welchen Kalkspath- und Apophyllit-Krystalle aufsitzen. — Am French

Cruss Cuve, 12 Meilen entfernt von Peter's Pui/it, bilden Mandelsteia

und Säulen-förmiger Grün.stcin eine jähe Felsenwand von 300 F. seiik-

recliter Höhe. Die erstgenannte Felsart, sehr reich an spiiäroidalen Zoo-

lith-Masscn, an Älesotypen und Laumontiten, geht allmählich in die zweite

über; der Grünstein scheint auf Sandstein zu ruhen. Im Mandclstein

kommen auch Heulandit-Krystallc von besonderer Schönheit im Innern

von Quarz-Gängen vor, auch finden sie sich als Überzug auf Nieren-

förmigem Chalzedon. Aus den Heulanditen, welciic nie die rotlie Farbe

der Tyrolcr erreichen, ragen Bündel von Stilbit-Krystallen hervor. Auch

Analzim-Krystalle werden damit getroffen. — Zwischen Cape Split, ei-

nem hohen Vorgebirge, das den nordöstlichsten Grenzpunkt des nördli-

chen Gebirgszuges ausmacht, und Cape Blomidon besteht die Küste aus

regelrechten Trapp-Säulen , die auf IMandelstein ruhen und damit wech-

seln. Analzime, Heulandite, Stilbite, Mesotype, Apnphyllite, von Kalk-

spathen begleitet, gehören zu den seiir häufigen Ersrheinungen ; auch

trifft man quarzige Drusen mit Amethyst-Krystallen erfüllt. Die Trapp-

Gebilde ruhen auf Sandstein, aus welchem sie hervorgetreten scheinen.

Im Sandsteine zeigen sich weder organische Reste, noch Gyps ; bei den

Fiiiiwy's Mühlen im Gebiete von M'ilmot unischliesst der Sandstein ein

Lager von kalkiger Brekzie mit Nieren von Hornstein und kleinen Mas-

sen von grauem Manganerz. — Aus dem Becken von Mini's (^ß/zsm uf

MiiiesJ treten viele denkwürdige Vorgebirge und Inseln, aus Trapp-Ge-

steinen bestehend, hervor. Das genannte Becken wird durch das Stadt-

Gebiet von Parshorouffh und durch den Bezirk von Colchester begrenzt.

Seine grösstc Breite beträgt 30 Meilen. Mit (]er Fiindy-Bucht hängt dasselbe

durch einen schmalen Arm zusammen. Die Geognosie der Umgegend verdient

besondere Beaclitung um der Verbindungen verschiedener Formationen wil-

len, welche hier besonders deutlich entwickelt sind ; Trappe treten mit

Sandstein, Schiefern u. s. w. zusammen. Trapp-Gesteine bilden die End-

Punkte der Capes von Chiynecto, d'Or, Sharp und die meisten Inseln,

welche längs der Nordküstc des Miiies-Bcckens zerstreut liegen. Cape

Chignecto hängt mit Cape d'Or zusammen. Der Trapp, dessen südöstli-

ches Ende an der Grenze der Grafschaft Cumberland ausmachend, zieht
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«icli bis Apple River, wo derselbe mit Sandstein zusammentiifft. Cape

d'Or, an der Mündung des JUt/i^s-Beckcns, bat Mauer-artige Abstürze

von 400 F. Höbe über dem Meeres-Spiegel. Massige und regellos Säu-

len-förniige Trappe nebmen ibre Stelle auf Mandelstein und auf Brek-

zien-älmlicbem Grünstein oder Trapj)tuff, ein. Das letztere Gestein be-

stellt ans eckigen und rundlicben Massen von dicbtem Grünstein, von

Mandelstein und rotbem Sandstein, gebunden durcb einen weicben Teig

der nämlicben Substanzen. In den Spalten triflFt man bäufig regellose,

seltner dendritiscbe Massen von Gediegen-Kupfcr *), und Kalkspatb- so

wie Analzim-Krystalle, gefärbt durcb grünes koblensaures Kupferoxyd

und durchzogen von Faden-formigem Gediegen-Kupfer, füllen die Bla-

senräume des Mandelsteines, welcber auf Trapptuff rulit. — Längs der

Küste gegen Osten gelangt man durcb die einfachen Gegenden, aus Sand-

stein und Schiefer zusammengesetzt, von weicben nachher die Rede seyn

wird J Grünstein-Trapp findet sich erst bei Cape Sharp wieder, in 15 Meilen

Entfernung von Cape d'Or. Das Vorgebirge dieses Kaps besteht aus

Trapp, der nur wenige Spuren Säulen-formiger Absonderungen zeigt.

Der Trapp, sehr jähe sich abstürzend gegen das Meer, scliützt den ihm

verbundenen Sandstein gegen die zerstörenden Wirkungen der Wogen.

Die Stelle verdient besonderes Interesse, weil man hier deutlich die

Sandstein- und Schiefer-Schichten unter einem Winkel von 20—30° den

Trapp unterteufen sieht, auch erleiden jene Gesteine durch Einwirken

der vulkanischen Felsart manche Abänderungen. — Partridt/e Jslatid,

unfern des Dorfes Parsborough, 6 Meilen von Cape Sharp, besteht aus

Mandelstein und Säulen-förmigem Grünstein, die gegen SW. ein steiles

vorspringendes Gehänge von 250' Höhe bilden. — Die Two Islands,

an der Nord-Küste des Basin of Mines, zeigen die nämliche Zusammen-

setzung. Cbabasic, Analzim, Heulandit u. s. w. finden sich auch hier:

eine Mineral-Substanz, welche Auszeichnung verdient, ist der Kieselsin-

ter, der in den blasigen Räumen des Mandelsteins gefunden wird. Er
erscheint Tropfstein-artig und in der bekannten Krystallforni des Quar-

zes, mitunter zeigt derselbe Amethyst-Farbe. Auch die Five Islands, an

der nämlicben Küste des Mines-Beckens gelegen, bestehen aus Trapp.

Was nun die Sandstein- und Schiefer-Lagen betrifft, deren bereits er-

wähnt worden, und aus Avelchen der minder erhabene Theil der Graf-

schaften Ciimberland und Hauts, so wie der Gebiete von Colchestcr und

Pictoit besteht, so wird der Sandstein vorzüglich durch regellose, meist

sehr kleine Quarz-Kürner gebildet, denen sich kleine Glimmer-Schuppen

beigesellen; das Bindemittel ist ein Eisen-reicher Thon. Der Schiefer

ist grau oder blau ins Schwärzliche. Sandstein und Schiefer erlangen

röthere Färbung in der Nähe der Trapp-Gesteine. Am Dilitfence-Fluss

umscbliesst der Schiefer ein mächtiges Lager von dicbtem Kalk. In der

Nähe vom Fox-Flusse wechseln Schiefer und Sandstein, und beide füb-

•) Der irrige Glauhe, das» die Masse aus Gold bestohe. hat tut Benennunj; des Ei-

landes durch Franz'6tischt Ausgewandert» den Anlass gegeben.
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ren viele verkohlte vegctabilisdie Überbleibsel. Unter fihnllchen Vcr-

liältnissen sieht man diese Felsarten auch am ganzen nördlichen Ufer des

i>r/«<fs-Bcckens. Die Mächtigkeit ihrer Schichten wechselt zwischen 1

und 4 F. Stellenweise ist der Schiefer in dem Grade entwickelt, dass

seine Stärke über 100 Yards beträgt. Eisenkies-Krystalle sind demsel-

ben hin und wieder eingewaclisen. Der Sandstein entliält, in der Nähe
seiner Verbindung mit dem Trapp vom Swan's Creek, zaiillose Lagen
mul Adern von Gyps. Bei Wiiidsor findet man im Gyps viele Erdfalle

und sogenannte Kalkschiotten. Von Salz keine Spuren. In einer von
Gyps umschlossenen Höhle wurde vor etwa 15 Jahren ein menschliche»

Gerippe getroffen. — Am Montaffue-Flusse eine kieselige Brekzie, die

in Grauwackc übergeht. Eckige Trümmer von Quarz und Feidspath ;

die Scliicliten fallen unter 10'' gegen IN'W. — Bei South Joggin tritt bi-

tuminöse Kohle mit dem Schiefer und Saudstein auf. Das Lager, wel-

ches sie bildet, ist etwa 5—6 F. mächtig. In der Nähe steht ein Kalk-

stein an, der Bruchstücke von Mytilus edulis (?) enthält. Der Sand-

ptein enthält die gewöhnlichen fossilen Pflanzen-Reste des Kolilen-Gebil

des. Stämme von kolossalen Schilfen, auf der Oberfläche meist mit ei-

nem dünnen Kohlen-Lberzuge, von mehreren Zollen Durchmesser, ste-

ilen aufrecht in den Sandstein-Schichten.— In der Umgebung des Golfs

von St. Laurence kennt man an mehreren Stellen Salz-Quellen ; allein

von vorhandenem Steinsalz weiss man nichts. — Am Carribuu-F\ussc

im Stadtgebiete von NewPhiladflphia, ist ein Lager von Kupfererzen zwi-

schen Sandstein-Schichten, die in ein grobes Konglomerat übergehen.

Über dem Kupfererze sollen Braunkohlen vorkommen. Das Konglomerat
besteht aus Rolistücken von Quarz, Kiesel- und Thon-Sdiiefer und Feld-

spafh, wechselnd von der Grösse einer Haselnuss bis zu 3 und 4" im
Durchmesser; das Bindemittel ist thonig. Der Sandstein hat den näm-
lichen Bestand, nur zeigt derselbe ein feineres Korn. Streichen der

Schichten aus O. nach W.; Fallen unter lO«» gegen N. Die Braunkoh-
len tragen mitunter noch unverkennbare Merkmale vegetabilischer Ab-
stammung. Zuweilen enthält die Holzkohle kleine Krystalle von rotheni

Kupferoxyd. Grünes kohlensaures KupfeV überzieht hin und wirder die

Braunkohlen und kommt auch im Sandstein vor. Ferner bricht mit

den Braunkohlen Kupferglanz, der, nach einer von dem Verf. vorgenom-
menen Analyse, aus Kupfer 79.5. Schwefel 18,0 und Eisen 2,5 besteht. --

Der Sandstein setzt ostwärts bis zu den Schiefern der südlichen Ge-
birgsreihe fort. Unfern des Dorfes New Glasguw, ist ein Lager bituminö-

ser Kohle auf Sandstein und von schwärzlichem Scliiefer bedeckt. Die
vorhandenen fossilen Pflanzen-Reste ähneln denen, welche die Kohlen
Cumbtrlands begleiten. Da, wo das Sandstein- mit dem Thonschiefer-

Gebilde zusammentrifft, senktsich letzteres gegen NW, unter 50— 60°, jenes

fällt unter 10— IS" gegen N. : allein die Überlagerung des TIionschiefcM

durch den Sandstein ist nicht unmittelbar wahrzunehmen. — Im Gebiete

von Alexandfr Grant treten rother Sandstein und Schiefer auf mit einem

Lager von Roth- und Braun-Eisenstein. Auch Grau-Mangancrz findet
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sich damit und erscheint u. a. krystallisirt in den Drusenrüumen des

Eisensteins, welche ausserdem Arrap;oiiit- und Schwerspath-Krystallc

enthalten. In nicht beträchtlicher Enffcrninifj; iimschliesst der Thonschie-

fer der südlichen Gchirgs-Reihe ebenfalls ein äiinliches Eisenerz-Lager. —
Die Transitions -Thonschiefer - Formation von Nova Scotia beginnt am
üstliclien Ende des PjctoM-Distriktes und erstreckt sich gegen WSW.
nach der St. ßlary's-Bacht. Hier nähert sie sicii den sekundären Trapp-

Gesteincn und ist mit denselben verbunden durch die Landenge von

Digby, welche, wie bereits erwälint , aus Sandstein besteht. Jene Fels-

art zeigt die beträchtlichste Ausdehnung; aus ihr besteht mehr als der

dritte Tlieil des Landes ; man findet darin nur fossile meerische Über-

bleibsel (keine vegetabilische), was dieselbe als Glied der Übergangszeit

bezeichnet, das früher vorhanden gewesen seyn muss, als die Trapp-

Gesteine. Streichen der Schichten NO.; Fallen unter 50—60". Der Zu-

sammenhang derselben wird an zwei Stellen durcli dykes von Grünstein-

Porphyr unterbroclien , welclie mit der Schichtung fast unter rechten

Winkeln zusammentreficn und das erwähnte Eisenerz-Lager abschneiden.

Stellenweise ist dieses Lager sehr reich an fossilen Überresten durch

kohlensauren Kalk versteint. Die Petrefakten sind Telliniten, Pectiniten

und Terebratulitcn; auch Eindrücke von Entrochiten werden gefunden,

und zwar nicht bloss im Erz, sondern auch im Sdiiefer. — Unter den

einzeln zerstreuten Blöcken von Trapp-Felsartcn kommen einige vor, wel-

che dem Derbyshirer Mandelsfein, unter dem Namen toadstone bekannt,

sehr ähnlich sind; ihre ursprüngliche Lagerstätte ist nicht nachgewiesen,

möglich dass sie aus dem nördlichen Gebirgszuge abstammen. — Unter

den Alluvionen den grössern Theil des Gebietes von Aylesford ausma-

chend und dem Laufe des Ännrtpolis folgend, herrscht Rasen-Eisenstein

vor, der hin und wieder viel pliosphorsaures Eisen enthält. — — —
Granit tritt zuerst längs der südlichen Gebirgs-Piciiie, einige Meilen ost-

wärts von Bridyetown, auf. Er unterteuft den Thonschiefer und alle

iibrigen Gesteine dieser Provinz. Durch den Thonscliiefer sieht man iiui

deutlich hervorbrechen. Er ist die einzige bis jetzt in N«»;« Scotia nach-

gewiesene primitive Felsart. Ohne Zweifel tritt derselbe auch in andern

Theilen des südlichen Bergzuges auf. In der Nähe des Paradise-YhxsscSi

wenige Meilen von Bridyetown, lindet man gigantische Rauchtopas-Kry-

stalle im Granit, oder in den Alluvionen, welche die Ufer Acs Annapolis-

Fiusses ausmachen. Einer dieser Krystalle wog 120 Pfund. — Der

Thonschiefer, die Küste des Äfar-Flusses bildend, enthält Lager von

Eisenkies. In Act Nähe der Stelle, ^.the Joyyins" genannt, wird jenes

Gestein von einem Trapp-Porphyr- Gang durchbrochen. Mit dem Thon-

schiefer wechselnd kommt Quarzfels vor.

Der BergÄ. Salvadore bei Lugano. (H. F. Link, Karsten's Archiv

für Min. I. B. S. 229. ff.) Hat man die Felsen des Salvadore erreicht,

60 zeigt sich Glimmerschiefer mit Quarz -Gängen und Adern. Seine
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Sclilchtcu haben sehr starkes, aber kein gleiclimassif^es Fallen; sie shid

manncbfach gedreht, neigen sich bald nach N. , bald nach S. , und lie-

gen stellenweisse selbst horizontal. Weiter 7,ei<:;en sich Schichten eines

fein-, auch grobkörninen Konglomerats, parallel dem anliegenden Glini-

nuMsi Iiicfcr. iViin folgt Alpeiikalk, nicht vers( Iiicdon von dem gleich-

namigen Gestein, welches mächtige Gebirge in der Scliireiz bildet; rauch-

pran von nuisclilig-splittrigem Bruche, mit häufigen Kalkspath-Triimmcrn

und ohne Versteinerungen. Die lezterc Felsart ändert sich, je weiter

man fortgeht; die Farbe wird grau, gelblich, endlich weiss. Es erschei-

nen die kleinen RJiombocder, welche den Dolerit auszeichnen, zuerst in

geringer Menge, dann häufiger, zuletzt in solcher Frequenz, dass das

Gestein sich sandig anfühlt. Plötzlich erscheint rother Porphyr , dem

Konglomerat nahe verwandt, denn einige Stücke enthalten abgerundete

Quarzkörner. Die Ablösungen sind sehr oft mit einem krystallinischen

schwarzen Überzüge von Augit bedeckt. Im Innern sieht man durch die

Lupe kleine schwarze Augit-Hüutchen. Weiterhin an den Seiten des Tha-

ies, welches den Sulradure von den angrenzenden niedrigen Bergen trennt,

beim Dorfe .V<'Z«/^, tritt Augit-Porphyr hervor, oft mit Nestern von Epidot.

Einzelne Handstucke, von der Grenze entnommen, zeigen sich auf den

äussern Seiten roth, aus noch unverändertem rothen Porphyr bestehend,

die innere Masse hingegen aus schwarzem Porphyr. — Beim Besteigen

des Salvadore erblickt man zuerst gelblichweiscnKalk, muschelig-splitterig

im Bruche , dem Jurakalk völlig äinilich. Weiter nach oben erscheinen

die Pihomboeder und bald ist das Gestein cntschicdner Dolomit, der bis

zum Giplel anhält. — Es ist deutlich, dass hier der schwarze Porphyr

im rothen hervorbrach, oder vielmehr dass ein unterirdischer Ausbruch

den rothen Porpiiyr zuerst auf seinen Ablösungen, dann auch in seinem

Innern in schwarzen Porphyr umänderderte. Der schwarze Porphyr brach

an den Seiten des Berges hervor, wie neuere vulkanische Eruptionen oft

pflegen. Er hat Spuren von Erschütterungen gelassen , womit er sich

ankündigt; denn an einigen Stellen ist der Dolomit in Nagelflue, aber mit

eckigen Stücken, verwandelt. Innerer Ausbruch hat auch den Alpenkalk

in Dolomit verändert; in seiner Nähe ist alles Dolomit, weiter entfernt

geht der Dolomit in Alpenkalk über. — Der Verf. spricht nun über die

Möglichkeit der Sublimation der Talkcrde. Er zeigt, indem eine Reihe

interessanter, mehr oder weniger analoger Beispiele benuzt werden, wie

Kohlensäure nebst Wasser -Dämpfen , die bei vulkaniscliien Ausbrüchen

wohl nie ausgeschlossen sind, auch als Wasser in den Steinen selbst er-

scheinen und die Talkerde mit sich fortreissen können u. s. w.

RozET lieferte die g e o g n o s t i s c h e Schilderung eines T h e i 1 s

der Gegend um Aix , Dept. des BoHches-dit-Rh()ue. (Ann. des Sc.

mit. XVI, 113.J Man triflft hier in Folge sekundärer Formationen, welche

bis jezt nicht mit zureichender Sorgfalt erforscht worden, und welche

auf die nämlichen geognostiüchen Zeitscheiden bezogen werden können, wie
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der Zechstein, der bunte Sandstein, der Muschelkalk, der Lias, der

ffreat Oolite Ojf(tnde OolitheJ, und einen kalkig;cn Saudstein sehr neuen

Ursprungs, vor dem letzten Rückzug der Meereswasser abgesetzt. Der

Calcaire niaynesien des Verf. ähnelt, nach chemischen und mineralogi-

schen Merkmalen, sehr denobern Abtheilungen der Formation, welche JE«/]r-

lische Gebirgsforsclier mit dem Namen neiver mayiiesian limestone be-

zeichnen, und die Humboldt als identisch mit dem Deutschen Zech-
stein betrachtet. Auch beweisen die iibergelagertcn Gebilde, dass

die geognostische Stellung der Gruppen genau jene des Zechsteins ist.

Der dem Zechstein durch seine untern Brekzien verbundene Sandstein zeigt

die grösste Analogie mit dem red marl. Zwar wurden bis jczt weder

Gyps noch Steinsalz darin nachgewiesen , allein weitere Forscliungen

dürften diese Gebilde, welche zudem blosse untergeordnete Lagen

sind , wohl auffinden lassen. In allen übrigen Bezieliungen gleicht der

rothe Sandstein des Tholonet dem red marl , dem yres bigarre, Hum-
boldt's Sandstein von Nebra', er nimmt seine Stelle unmittelbar über

den calcaire magnesien ein. Der Muschelkalk, welcher zunächst

folgt, führt keine Petrefakten : allein er besteht, wie die gleichnamige

Deutsche Felsart, aus nicht selir mächtigen vollkommen regelrechten

Schicliten , die keine mergeligen Lagen enthalten. Der Muschelkalk be-

deckt eine kalkig-mergelige Ablagerung, in allen Bezieliungen dem Lias ent-

sprechend. Die untere Abtheilung ist kalkig, die obere mergelig. Die

vorhandenen Gryphiten nähern sich, nach Desnoyers, mehr der Gryphsea
rymbium; als der Gr. arcuata. In England enthält die mergelige

Abtheilung des Lias Gebeine grosser Saurier: bis jetzt wurde um Aix

nichts Ähnliches nachgewiesen u. s. w.

L. Simon erstattete einen Bericht über die Eruptionen des Ätna
{A Tour in Italy and Sicily. Land.; 1828. p. 517. etc.) Es scheint

glaubhaft, dass zu Homer's Zeiten der Ätna ein erloschener Vulkan

gewesen, wäiirend der Vesuv noch in spätem Perioden sich tiiäfig gezeigt;

denn jener Dichter, von ÄiCfY^rt/JJsc/tf« Feuerbergen redend, erwäiint seiner

feurigen Erscheinungen nicht. Thucidides bewahrt uns gleichwohl das An-

denken dreier grossen Ausbrüche, und Diodor erwähnt eines andern, der im 1.

Jahre der 96. Olympiade Statt gehabt. Einhundert zweiundzwanzig Jahre

vor Christus bebte die Erde, es entströmte ihr Feuer selbst unterhalb des Mee-

resbodens, und ScIiifTe gingen in der IS'älie der Küste von Sicilien

zu Grund. Zu CXsar's Zeiten trat ein ähnlicher Ausbruch ein , viel-

leicht ereigneten sich deren auch zwei; denn, als er starb, verfinsterte

«ich, wie bekannt, das Tageslicht, und die Erde bebte. Der Eruption

im Jahre 44 unserer Zeitrechnung gedenkt Sueton bloss , weil Caligü'

tA desshalb veranlasst wurde, von Messina sich hinwegzubegeben. Glei-

che Bewandtniss hat es mit den Ausbrüchen von 812: Karl der Grosse

wurde durch die Katastrophe in Schrecken versetzt. — Es ist möglich,

dass die vulkanischen Phänomene in der mittlem Zeit so häufig gewesen,
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als in spätem Jahren; allein man bewahrte ihr Andenken nur, so scheint

CS , wenn irg;end ein andres denkwürdip:es Ereigniss sich daran knüpfte.

Im XII. Jahrhundert kennt man nur zwei Eruptionen, im XIII. eine, im XIV.
zwei, vier im XV. und eben so viele im XVI. Jahrhundert. Zwischen dem
XV. und XVI. Jahrhundert trat eine ruhige Zwischenzeit von 90 Jah-

ren ein. Im XVII. Jahrh. kennt man 22 Ausbrüclie, 32 im XVIII., und
im XIX. Jalirh. hatten deren schon 8 Statt. Die Stadt Catania. welche

bei jeder Eruption des Ätna mehr oder wenif^cr gelitten , wurde einmal

im XII. Jahrh. und zweimal im XVII. gänzlich zerstört und fast alle

Bewohner gingen zu Grunde. Im Jahr 1693, in dem Augenblicke, als

die Gebäude der Stadt zusammenstürzten und 18,000 Menschen unter

ihre Trümmer begruben, setzte ein furchtbarer Ausbruch den Erschüt-

terungen des Bodens Grenzen, die mehrere Tage hindurdi gedauert und
stets an Heftigkeit zugenommen hatten; der Gipfel des Feuerberges stürzte

ein. Während des denkwürdigen Erdbebens von 1783, welches auf eine

Weite von 500 Meilen in gerader Richtung durch Ä/c<7/V;i und Kalabrien

«ich erstreckte und über ganz Italien und einen grossen Theil von Eu-
ropa dichten Nebel verbreitete, der mehrere Monden hindurch jedem

Wind und Regen widerstand, litt Catania verhältnissmässig weniger

als Messina. Augenzeugen vergleichen das Auf- und Niederwogen des Bo-

dens während jenes grossen Ereignisses mit den Bewegungen eines

Teppichs, zwischen welchem und seiner Unterlage Windströmungen sich

gewaltsam hin und hertreiben, oder mit Schwankungen ähnlich denen, die

bei Schiiffahrten die Seekrankheit herbeiführen. Die Wände von Gebäu-

den würden ihrer senkrechten Stellung entrückt, ja sie neigten sich in

Folge der Erschütterung bald auf diese, bald auf jene Seite, so dass

ihr Zusammenhang gänzlich gestört wurde und viele derselben in Trüm-
mer zerfielen. In den bewaldeten Gegenden des Ätna sah man Bäume
sich gegen einander neigen; die Phänomene waren von furchtbarem innerm
Getöse begleitet, die Erde schien sich öffnen zu wollen, hin und
wieder geschah solches auch, namentlich in Kalabrien, wo Dörfer und
selbst Städte mit ihren Bewohnern verschlungen wurden. Möglich dass

der Nebel, dessen so eben gedacht ward, aus Öffnungen der Art hervorge-

brochen ; der grosse Schlund des Ätna blieb geschlossen, ein Umstand
welciier die Heftigkeit der Erd - Erschütterungen erklären dürfte.

Mehr als ein Drittheil dieser Ausbrüche scheinen in den Monaten Fe-

bruar und März Statt gehabt zu haben, und besondere Beachtung ver-

dient der Umstand, dass jene Periode unmittelbar auf einige Regenfa"-c

des Januars folgte, so dass man daraus den Schluss ziehen kann , da.^s

das ins Berg-Innere dringende Wasser als eine der bedingenden Ursa-

chen der Phänomene zu betrachten sey, indem der Berg so wenig Quellen

entlässt. Zur Winterzeit sieht man den Ätna mit Schnee bedeckt und
die Regeuwasser können nur an dessen Fusse eindringen ; diess scheint

auf eine sehr tiefe Lage des Feuerheerdes hinzudeuten. — Hier liessc sich

die Frage stellen : ob das Meereswasser an den grossartigen Erscheinun-

gen gleichfalls Antheil habe? Manche Eruptionen waren mit gewaltigen
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Ubcrscliwemmungen begleitet; die Wasser erg^ossen sich über das Berg--

gehänge. Recüpero u. a. Schriftsteller behaupten: jene Fluthen seyen

Meereswasser gewesen, die der Vulkan ergossen hat. Sie führen, als

Belege der Aussage, Muscheln an, die abgelagert worden. Allein Was-
ser auf solche Art durch Feuer -Kanäle aus der Tiefe emporgetrieben,

würden im Dampf-Zustande herausgebrochen seyn und keine IJberschwem-

inungen veranlasst, sondern sich als Dampf in der Atmosphäre verbrei-

tet haben. Auch die kalzinirtcn und durch das Wasser sogleich wieder

aufgelösten Muscheln hätten, che sie die IMündung des Vulkans erreichten,

gänzlich verschwinden müssen. Jene grossen Fluthen sind natürlicher

erklärbar durch das Schmelzen des Schnees, welcher bis zu einer Höhe

von 10 Fuss die Lava -Ströme überdeckte. Die Meereswasser, obwohl

nicht aufwärts getrieben, mögen allerdings das Ihrige beitragen, um
das vulkanische Feuer anzufachen. Die Lage bei vielen Feuerberj-en in der

ISähe des Meeres verdient alle Aufmerksamkeit, allein zu viel Wasser

würde das Feuer wieder löschen; die Theorie hat demnach in jedem

Falle mit grossen Schwierigkeiten iu kämpfen. Die oft ungeheure Höhe,

in welcher Krater getroffen werden, spricht niciit gegen die grosse Tiefe

des Feuerheerdes ; im Gegentheil, da die Berge sich durch ausgeschleudertes

Material bildeten, so ist die Höhe als Masstab der Tiefe zu betrachten.

Die gleichzeitigen Erdbeben in Kalabrkn und auf JSiciticn
,
gerade vor

den grossen Ausbrüchen des Atna's , und die zur nämlichen Zeit einge-

tretene Eruption des Vulkans auf Stromboli, lassen kaum in Zweifei

über die Verbindung, welche unterhalb des Meeres und des Festlandes

zwischen Calahrien, den Liparischen Inseln , dem Vesuv und vielleicht

auf noch weitere Erstreckung Statt liat. — Der grösste Theil der Küste

im SW. des Atna's besteht aus Lava , welche aus den Fcuerbcrgen

herabflossen in Zeiten über jede Geschichte hinausreichend. Nur von zweien

Eruptionen kennen wir die Epochen, einer in der 96. Olympiade und einer an-

dern im Jahr 122 vor Christus. Recüpero schlägt die Menge ausgeschleu-

derten Materials im Jahre 1669 allein auf 11,750,000,000 Kubikfuss an. —
Die Region im S. des Ätna, bis zu Kap Pachino sich erstreckend, zeigt

oft bis zu grosser Tiefe Muscheln führende Kalk-Schichten, mit Ferrara's

alter Lava wechselnd; die tiefern Gründe sind voll von meerischen und tho-

nigen Ablagerungen. Die Basis des Berges, in so weit man darüber zu

urtheilen vermag, ist von der nämlichen Beschaffenheit. Alle diese That-

sachen führen nach Ferrara zur Schlu.ssfolge, dass die alte Lava unter-

meerischen Ursprungs sey, indem die gewaltigen Überlagerungen sich erst

gebildet, nachdem Sicilien trockenes Land geworden; diese alte Lava

ist jedoch, wie solches an mehreren Stellen, namentlich bei La iHwHa sich

deutlich ergiebt , unleugbar Basalt: ein Gestein, das, obwohl der Lava

ähnlich und sehr wahrscheinlich gleichfalls ein Feuer-Erzeugniss, sich den-

noch unterscheidet und besonders durch seine häufige Verbreitung auf

eine andre Entstehung hinweiset. — Der Ätna, obwohl ungefähr in

der Richtung der grossen Apenninen-^eHe gelegen, erhebt sich vereinzelt.

Er ist ein abgeschnittener Kegel, der etwa 90 Meilen Umfang am Fusse
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und 10 M, am Gipfel hat; da der Borp mir 10.200 F. Hülic misst, «o

ist das Ai).steio;cn solir allniählicli. Auf dt'rHölio, und um die Miindunf^ des

Vulkans ist eine Kbene. Bei Ausbrür.licn von grosser Heftigkeit nimmt
die Mündung eine ganze Ebene ein. — Der ganze Ätna besteht aus

angehäufter Lava, aus Schlacken und Asche.

Gas-Vulkane in Amerika. Wasser mit brennbaren Luftarten

angeschwängert tinden sich sehr häufig in der Gegend um Cauandaiyua,
der Hauptstadt der Oy/^tf/'/o-Grafschaft im südwestlichen Theile des Staa-

tes von Neil- York. Jene zu Bristol, 10 Meilen in S.W. von Cauan-
daiyua, linden sicii in einer Sclilucht im Thonschiefer. Das Gas steigt

durch Spalten und Risse des Gesteins am Ufer eines Baches und aus

dessen Bette empor und bildet Blasen, wo es aus dem Wasser hervor-

bricht. Es entzündet sich nur, wenn man eine Flamme in die Nähe bringt;

da wo das Gas jedoch unmittelbar aus den Felsmassen selbst heraus-

bricht, brennt dasselbe stets mit einer schönen Flamme; nur Stürme
oder absichtliches Verlöschen unterbrechen das Phänomen. Die Quellen

von Middlessex, 12 Meilen südlich von Canandaigiia , trifft man zum
Theil auf dem Boden des Thaies, genannt Federal llolloiv, zum Theil

in einer Höhe von 40— 50 Fuss an dessen Südseite. Die letztern Quel-

len sind sehr zahlreich. Ihre Ausbruch - Stellen Averden durch kleine

Erhöhungen von w'enigen Füssen im Durciimesser und einigen Zollen Eriia-

benheit bezeichnet, die aus schwarzem bituminösen Grunde bestehen, wahr-

scheinlich einen Absatz der Quellen. Die Gas-Ströme lassen sich leicht ent-

zünden und brennen selbst mit Schnee überdeckt fort, ja, wie behauptet

wird, so sollen sich bei strenger Kälte Röhren aus Eis bilden, durch

welche das Gas hervorströmt. (Brewster Edinb. Journ. vf Sc. ; April,

1829, p. 321.)

Au MüRRAY theilte sehr oberflächliche Nachrichten mit über die

Geognosie vom ^//"ord-Distrikt in Aberdeenshire (Jameson, Edinh. new
phil. Journ.; Ott Dec. 1828, p. 136.J. Granit, in mannigfaltigen

Abänderungen, ist das vorherrschende Gestein ; Kalkstein tritt nur hin

und wieder auf und bei Kildrnmmy findet man Sandstein, der Trümmer
von Gneiss umschliesst. Unlern StratMun ein Lager von Serpentin.

R. J. MuRCHisoN die Struktur der Cotteswold-Bcrge und
äcs Gloucester-Th&\es in der Gegend um Cheltenhatn. Eine Vorles.

b. d. geolog. Soz. 14. März. CLond. Edinb. Phil. May. ibü». Sept. I.

2H-S93.)



— 352 —
1. Forest Marble, zu oberst boslohend aus Thon- und Scliiefer-

.schicbten, welche den ^tonesfit'ld-Sch'icicr ersetzen (Gemeinde »SV»v/i-

hamptonj, zu unterst aus einem harten Kaiii-Grit g'ebihlet, der die Ber^^e

um Linc'ovt'r und Leckhampton bedeckt und charakterisirt wird durch zahl-

reiche Exemplare von Gryphaca (?cymbiumvar. )> Lima pro-

boscidca, Pholadomya ambigua, Ph. fidicula, Trigonia
striata etc. ^

2. Grcat Oolite, bestehend aus oberem und unterem Rag, ei-

nen feinkörnigen Baustein enthaltend, zusammen 120' miichtig in den

Steilabfdllcn zu Leckhamptun. Fossile Reste fast wie zu Batli. Brad-

ford clay und Füllers earth fehlen gänzlicli. Eine wenige Zolle

mächtige Lehmlage begrenzt dieses Gebilde von oben ; unten geht es

über in

3. Inferior Oolite, der im CricÄ^fiz-Berg mit 60' seine grüsste

Mächtigkeit erreicht, während er NO.-wärts bei Cleeve Cloiids nur noch

halb so mäclitig ist. Die Formation besitzt in dieser Gegend ein eigen-

tliümliches Ansehen ; denn, obschon sie einige untergeordnete Lager von

oolithischer Struktur enthält, so besteht sie doch im Aligemeinen aus groben

Konkrezionen, und sieht polirt einem Nummuliten-Gesteine ähnlich. Viele

Korallen-artige Körper sind über die eisenschüssig sandigen Oberflächen

der festeren Schichten zerstreut, worunter manche auch in andern Schich-

ten der Oolith-Reihe vorkommen.

4. L i a s - Formation
,

gewöhnlich mit einer Mergelstein - Decke,

welche an den isolirten Bergen von Robisnwood und Church Doivn

besonders deutlich erscheint. Der obere Liasschiefer von Yorkshire

fehlt. Ganze Mächtigkeit an 700'; bis 500' über das Gloitcester-

Thal reichend. — Jener Mergelstein erscheint zu Church Down
16'— 20' tief in Lagern von hartem, blauem und grauem Kalk -Grit

voll Grypiiaca gigantea und Belemnites p e n i c i 1 1 a t u s.

In den Cottestvolds nimmt er die Form eines dünnblättrigen Glimmer-

Sandsteins an mit Mergeln wcchsellagernd, welche das den Inferior Oolite

durchsinkende Wasser auffangen und in den Quellen des Chelt und andrer

Zuflüsse des Severn, und der Isis oder Themse zu Tag führen. — Die

obersten Lias-Lager unter dem Mergelstein stoben am deutlichsten zu

Tao-e am Kulminations-Punkt der neuen Strasse von London nach Chel~

tenham, die die Cottestvolds an ihrer niedrigsten Stelle, 500' über dem

Meere, überschreitet. Hier sind diese Schichten reich an Versteinerun-

gen, zumal Aramonites Walcottii, A. undulatus, Nucula n.sp.J

Inoceramus dubius, Belemnites acutus, B. tubularis,B.
penicillatus etc. Unter dieser Stelle bis in die Niederungen um Chel-

tenham bedecken abgesrlnvcninitc Massen, Gescliiebe und Sand meistens

die Oberfläche des Bodens. Zu Cheltenham selbst sind die oberflächlichen

Lias-Schichten voll Gryphaea incurva, Ammonites subarmatus
und einer kleinern Art. Gegen die Basis der Formation kommen dünne

Schichten kompakten Lias-Kalkes vor, und zu Comb Hill, 5 Meilen NW.

von Cheltenham, werden diese unterlagcrt von dicken Schichten eines
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weissen Lias, der von scliwarzen (li'iiiiiblüttrigen Schiefern unmlttclboi-

über 5. eing;cliüllt wird. Scliichtenfall in SO.

5. New red sandstone. Am linken Ufer des Severn erscheinen

harte grüne und rothe Mergel, als oberste Glieder dieser Formation.

Dislokationen in den Cutteswold-Bergen. Oft sieht man
beträchtliche Änderungen in der Schicliten-Stellung, zumal an entblössten

Stclh-n der Hoch-Thälcr und Mulden, so dass zu beiden Seiten dieser

letzteren die Scliichtcn der beiden Oolithe unter starken Winkeln nach

verschiedenen Richtungen, häutig aber unter die hühorn Bergmassen ein-

schiessen. Da nun die überlagernden Schiefer- und Forestmarble-Schich-

ten ihre Horizontalität dabei gcwölinlich beiiaupten und jene Schichten-

Störungen nur partiell sind, so scheinen dieselben nur lokalem Einsinken

des Gebirges in Folge der unterwaschenden Wirkung der Quellen im

Schwefelkies-reichen Lias zuzuschreiben.

Mineral-Wasser von Cheltenham. Die oberen Wasser-Schich-

ten im Lias enthalten 0,270 Sodium-Chlorid und 0,175 Soda-Sulphat ; die

tiefsten 0,7250 und 0,0675 von diesen StoflFen, Die Quelle des Koch-

salzes in diesen Wassern glaubt der Vf. in New red sandstone zu lin-

den, wofür auch spricht, dass die Mineral-Quellen da, wo der Lias nur

geringmächtig unmittelbar auf jener Gebirgsart liegt, gewöhnlich reine

Salzquellen sind (Gloucester, TewkesburyJ. Beim SO. Einfallen der

Schichten niuss das Salzwasser natürlich bis zu beträchtlicher Tiefe un-

ter Cheltenham hinabgehen und gelangt dann mittelst Spaltungen durch

weiche, Scljwefelkies- reiche Lias - Schichten, die ihm seine vorzügliche

Kraft verleihen, wieder zu seinem ursprünglichen Niveau.

Fr. du Bois de Montpkreux: GeognostischcVerhältniss«
i n Ost-Galizien u u d in der Ukraine (Karst. Are h.[1832. V. 402—411).

Die Tertiär- Gebirge Poduliens überschreiten die Linie des Sbruc% nur

wenig gegen Ost-Galizien zu, M'elches nur ein weitläufiges Kreide-Bas-

sin, unmittelbar über Karpathen-Sandstein, darstellt. Lctztrer bietet viele

Wechsel-Lagerungen mit Thonen und Mergeln , die auf dem linken Dni('s~

t^r - Ufer söhlig sind, aber gegen den Fuss der Karpathcn hin

immer mehr verändert erscheinen , so dass die Schichten sich auf-

richten , zuletzt auf dem Kopfe stehen , zertrümmert erscheinen und

die Trümmer seitwärts geschoben sind. Das Streichen der Schichten

ist dem der Karpathen ])arallel. Das rechte Ufer des Dniepr kann als

ein vollständiges Profil der hier vorkommenden Gebirgsarten betrachtet

werden, welche vier Gruppen darzustellen scheinen, nämlich:

L Eine mächtige A 1 a un seh iefe r - Lage, die Grundlage dortiger

Gebirgs-Arten, viel Schwefelwasserstoflf-Gas entwickelnd, schwarz, glän-

zend, bei Kaniuw und Piekary, wie es scheint, vom Granit begrenzt.

Ein Belemnit, ähnlich dem B. murronatus, nur feiner und mehr gc-

schlitztjerfüllt diesen Schiefer, welcher auch Tere b ratu \&CKncycl. meth,

tb. 241. Fg. 5,), dann T ?, T. o v a t a Lamk. ::r T. trianguU-
Jahrgang 1833. 23
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ris Nils., Aviculac spo'cics, Plagiostonia 2 Arten, Cardita
2A. ?, Mactra, 1 Ostrta, iMya?, iTurbo?, iMurex, iVcr-
mctu s, 2—3 A ni in o 11 i t c u und eiue 3"—4" dicke Lage von Braunkohlen

enthält , die zu Zeiten Krdbiäiide veranlassen. Alle in deren iSähe lie-

gende Beleniniten sind kalzinirt. Diese Gruppe endet mit einer rotlicii

oder gelben sandigen Thonlage voll Giimmers(lui|ipchen , Gyps-Nieren

und den obigen äiinliclien Versteinerungen, bisweilen auch Geschiebe-Bän-

ken von Sandstein, Granit, Belemniten-Stücken etc.

II. C h 1 r i t i s ch e K r e i d e : ein Sand, oft schön grün, von 250' Mäch-

tigkeit , welcher, statt der Feuersteine, unregelniässige, oft einige Fuss

dicke Lagen eines kieseligeii cliloritischen Sandsteines von dunkel oliven-

grüner Farbe und muscheligem Bruch enthält. Von W'rsteinerungen kommen

vor: 1) Trigouia, 2) Tere brat ein {Eiicycl. th. 211. fg. 4.), Pec-

ten serratus Nii.s. , P. g 1 o r i a ni a r i s du B. h. 5 a. Arten, E x o-

gyra (Gryphaea) columba u. 2. a. Arten, Mytilus elongatus
Lam. Ettcj/cl. ib. 219 fg., 2., Venus exalbida? Encycl. tb. 264 fg. 1.

und eine andre Art, Cytherea conccntrica? Lam. Encycl. tb. 279.

fg. 4., C. chione, Lucina concentrica, iSolen, Cucullaea
auriculifera, 1 Teilina, Plagiostoma scmilunare?
Encycl. tb. 238 fg. 3., O s t r e a c , 1 L i m a , I s o c a r d i a c o r , 1 L i n-

gula, 2 Ammoniten, versteinertes Holz, das öfters von Wurn;-

löchern durchbohrt ist , die mit einer schwarzen Masse ausgefüllt sind.

Darauf ruht zu Kuwali ein weisser 2'— 3' mächtiger Schieferthon, ein

wahrer Meerschaum. — Die Schichten beider Gruppen sind stets im

Grossen Wellen-förmig.

III, Tertiäre Gruppe: häufig beginnend mit einem kieseligen

harten, fast nicht ciiloritischen Sandsteine oder einem weissen Sande, des-

sen Körner durch Kiesel -Hydrat verkittet sind. Schichten unregelmäs-

sig, voll Versteinerungen, welche auffallend mehr Analogie mit denen

des Pariser Beckens, als denen der Snbapenninen zu besitzen scheinen

Tere bell um s u b ul a t u m Lam., T. obovatum Brongn. , Fusus
cluvellatus Lam., F. f u n i c u 1 o su s Lam., F. ex ci s u s Lam. Encycl.

428. 4., Trochus calyptraeformis Bronn, T. m o n i 1 i f e r Lam.,

T. t ur gid u 1 US Broc, Cassidaria c ar i na t aLAM., Pyrula cla-

thrata Lam. Encycl. 432. 1. 2., P. laevigata? Lam., Conus,
Voluta Costa ria Lam., Marginella phascolus Broisgn., R os-

tcllaria fissurella Lam., C e r i t h i u m 1 i m a Brüg., B u c c i n u m
baccatum? Bast., B. ström hoides Lam., Tritonium, Turri-

tella imbricataria Lam., Natica epi gl o 1 1 in a Lam., N. c e p a-

cea Lam., Solarium, Oliva, Fissurelia clathrata Lam. >
—

Pectunculus, Venericardia, Cardium eduie Lam. u. a. A.,

Area clathrata Lam. u. 2 a. A,, Lucina circinnaria Lam. u.

2 a. Arten, iVenus, Cytherea chione Lam, u. 1. a. A., Cucul-
laea, Donax, Chama?, Astarte, 2 Tellinen, Corbularu-
gosa Lam., 1 Mactra, 1 Modiola, 1 Calyptraca u. s. w. Zu

Rxyszow am Dniepr scheint dieser Sandstein verdrängt zu werden
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durch einen Grobkalk, welcher aus Venus modesta vv B., Cardi-
um, Bulla u. s. \v. besteht. Der weisse Sand entliält auch Süsswasscr-

Versteinernngen und in den obersten Scliicliten : M e 1 a nien, L i m n ee n

,

Planorben, Cycladen. Dieser Sand endet mit einer sehr ver-

breiteten Schichte kieseligen Sandsteins, der weiss, hart, zu Mühlsteinen

brauchbar, die Gipfel aller Hü»el um Bitczak am Dniepr krönet,

aber keine Versteinerungen enthält. Bunter Thon wechsellagert mit

dem weissen Sande.

IV. All u V ial-Thon, 3'— 4' mächtig, mit Paludina, Helix etc.

G. Bischof: die Bedeutung derMineral quellen und der

Gas-£xhalationeii bei derBildung undVeränderung der
Erdoberfläche, dargestellt nach geogn ostischen Beob>
a c h t u n g e n und nach chemischen Untersuchungen.
(ScHW. Seid. N. Jahrb. d. Phys. 1832. IV. 376—409.) I: Bildung von
S eil w c fe 1 k i e s i n M i n e r a 1 q u e 1 1 e n, u n d V o r k o m m e n u n d B i 1-

dung des Schwefelkieses überhaupt. B. hat schon früher

gefunden, dass organische Materie, in Mineralwasser vorhanden, die Bil-

dung von Schwefelkies veranlasse, wenn dessen Elemente nicht fehlen.

In einer grossen Zahl wohlverschlossener Krüge Bruhler Mineralwas-

sers, mit Zucker versetzt, hatten sich nach 3Ö Jaliren Flocken und Pulver

von Schwefel-Eisen abgesetzt, und Schwefel-Wasserstoff entwickelte

sich bei der Eröffnung [dieses nämliche geschielit nach Vogkl in Was-

ser von Neumarkt in der Oberpfalz auf natürlichem Wege (Käst. Arch.

XV. 312.)]. Jenes Schwefel-Eisen bestund aus

Eisen .... 0,898 Gr. \ 41,516

Schwefel . . 1,263 „ / nahezu 58,481

Kiesel-E. . . 2,380 „ j ioo,OOü,

4,543 Gr.
I

folglich 4,564 mehr Schwefel, als in Schwefelkies nachBERZELius, soda.«;s da«

Ganze anzusehen als ein Gemenge aus drittem Schwefel-Eisen und Schwefel,

da Salzsäure daraus Schwefcl-Wasserstoffgas entwickelt, was bei Schwe-

fel-Eisen nicht der Fall wäre. Mithin war Sciiwefcl genug voriianden,

dass sich .Scliwofclkies hätte bilden können, wenn die Länge der Zeit etc.

es erlaubt liätte, oder ein fester organischer Kern geboten worden wäre.

Da diese Schwefelkiese sich aus Schwefelsäure und Eisen-Oxyd oder

-Oxydul bilden, so muss durch diese Bildung Schwefelsäure aus den Was-
sern verschwinden, was die Analyse bestätigt, da das Wasser vorher

schwefeis. Natron enthalten hatte, das verschwunden war. Ahnliche

Beobachtungen IVoeggerath's in Aachen (Schw. Jahrb.XLIX. 260.). — Auch

LoNGCHAMP berichtet ein solches Beispiel neuer Schwefelkies-Bildung in den

T/j^rmaZ-Quellen von Chaitdesaigiies am Cnntal fAnn. Cliim. XXXIl.
994.J, wo einem bloss mechanischen Psiederschlag die Umstände nicht

günstig sind. Chaudesaigues hat zudem genau dieselben Bestandtheilc,

wie Brohl. Tjxi Chaudesaigues u. a. a. O. setzt sich der Eisenkies jedoch

23 *
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nut- unter dem Wasser abj — fern von der Quelle und wo Luft zutreten

kann, bildet sicli Eisenoxyd 'zz- Eisenocker. So können sich viele Eisen-

kies-Gänge bilden, wozu freilich das Material von andern Orten entnom-

men werden muss. Bischof Hess kiir/Jidi einen Kohlensäure-reichen

Eisen-Säuerling fassen, der bisher durch einen hohlen Baumstanun ge-

flossen, und fand, dass unter deniBaum sich imBuden vieleEis^nkies Parthieen

angesammelt hatten, die durch Wurzeln u. a. organische Theilc zum Nieder-

Bclilag disponirt worden. Bestand mit Beseitigung fremdartiger Theile z:z

/Eisen . . . 46,315 \ 44,777 \

j
Schwefel • 53,685

^ ^,^1^.^. „jjj.j, besserer Methode ^^'^'^^
, so dass aucli

(
100,000 ) 100,000)

hier noch überschüssiger Schwefel war, — wie oben. —
Mkinecke (in Schweig. XXVIII. 56.) beobachtete eine Schwefelkies-

Bildung zu Bölau hei Halle, wo o— 1' unter dem Rasen eine Schichte

halbvcrwester Wurzelfasern liegt, oben mit kurzen Stücken unversehrten

Rohres, an dessen Unterseite sich Schwefelkies-Tafeln angesetzt hatten,

so dass jene Wurzelfascrn das Fällungsmittel schienen. Der Kies scheint

ftufgelösst aus dem seit 12 Jahren ertrunkenen, nalie und etwas hoher ge-

legenen DöüaM^r Steiukohlenwerk, wodurch auch das Alter jener Bildung

angezeigt scheint. [Nach Berzemus bestehen die effloreszirten Schwefel-

kiese aus Schwefel-Eisen im Maximum und Minimum, wovon nur letz-

teres wieder der Verwitterung und Losung in Wasser fäln'g ist. | Auch

Gu-BERT (Annal. LXXIV. 206. Anm.) sali am Boden des G(/f/rt/<r-Brunnens

bei Halle Holzwerk mit Schwefelkies inkrustirt. — Zudem findet Schwe-

felkies sich vorzugsweise immer mit organischen Resten nahe zusammen:

vorzüglich gern in Thonschiefer , wenig im Kalke ^ der entweder

die nöthigen Elemente nicht enthält, oder deren Zusammentritt weniger

gestattet; — am häufigsten an Cephalopoden, am seltensten an Musciieln.

Im üow/f^'r Kabinette fand Bischof im l'bergangskalk keine, im Thonschiefer

DeMf^JÖur«/'« mehrere Verkicsungcn. Dann in Steinkohle, Zechstein (Fische\

Liasschlcfer, in Juraschichten ; seltener in a. Formationen. Ammoniten-Scha-

len sind oft auf der innern und äussern Fläche mit Scwefclkics überzo-

gen, [cfr. Link phys. Erdbcschr. IL i. 258. — Becquerbl, im Globe

1830. 10. März. S. 95. =:: Karsten Anh. III. 165.). Anhäufung von

Schwefelkies-Knollen an der Oberfläche und Mundoffnung der Koncliylien.

Schwefelkies oft wieder in Braun-Eisenstein umgewandelt, zumal in

Juraschichten. Fraglich neue Schwefelkies-Bildung nach Link (a. a. 0. u.

Karsten Arch. I. 233.). Schwefelkies an Maus-Knochen etc. (Link 1. c.

IL I. 259. <C Bakeweli. Geogn. Übers, p. 22.). Schwefelkies und Faser-

kohle (mincral. Holzkohle, faseriger Anthracit) kommen in Steinkohlen

sehr Iiäufig zusammen vor, sich durchziehend oder umhiiilend, wie t%

scheint, weil „bei Einwirkung schwefelsaurer Salze auf organische Substan-

zen der Wasserstoffder letztern zunächst als Reduktionsmittel aufSchwefel-

säure wirkte, wobei vielleicht gleichzeitig Sauerstoff mit etwas Kohlen-

stoff als K. S. entwich" und jene so früher carbonisirt und zu Faserkohle

verwandelt wurden. — Holz enthält so viel Schwefel und Eisen,
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um jj,Jt^t bis 0,00021 Schwcfel-Eiscn -f- 6., 8.. 12 Eisen zu bilden. — E«?-

soiidcrs kommt Gyps oft mit Scliwelelkics vor und war bei dessen Bil-

dung; tliäti^;. — Bittersalz -Quellen Itühmcns mit Schwefelkies. Also

Mineral-Quellen erzeugen luiufiger Kiese, als sie solche auflösen. Mine-

ral-Quellen veranlassen leicht Torf-Bildung;en , indem sie die Fäulnis»

modifizircu, und die uuzcrsetzten Pflanzcnstoffe die üasartcn der Was-
ser schnell austreiben, etc.

G. A. Erman Versuch einer systematischen Übersiclit geo-

gnostischer Wahrnehmungen im nördlichen Asien. (Berghaus

Annal. 1832. Aug. Sept. VI. 441—457.) "') Eine Zusammenfassung

der beobachteten Thatsachen, welche in dem allgemeinen Reiseberichte

des Vfs. im Detail aufgeführt werden sollen, unter theoretische Gesichts-

punkte. Riissland und Nordasien bieten nach der Erhebungs-TheoTie

folgende gehobene Gebirgs-Systemc dar :

I. Finnisch-Nurdrussisches G. S. Das Streichen ist SSW.—NNO.
Oiora 1,5) : die Erliebung, wodurch der Finnische Granit zum Vorsdieiii

kommt, nimmt nacli S. immer mehr ab, und senkrecht auf die Erhebungs-

Linie ist eine Menge Queerthäler, Finnlands Fiordc und Landsee'n, auf-

gebrochen. Gegen Karelien zu lagern im S- die zahllosen Granit-Blöcke

vor dem Gebirge. Selbst bis über den 60" N. B. herunter zeigen die

See'n im Innern Russlands einen auffallenden Paralleiismus mit den Fin-

nischen. Welches in Finnland selbst die jüngsten damit gehobenen For-

mationen seyen, weiss der Vf. aus eigener Anschauung nicht anzugeben;

aber um die Nordrussischen See'n erscheint nacli v. Humboldt's Ansiclit

und nach den Versteinerungen zu urtheilen, Alpcnkalk über Kupfersand-

stein (Weiss-Liegendem), der erstere an der Ostsee-Küste bei Narwa etc.

völlig horizantal. Da ältere Formationen dort nicht zu Tage ausgehen,

so hat die Spaltung wahrscheinlich nach Absetzung der ersten Glieder

der Kupferschiefer-Formation Statt gefunden. In dem niedrigeren Wal-
• (?fle'schcn Höhenzuge dagegen, der parallel mit vorigem läuft, ist auch

der Aipenkalk noch mit gehoben worden. Von da gegen die Wol-
ga sind bunter Mergel, Kreide und Braunkohlen - Sandstein völlig

ungestört geblieben. Von Murom bis Kasan ist der bunte Sand-

stein herschend ; die jungem Formationen mangeln, wohl, weil sie durch

Strömungen zerstört worden, die das Plateau von Moskau mit seinen

Jüngern Bildungen in höherem Niveau fortbestehen Hessen.

II. Ural'sches G. S. .Jenseits Kasan, bei Arsk, Perm und Malminsch
erhebt sich wieder eine Vorgebirgs-Kette parallel mit dem nördlich (hora

10,5) streiciienden Ural, worin die Schichten des Alpenkalks, zwischen

buntem Sandstein und rothem Liegenden, äusserst steil aufgerichtet sind.

Letzteres enthält in Hornstein verwandelte Hölzer. Bei Kun(jur beginnt

sich die Hauptkette mit Gyps, blasigem Rauchkalk und Zcciistciu zu er-

') Vgl. Jahrb. 1833. S. 86-87.
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heben , worauf Übergangkalk mit ansebnlicben Gängen magnefiscben

Eisensteins, dann kalkiges Schiefer-Gebirge in oftmaliger Wechsel-Lagerung

mit granitischen Gesteinen folgen. Jene Gänge streichen parallel mit

dem Gebirge; Gold und Platin sind durch die ganze Masse der talkigen

Schiefer vertheilt. Im nördlichen Theile des Gebirges versinkt sein öst-

licher Rand plötzlich in die Tiefe; hier mag man daher die erhebende

Gebirgsart suchen: Grünstein-Phorphyre voll Augit-Krystallen und von auf-

fallender Dichtheit (2.9—5,0 Eigenschw.), an v. Bl"ch"s schwarze Phor-

pliyre erinnernd, dürften es seyn. Bei Bogoloivsk (60" N. B.) in der

That sieht man steil aufgerichtete Kalk- Schichten voll Enkriniten-Stäm-

mcn und Madreporen-Asten, den Korallen-Gebäuden der Siidsee ähnlich,

an den Berührungs-Flächen gegen den Griinstein - Porphyr Bruchstücke

desselben einschliessen, wie den Korallen der Südsee solche einwachsen.

Diese Porphyre waren daher schon vorhanden, als der Meeres-Kalk sich

darauf ansetzte, wurden aber mit ihm später wieder gehoben. Neuere

Formationen scheint die Hebung nicht betroffen zu haben, und solche wä-

re demnach etwas später als in Finnland eingetreten.

III. Dagegen trifft man bei OArfwr^Ar auf eine andre gleich ihren gehobenen

Gesteins-Schichten in SW. (hora 2,5) streichende Gcbirgs-Kette, deren Rich-

tung demnach von der der vorigen sehr abweicht, wie die der Längen-

tliäler der Flüsse Vsa und Petscliora, welche sich am Durchschnitts Punk-

te dieser beiden Eihebungs-Systeme vereinigen. Auch der Ohi krümmt

sich oberhalb Ohdorsk plötzlich nach Osten, und die Ohdorischen Gc-

birgs-Gipfel liegen 8" L. vom Meridian des Ural entfernt. Die auch hier

am W. Abhänge aufzusuchende jüngste der gehobenen Formationen kennt

der Vf. nicht ; aber ilirer Divergenz ungeachtet scheinen beide Gcbirgs-

ßyteme gleichzeitig gehoben zu seyn.

Von Kamiiischlow bis über Tuhulsk zeigt die Barabinzische Steppe

fast kein anstehendes Gestein ; zahlreiche Salzsee'a lassen die Nahe der

Zechstein-Formation vermuthen.

IV. Das Attaische Erhebungs-System hat ein Streichen in

ONO. (hora 5) und ein Fallen nach NNW.; schon auf dem Wege nach

Jrkutsk verrräth sich seine südliche Annäherung durch viele steilwan-

dige Thalscbluchten. Das Rothe-Todte geht dabei allmählich in Steinkoli-

Icn-Sandstein über. Die Ufer des Baikal- fiee's , der Erhebungs- Linie

parallel zirliend, zeigen viele beachtenswerthe Erscheinungen. Goschich-

teter Granit, unter Andern, wechsellagert mit Rotbem-Thodten aus Horn-

stein-, Porphyr- und Granit-Geschieben mit granitischem Zämente gebildet.

Im I/CWrt-Thale ist die bedeutende Erhebung seiner Sohle über die Um-
gegend merkwürdig, als seye es ein wahres Erhebungs-Thal auf dem Rü-

cken eines flach gehobenen Gebirgs-Zuges, im N. des parallel damit strei-

chenden Hauptzuges. Nur da erhält es stellenweise ein stärkeres Fal-

len, wo seine Richtung eine rein nördliche wird. — Der Alpenkalk

leigt hier überall die steilste Schichten-Hebung, wahrend der ältere Koh-

len-Sandstein stets ungestört bleibt. Ein einförmig ebener Landstrich

trennt diese Kette von der folgenden. Doch mögen spätere Hebungen bis
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7ur Bildung; des bunten Sandsteins einige nördlich der Ilauptkette gele-

gene Punkte niudilizirt halien.

V. Das Aldiinisclie Gcbirgs-Systeni liat ein fast nördliclics Strei

dien (Iioia 12 bis 1.) und erhebt sich, ohne durcli vorjjela^erte Hölicn-

7,iip:e ani;ekündif>t zu seyn, plötzlich auf die ansoIinli( he Breite von 75— 80

Deutschen Meilen. Der Alpenkalk ist deutlich g^clioboi, und der bunte

Sandstein nimmt isolirte Höhen-Punkte über iinn mit ungleichrörniigcr

Läuterung und zwar minder steiler Schichten-Stelluno; ein, als seye eine

zweite, minder heftige Katastrophe noch nach seiner Bildung eingetreten.

Nach Osten hin folgen dem Alpenkalke noch Thonschicfer und Grauwackc,

welche mit Terenit wechsellagert. Granit crsciieint hier wenig; mehr

in dem Gebirgs-Theile an der Judoma, Am Ost-Abhänge gegen Ochotsk

hin werden Feldspath-Porphyre herrschend; jenseits des niederen paral-

lel der Küste ziehenden Höiien-Zugcs des Marekaiis erscheint wieder

Granit, an den sich mit abschneidender Schichtung Terenit mit kohligen

Zwischen-Lagern und feldspathiger Natur (Grauwacke-Formation) anlegt.

Ein normaler Augit-Porphyr unterbricht diese Formation, und er scheint es

gewesen zu seyn, der den Terenit am Ost-Abhange des Mfii'ekan's geschmol-

zen und so Trachyte, Perlstcine und Marckanite gebildet hat. Wenig-

stens fanden sich durchaus allmählich Übergänge von diesen offenbar

geschmolzenen Gesteinen bis zu den in der Nähe des Granites unverän-

dert gebliebenen Kohlenschiefern.

VI. Kavitschatisches Erhebung- System. An der West-

küste der Halbinsel senken sich tertiäre Formationen (hora 12 bis 1 strei-

chend) mit grosser Regelmässigkeit mit 0,0015 Gefälle Aveit in das Meer

hinaus, von einem Hügel-Zuge an, der 5 Deutsche Meilen landeinwärt:i

längs der Küste fortzieht. Unmittelbar östlich von diesem streicht ein

höherer Wall augitischen Porphyrs , der ebenfalls schnell wieder unter

Kreide - Glauconie und Braunkohlen mit Bernstein hinabsinkt, welche

700—SOO' Seehöhe, horizontale Schichtung und, in den Sand-Lagern der

Glauconie, Trümmer von Glasfeldspath- und Augit - Krystallen zeigen.

Dagegen ist ein dünnschieferiger Thonstein mit verwitterbaren Schwe-

felkiesen, den Mcrgelschichten unter der Kreide auf Wight analog , von

den Porphyren noch steil aufgerichtet worden. — — Viel höher ist das

Mittelgebirge der Halbinsel. Im 60° Br. erhebt sich die westliche tra-

chytische Hälfte der ^Vojomporsehen Berge terrassenförmig, so dass jede ih-

rer übereinander erscheinenden Ebenen halbmondförniigvon um 800'— lOOO'

höheren Trachyt - Wällen umgeben und in der Mitte mit einem runden,

meist nach W. abflies.«renden See versehen ist: aus welchen zuverlässigen al-

ten Kratcrcn sich meist offenbare Lavaströmc unter allen entsprechenden

Erscheinungen über den westlichen Abhang ergossen. Ostwärts werden

die Laven immer augitischer, an den Stulbownja-Tundra-heT(^Qn gehen

sie in säulenförmigen Au<;it-Porpi)yr über. — Im J^/oM'/i«-TliaIc in 58"

Br. ersciieinen Grünstein-Schiefer, Talkschiefcr und Serpentin mit stei-

ler Schichten-Stellung: vor der Erhebung der Gebirgs Kette gebildet.

Die jüngste der gehobenen Formationen ist wegen Vcrdeckung der Ober-
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fläche nicht 2U ermitteln gewesen: sie muss alter als jene Krci(^e seyn.

—

Östlich von dieser Kette liegen isolirt die thätigen Vulkane der Halbin-

sel, glockenförmig, Augit- und Trachyt-Lavcn crgiessend.

W. LoNSDALE Übersicht der Oolith -Formationen in Glott-

eestershire{Geuloy. Societ. 1832. 19. Dcc. '^Loiid. Kdinb. plnl.Maijax. 1833.

April. II. 300— 302.) Die Glieder dieser Formation sind von unten nach oben:

Der Marls tone Smith's, 150' mächtig, aus Mergeln und Sand beste-

hend , unten ein Bett von kalkigem und eisenschiissigem Sandslein

voll versteinter Reste enthaltend, zu oborst aus blauem glimmerigem

Mergel, dem Piepräsentanten des Yorkshirer Alaunschiefers, bestehend

und durch Gryphaea gigantca undPccten acquivalvis
hauptsächlich charakterisirt.

Der Inferior Oolite hat eine grosse Flächen -Ausdehnung und be-

steht im S. der Grafschaft aus fast gleichen Abtheilungen von Oolith

und von kalkigem Sande, während im N. der letztere grösstentheils

durch gelben Kalkstein ersetzt wird. Die F rees t one-Schichten sind

von denen des grossen Oolitlis nicht zu unterscheiden, nehmen von

Bath nordwärts gegen die Cotteswolds , im O. von Cheltenham, an

Zahl und Mächtigkeit zu , werden aber ostwärts des Thaies

von Stow-on-the-Wold nach Barrinyton, bei Burfurd, durch Schich-

ten von knolligem Oolithe ersetzt, wobei die Sandschichten abnehmen

und die ganze Formation ilire Mächtigkeit von 150' auf 50' vermin-

dert. Die bezeichnendsten der Versteinerungen sind : Cl ypeus si n na-

tu s, Terebratula fimbriata, Modiola plicata, Phola-

domya fidicula, Trigoniacostata, Gryphaea columba
Sow., Lima proboscidea, Ammonites corrugatus.

Die Fullcr's Earth ist minder entwickelt, als um Batli und zum
Walken nicht brauchbar, 25'— 50' mächtig.

Der Great Oolite, welcher um ÄafA in untere Rags, feinen Freestorte

und obere Rags abgetheilt erscheint, behält hier nicht durchaus die-

selbe Gliederung bei. Die Upper Rags bestehen bei Cirencester

aus weichem Freestonc und hartem Muschel- Oolith, nordostwärts

aber aus einem zerreiblichen weissen thonigen Kalkstein. In der

mittlem Abtheilung kommt der bearbeitbare Frecstone nur stel-

lenweise vor: die meisten Schichten sind harter ooiithischer Kalk-

stein. Die untern Rags aus groben Muschel -Oolithen, ruhen auf

dichtkornigem oder krystallinischem Kalke, der von Bath bis IVuttun-

JUnderedge reicht, hier aber durcli dünnschiefrigen Kalk ersetzt wird,

welcher durch den ganzen N. O. von Gloucestershire bis gegen

Burford fortsetzt, und ganz den lithologischen Charakter und Werth

des iS'f«/jf,9/t?W - Schiefers besitzt. — Darüber liegt im südlichen

Theile B r a d f o r d - c I a y.

Der Forest Marble besteht aus blättrigem Muschel-Oolith zwischen

Lagen von sandigem Thon u. s. w.
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Der Cornbrash bietet nur eine düime Ablap^erunp von hartem, kompak-

tem Kalkstein; dieser wird bei Maliiisbiiry krystalliniscb, weciiselt

unten mit Sand-Lagern und wird von sandij-^em Thon überdeckt.

Säintlit lie Schiebten werden von vier Rücken (G a u I ts) durchsetzt zu

Stou'-un-the-Wold, zu Clapton bei Itourton - on -tlie- Water , zu

Broukhamptun bei Cheltenham, und zwischen Tetbury und Ciren-

cester.

W, H. Sykes über einen Theil von BttUhmi in Ostindien

(Gevlog. Soc. 1833. 23. Jan. ^ Luml. Edinh. phil. Maga%. 1833. April.

II. 304—306.) Die bezeichnete Gegend liegt zw. 16° 45' und 19° 27'

N. Br. und 73" 30' und 75" 53' 0. L., östlich von den Ghaiits oder ei-

gentlich Syhadree-^er^an. Seine Tafelländer haben 1800', seine Gebirgs-

Gipfel 4500' Seehöhe, und das Gebirge in seiner ganzen Mäch-

tigkeit besteht aus horizontalen Wechsel-Lagern von Basalten und Man-

delsteinen oiine irgend eine andre Formation. Äiinlirh sind die Verhält-

nisse in den Viiidhya-, Gawchjhur- und C/«/«rfür<'-Bergkeften. DieThäler

sind bald schmal, gewunden und spaltförmig, bald breit und flach, alle

von Flüssen aus W. her durdiströmt. Säulen-Basalt ist weit verbreitet;

auch Kugel-Basalt kommt vor. Dykes von ausgezeichneter Länge durch-

setzen sich gegenseitig; Schichten eisenschüssigen Thones unterteufen

die Basalt - Lager. Die Gänge enthalten Quarz, Chalcedon, Agat , Jas-

pis, Hornstein, Heliotrop, Halbopal, Stilbit, Heulandit, Mesotyp, Ichthy-

ophtiialmit. Auch kohlens. und salzsaures Natron und Eisen-Erze kommen

vor, die zu dem bferühmten Woofa- Stahl verarbeitet werden. Kratere

erloschener Vulkane sind nicht zu entdecken.

Die Trapp-, Latcrit-jKnoUenkalk-, Granit- und Gneiss-Formationen haben

auf der Indischen Halbinsel eine erstaunliche Ausdehnung. Die zusam-

menhängende Trapp-Region allein nimmt 200,000—250,000 Quadrat-

Meilen ein, und sendet Aste östlich bis zu den 7J</Jmrt/(i-Trapp Bergen am

Gattges und südlich durch Mysore bis zum Ende der Halbinsel. Frank-

lin hatte diese Formation, nach Everest wohl für zu alt, nämlich für

gleichalt mit unsern Supermediat-Gebirgen angesehen, da sie in Bundel-

kund auf einem Sandstein liegt, den er zum 7ieiv red rechnet. — Die

Laterit-Formation geht mit Unterbrechungen einige Hundert Meilen weit

längs beider Küsten der Halbinsel und bis nach Ceylon. Granit und

Gneiss bilden nach Voysey die Basis der ganzen Halbinsel und mö-

gen eine Fläche von 700,000 Quadrat-Meilen einnoUnien.

Demnach besteht der geognostische Charakter der Halbinsel in der

erstaunlichen Ausdehnung des Trappes , in der horizontalen Lagerung

seiner Schichten, in dem granitischen Kerne der Halbinsel, in den Irapp-

Gängen im Granit, in der Abwesenheit der einförmigen [neptunisclien]

Formationen Europas, dem Mangel an fossilen Resten etc.
,

.

^^
J. Oxi.ey's barometrische Höhen-Bestimmungen vieler

Punkte in NeuhoUand, au der Strasse über die Blauen- Berge
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nach Bathurst im J. 1817 haben cri^cbcii, dass 8ic meistens zwi-

Rchen 2000' luid 3300', die Bergspilze über der JocÄ's-Briicke aber in 3444'

Seehöbc liegen CEdinb. n. phil. Joiirn. 1832. nr. XXVI. STü.J

III. Pctrcfaktcnkundc.

C. F. A. Möhren Rcspon.sio ad qiiaestionem a math. phys. ordine

in academia Groninyana anno I8ä8 prupositam „Quaeritur descriptio

coralliorum fossilium in Belgio reperturiim^' . qitae praemium reportavit

CAnnales Acadcmiae Groninganae 1827—1828. 76. pp. 7 tt. lith. Gro-

ningae 1832. kl. fol.J Diese Preis-Schrift ist vielleicht aiuli besonders

abgedruckt worden , uns bisher aber nur in obigen Annalen zugekom-

inen. In der Einleitung ist von der Natur der Korallen oder Polypen-

Stöcke überhaupt die Rede, von ihren Bearbeitern, ihrer Klassifikations-

Methode und von der GojLDFUss'schcn u. A. Arbeiten über fossile Spe-

zies. Die letzterwähnten scheinen dem Hrn. Vf. recht im günstigen

Augenblicke gekommen zu seyn. Doch führt er überall seine Quellen

gewissenhaft an. Bis hieher enthalt die Abhandlung kein der Mitthei-

lung wcrlhes Detail.

S. 9. Die wichtigsten Fundorte sind 1) der Petersberg bei Mastricht,

2) die Gegend von Ciply bei Muns. im Hennegau und 3) der S. nnd O.

Theil Südhrahants (Brüssel etc.), wo eben Nachgrabungen veranstaltet

wurden. Der erstere wurde bald einem Gebilde zwischen der Jura-For-

mation und der Kreide, bald der untersten oder chloritischen Kreide

zugerechnet. Die Schichten des zweiten Fundortes haben zwar das

Ansehen der weissen, schreibenden Kreide, aber noch völlig dieselben

fossilen Arten, wie der Petersherg, daher sie der Vf. zum Alter der

vorigen hinaufrückt. Den Boden der dritten Lokalität haben Cuvier

und Browcniart zum Grobkalk

11. gerechnet (aber es ist nicht klar, ob der Vf. ihn nicht auch, oder

nur Theile davon auch zur obersten Kreide zählt. Er gibt wenigstens

keinerlei Grenzen an. Was er im speziellen Tiieile aus dieser Ge-

gend zitirt, schreibt er grossentheils der Craie tiifeau zu.) — 4) Andre

Fundorte sind die Provinzen Liittich, Namur, Ilennegau, N. und IV.

Lttxemhurg, mit deren fossilen Arten viele bei Groningen vorkommen-

de übereinstimmen: sie gehören dem Bero;kalk an. — 5) Auch der

Muschelkalk [??] bei Arton in Luxemburg würde bei weiterer Nach-

suchung sich als reich an fossilen Polyparien ergeben, — so wie

6) an verkieseltcn Arten die Nagelflue

12. bei Mnlmedy. — Am Hondsrug bei Groningen finden sich übrigens

auch Versteinerungen aus Kreide und Grobkalk mit den obenerwähn-

ten, so dass der Vf., der versichert, alle Fundorte selbst durchwan-

dert zu haben, dort eine vollkommene Überlagerung dreier Formatio-

nen vermutbet. [Sind nur Geschiebe: wenigstens die aus Bergkalk.]



— 363 —
Aurli ist ihm die zur Losung^ der Aufgabe gesetzte Zeit zu kurz ge-

wesen , um die vielen vorkommenden Arten alle zu studiren und in

diesem Werke zu beselireiben : dazu allein bättc er ein ganzes Jalir

haben nnissen! Er führt daher aus den südlichen Provinzen, dem Ge-

biete des Bergkalkes, nur die hauptsäehlichsten Arten und zwar, wie

es scheint, fast alle nach Goldfuss an.

13. 14. Verzeiehniss angeführter Schriftsteller.

15. A c h i 11 e u m g 1 o m e r a t u m Goldf M. ~'). Hiezu gehört auch Faux.

tb. XLII. f(j. inf. dextr. — A. orbiculatum M. p. 15., libjrum

glubosiim spltaericitm, alUptando paiiUidnm dcjircssum f'ihris crassis,

apicibiis crassiuribits irregulariter cualitis. Tb. I.Fg. i.2. Ciply. Weicht

von vorigem ab durch Kugelform, beträchtlichere Grösse, dickre Fasern

[Blätter!], welche alle vom Mittelpunkt aus auseinanderstehen, am äussern

Rande geschlitzt, verdickt und niedergedrückt sind. Durchmesser bis 3." —
A. f u ngi Co r m e, am Petcrsberff u. zu C//>^y, etwas kugeliger. — A. c ario-

s u m Goldf., ein Bruchstück, scheint nicht zu diesem Genus gehörig Morr.

Manon tubuliferum, Petersb. — M. pul v in a r iu m. Am Pe-

tersberff, nie über 8'" gross. — M. p e z i z a, Petersb. — M. c a p i t a-

tum Petersb. — M. Brcdanianum M. p. 18. uhconium, erectum,

extremitate convexo-obtiisitm , superficie lacunis angulusis elevatis

caris, oscidis fiindu pertitsis, apertis, urbicularihus , nndiqne excisis.

Tb. II. Fig. 1. 2. Im GrobkaJk von Foret bei Brüssel selten.

19. Tragos hippocastanum Petersb. —
Gorgonia flabellum Lin. Lam. 11.313; Fauj. Tb.XXXIX. Fig. 3.

20. Rnmosissima
, flabellatim complanata , reticulata , ramulis

creberrimis subcompressis, coalesceiitibus, oscidis minimis sparsis. —
G. bacillaris. — G. reticulum Laim. II. 314, Fauj. Tb. XL. Fg.

12, M. 21., ramosissima, fllabellatim romplannta, reticidata, indicisa

ramulis teretiitsculis deciissatim coalitis , obsolete grannlosis. — G.

ripesteria [die Indentität mit jenen LAiviARCK'schcn Arten bezwei-

feln wir sehr.]

21. Isis Spiral is M. p. 22. articulis lapideis cylindricis striatis,

striis in spirali contortis, laevibiis, totum articnliim exarantibus, geni-

culisincrassatis : junctura conica. Tb.IIJ. Fig. 1—3. Ciplg ; die Glie-

dert haben 0m.02 Länge, 0"('O3 Dicke. — I. Corallina M. p.

22. (H i p p u r i t a Corallina auctt.) Articulis lapideis cylindricis,

flexitosis , longitiidinaliter siilcatis breribus ; geniculis paullo incrassa-

tis ; jiinctitra plana, nxi tnbidoso ; ramis flexitosis inciirvis coalitis e cen-

tro prodeuntihus Tb. IV. Fig. 1. 2. zu Gröning., anscheinend in Berg-

kalk ? Schon mehrfach beschrieben. Glieder 4'"— 5'" lang, 3'"—4'"

dick. — I. retcporacea. Siidhrahant-

33. M i 1 1 c p o r a c m p r e s s a ; Petersb.—M. madreporacea; Petersb.—
M. D e k i n i M. p. 25. erecto-ramosa , solida ; lateribus variis com-

) Wo hier liinfer den Artnamen kein Autor bcigemerkt er»ch«int, hat Mobrei eine

GoLDrcKs'kclie Benennung beibehalten.
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pressis, subanfftilaribus, ramis tubercitlatis terminatis ; ramis brevibus

mammiUosu-tuhercidatis ; puris irregulariter dispositis, magnis promi-

nulis Tb. V. Fig. 1. In Kreide zu Melsbrock bei Vilvuorde in Jira-

bant. Dick, 6" lang', unregelmässig dreikantig. — M. cristagalMM.
p. 24. (Fauj. Tb. XL. Fig. 11.) lubnta, lubis simplicibus brevibus

obtusis, basi confluentibits, poris crebris minutis punctata. Petersb.

(IVur nach Faujas). — M. a s pe r a Laim. 11. 201; Fauj. Tb. XXXV.
Fig. 5. 6. p. 24. (Wie vorige). — 31. t r u n c a t a Lam. IL 202. M.

p. 25. Nur nach Drapiez, der diese Art im ßergkalk des Hennegaus an-

führt. — M. a g a r ic i t'or ni is Laiw. IL 204. Nur nach Drapiez, bei

Ciply. — M. Groningana M. pg. 25. ramosa, di-trichotoma snb-

angulata, ramis cylindricis, teretiusculis ; poris lateralibus angulo-

sis, impressis, 4— .5 contiguis, lateribus promimdis. Tb. VI. Fig. 1.

2- Groningen. 2" langes, 4'"— 5'" dickes Bruchstück. — M. B u r t i n-

iana M. p. 25. ramosa, dichotoma, ramißcationihus subdepressis',

poris urbiculatis, crebris, densis, minutis, sparsis Tb. VII. Fig. i— 4.

Bruchstücke i" lang und 1'" dick. Groningen. —
26. Nullipora raccinosa Mastricht.

27. M ad r e po r a ca rio s a. In Craie tufeau bei Antwerpen,

Strom atopora concentrica. Groningen.

28. Eschara cyclo Stoma. Hiezu Fauj. Tb. XXXIX. Fig. 2. t. Morr.—
E. V e I a n s IM. p. 28. explanata expansa simplex, laminis tenuibus

latis incrustantibus indivisis ; ostiolis i/uincuncialibus orbiculatis con-

fertissimis , interstitiis angustis. Groningen. Der Umriss des Gan-

zen unregelmässiger, als bei voriger. — E. fibrifcra M. p. 28. la-

mellosa explanata simplex, flabelliformis tenuis ; cellulis hexayonali-

bus elongatis , interdum subpyriformihus, hie et illic fibris minimis

lateralibus per interstitia vacna decurrentihus, conjunctis, quincunci-

alibus. Tb. VIII. Fig. 1. 2. In Feuerstein an der Erdoberfläche

des Drenthe-Depts. Oft zoligrossj in Feuerstein ganz eingcsciilossen

[Scheint keine Eschara]. — E. Brugmansii M. p. 29. explanata

ramosa, dichotoma, cumpressa ; ramis »equalibus utroque latere in

plerisque nudis ; cellulis suborbiculatis, quincuncialibus interstitiis longi-

tudinalibus eletmtis Tb. IX. Fig. 1. 2. Zu Gröning. mit C a t e n i p o r a,

bis 2" laug [ Vi.x hujus generis .']. — E. p y •' i f o r m i s zu Mastricht und

Ciply. — E. s t i g mat phor a ; Mastricht. — E. s c x a n g u la ris

ibid. — E. c a n c e 1 1 a t a zu Mastricht und Ciply. — E. arachnoidea;
Mastricht. — E. d i c h o t o m a tA. — E. s t r i a t a ibid. — E. fi I o g r a n a J6.

32. Flustra contexta. In Craie tufeau zu Brüssel und durch ganz

Brabant. — F. lanceolata; Groningen.

34. Cellepora orndi.iSi Mastricht. — C. velamcn ibid. — C. h i p-

pocrcpis ib. — C. dentata ib. — C. c r u st u I e nt a iö. — C.

lichenoides ib. — R. t r u n c a t a ib. — R. d i s t i c h a ib. — R. t r i-

g o n a M. p. 37. frondescens arborea , ramosa , ramulis dichotomis

triedris, poris alterius lateris orbicularibus vel quadratis, promiim-
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lo inaryine cinctis , ohUqne seriatis, distichiSy latcre opposlto plann,

laevi. Tb. X. Fig. i—3. In Grobkalk zu Uccle bei Brüssel. Hölie

Om-oi. Äl)nlirhkeit mit R. caiicellata. —
38. Ccriopora cryptopora, Mastricht — C. ni i c r o p o r a ib. —

C. a 11 111 a I o p I- a zu Mastricht iiiul Cipli/ — C. d i c li o t o m a ib. —
C. m i I I ep ra cc a t7». — C. in adr epo ra cc a ib. — C. varia-
hilis. Im Grobkalk zu Brüssel. — C. tubiporacca Mastricht, —
C. vcrticillata ib. — C. quadripora M. p. 41. elonyata, sub-

clarata, basi incitrva , verticillis pororum quadratorum , scpto linea-

rilonyitudinali hipartitonim, elevatis, approximatis, annulata, ruyoso-

yraiiiilnta. Tb. XL Gröiiiiiyeii. Der voiigcn sehr ähnlich. — C. spira-

1 i s, Mastricht. — C. p u s t u 1 o s a ib. — C. ni a in in i 1 1 i f e r a M. p. 42.

Fai'j. Tb. XL. Fig^. 2. cylindricu-conica, simplex, apice coiiico , mam-
millas pruminulas hemisphaericas, poris minutissimis coufertis orna-

tas irreyulariter fercns. — ib. Scheint nur auf die Faujas^scIic Ab-

bildung gegründet. — C. c o in p r c s s a ib. — C. stcllata ib. — C.

d i a d e m a ib. —
43." L u u u 1 i t e s .s p o ii g i a M. pg. 43. convexa, subtus concava, subor-

bicularis, latere convexo ceUularum ostiotis orbicitlutis s. semilnna-

ribiis seriatm dispusitis, nunc irreyitlaribiis, sparsis crebris ; latere

coHcavo obsolete et radiatitn striato. Tab. XII. Fiy. i. 2. In Kreide

Brabants und Ostßanderns, 2'"— 3'" breit, ol't länglich rund. Unter-

.scite mit nur 3— 6 Strahleu-förmigen Linien. — L. radiata Lam.

In Grobkalk Brabants. — L. intermedia M. pg. 44. cunvexo-plana,

apice depresso concava; latere convexo ceUitlarum ostiolis orbicula-

tis porosa ; latere concavo laevis. Tb. XIII. Fiy. l—ö. Ciply. Breite

nur O^ÜOas, sonst das Mittel haltend zwischen L. radiata et L.

urceolata Lam., doch ist die Unterseite glatt, die Zellen der Ober-

seite sind alle gleich gross
j

die Gestalt ist wenig konvex, mitten nie-

dergedrückt, die Zellen stehen unregclmässig. — L. urceolata Lam.
Im Grobkalk Brabants. — L. p e r fo r a t u s. Im Grobkaik von Steenocker-

zeel bei Vilvoorden in Brabant.

45. Orbulites Faujasii M. p. 45. Fauj. Tb. XXXIX. Fg. Q.fMille-
poritej lentiformis, siiperne et subtus convexa, mamniillis depressis,

poris con/'ertis viinimis circumdalis instructa. Mastricht. —
46. Agaricia 1 o b a t a. Oröniiiyen. — A. S w i n de r i a ii a. ibid. .

47. L i t h d c n d r o n c a e s p i t o s u in Gf. v a r. M. Grüninyen. — L.

fastigiatum M. pg. 47. ramosum, caespitosum, compressum, sub-

fiabelliforme , ratnis compressis fastiyiatis s, trichotomis laeribu.f,

stellis orbiculatis et irreyulariter plicatis. Th. XIV. Fy. 1. 2. Berg-

kalk von Namur, häufig. Einige Zoll lang mit 4'"— g'" dicken Ästen.

48. Caryophyllia fasciculata Lam. III. 226. Falj. Tb. XLIL
(Nur nach diesem). — C. affixa M. p. 48. stirpe solitaria, tiirhinata,

laevi, s. parum striata; Stella concava, profunda, lamellis siniplici-

bus maryine asperulis , centro asperi-mammilloso , elevato, aliqnando

deficiente. Tb. XV. Fy. t. 2. Auf Kieselsteinen des Kreide-Sandes zu
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Steenoherxeel. 2'" hoch, 3'"—4'" breit. Stern konkav mit scharfem

aufrechten Rande.

49. Fungia patellaris Lam. II. 236. Fauj. Tb. XXXVIII. Fjj. 3. 7.

49. C y cl 1 i t c s a I a c c a M. (a _(- \atiKOf) Fauj. Tb. XXXVIII. F(?. 6.

<^Fungia cancellata Goldf. Ohne Lücke in der Mitte. — C. can-

celiata Mo. pg. 50. Fauj. Tb. XXXVIII. Fg. 8. 9. <; Fungia
cancellata Gf. mit einer Mittel-Lücke. — C. n u mm u li t o i d es

,

M. pg. 50.; Fauj. Tb. XXXVIII. Fg. 2. 4. siilwrhicitlaris, hiconrexa,

superne Stella lamellosa, lamellis distantihiis majuribus, lacuna centrali

vix conspicua s. mtlla. Bis \\" gross.

51. Diploctenium cordatum. — D. pluuia; Petersheri/.

51. Turbinolia elliptica Cuv. Im Grobkalk Brabanls, Flanderns

;

zu Groningen. — T. s u I c a t a Cuv. bei Brüssel, Löwen, Gent. —
T. intermedia. Zu Vleugat hei Brüssel in Grobkalk. — T. striata

M. pg. 53. cuneata laeviter striata ; lamellis stellne sithelUpticne ma-
joribus ad centriim usi/ue productis, minoribus viarffinalibus alternis

inteyris ; centro papilloso rudi elevatu. Groningen. — T. reticulata

M. pg. 53. conica, basi subcurrata vel rectti, siilcis profundioi'ihus

exarata; costis intermediis cum lamellis oblique transve7'sis retiaifa-

tis, simplicibus integris ; cellula terminali obliqua, campanuliita ; la-

mellis radiantibus simplicibus, aequalibus, in centro irregulariter pli-

catis Tb. XVI. Groningen. 1"—2" iiocli. — T. granulata M. pg.

53. turbinata, incurva, obsolete longitudinaliter striata ; striis minimis

confertis, transverse plicatis, cellula terminali campanulato-e.Tcarata ;

margine recto acuto; lamellis crebris aequalibus granulatis incentrnm

excnvutitm deflexis. Tb. XVII. 1"— 2" hoch. Groningen. AusBcrgkalk?

54. Cy ath.op h y 1 1 u m o c c 1 1 a t ii m M. rt/i^'r«»», cuespitosum, ramis di-

risis, subcylindricis , saepissime compressis . super/icie pulcherrime

undulata, ocellata, cellula terminali vel campanulato-excarata vel

truncata, margine recto prolifero ; lamellis inaequalibus crenulatis.

Tb. XVIII. Fg. 1—3. Aus Brabant bei? Brüssel. Es wird bemerkt,

die Sterne seyen „disco nonproli/'erae" [und doch C y a 1 1) o p h y 1 1 u m ?].

—

C. dianthus: Groningen. — C. marginatum: ibid. — C. caes-

pitosumj ibid. — C. 1 a m e 1 1 s u m , M. p^,". C>6. caespitusum, suh-

globosum, conis diverger.tibus segregatis jiroliferis lumellosis ; cellula

terminali campanulato-excuvata, lamellis aequalibus. Grihiingen. —
C. pentagonum; Xamur. — C. ananas; Groningen, Namur. —
0. turbinatumj Namur u. s. w. — C. hexagonum: Namur. —
C. h el i an tho ides ; Namur.

58. Mcandrina reticulata; Mastricht.

59. Astrca granulata M. incrustans expansa lamelliformis, stellis

inaequalibus, angulatis, exsertis, contiguis, excarato cauipanulatis

;

lamellis irregularibus hrevibus, centro vacuo ; interstitiis granulatis.

Tb. XIX. Fg. i. 2.— Groningen. In Bergkalk?. Poren \"' dick. —
A. porosa; Groningen. — A. porifera M. pg. 60. fungiformis,

subglobosa, stellis aequalibus, excavatis, conico-campanulifbrmibus,
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remotis ; lamellis aequalibus , suhcrenatis, iuterstitiis f)orosis

quasi uudulatis. Tb. XX. Fg. 1. 2. In Kreide bei Brüssel. Fast von

voriger nicht zu unterscheiden. — A. caryo phylloides) Groningen

(die GüLDKtss'sche Art ist aber aus Jurakalk). — A. flcxuosa;
Mastricht. — A. g e o ni c t r i c a ; ibid. — A. c 1 a t h r a t a ; ibid. —
A. escliaroides; ibid. — A. t c x t i I i s , ibid. — A. velamentosa;
ibid.— A. gyrosaj ihid. — A. elegans; ibid. — A. a n

(|;
u 1 o s a

;

ibid. — A. g e ni i n a t a : ibid. — A. c o r o n a 31. p. 64. incrustans, stellis

aequalibus segregatis orbiciilatis ; litnbo mamrnillari granulatu elevato

orbiculari', lamellis yranulatis aequalibus, ubtusis, marginalibus, cen~

truvacuü ; interstitiis mamniillis et (ossis ornutis. Tb. XXI. Fg. 1. 2.

Groningen. — A. a r a c li n o i d c s ; Mastricht. — A. r o t u I a ; ibid. —
A. ui a c r p li t Ii a 1 m a , ibid. — A. giganteaM. pg. 65. hemisphaerica,

incrustans vel glumerata, tubis steUiferis radiato-erectis ; centro la-

pideo destitutis, cylindricis s. compressis, coacervatis, viagnis ; lamellis

minimis marginaiibus sulcarum instar, viajuribus minoribusque al-

ternis, transverse interru/jtis, interstitiis rugosis. Tb. XXJI. Fg I— 3. ;

Brabant. Rühren zum Thcilc verästelt.

66. Columnaria alveolata, Grüningen.

67. Sarcinula Organum Lam. II. 223. Groningen. — S. niacr-

p h t h a 1 m a, Groningen.

68. Catenipora escharoides und C. 1 a b y r in t h i ca: beide von

GriJningen.

69. S y r i n g p r a r a ni u I o s a; Olme in Limburg. — S. r e t i c u-

lata, ebendas. und Groningen. — C. caespitosaj Groningen. —
C. filiform is; Groningen.

71. Aulopora $erpens, südliche Provinzen, — A. congloracrata,
Namür.

72. Calaniopora alveolaris, — C, Go t Ii 1 andica, — C. basal-
t i c a von Groningen ;

— C polymorplia, Namur und Luxemburg. —
C. spongitesl ein AhArutk'im Petersberg. Goudf. — C. fibrös a;
Groningen.

75. Glauconomc marginata, — G. rhonibifera, — G. tetra-
gona, — G. hexagona; alle \on Steenokerzeel hc'i Vilvoorden in

Brabant.

Es sind über vier Jahre, dass die Gröninger Fakultät dieser Arbeit

den Preis zuerkannt hat. Für die Geognosic lernen wir daraus nur die

Identiät der Formationen von Mastriebt und Ci/ily. Was die neuen
fossilen Arten anbelangt , so erfahren wir selten, ob sie häufig und in

wessen Sammlung sie sich befinden , weil der Vf. — vor Publikation

des Preiss-Urtheils — sich waiirscheinlich nicht durch Angabc dieser Na-
men erfragbar machen durfte, doch sind die Abbildungen gut. — Die
Kenntniss der GoLDFUSs'schcn Arten hat nichts hiedurch gewoMnen, —
Wir sind um der Fundorte willen hier etwas ausführlicher gewesen,
doch mit geringer Ausbeute. Freilich hätte die Akademie etiva.s längrc

Zeit einräumen müssen; freilich auch der Vf. seine neuen Arten mehr
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in der Natur, als in den Zeichners Grillen bei Fau.ta.s Saint-Fond suchen

müssen. Jcdocii ist der Zweck der Prei.ssaufgabe insofern crreiclit wor-

den , als hiedurch in lielgien selbst ein Naturforscher für diesen Zwei«;-

der Studien gewonnen wurde, der seitdem schon mehrere gute Ab-

handlungen darin geliefert hat.

J- Kaup über Rhinoceros incisivus Cüv. und eine neue Art:

Rh. Schleiermacheri (Isis 1832. S. 898—904. Tb. XVIII. Fig. 1.

2.) In der Eppelsheimer Grube konnnen Rh. t i c h o r h i n u s , E 1 e p h as,

Hippopotamus und andre Siiugcthier - Arten des angeschwemmtea

Landes vor. — I. Zu Rhinoceros incisivus Cuv, , Acera-
thcriuni incisivum Kalp gehört der 2. und letzte Backenzahn in

Merk's Briefen Tb. II. Fig. 1— 5. von Weissenau, jetzt zu Darmstadt;

die Schneidezähne Cuv. IL 215. Tb. VI. Fig. 9— 10. von daher?; ein

rechtes Unterkiefer-Fragment mit dem hintersten obern Backenzahn kürz-

lich durch Nau entdeckt; ein obrer Schneidezahn, ein Unterkieferstück,

einzelne Backenzähne und nach Jäger ein Schulterblatt in Cuv. Add. III.

390 beschrieben, zwei fast vollständige Köpfe, ein Hinterkopf, ein Gau-

men mit allen Backenzälinen , eine vollständige linke Unterkieferhälftc,

eine obere, viele untre Schneidezähne, viele Backenzähne, viele Theile

des Skelettes in der Darmstädter Sammlung von Eppelsheim. Ein ob-

rer Schneidezahn ist 0"'j0ü3 kleiner als der von Cüvikr beschriebene.

Die obern Backenzähne nehmen denselben Raum ein, wie beim Javani-

sehen Nashorn, und lassen sich damit am ehesten vergleichen. Von denen

der Indischen und folgenden Art weichen sie nur durch iiire fast qnadra-

tische Gestalt ab , die bei diesen mehr in die Queere gezogen ist. Der

letzte Backenzahn unterscheidet sich von dem der folgenden Art noch

insbesondre durch einen kleinen Ansatz über der Wurzel der hintern

nach innen gekehrten Fläche, an dessen Stelle dort ein kräftiger spitzer

Dorn ist. Auch haben der II. III. IV. Zahn über der Wurzel auf der

Gaumenseite eine Schmelzfalte wie Rh. Africanus. Die etwas grös-

sern Zähne von Chagny und Crozes Cuv. p. 38. scheinen auch hic-

zu zu gehören; obgleich bei Crozes auch ächte Ti cho r hi n us-Zähne

gefunden worden sind. — Im Unterkiefer sind die äussern Sclineidezähnc

ungeheuer gross, nach aussen gerichtet, nach vorn abgerundet, nach

innen abgenutzt. An der Wurzel stehen sie 0,037 von einander entfernt

und fassen zwei kleine Zähne zwischen sich. Die untern Backenzähne

sind kleiner, als bei irgend einer Art, und haben auf der äussern Fläche

meist Ansätze kleiner, queercr, öfters gezähneltcr Schmelzfaltchen. —
Am Schädel sind die Nasenknochen äusserst kurz, dünn, schmal, in die

Höhe o-ekrümmt, völlig glatt, ohne die mindeste Spur, dass ein Hörn darauf

befindlich gewesen, wodurch die Aufstellung des neuen Geschlechtes

Aceratherium gerechtfertigt wird. Auch die Stirnbeine sind völlig glatt

mit einzelnen Nodelkopf-grossen Vertiefungen, ohne Spur jener Warzen,

welche bei allen Horn-tragenden Arten vorkommen. Die Backenzähne
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sind weiter nach vorn p:eschoben, als bei nllcn eig^ntUdien Rhinoccrog-

Artcii, da eine Senkrechte von dem Winkel zwischen dem Nasenbeine

und Kiet'cikno( Iien j^efallt auf den IV., bei Rli. A f r i c a n u s, R h. 1 e p t o-

r h i n u s nnd Rh. S c h 1 c i c r ni a c h e r i auf den 11, — bei R h. t i-

chorhiuus zwischen der IV. und V., bei allen andern auf das

Diastema trifft. Die Augenhöhle, sonstwie bei Rh. S ch leierm acheri,

stellt über VI. und VII., die bei R. I n d i c u s und R^ h. J a v a n u s über dem
IV., bei RI). t i c h r li i n u s liber dem letzten Zahne. Das Hinterlianpt

steigt nur alhnühlich in die Hübe. Die Breite der Crista ist je nadi den

Individuen veränderlich. Hieher auch der Hinterkopf, den Cuvier Add. V.

II. 503 zu R h. ti ch r h i n u s gezogen. Die Augenhöhle ist durch 'i

Vorsprünge hinter den Augen geschlossener als bei irgend einer Art.

Unter ilnien ist das unförmlich breite Zygoma schwach napfförniig ver-

tieft. Das Foramen infraorbitale scheint einen verästelten Ausgang zu

haben. — Der Unterkiefer gleicht dem von Rh. Javanus und Pili.

Sumatrensis noch am meisten, ist beinalic eben so lang, als der er-

stere im mittleren Alter, ziemlich schmal, fast gerade, nur das starke Dia-

stema in die Höhe gekrümmt, dessen Rücken mit einer scharfen nach

Aussen gebogenen Kante versehen isV Der untere Theil des Kinns hat 10

grössere und kleinere Nervenlöcher, das grosse Nervenloch steht unter dem
Backenzahn. Der Kronen-Fortsatz ist lang, steil ansteigend, am Ende
schmal und plötzlich nach hinten gebogen. Der Gelenk-Fortsatz hat un-

ter der Gelenkfiäche einen kleinen Lappen-förmigen Anhang, der dieser

Art eigen zu seyn scheint. — Dieses Geschlecht Aceratherium bil-

det demnach einen Übergang zwischen Rhinoccros und P a 1 a e o-

t h e r i u m.

II. Rh. S ch 1 e imach e r i Kaup. Hiezu geliört der Schädel von

Eppelshcim, welchen Cuvier V. ii. 502 zu Rh. incisivus zieht. Auch
findet es sich noch (einen oberen Schneidezahn von da hat die Sammlung)
zwischen Biliricli und Wiesbaden. K. kennt 2 fast vollständige Schädel,

die sich gegenseitig ergänzen, mehr als 16 Unterkiefer , 2 obre und vie-

le untere ScJineidezähne, Atlas, Epistropheus, Schulterblatt, Huinerus,

Femur, Tibia , Astragalus, Calcaneum, Mittelhand- und Mittelfuss-Glie-

der, Becken-Fragmente u. s. w. Der obere, grosse, äussere Schneidezahn
hat nur Gattungsähnlichkeit mit dem analogen der vorigen Art , ist fast

halb so lang, verhältnissmässig dicker (L. 0,0515; Br. 0,035; D. 0,016);

der innere Schneidezalin ist klein, Bohnen - förmig. Die oberen Ba-
ckenzähne gleichen denen der vorigen Art , sind aber meistens breiter

und den vordem fehlt die Schmelzfalte auf der Gaumeiiseite. An i\Q\n

II. Backenzaiin in unabgenuztem Zustand ist, wie bei Rh. Afri-
canus, der innere Theil des vorderen Queerhügels für sich abgesondert.

Bei den anderen verläuft sich das Thal in einen Stern-fSrniigen Kranz,
der aber durch Abnutzung gänzlich verschwindet. — Die unteren, grösseren

Schneidezähne sind gegen die der vorigen Art sehr klein, wenig gebo-
gen, weniger dick, in einem schwächeren Kiefer steckend, nach dem äus-

seren Bogen gemessen 0,12 lang und 0,024 breit. Zwischen ihnen sind

Jahrgang 1833. 24
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nach zwei l" tiefe Alveolen. — Die unteren Backenzähne sind grösser

als bei Rh. incisivus, die äussern Flächen glatt, ohne alle Ciiarak-

tcre. Der erstere ist nur in der frühesten Jugend vorhanden. Der Scliädel

trug 2 Hörncr und kann nur mit dem von Rh. Sumatrcnsis ver-

glichen werden. Auch sind alle seine Dimensionen grösser} der Win-

kel zwischen dem Nasen- und Kiefer -Beine fallt, statt i'iber das Diaste-

ma, über den IL Backenzahn: die Nasenkuothen sind dicker, weniger

gestreckt und ragen nicht über die Schneidezähne hinaus; die Crista

occipitalis verläuft in eine schmale Leiste , statt eine breite Fläche zu

bilden ; der Kronenfortsatz ist breiter und weniger gestreift. Die von

CuviER bemerkte Grube an der Nalh des Basilur- und Sphenoid-Knochens

scheint durch Brucii entstanden. — Man kann demnach diese Art in

die Unterabtiieilung mit Schneidezähnen neben Rh. Sumatreusis mit

folgender Diagnose stellen : „(Zwei Hörner,) der Winkel des Nasenein-

„schnittes fallt über den IL Backenzalui ; die dicken breiten Nasen-

„knochen reichen nicht über die Zwischenkiefer-Beine hinaus".

Die Ausmessung beider Arten theilen wir hier nicht mit.

Clement MüLLET über einen sehr alten Menschcnschä-
del aus einer Grabhöhle zu Nogunt-les-Vierges bei Creil, Oise.

(Bull. soc. ffeol. France 1832. II. 372—374.) Dieser Schädel wurde

mit 200 andern Schädeln und eberi so viel Skeletten, wahrscheinlich alle von

gleiciizeitig gefallenen Kriegern stammend, nebst mehreren Waffen aus

Feuerstein in einer Grabliöhle gefunden , über deren geschichtliclie Be-

ziehungen schon Barbier du Bocage {\S2\.Mem. d. l. Soc. des antii/iiai-

res de France, II. 298.) gesprochen. Die Bildung dieses Shhädels

scheint nur mit jenem von Anduze Analogie zu besitzen; viele Zahlen

der Ausmessung stimmen völlig mit jenen obigen überein , nur scheint

die Breite viel weniger beträchtlich. Als Kennzeichen des Celtischen

Stammes der Caucasischen Rasse nach Bory Saint -Vincent gewahrt

man die verlängerte Scliädelform, eine gegen den Sciiläfen etwas nieder-

gedrückte Stirne, einen tiefen Eindruck zwischen Stirne und Nase und sehr

ausgesprochene Augenbraunen-Bogen. Die Zähne waren auch auf ähn-

liche Weise wie bei obigem Schädel abgenutzt.

Auch die Schädel, welche zu Cous-la-Graitd' Ville, Ardennen, am

16. Nov. 1829. gefunden worden, scheinen die Kennzeichen dieses Stammes

zu tragen, da sie der Beschreibung zufolge iänglichund abgeplattet waren und

die Augenhöhion in der Richtung besassen, welche bei der Caucasischen

Rasse gewöhnlich ist, C^Iem. soc. Antiq. IS30.J

E. W. Brayley: über den Geruch einiger fossilen Res-

te im Diluviale des Arktischen Kreises, und die Bestä-

tigung hiedurch für Buckland's Meinung von einem plötz-

lichen Klima-Wechsel zur Zeit des Untergan gs derThie-
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r c , V II (1 c 11 c n s 1 e li c r s t a ni m c n ; d a n n i'i b c r d i eW a h r s c li e i n-

1 i c li k e i t , (I a s s einer der von C a p t. Bkechky aus der Esck-

sclu)lz-B a i in i t jr e b r a c li t e n K n o r h e n einer M c g a t h c r i u ni-

Art angehört habe (Phil. Magaz. Ann. 183L Juni. IX. 411—419.)

In dem Anhange zu Beechey's Narratire of his voyage tu thc Pacific

and tiehring-s Strait verbreitet sich BucKr.AND liber den starken Gerucii

sich nocii zersetzender animalisclicr Materie, welciier sich in jenen Ge-

genden der Eschschultz -l^ai wahrnehmen lässt , wo die fossilen Reste

von E 1 e p h a n t e n u. s.w. häufig vorkonmien, und nach dem Tagebuch

des Scliiffs-Chirurgen Collie dem gebrannter Knochen, nach Kotzebue's

frühcrem Berichte dem gebrannten Hornes ähnlicb ist, nach andern Rei-

senden aber auch an jenen Strandstrecken Sibiriens nächst der Lena-

Mündung bemerkt wird, wo ähnliclie Reste häufig sind. (Buckland. c. c»

Append. 59.9, 601, 604.)

Brayley glaubt diesen ammoniakalisrhen Geruch nun erklären zu

können: 1) indem dort der Frost den grössten Theil des Jahres hindurch

die Erde mit den darin liegenden Knochen zu einer starren Eismasse

binde und alle Zersetzung hindere, so dass diese nur jedesmal in den

3 Sommer-Monaten, zwischen Juni und Oktober von Neuem eintreten und fort-

schreiten könne, wo nämlich nach Beechey's Tagebuch die Luft-Wärme

auf 70<* Fahr., die des Wassers auf 50", die des von der Sonne be-

strahlten Bodens mithin noch viel höher steige , und dieser in stetem

Aufthauen begriflfen seye. Vielleicht aber noch besser daraus, dass die

thierische Materie, welche einst die Knochen durchdrungen und umge-

ben, nachher aber sich mit dem sie umiiüllenden Thone fester verbunden

hatte, (wie solches Clift von der thierischen Materie der Knochen in

den Kalkstein-Klüften hei Pfymuifth bemerkt: Philos.Tranact.l823. 83.)

nun erst bei dem dortigen schnellen und starken Tempcraturwechsel

und zumal bei stärkerer Wärme völlig zersetzt und frei werde. Buck-

land selbst ist zwar gerade entgegengesetzter Meinung: theils weil an

einer andern Erdwand zu ShaUuw-Inlet derselbe Geruch, oinic Knodien

Statt finde und mithin von andern Ursachen, von Ausdünstungen der

Erde selbst, abgeleitet werden müsse; — theils weil in der Esch-

scAoff«-Bai selbst die Knochen am Fusse der Erdwand, durch deren

allmähliche Einsturz sie immer wieder hervorkommen, auf dem Strande

unter Flutiistand liegen, mit Ausnahme von zweien oder dreien, welche

jenen Geruch unmöglich eine ganze Meile weit längs dem Gestade ver-

breiten können, möge auch die Felswand noch so viele Knochen enthal-

ten; durch den gefrorncn undurchdringlichen Thon kann kein Geruch

entweichen; — mögen auch einige Knochen von Zeit ru Zeit nachf'allen:

unmöglich können sie so schnell in Zersetzung übergehen, um jene weit-

gehenden Gerüche zu entwickeln (Buckl. 1. c. p. 604). — Brayley ge-

steht zwar die R.ichtigkeit dieser Angabc nach obigem Werk zti , fügt

aber bei, dass seine obij^e zweite Hypothese alle Hindernisse beseitige,

indem darnach weder überhaupt gerade Knochen an der Oberfläche vor-

rälhig liegen , noch schnell in Zersetzung übergehen müssen. Er eriu-

24 *
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ncrt, (lass ja auch die unter dem Flutlistand am Ufer Hegenden Knochen

das ihrige beitragen können, dass das wechselweise Nass- und Trocken-

werden der letzern in Verbindung mit der Soimenwärme ja gerade ihre

Zersetzung fördere, dass die %vindstille Lage der Bai die schnelle Ver-

fliiditigung liechender Stoffe hindere, dass endlich die Beziehung dieses

Geruches zu der Lagerstättejener Knochen viel zu augenfällig seye, um sie zu

übersehen. Zwar seye ausser Shalow Inlet in dem Reisebericht selbst

noch ein anderer Punkt, die Mündung des Buckland -'F\vi^&cs am Ende

der EscJtscholtz-Bäi , angeführt, als durch jenen Geruch ausgezeichnet,

ohne dass man Knochen dort gefunden habe. Allein daraus folge nicht,

dass dergleichen dort übeihaupt nicht vorkommen, denn Collie bemerke,

dass sie bei der ersten Landung an der E 1 e p h a n t e n - S p i t z e im

Juli lS"i6 keine Spur fossiler Reste gesehen hätten, obschon alle von

der Russischcu, wie die nach einer zweiten Landung von der Englischen Ex-

pedition mitgebrachte Knochen von dieser herstammten.

Die Erhaltung dieser grossen Menge von thierischer Materie in

dem gefrornen Boden und in den Eisblöcken Sibiriens bestätigt aber

gerade den von Buckland angenommenen sclinellen Wechsel des Klimas

in Verbindung mit einer Uberscliwemmung in den arktischen Gegenden,

weil bei einer allmäiilichen Abkühlung jene Materie längst hätte zerstört

seyn müssen , ehe der Boden gefrieren konnte. Lidessen sieht der Vf.

nicht mit Buckland die Pelzhülle der Arten andrer Thiergeschlechter,

welche die heisse Zone bewohnen, als eine beweisende Analogie für das

Elephanten-Geschlecht an, dass auch der mit Haare und Wolle bedeckte

Elephas primordialis einst in wärmeren Gegenden heimisch ge-

wesen; er glaubt in dieser Bedeckung, weil sie den übrigen Arten die-

ses Geschlechtes fehlt , eher ein Zeichen des Gegentheils zu erkennen.

Seine Ansicht von einem plötzlichen Wechsel des Klimas bezieht sich

daher nur allein auf die letzte Stufe jener Temperatur-Abnahme.

Unter den von diesen Orten mitgebrachten Knochen betindet sich

auch ein riesenhafter über 5" dicker Wirbel, wovon Buckland bemerkt,

dass er zufolge der von Pentland angestellten Vergleichung von allen

jenen abweiche, die im osteologischen Cabinette zu Paris aufbewahrt

werden, aber Verwandtschaff zeige mit jenen von Bradypus, Myrme-
cophaga und auch den Pachydermcn. Der Vf. glaubt daher, dass

er von Megatherium abstammen könne, was denn wegen der Verbrei-

tung dieses Thieres über der Erdoberfläche von gro.ssem Interesse seyn

würde.

Merkwürdi geVersteinerungen aus der Petrefaktcn-

Sammlung des t Freiherrn von Schlotheiim. (40 SS. 8" mit 66

Kupfertafeln gr. i°. Gotha 1832.) Diese Ausgabe wird insbesondere wohl

aJlen Freunden der Pctrefakten-Kuude willkommen seyn, welche das nun-



— 373 -

nu'Iir vergriffciio ScHLOTHEiM'scIie Werk sicli niclit melir verschaflFcii

küiiiien , da die Abhildmigen nur neue Abdrücke der Tafeln sind , wel-

che ScHLOTHKini's „Beiträf^en zur Flora der Vorwelt" (Taf. I—XIV.),

seiner Petrefakten- Kunde (Tf. XV—XXIX), und beiden Nachträgen da-

zu (zweites Heft Tf. I—XXI. und XXII—XXXVII.) beigegeben wa-

ren. Der Text zu dieser neuen Ausgabe der Tafeln gibt nur die Be-

iieniuingen der abgebildeten Gegenstände , die iiciioroii Synonyme und

die Fundorte derselben. Da er abgesondert nicht im Buciibandel ist, so dürfte

es den Besitzern der frühem ScHLOTHEiiw'schen Werke angenehm seyn,

die erwähnte Zusanimonstellung der neueren Synonyme zu erhalten, die

wir desshalb hier mittlieilen, ohne deren Richtigkeit im Detail verbür-

gen zu wollen weil sie docii oft auf den richtigen Weg leiten :

Heft I. VI. 9. F i I i c i t e s o r e p t e r i d i u s.

1 1 =;\r' nc ,..,.. ;..;*„ ^ • i- Pecopter is oreop teridisSs.
I. 1. •) Casuarin: tcs equiseti- ,r,, ,, U... • ' ,,

formis * Filicites cyatheus.
<5 ^ 1. 1 „ !.*„ ; • „ P e c o p t e r i s S c h 1 o t li e i-— ö eil I t li e 1 m 1 a a r- • • c<

I t, ni 1 1 >Stb.
borescensNxERiVB. t> * • ^t -n

Tj„„,. • „ ,. Pecopteris cyatheaBcN,— üornia e q u i s e 1 1- irfTT ,, r-i- •* ',

formis ejusd.
VIII. 13.Fil ci tes arbor esc^ens.

- Asterophyllites Pecopteris arborea Stb.

2.Bruckman«iatenuifolia ,^^\^\\'Y^^'^^['V'' ^

vav ß Stb
Calamites tviquetrus.

Asterophyllites tcnuifo-
16^FiI ici tes fam i „aeformis.

liaBoiv-. Y
Pecopteris arguta Stb.

4. B rn i a s t e 1 1 a ta Stb.
X. 17. Fi 1

1
c 1

1
e s fr a g i 1 1 s.

AnnularialongifoliaBGN. ^P^«"; op te r.s fr ag.h.sBGN.

II. 3. Casuarinites equiseti-
18^- F« lici t c s adiantho.de s.

formis cfr. Tb. I.F-.l.
Sp h ae n o p t e r is Schlot-

24. Palmacitcs verticiUa- . iV-'"-';
^^^ö

^^^g
b. r 1 1 1 Ol t e s B c r m u d e n-

Rotularia marsileacfo- «
siformis.

1 i a Stb ö p h a e n o p t e r i s d i s t a n s

Sphcnophy'llum Schlot- ,0 TT-l^^^'^^'p. iheimÜBcN. 19^Filicites Pluckenetii.

25. Filicites lignarius. vr L''p'- "'•? r
~. •

"*

Neuropteris (Osmunda) ^^^ '^ .^''.^ '*V fV-V-'"'""'*
gigantea Stb. a^ i' ^' 1"V 'V-;' i-- tenuifolia Br.N.

Alcthopteris lonchitidis

III.5.6. Filicites osmundac- p..„ ?• i u-,- r.
foy n\is

1' e c o p t e ri s 1 n c h 1

1

1 c aBr.pr.

Neuropteris nummularia XII. 21. 23 Fil ici tes m u ricat us.

g^ß Pecopteris muri c a t a Stb.

Odontopteris Schlot- vmt'' 'l^","''
•*'/'^ 1

ati folia Br.N.

h c i m i i. Box. 5 ]?• i .','.' 'V* *• "* ^ '' « •.^".' ^ '•

'
«•

iV. 7. Filicites aquilinus.
XIV. Fi I 1 c . t es p t c r . d , u s^

Pecopteris aquilina Stb. ^^
Pecop e r.s p te r o. desBoN.

- Schlotheimii Bgn.
XV. 1. P a I m a c . t e s h e x a g 0-

12. Filicites (?). j V."''\
H. Filicites aquilinus. Le p 1 d d e n d r o n hexago-
Pocoptcris affinis Stb. p,

n u m Stb.

10. Filicites (?).
Fa v u I a r 1 a h e x a g o n a Stb.
Sigillaria liexagonaBcN.

^') Die Rbmschen Zahlen bedeuten die Taftin, die Arnbischm die Figiucn. D. R.
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2. P a 1 ni a c i t e s t ii r v a t ii s.

L e p i d (1 e II d I 11 c o ii f 1 u-

e n s iStb.

3. P a 1 111 a c i t e s v a r i o I a t u s.

V a r i I a r i a f i c o i d e s Stb.

Faviilaria variolata Stb.

S'"*. S i g^ i 1 1 a r i a t c s s e 1 a t a Bgn.
P I) y t Ii 1 i t li u s t e s s c J a t u s

Stkinh.
3'j. Si^illaria elcgans Bgn.
4Palinacites verrucosus.
V a r i 1 a r i a f i c o i d c s Stb.

5. P a 1 111 a c i t c s s q u a m o s ii s.

]^ ( p i d d c 11 d r 11 o b o v a-

t II ni Stb.

6. P a 1 111 a c i t e s i n c i s ii s.

L e p i d d c n d r 11 i m b r i c a-

t u 111 Stb.

XVI. 1. P a 1 111 a c i t e s s u 1 c a t ii s.

S y r i 11 g: d e 11 d r o 11 |) c s D a-

111 a c Stb.

spiitor — s u 1 c a t u 111 Ste.

2. Palmacitcs canalicula-
t u s.

Syriiigodciidron pcs Da-
ni a e Stb.

3. Palniacites obsolctus.
4. Filicites ac u iiii na t us.

N c u r p t e r i s s m i 1 a c i f 1 i a
Stb.

— ac u 111 i 11 a t a Bgn.
XVIT. 1. Palmacitcs ocii latus.

Rliytidolepis occllata Stb.

später — u 11 d u 1 a t a Stb.
Siq^iliaria oculata Bgiv.

XVIII. 1. Pal m aci tes quadran-
(? u 1 a t u s.

L e p i d o d c n d r 11 t e t r a g o-

II u ni Stb ?

XIX. 1. Palmacitcs affinis.
Lepidodendron tetrago-

n u m Stb.

1. C a 1 a m i t e s c a n n a e fo r-

III i s ScHLOTH. Stb.

in terrii p t US Sch., Stb.
a p p r X i 111 a t u s Stb.
n d o s u s.

t u m i d u s Stb.
s c r bi c u 1 a t u s.

Bornia scrobiculata Stb.
XX[. I.Fi Hei tes frag-ilis.

2. — ber 111 u d c ns iforniis.
XXII. 1. Filicites tenuifolius.

IN'europteris teuiiifolia
Stb. Bgn.

2. Lvc podioli tli c s a r b o-

r e u s.

XX.

2. —

4. —

(Lepidodendron p li 1 c g-

111 a r i a Str.)

L y c p d i 1 i t ii es p li I e g-

ni a r i o i d e s Stb.

L y c o p d i t c s p li I e g in a-

r i i d e s Bgn.
XXIII. 1 . L y c p d i 1 i t Ii e s p i-

n i for in i s.

Walcliia piniforniis Stb.

Lycopodites — Bgn.
2. L y c o )) o d i 1 i t li e s p i n i fo r-

nii s s. f ili ci f ornii s.

XXIV. Lycopodiolithes fili-

c i f o r in i s.

(rechts) \ya leb i a affinis Stb.
Lycopodites affinis Bgn.

(links)W a leb i a f i 1 i ci fo r iiiis

Stb.
Lycopodites — Bgn.

XXV.l. 2. L y c op dioli t b c s p i-

niforniis(cf. XXIII. ].).

3. — diversa sp. Stb.
XXVI.1.2.Poaci t es zeaeforniis.

C y c a d i t e s (?). Stb.

XXVIL l.Carpolitbcs frumcn-
t a r i u s.

Algacites — Schlth. Stb.

Fucoides — Bgn.
2. C a r p 1 i t b e s o r o b i fo rni i s.

Algacites — vSchlth. Stb.

Fucoides pectinatusBGN.
XXVIIL 1—4. Ophiurites pcn-

n a t u s.

C ni a t u 1 i t e s ni e d i t c r-

ran eae f rrnis Schlth.
C m a 1 11 1 a (D e e a c ii e m o s

Link), p i n n a t a Goi.df.

5. CraniolitesBrattenbur-
g i c u s.

Anoniia craniolaris Link,
Park.

C r a n i a p e r s o n a t a (n u ni-

in u 1 u s ) Link.

N u in m u I u s B r a 1 1 c n b u r-

g i c u s Stob.

6. Craniolites Scbroetcri.
7. — craniolaris (fehlt

der Samml.)
XXIX. 1. Hystcrolitesbyste-

r i r u s.

Anomitcs hystericus.
2. 3. Hysterolites vulva-

r i u s.

A n m i t e s v u 1 v a r i u s.

4. E n c r i 11 i t e s c a I y c u I a r i s.

5. — m e s pi lifor m is.

Apiocrinites — Goldf.
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6. Astcriacitcs o p li i ii r u .s. 1'». Confcrva?

p Ii 1 II r a 8 c li I t h c i 111 i i 2. A I p a c i t c s 1'
1 1 i r o i d c h.

Hüll (sclieint der Samml. P t c r op li y 1 1 u in loiigifo-
zu fVlilcn). I i u 111 Bon.

7. C r II u I i t c s s e r p u I a r i u s. V. 1. A I <f a c i t e s g r a n u 1 a t u s.

8. Te 11 1 ac u lit es aiiii u lat US. Fiicoidcs — Stb.

P 1 u in s e Encrinus Park. 2. Confcrva an Corallina.
Ac t i n c r i ni t e s inoniii- 3. niilxvstiinmte Blatt-Fragmenfc.

f r in i s Mill. VI. 1. L y c o p o d i o 1 i t li e s.

Cy a t Ii c r i n i t c s p i ii n a- 2. ?

t u s GüLDF. VII. 1. Blatt, walir.sclicinlicli einer
9'>c, Tri lob it es t cn taculat iis. Palmen- Art.

C aly ine ne B 1 II inen b ac liii? 2. Blatt-fürinigc Scliaalen oder
Qb. T e n t a c u 1 i t c s s c a 1 a r i s. Rinden.

Ortlioceratites tentacu- VIII. I.Ort hoceratitcs flcxu-
I at u s. s u s.

P 1 u m s e E n e r i n u s Park. H a m i t c s m a x i in u s Sow.
A c t i n o c r i n i t e s m o n i 1 i- 2. r t h o c e r a t i t e s fa 1 c a t n s.

forinis Mill. Hamit e s comp ressusSow.
Cyatliocrinites pinna- 3. OrthoceratiJtes serratus.

tus GoLDF. IX. 1. Ammonites annulatus.
10. Lepadites avirostris. — rotella Lmk.

R li y n c h 1 i t e s G a i 11 a r- — bifida Brug.
d t i D'ÜRB. — com m u n i s et r o-

C 11 c li r Ii y n c Ii u s r n a- t u n d u s Sow.
tus Blv. Planites bifidus Du Haan.

11. Scrpulitcs lithuus. Nautilus annularis etro-
Heft II. tundus Sow.

I. 1. B r ach y u r i t es antiquus. 2. Ajnmonites pri mor dialis.

Cancer antiquus Holl. X. 1. Helicites priscus.
2. B r a c h y u r i t e s r ugo s u s. 2. — trochilinus.
Cancer personal US Schrot. 3. — ellipticus.
— rugosus Holl. Straparolus Dionysii.

3. B racbyu r i t e s hispidifor- Mntf.
m i s. XL 1. Ortlioceratites undula-

— g i b b o s u s Cfrülier). tus.
C a n c c r L e a c li i i Desm. O r t Ii o c e r a u n d u I a t a Sow.

II. 1. M acr u r i t e s tipularius. 2. Ortlioceratites n o d u 1 o-

P a 1 a e ni n s p i n i p e s Dtsni. s u s.

2. Macrourites fuciformis. Ortlioccraannulata Sow.
Asacus fuciformis Holl. 3. Helicites Qual teri at us.

3. B r a c li y u r i t e s in d e s t i • 4. — d e 1 p li i n u 1 o i d e s.

f o r m i s. 5. — d e 1 p li i n u 1 a r i s.

A s t a c u s ni d e s t i f r m i s 6. — h e 1 i c i ii a e fo r m i s.

Hüll. XII. 1 . P a t e 1 1 i t e s p r i m i g- e n u s,

III. 1. Mac ro u r i t e s arctifor- Calyptraea priinig;ena?
ni i s. 2. P a t elli t c s an ti qu US.

Eryon Cuvieri Desm. ( A n c y 1 u s Lmk.)
2. M a c r u r i t e s p r o p i n q u u s, 3. B u c c i n i t e s s u b c o s t a t u s.

Eryon S c li I o t li e i in i i Holl. 4. Bucardites abbrcviatus.
3. Macrourites m i ii ii t u s. 5. Macro uri tes pse udosc yl-

A s t a c u s m i n 11 1 u s Holl. i a r u s.

4. Macrourites mysticus. Scyliarus dubius Hüll.
Pagurus mysticus Hüll. 6. Asteriacites patellaris.

IV. la. Algac ites cris pi for niis. Patellites costatus.
Fucoides — Stb. XlII.l. B u cc i n i tes arcul atus,
Rliizotnorpha Bgn. Nassa arculata Lmk.
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2. Hinterer Kiefery.alin einer R o-

c he II - Art?

XIV. 1. Anomites thecarius.
2. — anomal US.

XV.l.Terebrat uli tes vestitus
2. — s i ni i I i s.

3. — ex eis US.
Terebratula cor Lmk.
4. Teebrat uli tes striatu-

1 u s.

XVI. l.Terebratuli tes specio-
s u s.

S p i r i f e r s p e c i o s u s Bromv.
Trigonotreta speciosa

KÖMG.
2.Terebratulites internie-

diu s.

3. — comprimatus.
• 4. — r s t r a t u s.

Terebratula lyra Sow.
S])irifcr cuspidatus Sow?

XVII. l.Terebratulitcs aper-
tura t u s.

Terebratula patinata.
HÜPSCH.

2. Anomites p r i s c u s.

Te rebrat u 1 i te s priscus.
Terebratula reticularis

Bosc.

3. Terebratulites ostiola-
t u s,

XVIII. l.Terebratulitcs lae-
vi ga t US.

2. — e X p 1 an a t u s.

3. — as p e r.

— priscusjunior?
XIX.1.— Grypbus.

TJncites — Defr.
Grypbea tercbratuloi-

d e s Blv.
2. Terebratulites curvatus.

XX. 1. B u c a r d i t e s h y s t e r i c u s.

P e n t a m e r u s A y 1 e s f o r d i i.

Sow?
2. Terebratulites elonga-

t u s.

Terebratula carnea Sow.
3. Terebratulites latus.
4. — p r i s c u s.

Terebratula acuminata
Sow.

5. Terebratulites apertu-
r a t u s.

6. — lacunosus.
Terebratula alata Lmk.

— concinna Sow;

XXI. 1. Carpolithcs coccoci-
f rm i s.

2. — f'i c i for mi s.

3. — h i s p i d u s.

4. — pr u n i for m i s.

S- — j ugl an d ifor m i s.

6. — av eil an cae förmig.
7. — am ygdalaeformis.
8. — r s t r a t u s.

9. — m al vaelo rmis.
10. — sjecalis.

11. — pomarius.
12. — lenticularis.
13. — li e m 1 oci n u s.

C u p r e s s i t e s U 1 1 m a n n i

Bromv.

XXII. 1. T r i 1 b i t e s S u 1 z e r i.

C a 1 y ni e n e S u 1 7. e r iJ
2. Tri'bolites llofii.
C a 1 y ni e n e H o f i i.

3. T r i 1 b i t e s S c h r ö t e r i.

A s a p li u s c r n i g e r u s.

4. T r i 1 o b i t e s s j) li a e r c e-

p b a 1 u s.

5. Trilobites velatus.
6. — pustulosa«.

— Esmarkii.
7. — H a u s m a n n i i.

A s a p h u s —
8. Trilobites prob lern ati-

c u s.

9. Trilobites bituminosus.
10. ?

XXIII. 1. Encrinites liliifor-

m i s.

— t r c b i t i f r m i s.

— moniliformis Mill.

Isis Eucrinus Liis.

Vorticella rotularis Esp.

2. Encrinites Milleri.
Apiocrinites — Goi.df.

3.E n c r i n i t e s ni c s p i 1 i fo r m i s.

Apiocrinites — Goldf.
4. Encrinites rosaceus.
Apiocrinites rosaceus

Goldf.

XXIV. 1. Encrinites orthoce-
r a t o i d e s.

Encrinites alveolaris.
2. — P a r ki n 8 n i i.

Apiocrinites rotundus
MlLL.

XXV. 1. Encrinites ellipticus.
Apiocrinites — Mill.

2» Encrinites crassus.
Poteriocrinites — Mill.
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3. Encrinites tcnuis.
P 1 e r i o r r i n i t c s — Mill.

4. Encrinites 1 a c v i s.

P 1 a t y c r i n i t e s — Mirx.

5. Encrinites ecliinatus.
R li d o c r i n i 1 s q u i n q u a n-

g; u I a r i s Mill.

6. Encrinites o v a t u s.

P 1 a t y r r i n i t e s r u g o s u s

iMiLL.

XXVI. 1. derselbe.

3. E n c r i n i t e s t u b c r c u 1 a t u s.

P I a t y c r i n i t e s — Mill.

3. Encrinites granulatus.
P 1 a t y c r i n i t e s — Mill.

4. Encrinites striatus.
Platycrinitcs — Mill.

5. Encrinites p e n t a n g u I a-

r i s.

Platycrinitcs — Mill.

6. Encrinites planus.
C y a t b c r i n i t e s — Mill.

7. Encrinites a r m a t u s.

Cyatbocrinites tuber-
c u 1 a t u s Mill.

XXVII. 1. Encrinites verru-
cosus.

Cyatbocrinites rugosus
Mill.

2.Encrinites pentacrinoi-
des.

Cyatbocrinites quinqnan-
g u 1 a r i s Mill.

3. Encrinites 1 o r i c a t u s.

Actin ocrinites triacon-
t a d a c t y 1 u s Mill.

4. Encrinites polydactylus.
Actin ocrinites polydac-

tylus.
XXVIII. 1. derselbe.

2. Encrinites d u b i u s.

Ac ti nocrinit esi^ lacvis.
Mill.

3.Encrinites rb odocrini tes.

Rliodocrinites verus Mill.
4. Encrinites?

Pv ii o d c r i n i t e s Mill.
5. 6. E n c r i n i t e s c a r y o p h y 1-

1 i t e s.

Eugeniacrinites quin-
quangularis Mill.

•— caryopbyllatus Goldf.
6. a. b. c. d. g. h. Eugeniacri-

nites nutans Goldf.
7. Encrinites Grafii.

XXIX. 1. Encrinites testudi-
n a r i u s.

Marsupites ornatusMiLL.
2. a. P e n t a c r i n i t c s c a p u t

M e d u s a e.

b.c.Pen tacrini tes vulgaris.
XXX. 1. — Britanniens.

— B r i a r c u s Mill.
2. — s n b a n g u 1 a r i 8 M.
3. — basal t iformis M.

XXXI. 1. A ni ui o n i t e s n o d o s u s.

C e r a t i t e s n o d o s u s de H.
A m ni o n i t e s u n d u 1 a t u s

Rein.
— p 1 i c ni p ii a 1 u s Sow.

[male !J

2. Nautilites bidorsatus.
— a r i e t i s Rein.

3. ?

XXXII. l.Dentalithes torqua-
tus.

2. Dentalitbes laevis.
D e n t a 1 i u ni c n t a 11 s LiN. ?

3. Patellites discoides.
Patella dilatata Lmk. —

an A n c y 1 i gen, ?

4. Patellites m i t r a t u s.

Cornucopiae Lmk. [male!]
5. Helicites turbilinus.
6. Buccinites gregarius.
7. Turbinit.
8. Buccinites obsoletus.
9. Stronibites denticulatus.

10. — scalatus Walch.
XXXIII. 1 . M y a'c i t c s m u s c n-

1 oide s.

Mya intermedia Sow.
2. Myacites ventricosus.
3. — elongatus.
4. — ra a c t r i d e s.

5. Kerne von T e 1 1 i n i t e n und
Veneriten.

XXXIV. l.Cbamites striatus.
Cardin m Parkinson i Sow.

[male !]

2. C b a m i t e s laevis.
Plagio Stoma gigantea

Sow.?
3. C b a m i t e s p u n c t a t u s.

4— 6. Kerne von Telliniten
und Ve n r i t e n.

XXXV. l.Cbamites 1 i n e a t u s.

Plagio Stoma?
2. OstracitesPIcnronecti-

tes lacvigatus.
Ostracites laevis.
C h a m i t e s —

3. OstracitesPlcuronecti-
tes discitee.
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Plagiostoma gigantca 6. Trigonclli te s curviro-

Sow. s t r i s.

— rigidaSow. [pessime!] XXXVII.l. My tulites socialis.

4. Ostracites Pcctinitcs Midiola Kocialis Krug.

r c t i c u 1 a t u s. 2. M y t u 1 i t e s c o s t a t u s.

XXXVLl.Ostracites spondi-
, ^^ *

"
I
^ ^"•"*

jjjjjjgg
' 3. Mytulitesinccrtus.

O s trea Mars hü Sow. [male!] ,
^y^''"'

«J^,"«'«
L'^- [n/ah.!]

^ . .
5. AiiüiHitcsicrcbratulitcs

5. Ostracitesanonnus. vulgaris.
4.TrigonclHtes pes-anse- Ter e b r a t u 1 a com niuni s

r»s-
^

Bosc.
5. — vulgaris. 6—9. Spielarten derselben.

Hkrigart-Ferrand über Lenticulites variolaria (Bull. soc.

geol, Franc. 1833. III, T.'i—76.) Dieses Conchyl, von Lamarck (Ann'

Mus. V. 187. HO. 2.J beschrieben und öfters unter dem Namen Dis-
corbites bekannt, beobachteten die Vf. der Dcscription geol. de Paris.

(]). 53.J an 20 verschiedenen Fundorten in der Gegend von Villers-Co-

tere% stets im obern Meeres-Sandstcin , der ausser vvohlcrhaltenen Kon-

chyliea überall noch viele andere enthält, welclie abgerollt und durchbohrt

sind , und daher bei Absetzung der ersteren .schon auf sekundärer La-

gerstätte auf dem Meeresgrunde waren. Der Vf. beobachtete dasselbe

Verhältniss wieder bei Grabung eines Brunnens von 70'"- Tiefe auf der

Hochebene von Cuvergnon, und stellt die Fragen auf, ob diese Art aus-

ser dem Pariser Becken oder in andern Gcbirgsschichten nie beobachtet

worden seyen ? und ob sie wohl zur Unterscheidung des oberen vom

unteren Meeres-Saudstein dienen könne.

IV. Verschiedenes.

Eine reiche Zusammenstellung von Analysen von Mineral-
wässern enthält das Fer. linllet d. scienc. med. 1830. XXII. 121—151.

nämlich jene der Mineralwasser vom Cancasus durch Ima Radoiitsky

(aus dem Journal ,yOtietchest ren?na Zapisski" Januar 1824, p. 91, Fe-

bruar p. 20'2, März p. 411) und durch Njkuoubin (aus dem Journal Voienno

Meditsinnshg Journal von St. Petersburg 1824 III. ii. 239); — von

Ronneby in Schweden durch Berzelius (Kongl. Vedenskajts-Academ.

Handlitigar 1827. p. 29.) J — von Carlshad durch Jon. de. Carro (251

pp. 8. Carlsb. 1829); — von Plombieres durch Grosjean und von

Bussang durch Baruell (114 pp. 8. Paris 1829); — von Aachen, üurt-

sc/i id , Spaa, Malmedy und Heilstein durch J. P. J. Mohmieim (411

pp. 8. Aachen und Leipzig 1829. auch in der „Bibliothek der praktischen

Heilkunde" 1829 Sept.); — von Jenatz in Graubiindten durch P. Eblin

(98 pp. 8. Chur 1828); — von Stehen durch Reichel (280 pp. Hof
1829.); — von Sliatsch in Nieder - Ungarn durch Ch. A. Zipser (101

pp. 8. Neusold und Schemnitz 1827); — von Pnllna durch Barruel', —
von Gurnigelbad in der Schweiz (23 pp. 8. Bern 1827.); — von Ar-
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kansas in den Vereinigten Staaten CAmerikan [armer 1829. Dcc.

XI. 311.); — von Sarratuya diireli Vf. Usher; — von liuitrbonne durch

F. Lkmoi-t (32 pp. 8. Paris 1830); — und zu Cliamouni/.

Eine Analyse des Mineralwassers von Pont-Gibaitd durch Blondeau

und Henrx Sohn enthält das Journal de Pharmacie 1831. S. 125—132.

D. Brewster :Beobachtungen über die mittlere Tempe-
ratur a u f d e r Erdkugel (Brevvst. N. Edinb. Jonrn. of Sc. 1831.

u. Vllf. 300—320.) Durcii Vcrglcichung einer Menge von Temperatur-

Beohaclitungen lindet sicii B. zu folgenden Schlüssen veranlasst. Die

bekannte Formel von Tobias Mayer, Temp. :=: 58® + 26" X Cos. 2 Lat.

(n-orin 58° Fahr, die mittle Temperatur des 45. Grades N. Br., und 26®

F. den Unterschied zwischen dieser Temperatur und der des Äquators

ausdrückt) spricht das Gesetz der Wärmeabnahme nach den Polen hin

namentlich in höheren Breiten, niclit richtig aus. Auch ist die Annahme

unrichtig, dass der mechanische Pol der Erde zugleich der isotherme, —
oder der kälteste Punkt der Halbkugel — seye; sondern die nördliche

Hemisphäre besitzt in einem kältesten Meridiane zwei kälteste Pole,

welche beide etwa 10° vom ersteren entfernt sind und ungefähr in rech-

ten Winkeln gegen einen Meridian des westlichen Europas liegen, der

der wärmste von allen ist. Die nördlichen kältesten Pole liegen im 80°

der Breite, der Asiatische in 95° O. L., nördlich von der Bai von Tai-

mura bei dem Nordost-Kap, und hat +1° Fahr, mittlere Tempera-

tur , der Transatlantische liegt in 100° W. L., 5° N. von Gra-

ham Moore''s Bai im Polar - Meere und seine mittlere Temperatur ist

— 3i° Fahr. Die Temperatur einzcluer Orte lässt sich nunmehr nach

folgenden Formeln mit überraschender Genauigkeit berechnen.

1) Mittl. Temp. r=r 82<*,8 X Sin. D.

2) Mittl. Temp. zz; (86°,3 X Sin. D). — 3.\°

3) Mittl. Temp. z=z (81°,8X Sin. D.) -f 1"

wo vorausgesetzt wird, dass 82°.8 Fahr, die mittlere Temperatur des Äqua-

tors im wärmsten Meridiane , welcher durch Afrika gclit (81°,5 F. im

äquinoctialen Asien und Amerika) seye, dass die grösste Kälte eines

Meridianes aber überhaupt 0°, oder — 3i° , oder -]- 1° seye, und D
den Abstand des Ortes von seinem nächsten Isothermal-Pole bezeichne *)•

Demnach wäre der mechanische Pol der Erde viel weniger kalt als -j- 1° F.

(in Mittel), und die Möglichkeit, ihn von Spitzbergen aus zu erreichen,

kaum zu bezweifeln, mag er nun im offenen Meere, oder in Eisfeldern

liegen. Indessen vielleicht liegen beide Isothernial-Pole nicht einmal in ganz

gleichen Abständen vom Äquator; und dieser kann selbst nicht allerwärt;?

ganz gleiche Temperatur haben, da sie an verschiedenen Orten durch die

polaren Luftströmungen verschieden modifizirt werden niuss. — So ent-

"•) Der Abstand D vom Kälte - Pol ist im kältesten Meridian D = 80« — Lat., im
»värmsten Meridian Cos. D = Cos. IG» X Sin. Lat., in allen mittleren Meridianen

aber Cos. D =r Co«. L (Cos. 1-3), y„j -jj^^g 3=rCos.MX Tang. L, wo M die

Cos. 3
Differenz der LSngr iwischeu dem Orte und dem Pole, L die Colatitudo des Isotlier-
mal rolcb oder IG« Breite und 1 die der Co-latitudo des Ortcs be*eichuet.
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fernt übrigens auch die Analogie zwischen den niaj^netlsthen und der Isother-

mal-Polen der Erde ist,' so darf doch nicht mehr übersehen werden, dass die

Erde auch zwei magnetische Pole in 4° und 20** Abstand vom mechanischen

Pole hat ; und dass die zwei niagnctisclien Brennpunkte nach Hansteeii's

neuem Untersuchungen in je 1470 und 860 Jaliren sich einmal um den

Pol bewegen; und dass sie eine älniliche Lat;c haben, wie die Isotlier-

mal-Pole. — Drchetcn sich nun auch in ähnlicher Weise die war-

men und kalten Meridiane mit ihren Polen in einem langen Zeiträume

einmal um den mechanischen Pol der Erde, so wird dieses geniigen, um
alle Verschiedenlieiten im klimatischen Charakter einer früheren Thier-

und Pflanzen-\yelt gegen die jetzige zu erklären , indem in derselben

höheren Breite, von 60" z. B., die mittlere Jahres-Temperatur verschiedener

Meridiane von -|- 41" (Abo) bis zu -|- 24" Fahr, wechseln, also um 17®

Fahr, oder fast lO" C.,— im 40" N. B. aber noch immer nur 9" F. oder 5" C.

differiren kann. Und nichts scheint gewisser, als dass das westliche

Europa, Italien namentlich, in historischer Zeit einmal kälter gewesen

ist, wie es vordem noch wärmer seyn musste als jetzt, während nämlich

die Elephanten-Reste in den Eisblocken Sibiriens auf eine weniger ent-

legene, wärmere Zeit zu deuten scheinen. Sollten die metallischen Mas-

sen des Erdkernes durch die magnetischen Pole mehr Wärme als ander-

wärts ausstrahlen? Welchen Einfluss haben die Strömungen warmer See-

gewässer CBehrings-Strasse) auf unser Klima ?

Mittlere Temperatur-Beobachtungen.

I, Nächst Acm Asiat, kalten Meridian.
II. Näclist dem Transatlantisch.

kalten Meridian.
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rlic die Nälic der Stadt daliin geführt Iiat. Bei der Vcrtlcfiinj»- des Ha-

venbeckeiis aber konnte man auf eine Flärlic von 160 duadratfuss liin

eine Stein.siliiclite bemerken, welche \' |' dick den genannten losen .Sand

bedeckte, und nur mit ausserordentlicher Kraftanwendung weggebrochen

werden konnte. Es ist eine Breccie, welche durch braun und roth-oxy-

dirfes Eisen aus den heterogensten Bestandtheileu und namentlich vie-

len Kunstprodukten zusammengekittet ist. Besonders fnulen sich viele

grössere und kleinere Nadeln dabei, deren gesponnenen Köpfe auf eine

neuere Entstehung deuten ; auch kleine Münzen von den Dänischen
Königen Christian IV. und Friedrich III. folglich aus den letzen 150

Jahren , endlich Glasscherben , Nagel u. a. kleine Eisenstücke , deren

Auflösung im Seewasser jenes Cäment lieferte. Forchhammer's und
Zeisk's Untersuchungen haben erwiesen , dass jenes Eisenoxyd mit

Kohlensäure verbunden ist. Geschichtliche Nachforschungen ergaben,

dass einst ein Strassen - Ablauf aus der Stadt nach dieser Stelle ge-

gangen, und jene kleinen Trümmer von Kunsterzeugnissen zusammen
dahin geführt habe. Lehm. Hess sogleich durchlöcherte Tonnen mit Stein-

trümmern, Kalk, Thon, und Hammerschlag ins Meer versenken, um zu er-

fahren, in welcher Zeit sich eine so feste Breccie bilde, und ob davon

ein technischer Nutzen zu ziehen seye.

Höhen von Bergen und Sec'n in iV. ^wm/lr« (Featherstone-

haugh's Americ. Joiirn. of Geoloyy ];> James. Edinb. n. phil, Journ.

iS32. Juli/. XXV. 188—189.J
LoNGs Peak, Chippeiveyan oder Rocky Mountains .... 15,000'

Tl'asltingtun-Berg, Spitze der Weissen Berge in N. Hampshire 6,234'

Mansfield-Berg;, N. Peak in Vermont 4,279'

Catskill Mountains, Round Top, N. York 3,800'

Black Hills, 40" Br. im NW. von Missouri 3,500'

Alleyhany Mountains in Virginien 3,100'

Ozarc Mountains im W. vom Missisippi 2,250'

Wisconsan Hills, S. vom Obernsee 2,250'

Catskill Mountainehouse, N. York 2,214'

Quellen der zum Winnepec und Obernsee fliessenden Ströme . 1,200'

Hauptgewässer des Missisippi 1,200'

Break Neck, bei West Point Foundery 1,187'

Rainy Lake, S. vom Lake of the Woods 1,100'

Tourn Mountain, Rammapuu, N. Jersey 1,067'

Lake of the Woods 1,040'

Bog Lake 1,000.

Quelle des Miami 964'

„ j, Sciota 919'

;, „ St. Peter und Red Rivers 830'

Mündung d. Platte, Missouri 680'

,, des St. Peter, Mississipi 630'

Winnepec-See 595/

Oberer-Scc 57j'
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Huron- und MichiffanSee 571/

Ohio bei Wheeling in Viryinien - 565'

Erie-See 565'

Ohio %H Cincinnati 414'

Vuint Lein, Quebec gegenüber 310'

O/i/o-Mündung 30ü'

Ontario-ScQ 231'

Arthur Connel Analyse eines kräftigen Stahl - Wassers
von Vicar's Bridge bei Dollar in Clackmannanshire. ("James Edinb.

n. phil. Journ. 1831. XX. 284-2ffO.J Eigenschw. — 1,04893 bei 62» F.

Drei Kubik-Zoll desselben wiegen 814 Gran und enlbaltcn

EisenPcrsulphat u. Protosul-

phat 32,869
.Schwefels. Alaun-Erde . 6,283
Scliwefels. Talk-Erde . 3,000
Schwefels. Kalk-Erde . 0,473
Salzs. Kali u. Natron . 0.026

Eisenoxyd



über

den linearen Parallelismus mancher

Felsarten,

': von

Herrn Professor Carl Naumann.

Eine der bekanntesten und wichtigsten Eigenschaften

vieler krystallinischen Gesteine ist der Parallelismus in der

Anordnung ihrer Gemengtheile , welcher die flaserige und

schieferige Textur bedingend mit dem grösseren Struktur-

Verhältnisse der Schichtung im innigsten Zusammenhange

steht, und gei'ade dadurch eine ausserordentliche Bedeut-

samkeit gewinnt.

Wenn das Gesetz dieser Anoi'dnung jedenfalls nur durch

eine Fläche bestimmt worden wäre , so würde sich auch

jener Parallelismus in der Vertheilung der Gemengtheile

nur als ein reiner Flächen-Parallelismus zu erken-

nen geben: als ein Flächen-Parallelismus, welchem, in der

Voraussetzung eines völlig ruhigen und stagnirenden Znstan-

des der erstarrenden Flüssigkeit, sein Gesetz notliwendig

durch die Horizontal -Ebene vorgeschrieben seyn müsste.

Obgleich nun eine vollkommen horizontale Scliichtung zu

den seltenen Ei'scheinungen gehört, so findet sicli docli der

.lahr^^aug 1853- '*•'
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FlKcheii - Parallelismus oft genug innerhalb grösserer Stre-

cken zieinlicli ebenlläclug und regelmässig ausgebildet, wäh-

rend auf der andern Seite auch diejenigen Fälle nicht sel-

ten sind , wo die Parallelmassen in den mannigfaltigsten und

bizarresten Undulationen neben und über einander hinlau-

fen
,
gleichsam als habe noch inmitten des Erstarrungs-Pro-

zesses eine sehr stürmische innere Bewegung die Massen

durcheinander gerollt.

Wie regelmässig oder wie unregelmässig aber auch die-

ser Flächen-Parallelismus ausgebildet seyn mag, so findet er

sich häufig mit einem mehr oder weniger auffallenden 1 i-

nearen Parallelismns ") vergesellschaftet, welcher sich in

der Weise zu erkennen gibt, dass einige oder einer der

Gemcnfftheile innerhalb der Schichtungs-Flächen selbst nach

lauter pai'allelen Linien entweder gruppirt oder doch ge-

streckt sijid. Der so entstellende , bald sehr stark ausge-

drückte , bald nur schwach angedeutete Linear-Parallelismus

setzt durch grosse Massen hindurch fort, und pflegt in vie-

len Fällen eben so durch Säulen-förmig verlängerte, wie der

Flächen-Parallelismus durch Tafel-artig ausgebreitete Indivi-

duen oder Konkrezionen bedingt zu seyn. Gneiss, Glimmer-

schiefer, Chloritschiefer u. a. geschichtete, krystallinische

Silikat-Gesteine, welche zum Theil der ursprünglichen Erstar-

rungs-Kruste unseres Erdkörpers angehören dürften, zeigen

diesen Linear-Parallelismus nicht selten mit grosser Bestimmt-

heit. Aber auch später entstandenen Silikat-Gesteinen , die

sich nach ihren übrigen Verhältnissen als eruptive Bildungen

zu erkennen geben ( z. B. dem Dioritschiefer , Syenit, neue-

ren Gneisse) ist er keinesweges ganz fremd, und in den

neueren und neuesten Bildungen der Art, in den Mandel-

steinen , Trachyten , Laven
,
gehört er zu den allbekannten

Erscheinungen, obgleich in den meisten dieser Gesteine nur

selten ein Flächen-Parallelismus ausgebildet zu seyn pflegt.

*) Welche vom Herrn Verfasser bereits 1824 in seinen Andeutungen

zu einer Gesteins-Lehre S. 56. zur Sprache gebracht worden, d. R.
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Indem wir das nicht iinwiclitlgo Struktur- Verliältnlsa

H des Linear-Parallelisiuus zunächst nur für diejenigen Massen

in Betrachtung ziehen wollen, welche ihren übritren Ver-

hältnissen nacli als ältere Glieder der Erstarrungs-Kruste des

Erdballs zu betracliten seyn dürften , so haben wir uns be-

sonders die beiden Fragen nach den möglichen Ursa-

chen und nach der ursprünglichen Richtung die-

ser Parallel-Struktur zu beantworten.

Vergleiclien wir die ahnlichen Erscheinungen in den

neuesten plutonischen Gebilden , so finden wir , dass die li-

neare Parallelstruktur, Avie solche durch die Lage der lang-

gezogenen Blasenräume oder auch der Säulen-förmig verlän-

gerten Ki'ystalle ausgesprochen ist, allemal durch diejenige

Richtung bestimmt wurde , in welcher sich die eheipals flüs-

sige Masse vorwärts bewegte 5 dass also die Streckung der

noch zähflüssigen Masse nach einer Richtung theils die

Bildung von gleichsinnig gestreckten Individuen oder Kon-

krezionen begünstigte, theils die schon gebildeten Säulen-för-

migen Krystalle zwang , ihre längste Dimension in die Rich-

tung der Bewegung zu werfen.

Wie vorsichtig man nun auch in Verfolgung von Ana-

logieen seyn muss , so scheint doch der Schluss auf sehr

wahrscheinlichen Prämissen zu ruhen , dass der lineare Pa-

rallelismus mancher Gneisse und Glimmerschiefer durch

eine ähnliche Ursache hervorgebracht seyn müsse. Wir hät-

ten somit eine Streckunfr oderDelinung: der zumTheil noch

zähflüssigen Massen als den nächsten Grund dieser merk-

würdigen Erscheinung zu betrachten. Diese Streckung kann

nun aber wiederum verschiedenen Ursachen zugesclirieben

werden. Man könnte ein , der Bildung der ersten starren

Rinde vorhergehendes ruhiges Strömen grosser Massen an-

nehmen , bedingt durch lokale Unterschiede der spezifischen

Gewichte und modifizirt durch die Rotation des Erdsphäroi-

des , so wie noch jezt die regelmässigen Strömungen des

Ozeans Statt finden; man könnte gewaltige Pressungen an-

nehmen j welche von Innen nach Aussen auf die (vielleicht

25 *
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unter einer bereits erstarrten Kruste) In den Zustand von

Zälitlüssigkelt übergegangenen Massen entweder in einem

Punkte oder längs einer Linie ausgeübt wurden, wodurch

sanft Kuppcl-förmige Anschwellungen, ungefähr von der Form

eines Kugel-lang gestreckten Ellipsoid- oder Zylinder- Seg-

mentes entstehen mussten ; man könnte auch annehmen , dass

die erst gebildete Kruste an manchen Stellen gesprengt

wurde, und zähflüssigen Massen den Ausgang gestattete,

die mächtig hervorquellend sich über der dargebotenen

Oberfläche ausbreiteten 5 vielleicht liesse sich auch bei stark

undulirter , aber oft mit einer bewundernswürdigen Ste-

tigkeit des Streichens verbundene Schichtung eine Wellenbewe-

gung voraussetzen , welcher die Massen unterworfen waren, als

schon die Ex'starrung der Elemente begann
;
ja, bei der zuweilen

vorkommenden , durch einander gei-ollten und gefalteten Schich-

tung krystallinischer Silikat-Gesteine möchte man fast auf die

Idee kommen, es seyen über grosse Flächen ergossene Mas-

sen w ährend ihrer Erstarrung, durch einseitige ( vielleicht

sehr unbedeutende) Aufriclitung oder Senkung ihrer Unter-

lage, auf dieser, wie auf einer schiefen Ebene, etwas her-

abgeglitten , w obei sich nach den tiefsten Theilen hin eine

mit llollung und Faltujig der Schichten verbundene Drän-

gung und Aufstauung der Massen ausbilden musste. Doch

genug der Vermuthungen , welche , vielleicht zum Theil ima-

ginär, uns vor der Hand nur auf Möglichkeiten verweisen,

und erst dann einigen Werth ei'halten können , wenn ein

genaues Studium des Linear -Parallclismus in irgend einer

Gegend auf eine derselben , als auf ihren Erklärungs-Grund

verwiesen haben wird.

Welche Ursache jedoch in besonderen Fällen als die

wahrscheinlichere zu betracliten seyn möge, so bleibt es

immer eine wichtige Aufgabe der Geognosie, die ur-

sprüngliche Richtung des linearen Parallelismus zu

ermitteln
;

ja diese Ermittelung selbst wird die sichersten

Ai'gumente zur Erklärung der ganzen Erscheinung, und da-

durch manche lehrreiche Aufschlüsse über die Bedingungen
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an dio Haiitl geben , unter welchen die primitive Erstarrung

der Erd-Oberlläehe in verschiedenen Theilen dei'selben Statt

gefunden hat.

Die Frage nach der ui'sprünglichen Richtung der linea-

ren Parallcl-Struktur einer gescliichteten Gcbirgsart scheint

aber verschiedentlich beantwortet werden zu müssen, je

nachdem die Schichten entweder eine horizontale, schwach

geneigte und sanft undulirte , oder eine aufgerichtete , mehr

und weniger steile, ja wohl senkrechte Lage haben. Im

ersteren Falle lässt sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit

annehmen, dass sich die Massen, (wenigstens relativ, in

Bezug auf die Horizontalebene) noch in ihrer ursprünglichen

Lage befinden, und das Streichen der linearen Parallel-

Struktur bestimmt sofort die ui'sprüngliche Richtung dersel-

ben. Im zweiten Falle dagegen ist anzunehmen, dass sich

die Schichten im Zustande einer sekundären Aufrichtung

befinden*), und dann setzt die Beantwortung der Frage vor-

aus, dass man die Vertikal-Ebene kenne, innerhalb welcher

die Resultante der erliebenden Kräfte als wirksam gedacht

werden kann. Als solche lässt sich aber wohl immer die

Vertikal-Ebene des Einschiessens betrachten, weil das Ge-

wicht der aufgerichteten Schichten , oder die Resultante der

Einwirkungen der Schwerkraft in diese Ebene fällt und

gerade dieses Gewicht das Haupt-Hinderniss ist , welches

durch die erhebenden Kräfte überwunden werden musste.

In dieser Voraussetzung ist die Lösung des Problemes

durch folgende Regel gegeben : man messe in der Ebene der

Schicht den Neigungs-V^inkel des Linear-Parallelismus gegen

die Horizontal-Linie, und addire diesen Winkel gehöriger-

sei t s zu dem beobachteten Streichen der Schicht.

Um nun sowohl diese Messung als auch die Bestimmung

'') DIess gilt nur für die altern Tlicile der Erdrinde J spätere crup-

tivc Bildungen haben sich oft ursprünp;lich in vertikalen oder stark

geneigten Parallel-Masscn aufgcthüroit , wclciie nur uucigcutlich

Schichten zu nennen sind.
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des Streichens der Schichten mit der erforderlichen Genauig-

keit und Bequemlichkeit vornelimen zu können, dazu würde

etwa ein Instrument von folgender Einrichtung dienen. Eine

runde hölzerne Platte trägt am untern Rande drei kurze

Füsse 5 und oben in der Mitte einen etwas starken hölzer-

nen Zapfen. Um diesen Zapfen dreht sich mit Widerstand

eine flache, durch einen erhöhten Rand Dosen-artige Scheibe,

welche zur Aufnahme des Zapfens im Boden durchbohrt,

oben aber mit einer gleichfalls durchbohrten Glasplatte ver-

schlossen ist, indem der Zapfen noch etwas über die Glas-

platte heraustritt. Im Innern dieser Dosen-artigen Scheibe

befindet sich frei beweglich eine kleine polirte Metall-Kugel

oder ein Tropfen Merkur. Auf dem obern Rande der Scheibe

ist eine Eintheilung in viermal seclis Stunden und Achtel-

stunden*) angebracht, welche von den beiden Endpunkten

eines und desselben Durchmessers aus (den ich die Streich-

Linie nennen will) numerirt sind, so dass für alle vier Quad-

ranten h.o in diese Streichlinie , und h.6 an die Endpunkte

des darauf senkrechten Durchmessers zu stehen kommt. Dier

ser letztere Durchmesser ist auf den Boden der Scheibe durch

eine etwas starke Linie projicirt , welche ich die Fall-Linie

nennen will. Endlich tragt der Zapfen an seinem obern

Ende einen messingenen Stift, an welchen mittelst einer

Schlinge oder eines Ringes eine 2 bis 3 Fuss lange, dünne,

seidene Schnur eingehängt werden kann.

Soll nun an einer entblössten Gestein-Schicht eine Beob-

achtung gemacht werden , so stellt man das Instrument auf

die Schicht fest auf, und dreht die Scheibe so lange , bis

dieMetail-Kugel oder der Merkur-Tropfen mit dem Mittel-

punkte genau auf die Fall-Linie zu liegen kommt. Hierdurch

wird die Streich-Linie der Scheibe mit der Streich-Linie der

Schicht parallel gemacht und der Beobachter in Stand ge-

'') Ich setze nämlich voraus, dass das Streichen der Schichten nach

der bekannten Eintheilung des Kompasses in 2mal 12 Stunden an-

gegeben wird.
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sezt , zuvörderst das Streichen der Sclnciit mit Gonauigkeit

au bestiinmen. Nachdem dieses geschehen , spannt man die

Schnur über der Schichtungs-Fhiche dergestalt aus, dass ihre

Richtung mit der Richtung des Linear-Parallelismus zusam-

menfällt , und liest den Winkel ab, >velchen sie auf dem

Limbus der Scheibe angibt. Dieses ist derjenige Winkel,

welcher gehörigerseits und in gehöriger Weise zu dem beob-

achteten Streichen der Schicht addirt werden muss.

Für den hier gebrauchten Ausdruck gehörigerseits

mag Folgendes als Erläuterung dienen. Die Eintheilung des

Instrumentes setzt voraus, dass man allemal den spitzen

Winkel gemessen habe , welchen die beiden Richtungen des

Linear-Parallelismus und des Streichens mit einander bilden.

Nun ist bei jeder Beobachtung zugleich mit dai'auf zu ach-

ten, auf welche Seite der Streich-Linie der Schicht die Ho-

rizontal-Projektion des Linear-Parallelismus fällt: ob auf die

Seite der höheren, oder auf die Seite der niederen Stunden.

Fällt die Projektion auf die Seite der höheren Stunden, so

ist der gemessene Winkel unmittelbar, fällt sie auf die

Seite der niederen Stunden, so ist das Supplement des

gemessenen Winkels zu dem Streichen der Schicht zu ad-

diren , in beiden Fällen aber die Summe um 12 Stunden zn

vermindern , wenn sie mehr beträgt.

Man könnte zwar, statt des hier angegebenen Verfah-

rens, den Winkel des Linear-Parallelismus gegen die Streich-

Linie in der Ebene der Schicht unmittelbar zu messen, auch

die Methode anwenden, nach beobachtetem Streichen und

Fallen der Schicht das Streichen des Linear-Parallelismus

(oder die Richtung seiner Horizontal-Projektion ) zu bestim-

men , und aus diesen IJeobachtungs-Elementen den erwähn-

ten Winkel zu berechnen. Allein diese Methode wird bei

steilen Schichten unsicher und bei senkrechten Schichten

ganz unanwendbar, so dass die Methode der unmittelbaren

Messung wolil immer den Vorzug verdient.

Übrigens muss man bei sehr steilen und senkrechten

Schichten sorgfältig darauf achten, von welcher Seite
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her die Aufrichtung erfolgt ist, weil ausserdem in das Re-

sultat ein Fehler kommen würde, welcher genau doj)j)elt so

gross ist, als der gemessene Winkel.

Endlich ist es als eine besonders wichtige Regel her-

vorzulieben , dass die Beobachtung immer in der Ebene
der Schichten (also in einer natürlichen Schichten-Ab-

lösung oder in einer Spaltungs-Fläche ) vorgenommen wer-

den muss, indem eineGebirgs-Art, welche Flächen-Parallelis-

mus besizt, in jeder, ihre Struktur- Ebene schräg durch-

schneidejiden Fläche einen scheinbaren Linear-Parallelismus

(als Querschnitt des Flächen-Parallelismus) zeigen wird, wel-

cher sehr leicht zu falschen Urtheilen , und insbesondere

zur Annahme eines linearen Parallelismus verleiten kann,

wo vielleicht keine Spur desselben vorhanden ist.

In der nächsten Umgegend von Freiberg hat der Gneiss

eine horizontale oder sanft undulirte , unbestimmt schwe-

bende Schichten -Lage , so dass ein allgemein gültiges Ge-

setz des Streichens und Fallens kaum Statt linden dürfte,

als welches sich vielmehr ex'st da offenbart , wo das Gestein

eine steilere Schichten - Stellung erlangt. Allein dieser

Gneiss zeigt zunächst um die Stadt, in dem Räume zwi-

schen Tuttendorf, Kleinschirma , der jungen hohen Birke

und der obern Pulver-Mühle (so weit reichen vorläufig meine

Beobachtungen) einen recht auffallenden Linear-Parallelismus

von ziemlich konstanter Richtung , welche sich für diesen

Raum nach vielen Beobaclitungen im Mittel zu hör. 7,4 des

reduzirteu Streichens , oder WNW. — OSO. bestimmt , mit

einzelnen Abweichungen bis hör. 7 und hör. 8,2. Bei der

unbestimmt schwebenden Lage der Schichten, welche, ob-

wohl im Allgemeinen horizontal, doch Stellen-weise nach ver-

schiedenen Welt -Gegenden bis 15 und 20 Grad einschies-

sen , fällt daher dieser Linear-Parallelismus bald in die Rich-

tung des Streichens, bald in die Richtung des Fallens, bald

in eine mittlex*e Richtung , wodurch sich «lie völlige Unab-

hängigkeit dieser Erscheinung von der Schichtung selbst zu

erkennen gibt. Unterhalb Tutte?idorf, bei dem Vorwerk
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Neubau, in Kl. Walfersdorf ^ Kleinschirma, überhaupt also

nach dem Glimmer-Schiefer hin verliert jedoch das Gestein

seinen Linear - Parallelismus gänzlich , obgleich es noch auf

weite Strecken als ausgezeichneter Feldspath-reicher Gnciss

auftritt.

In Voraussetzung eines ursprünglich feurig-flüssigen Zu-

Standes des Erd-Körpers gehört der obere Glimmer-Schiefer

einer älteren Erstarrungs-Kruste an , als der unter ihm auf-

tretende Gneiss ; da nun ein allmählicher Übergang aus jenem

in diesen Statt findet, innerhalb dieses Überganges aber ein

linearer Parallelismus nicht zu beobachten ist (so weit der-

malen meine Beobachtungen reichen), so würde auch eine

Ausdehnunff der Massen während der ersten Erstarrunffs-

Periode nicht anzunehmen seyn. Dagegen scheint der zu-

nächst um Freiherg auftretende und tieferen Schichten ange-

hörige Gneiss noch während des Erstarrungs-Prozesses eine

Dehnung oder Strömung in der Richtung WNW. — OSO.
unter der bereits erstarrten Kruste des Glimmer- Schiefers

und oberen Gneisses erfahren zu haben. Ob die Erschei-

nung mit dem Granite von Naundorf in Beziehung steht, ob

sie überhaupt weiterhin Statt findet, und allgemeineren Ge-

setzen unterworfen ist, diess werde ich gelegentlich zu er-

mitteln suchen.

'JÜm^' ' V
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,

als jugendliche Versteinerung,

von

Herrn Dr. B. Cotta.

Mit Abbildung auf Tafel V. Fig. 1 — 2.

Eine Viertelstunde von Tharand, links neben der Strasse

nach Dresden, erfolgte vor mehreren Jahren ein kleiner Fels-

sturz, indem sich eine etwa Haus-grosse, am Fusse des Thal-

gehänges steil ansteigende B^elsenmasse ablösste und die Stras-

se verschüttete. Das Gehänge besteht daselbst aus Gneiss,

dessen häufigen Klüfte gewöhnlich mit weissem, gelbem oder

braunem Kalksinter erfüllt sind. In diesem Kalksinter fand

mein Vater vor einiger Zeit eine Versteinerung, welche Taf.

V. Fig. 1. 2. abgebildet ist *). Es ist ein Tausendfuss,
und zwar wahrscheinlich Julus terrestris, dieselbe Art,

welche noch jetzt lebend in jener Gegend vorkommt. Hier-

durch gewinnt diese Versteinerung ein dreifaches geologisches

Interesse erstens als Versteinerung : auf einem Gange im

Gneiss gefunden, zweitens als identisch mit einer in der-

") Der Herr Graf zu Münster veranlasste meinen Vater im vorigen

Jahre, mir diese interessante Versteinerung zur nälieren Beschreibung

zuzusenden, und erwähnte derselben zuerst im ersten Hefte dieses Jahr-

buchs 1833. pag. 68.
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selben Geffend lebeiuleu Art, und drittens als erste fossil

gefundene Art dieser Thier- Familie.

Jene Kalksintergänge sind offenbar sehr neuer Entste-

hung und bilden sich, wo die Gelegenheit günstig ist noch

jetzt ; diess beweisen die Stalaktiten von Kalksinter in vie-

len Stollen, welche ohne Grubenmauerung bei Tliarand und

Freiberg im Gneiss getrieben sind. Wenn also der erwähnte

Tausendfuss vielleicht vor einigen 100 Jahren in eine offene

Spalte des Gneisses fiel, so ist seine Versteinerung sehr leicht

erklärlich.

Es bleibt noch übrig, das Thier selbst und die Art sei-

ner Umwandlung etwas näher zu beschreiben. (Man vergl.

desshalb Taf. V. Fig. 1., wo das Thier in natürlicher Grös-

se, Fig. 2. sehr vergrössert, und zwar von c bis d nur in

Umrissen , dargestellt ist.) Das Kopf- Ende desselben ist

spiralförmig eingewickelt, wodurch man beim ersten Anblick

leicht verführt werden kann, das ganze Thier für eine Spi-

rula zu halten. Aus diesem Irrthume wird man jedoch bald

gerissen, wenn man sieht, wie die Schale am andern Ende

(bei d) sich vollkommen schliesst , und wenn man ferner

unter dem Vergrösserungs- Glase erkennt, dass die einzelnen

Ringe (z. B. bei a. b und e) , nach dem Ende d hin , wie

die Schuppen eines Panzers übereinander greifen. Solcher

Ringe zählt man mit Sicherheit 36 5 aber es mögen wolil an

der Kopfseite einige undeutlich geworden seyn, denn Julus
terrestris hat gewöhnlich einige 40. Der Kopftheil des

Tiiieres ist zerbrochen und undeutlich, gleich daneben aber

bemerkt man an mehreren Ringen die Ansätze der Füsse, je

2 [gedoppelt] an einem Ringe ; an dem übrigen Theile der Schale

sind dieselben gänzlich verschwunden , wie sie denn über-

haupt ihrer Feinheit wegen von diesen Thieren sehr leicht

abbrechen, sobald der Körper getrocknet ist. Vom hinteren

Theile bis über ^ der Länge ist die obere Hälfte des Thie-

res weggebrochen, so dass man das Innere der Schale vor

sich hat, die, wie man im Bruche erkennt, durchaus in Kalk-

sinter umgewandelt ist. Die einzelnen Glieder endigen im
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Innern nach der Seite des Kopfes zu in verdickte Ringe,

während sie nach der anderen Seite (gegen d) in dünne

Schuppen-artige Ringplatten verlaufen, die aussen, der Länge

des Thieres parallel, gestreift sind und über ihre Nachbar-

Glieder übergreifen (a. b. c). Alle diese Vei'hältnisse stimm-

ten bei der Vergleichung mit einem trocknen Exemplare von

Julus terrestris so weit überein, als es sich von ei-

ner nicht ganz vollständig ei'haltenen Versteinerung nur im-

mer erwarten lässt.



Beschreibung- und Abbildung

des

Leucisciis cephalon Zenk.

Herrn Professor Zenker in Jena.

Mit einer Abbildung auf Taf. V.

L. parvulus y oblongo- ovatus, capite suhroiundo magno
^

dorso suhgibboso j vertebris 24 cum 12—15 costarum

paribus ; — pinnis: dorsali in medio dorso, 6— 7radiata;

pedoralibus parvis, 10—12radiatis ; ventralibus inter

pedorales analemque mediis, dorsali suboppositis^ 7—8ra-

diatis ; anali inter ventrales caudalenique media, brevi,

5—6radiata; caudali maxima emarginato-furcata 19—
20radiata.

Hab .... Ex lignite papyraceo (Papier-Kohle).

Beschreibung: Die Länge dieses niedlichen in Papier-

Kohle ziemlich gut erhaltenen Fischchens beträgt gegen 1:}"

Paris., die Breite des Rumpfes an der breitesten Stelle 3'",

die Breite des Ko2)fs 4". Die ganze Substanz (denn es ist

keineswegs blosser Abdruck) hat sich in eine düinie Scliich-

te von dunkler Braunkohle umgewandelt , in der man we-

der die Muskel-Substanz, noch häutige Theile u. s. w. unter-
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scheiden kann, wohl aber Grähten und andere mehr Kno-

chen- oder Knorpel-artige Organe. Schuppen kann man je-

doch nicht wahrnehmen. Was die Form des ganzen Kör-

pers anlangt 5 so bildet derselbe ein lüjigliches Oval, doch

erhebt sich da, wo die Rückeii-Flosse steht, ein allmählicli

aufsteigender niedriger Höcker. An der Wirbel-Säule lassen

sich wohl gegen 24 einzelne Wirbel zälilen, wovon die er-

sten 12 — 16 Rippenpaare tragen. 6— 7 Strahlen hat die

ungefähr in der Mitte des Rückens befindliche kurze Rü-

cken-Flosse, 10— 12 zählt man in der Brust-Flosse. Dagegen

besitzen die Bauch-Flossen auch nur 7 — 8 kurze Strahlen,

stehen der Rücken-Flosse fast gegenüber und nehmen ziem-

lich die Mitte zwischen den Brust-Flossen und der 5 — C-

strahlisen After-Flosse ein. Die Schwanz-Flosse ist unter allen

die grösste, indem sie gegen 20 Strahlen enthält und eine

ausgex'andete fast gabelförmige Gestaltung zeigt. Der rund-

liche Koj)f ist im Verhältniss zum übi'igen Körper sehr gross
;

ebenso auch die Augen- Höhle bedeutend, der Mund zalinlos

und an vorliegendem Exemplare fast Rüssel-förmig verlängert.

Bemerkungen: Den Fundort dieses, meiner Samm-

lung einverleibten, fossilen Fischchens vermag ich nicht ge-

nauer anzugeben.

Die Gx'össc des Kopfes, durch welche es sich von den übri-

gen L e u ciscu s- Arten unterscheidet und vielleicht eine be-

sondere Abtheilung zu begründen scheint, wurde Veranlas-

sung zum Beinamen Cephalon (xE^aXwv, Dickkopf). Bei

flüchtiger Eetraclitung könnte man glauben, dass sowohl die-

se Grösse, als die Rüssel-förmig verlängerten Mundtheile auf

Rechnung eines frülier bestandenen Druckes zu schreiben

seyen ; indess kann man durchaus keine Spuren eigejitlicher

Zerquetschung wahrnehmen
5
ja es würden auch diese Thei-

le, da sie härter sind als der übrige Rumpf, niclit so breit

gedrückt werden können, als letztere. Was die Grösse und

Länge des ganzen Körpers betrifft, so sclieinen sie nicht eben

sehr zu variiren.

Als nächster Verwandter dürfte unstreitig C y p r i n u s
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(Leuciscus) papyrflceus Bronn*) anruschen seyii. lii-

dess ist er damit nicht identisch , da sowohl die verscljiede-

ncn Grössen-Verhaltnisse des ganzen Körpers und in Sonder-

heit des Kopfes, als auch die übrigen Eigenschaften bedeuten-

de Abweichungen erkennen lassen.

Erläuterung der Abbildung:

Fig. 3. Ein Stück Braunkohle (Papierkohle) mit Leucis-
cus c e p h a l o n in natürlicher Grösse.

— 4. Darstellung des Leuciscus cephalon nach sei-

nen Haupttheilen im Umrisse.

— 5. Bruchstück eines vielleicht gleichfalls zur Karpfen-Fa-

milie gehörigen Fisches auf Papier-Kohle, welcher jedoch

mit Leuciscus cephalon nicht einei'lei zu seyn scheint.

*) V. Leonhard's Zeitsch. f. Mineral. 1828. Nr. 5. S. 380.



1^,

B c s c li r e i b u n g:

von

Galiiim sphenophylloides Zenk.

von

Herrn Professor Zenker.

Mit einer Abbildung auf Tafel V.

G all am caule diffusa ramoso articulato, foliis verticülalis

10—Iß, ohovato-oblongis {suhcuneatisve) suhiniegerrimiSy

apice subconvexis mucronatulis.

In stratis argillaceis supra lithantracem ad Zittau,

Beschreibung: Eine mit feinem Sand gemengte licht-

graue Thon-Masse bildet das Muttergestein, worin Theile die-

ser in Schwarz-Kohle umgewandelten Pflanze sich erhalten oder

doch Abdrücke hinterlassen haben. Sie sind jedoch keines-

wegs zusammengei'ollt, sondern meist regelmässig ausgebrei-

tet. Der gegliederte, vielleicht friiherhin eckige, Stengel er-

scheint ganz zusammengedrückt und grösstentheils von Blät-

tern bedeckt, so dass er nur stellenweisse deutlich hervortritt

;

auch verästelt er sich. Die einzelnen Wirtel stellen am

Haupt-Stengel gegen 5'" Pai'is. auseinander; an den Asten pfle-

gen sie aber enger an einander gerückt zu seyn. 10 — 16

stiellose, gegen 2'" lange, oben kaum ^"' breite, läng-

lich verkehrte Ei-förmige Blättchen mit walirscheinlich gan-

zem Rande und mit in eine feine Stachelspitze (mucro) aus-

laufendem Mittelnerven bilden einen solchen Wh*tel oder
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Quirl. Da sich die Stachel-Spitze etwas unterwärts zurück-

schlägt, wodurch überhaupt das Blatt-Ende ziemlich konvex [?J

wird, glaubt man nicht selten, durch den dadurch bewirkten

Abdruck veranlasst, folia bifida oder doch emarginata
vor sich zu haben. Blüthen und Früchte wurden zur Zeit

noch nicht entdeckt.

Bemerkungen: Aus dem so eben Angegebenen geht her-

vor 5 dass es immerhin noch eine Hypothese bleibt , wenn

man vorliegendes Fossil als eine Art von Galium betrachten

will ; indess hat es doch unläugbare Ähnlichkeit damit.

So könnte man es mit unsern Sumpf-Galien vergleichen, oder

namentlich wegen Gedrängtheit der Wirtel mit Galium Har-

cy n icum Weig. (G. saxatile L.), indem hier auch Blatt-Ähn-

lichkeit getroffen wird. Doch ist die Anzahl der Blätter bei

G a 1 i u m s p h e n o p h y 1 1 o i d e s so bedeutend, dass es in der

Hinsicht alle unsere einheimischen Arten übertrifft, indem da-

selbst gewöhnlich nur 4 — 8, selten gegen 12 in einem

Wirtel beobachtet werden.

Anfänglich glaubte ich in dieserArt ein Sphenophyllum
Brongn. zu erblicken, und in der That scheint mir letztere

Gattung eher zur Familie der Rubiaceen, als zu jener

der M a r s i 1 i a c e e n zu gehören, wohin mau sie gewöhnlich

zu rechnen pflegt. Denn man findet bei ihr einen Stengel,

der doch unseren jetzt noch existirenden Marsiliaceen, wel-

che unstreitig als Prototyp hier gelten müssen, gänzlich ab-

geht. Sollte die Einfachheit des Stengels bei Sphenophyl-
lum ein wirklicher Charakter seyn, und beobachtete man

nicht vielmehr bis jetzt bloss einfache Bruchstücke des Sten-

gels? Man betrachte nur Fig. 2. Taf. H. in v. Schlotheim's

Flora der Vorwelt, I. Abth., welche v. Sternberg zu der

Gattung Ro t ularia (R. marsiliaefolia) undBRONüNiART

zu S p li e n o p h y 1 1 u m rechnet, um darin den Typus einer

Rubiacee, insonderheit eines Galium zu finden. Die gezäh-

nelten (von Holl als ausgerandete bezeichnete) Blätter

bei Rot ularia cunei folia Sternberg, Flora Tf.XXVI,Fg.4

haben allerdings etwas Befremdliches, was freilich auf ei-

Jahrgang IS33. 26
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110 eigenthümliche Gattung hinzudeuten scheint, aber läuft

liier nicht auch Täuschung mit unter? Sind diese Ab-

drücke ganz vollständig, oder haben sich nicht vielmehr die

Blatt-Spitzen abwärts gebogen, wodurch die Spitzen nicht völ-

lig rein ausgeprägt werden konnten? Auch hat Schlotheim

auf der angeführten Tafel ganzrandige Blätter dargestellt,

was jedoch späterhin vom Grafen von Sternberg als Irrthum

bezeichnet wird, da sie von letzerem vielmehr als apice crenato

charakterisirt sind *).

Das hier dargestellte und beschriebene Exemplar befin-

det sich in der Sammlung des Hrn. Dr. Schüler zu Jena.

Erläuterung der Abbildung.

Fig. 6. Abbildung eines Handstücks einer schiefrigen, san-

digen, thonigen, licht-aschgrauen Masse, worauf Abdrücke

und verkohlte Theile des Galium spheno phylloides
sich befinden. Nur die oberen Schichten enthielten

dergleichen Gewächs-TheUe, die unteren waren gänzlich

frei davon. Alles in natürlicher Grösse.

— 7. Ein einzelnes Blättchen mit der Stachel - Spitze , für

sich von der obern Seite betrachtet.

— S. Ein anderes von der Unter-Seite mit zurückgeschla-

gener Stachel-Spitze.

— 9. Ein schmäleres Blättch^n, wie es besonders an den

oberen Wirtein getroffen wird.

*) (De Sternberg essai d'iin expose geognostico-botanique de la flo-

re du monde primUif. II, p. 37.J



Briefwechsel.

Mitthciluiigcn an den Gelieimenrath v. Leonhard

gericlitet.

Marburg, 20. März 1833.

Ich erlaube mir, Ihnen ein Paar Theilungs-Bruchstiicke von geschmol-

zen gewesenem metallischen Arsenik zu übersenden, an denen Sie

dieselben Durchgange beobachten können, wie die, welche Marx beim

metallischen Antimon beschreibt. Meinen Beobachtungen zufolge, die

Sie zum Thcil an den übersandten Bruchstücken wiederholen können,

ist auch beim Arsenik die den Durchgängen entsprechende Gestalt ein

6-flächiger Kronrandner (Rhomboeder) mit abgestumpftem Scheitel, wie

beim Antimon und zwar, wie dort, ist die Neigung der schiefen Flächen

gegen die Hauptaxe (erkennbar aus der Neigung der schiefen Flächen

gegen die Horizontal-Fläche) beinaiie gleich der Neigung der Kante dea

Würfels gegen eine Ecken -Axe des Würfels, mit der sie sich schneidet,

so dass also die Tangente der Neigung der Riiomboeder- Fläche gegen

die Haupt-Axe beinahe n^ y^ ist, wie beim Antimon. — Die Neigung

der Scheitel -Fläche gegen die Horizontal-Fläche nähert sich also dem
Werthe von 90 + 51^ rrr 141? Grad. Diese Messung macht keine An-

sprüche auf grosse Genauigkeit, und nur in Ermangelung einer besseren

mögen sie einstweilen, bis deutlich.e Krystalle der Messung unterworfen

werden können, dienen, die Lücke auszufüllen, die in unseren Kennt-

nissen eines Körpers von solcher Wichtigkeit, wie das metallische Arse-

nik, bis jetzt noch vorhanden ist.

Hessel.

2G
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Le Puy im Velay, 21. März 1833.

Seit meinem letzten Briefe erhielt ich genauere Auskunft über die

Lagerstätte der Säulcn-förmig abgesonderten basaltischen TufiFe, wovon

Sic, zur Zeit Ihres Hierseyns, in unserem Museum mehrere Handstiicke

sahen, und von denen ich mich entsinne , Ihnen ein Exemplar zugestellt

SU liaben. Jene Säulen von Basalt-Tuff %vurden in einem, auf neuere

Laven betriebenen, Steinbruch ganz nahe bei Es;;a/i/ unfern unserer Stadt

gefunden. Sie bildeten, unmittelbar unter der Lava, eine ungefähr 1 Fuss

mächtige Lage und ruhten auf einer Schichte von Rollsteinen. — Un-

ter ähnlichen Verhältnissen traf ich dergleichen Säulchen auch bei Doue.

Bertrand de Doue.

Bern, 18. April 1833.

Agassizj der neulich hier war, hat alle meine Fisch-Überreste un-

tersucht und bestimmt. Er erklärt nun mit voller Sicherheit die Glarner

Fische für tertiäre, oder höchstens für Kreide -Fische, so dass aus der

ganzen Schtvcit'S , vom Thuner- See bis an das Rhein-Thal, kein alpiai-

sches Petrefakt bekannt ist, das älter wäre, als die Kreide.

B. Studer.

Eisenach, 4. Mai 1833.

Meine Reise durch die Rhön war vom Wetter nicht sehr begünstigt,

aber ich habe dennoch fast alle Hauptpunkte gesehen. Von Brückenau

bin ich über den Kreuzberg nach Gersfeld gegangen, und habe von da

das Wachtköppel , den Euben, Pferdskopf, Lerchenkopf, die Milzeburg

und die Sleinwand besucht, nur den Teufelsste'in habe ich nicht in der

Nähe gesehen, weil ich am nämlichen Tage noch den Weg nach Fulda zurück

zu legen hatte. Am meisten haben mich die sonderbaren Verhältnisse

intercssirt, unter welchen der Muschelkalk in der Rhön auftritt; er bil-

det, wie Sie in Ihrem Aufsatze (Zeitschr. f. Mineral. 1827, B. I.) sehr

treffend bemerkt haben, gewoinilich Ring-formige Umgebungen der Basalt-

Berge; zuweilen findet er sich nur an einer Seite derselben, zuweilen

aber umgibt er sie ringsum. Offenbar steht sein Vorhandcnseyn in ge-

nauer Beziehung zu dem des Basaltes. Auf der v. Bucn'schen Karte

sieht es aus, als habe der Basalt den Musclielkalk um sicli herum fest-

genagelt; zuweilen mag er ilni durch Hebung über das Niveau der spä-

teren Wegschwemmungen emporgehoben haben, so vielleicht am Euben t

zuweilen aber scheint er noch so ziemlich in seiner ursprünglichen La-

ec zu seyn , so z. B. am Wachtköppel, wo er am östlichen Fusse des

basaltischen Kegels in sehr geringer Verbreitung auftritt. Er ruht hier

auf buntem Sandstein, welcher, ganz in der Nähe des Basaltes durch

mehrere Steinbrüche aufgeschlossen, vollkommen ungestörte Schichtung

zeigt. Möglich, dass die zerstörenden Flutbeu durch den basaltischen
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Ken:ol, wir durch einen Eis -Pfeiler in ihren f^ewaltthatigen Wirkmig'en

gehemmt wurden. Merkwürdig bleiht es immer, dass das Hervorbrechen

des Basaltes hier so wenig Störungen in der Scliichtung der durchbro-

chenen Flötz-Gebirgc hervorbrachte. Es ist diess aber nichts Neues und

in Ihren „Basalt-Gebilden" an vielen Punkten hinh'inglich nachgewicsci;.

Dieses ganze Verhültniss des Muschel - Kalkes zum Basalt erachte

icii für analog mit dem der Braunkohlen-Formation zum Basalt und mit je-

nem der Steinkohlen-Formation zum Diorit und Porphyr; auch bei diesen

scheinen oft die Basalte, Diorite und Porphyre gewisscrniaasen die Halt-

punkte für die Kohlen -Gebilde zu seyn. Mögen sie nun als schützende

Pfeiler gedient, erhebend, oder auf andere Weise gewirkt haben, einen

wichtigen Einfluss wird man ihnen nie absprechen können , sonst bliebe

keine Erklärung für ihr fast regelmässiges Zusammen -Vorkommen mit

denselben. Denn das Vorkommen der abnormen Fels-Massen kann doch

unmöglich durch das der normalen bedingt seyn, nur das umgekehrte

Verhältniss kann Statt finden.

Auch die Gestaltung der Oberfläche des ÄAön- Gebirges ist interes-

sant. Sie ist sicher ein Ergebniss der basaltischen Erhebungen, gewiss

eind die Flötz - Schichten der ganzen Gegend um vieles gehoben über

ihr ursprüngliches Niveau, aber diese allgemeine Erhebung scheint nur

wenig Störungen in der Schichtung hervoi gebracht zuhaben; erst als die

einzelnen basaltischen Durchbrüche wirklich erfolgten, wurden die Schich-

ten in ihrer Nähe zerbrochen und aus der horizontalen Stellung gebracht, oder

auch nur auf die Seite geschoben. Gewöhnlich scheint ein solcher Durcli-

liruch zerstörender auf die entfernteren Theile der Schichten gewirkt

tu haben, als auf die unmittelbar umgebenden, denen der hervordringen-

de Basalt immer selbst wieder als stützende Säule, als feste Widerlagc

diente, so wie die vulkanischen Aschen-Kegel erst durch die Lava-Strö-

me ihren Halt bekommen. Leicht wurden dann durch spätere Fluthen

die entfernteren zerrütteten Schichten-Theile weggeschwemmt, und nur

um die basaltischen Pfeiler herum blieben sie stehen als flache Rücken oder

abgerundete Berge. Oft glaubt man sich mitten in grosse KessehThä-

1er ( El hebungs- Krater) versetzt, rings umgeben von vulkanischen Ke-

gel-Bergen : 80 bei Gersfeld, und zwischen dem Krentzber</e und Ba-
mersfeld ; aber mitten in diesen scheinbar vulkanischen Thälern wan-

delt man auf buntem Sand-Steine, der in seinen Schichtungs-Verhältnissen

oft nicht eine Spur von gewaltsamen Störungen zeigt. Die basaltischen

Höhen sind oft sehr schön Kegel-formig, oft aber auch völlig ahfjeplat-

tet, so dass sie kleine Hoch-Ebenen bilden , die gewöhnlich mit sumpfi-

gen Wies-Fluren bedeckt sind (Damersfeld) und eine ziemlich gleiche

Höhe erreichen. Die emportreibendc Kraft mag nicht gross genug,

oder die vulkanische Masse zu dünn-flüssig gewesen seyn , um sie zu

Kegel-Bergen aufzutreiben, sie breitete sich daher aus, wie ein Tropfen

Flüssigkeit, wenn er zu gross ist, um Kugei-förmig zu bleiben.

Lber die Basalte und Phonolithc selbst, sowie über ilirc gegenseiti-

gen Beziehungen haben Sie so viel gesagt, dass mau schwerlich etwas
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Neues finden kann; nur Ein» möchte ich Sie noch fragen: Halten Sic

den Plionolith der Steinwand für einen geflossenen Strom oder für das

Ausgehende eines Ganges? Für die cr.stere Ansicht sprechen allerdings

die vertikale Stellung der Säulen und die Richtung der fast eine Vier-

telstunde weit am Abhänge des Berges herunterziehenden Säuleu-Mauer.

Aber ein passender Anfangs - Punkt fehlt , denn weder die Ptcste eines

Kraters, noch ein anderes Kennzeichen des Haupt -Ausbruches bczcich-

uet sein oberes Ende , deasiialb scheint es vielmclu' das Ausgehende ei-

nes Ganges zu seyn, wobei freilich die vertikale Stellung der Säulen auf-

fallt, da die Säulen basaltischer Gänge in der Regel rechtwinkelig auf

die Spalten-Wände gestellt sind.

Auch an der Pflasterkaute bei Marksuhl war ich. Es sollen jetzt

wieder Chaussee-Steine darin gebrochen werden, und man war eben be-

schäftigt, den vielen Schutt, der seit mehreren Jahren hineingefallen ist,

auszuräumen. Ander nördlichen Seite, wo noch viel Basalt, oder vielmehr

Dolerit, ansteht, da fand ich viele Kluft-Flächen mit sciiönen Krystallen

von Magnet-Eisen bedeckt : es sind Oktaeder, oft mit zugespitzten Ecken,^

zuweilen so klein , dass man sie mit freiem Auge nicht erkennen kann,

einen feinen dendritischen Anflug bildend ; zuweilen aber bedecken sie die

Oberfläche ganz dick und erreichen einen Durchmesser von 1 bis 2 Li-

nien. Sie sind iiöchst wahrscheinlich durch Sublimation hierher gekom-

men ; wenigstens hat die Art iJires Vorkommens die grösste Ähnlichkeit

mit dem der vulkanischen Sublimationen *)• Mit nächster Gelegenheit

schicke ich Ihnen die nöthigen Belegstücke davon, dann werden Sie Sich

selbst übcrzeugea.
,

B. COTTA.

Jena, 7. Mai 1833.

Eeikommcnd erhalten Sie meine Abhandlung über die Grüneiscn-
Erden. Mehrere mit diesem Namen belegte Mineralien habe ich einer

nähern Untersuchung unterworfen und gefunden, dass sie von sehr ver-

schiedener Natur und Beschaffenheit waren. Der grösste Theil der so-

genannten Grüneisen-Erde gehört zu Breithaupts Pinguit, zu wel-

chem auch die sog. Grüneisen-Erde von Rothe- Hütte am Harze,

von welcher ich sehr ausgezeichnete Exemplare erhielt, zu rechnen ist.

Ausserdem wurden Mineralien von verschiedenen Fundorten, z. B. Chlor-

opal, erdiger Skorodit, Olivenerz, grüne Bleierde und Grüncrdc als Grünci-

sen-Erde bezeichnet, und sogar in grösseren Sammlungen konnte ich der-

gleichen Verwechslungen bemerken (z.B. in der akademischen Sammlung

*) Die VerhÄltiiisse, von wclclien"dieRede, sind mir nicht in dem Grade gegenwärtig, dass

ich mir ein Urtheil erlauben dürfte; auch hatte icli, als ich die kleine Arbeit über

das Ä/i ««-Gebirge verfassf, weder die Eiff.l nocli das südliche l'ranlireich gesehen.

Maa vcrgleirh« meine ..Basalt-üebirge" U. Abtheilung S. 239. und 240.
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zu Freiberg , woselbst ich erdiges Grüiibleierz als Grünciscn-Erde bc-

zciclinet vorfand). Die in den niiner;ilo|^iscIicn Lclnbiichcrn auFf^cfübr-

ten Fundorte der Giiineisen-Erde haben mir zum Anhalten gedient ; ich

suchte das Mineral von diesen Fundorten zu erhalten, und, die auffallen-

den Untersciiiede bemerkend, habe ich die mit obigem Namen bezeich-

neten Mineralien der einzelnen Fundorte zu bestimmen und an ihren ge-

hörigen Platz zu stellen gesucht. Die Grüneiscn-Erde von Schneebert/f

in welcher ich stets einen bedeutenden Wismutli-Gehalt vorfand, von

welchem doch in dem UixMANN'schen von Karsten untersuchten Grün-

eiseustein keine Spur zu finden ist, leitete mich zuerst auf diese Unter-

suchungen hin. Die Untersuchung dieses erstem Fossils, von welchem

ich leider wegen seines seltenen Vorkommens nur geringe Quantitäten

eur chemischen Analyse verwenden konnte,, zeigte mir, dass es mit kei-

nem der bis jetzt bestimmten Mineralien vereinigt werden konnte, denn

sowohl seinem Äussern nach, wie nach seinen ehem. Bestandthcilen un-

terscheidet es sich von allen zur Zeit untersuchten. Es scheint das Mi-

neral, für welches icli den Namen Hypochlorit, wegen der gelbgrü-

nen Farbe , die ihm stets eigen ist, in Vorsciilag gebracht habe , eine

Verbindung von kieselsaurer Thon-Erde, kieselsaurem Wismuth-Oxyd und

phosphorsaurem Eisen-Oxydul zu seyn , zu welcher Vermuthung auch

sclion die Farbe leitet; denn kieselsaures Wismuth-Oxyd besitzt eine

gelbe Farbe, wie man beim Schmelzen des Wismuths in Hessischen Tie-

geln, wo das oxydirtc Wismuth durch seine Verbindung mit der Kiesel-

Erde und vielleicht auch der Thon-Erde den Tiegel zerstört und eine

gelbe Masse bildet, erschcir kann. Auch wäre es möglicli, dass die Thon-

Erde die Stelle einer Säure verträte und sich ein kieselsaures und thon-

saures V^'^ismutil-Oxyd gebildet hätte, welche Ver))indung denn auch im

Hypochlorit Statt finden könnte. Da nun das phosphorsaureEisen-OxyduI

(Eisenblau), wenn es der Luft ausgesetzt gewesen, eine blaue Farbe

besitzt, so ergibt sich daraus schon von selbst, dass die Zusammense-

tzung dieser beiden Verbindungen von grüner Farbe seyn muss, wie sie

auch ist. Bei der quantitativen Untersuchurrg fand ich den Hypochlorit

aus 50.24 Kiesel-Erde, 14,65 Thon-Erde, 13,08 Wismuth-Oxyd, 10,54 Ei-

sen-Oxydul, 9,62 Phosphorsäure und einer Spur Mangan-Oxyd zusam-

mengesetzt. Der Verlust von 1,87 rauss wohl noch als Phosphorsäurc

in Rechnung gebracht werden, da diese Säure wegen ihrer schwierigen

Abscheidung nie eine genaue quantitative Bestimmung zulässt. Den
Pinguit habe ich kürzlicii auch auf Klüften in dem Basalte dcv Pflaster-

kaute bei Eisenach aufgefunden.

In Ihrem Handbuche der Oryktognosie linde ich den Ligurit als

sclbstständiges Mineral aufgeführt ") und beschrieben, wozu die Unter-

suchung, hauptsächlich die chemische von Viviani, vollkommen bcrech-

*; Aber nur im Anhange, unter der Reilie jener Substanicn, deren Cliarakfcristikniclit

in so weit iils geschlossen gellon kann, das» über die ilincn gebiilirende Stelle mit

Zurerlüssigkeit abgearth«iU wÄrc; also uuter den weniger odei' mehr problemati»

Mlioa Dlngoo. L.
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tigt. Auch in mehreren andern Lehrbüchern der Mineralofjie finde ich

dieses Mineral aufgeführt, jedoch ist die Beschreibung überall dieselbe,

so dass ich glaube, es ist noch wenig durch Autopsie bekannt. Weder

in den Freiberger Sammlungen noch in andern, die ich bis jetzt in Au-

gensdiein genommen, erinnere ich mich dasselbe gesehen zu haben ; um
es dalicr auch autoptisch kennen zu lernen , benutzte ich die Gelegen-

heit, von einem Anerbieten des Herrn Dr. Caj. Sknoer in Venedig,

welcher mir mehrere Mineralien, und darunter namentlifh auch den L>
gurit, käuflich überlassen wollte, Gebrauch zu machen und dasselbe nebst

anderen mir kommen zu lassen. Gleich beim Auspacken der Mineralien

bekam ich den Ligurit in seinem Mutter-Gestein, aus Talk und Cblorit

bestehend (Talk-artiges Gestein), in die Hand, und ihn für Sj)lien hal-

tend, wunderte ich mich, dergleichen mitbekommen zu haben. Die dar-

unter liegende Etiquette bezeichnete ihn aber als Ligurit aus dem Thale

der Stura. Eben so waren noch einige lose Krystalle dabei befindlich

und mit derselben Etiquette versehen. Die Beschreibung der äussern

Kennzeichen des Ligurits, wie sie in den Lehrbüchern enthalten ist. ist

der des Sphens sehr ähnlich und passt allerdings auch so ziemlich auf

dieses von Sknoner erhaltene Mineral. Die Krystalle gehören zum mo-

noklinometrischen System und erscheinen meist als Zwillings-Krystalle.

Die Gestalten oP.COP-POO. (J PGO) (jP2) sind die vorherrschenden. Die

Zwillings-Bildung findet mit Juxtaposition Statt, die Zusammensetzungs-

Fläche ist parallel und die Umdrehungs-Axe normal der basischen Fläche.

Einigen Messungen mit dem Handgoniometer zufolge (mit dem Pvcflexions-

goniomcter Hessen sich, da die Krystalle nicht spiegelten, keine Messun-

gen vornehmen), entsprechen die Winkel ziemlich denen der gleichen

Gestalten des Sphens. Die Spaltbarkeit findet nach CQP Statt, der

Bruch ist kleinmuschclig. Spröde. Die Härte ist ganz der des Sphens

gleich. Das spe/.if. Gewicht fand ich nach zwei Wägungen überein-

stimmend r^ 3,521 bei 12,5" Geis. Die Farbe ist apfelgrün dem Pistaz-

grüncn sich nähernd, der Strich graulichweiss, der Glanz Glasglanz in

Fottglanz übergebend. Ausserdem besitzt das Mineral Durclisclicinen-

heit, in seinem Innern ist es^wolkig, durch Reiben wird es positiv elek-

trisch. Vor dem Löthrohr verhält es sich ganz, wie Sphen. Lösst man

etwas zerriebenes Mineral in Salzsäure auf, so hinterlässt es ein weisses

Pulver (Kiesel-Erde), die Auflösung, welche fast farblos ist, erhält, wenn

ihr etwas metallisches Zinn zugesetzt wird, eine ametliystrothe Farbe.

Ausserdem gibt sie mit Galläpfel-Tinktur einen gelbrotlien Niederschlag,

ebenso mit Blutlaugensalz einen röthlichbraunen ; ist viel Säuic vorhan-

den, aber einen schmutzig olivengrünen. Hierdurch wird der Gehalt an

Titan genau dargethan, und dass dasselbe in ziemlicher Menge darin

enthalten ist, ergibt sich theils aus dem bedeutenden Volum der Nieder-

schläge, mehr aber norh aus dem Niederschlage, wehhen man durch

das Kochen der salzsauren Auflösung erhält, wobei sirli nämlich die Ti-

tansäurc ausscheidet und als ein unauflösliches weisses Pulver zu Boden

fallt. Aus dem AUeu scheint mir hervürzugehen , dass, wenn das von

^W|
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Herrn Senoner crlialtcne Mineral wirklicli der Lijjurit ist, man (Hess

Mineral mit dem Splienc für idenliseli iialten nnd damit verr ini-^en miiss,

dass mitliin aber auch der Titan-Gehalt von Viviani bei seiner Analyse

darin übersehen worden. Um nun hierüber ins Klare zu kommen, wollte

ich Sie ersuchen, da der Ligurit sich gewiss in Ihrem Besitze befindet,

diese Versuche wiederholen zu lassen, und im Falle meine Vermuthung

der Identität des Ligurits und Sphens Bestäti'^ung erhalten sollte , das

Resultat in Ihrer Zeitschrift dem mineralogischen Publikum gefälligst

niitzutheilen *).

Vor Kurzem erhielt ich auch y Kuh. Zoll grosse Körner von Iri-

dium aus Goroplagodatsk, Krystallc aber habe ich niciit darunter wahr-

nehmen können; meistens erschienen die Massen hackig oder geflossen,

lind zuweilen nur zeigten sich einzelne Krystall-Flächcn. Mit diesem

Irid war stets Chrom-Eisen verwachsen: mehrere ganz deutliche Kry-

stalle konnte ich darunter erkennen. Ausser dem Oktaeder, welclies ich

ganz ausgezeichnet von Baltimore besitze, bemerkte ich an den Kry-

stallen von Goroplayodatsk Kombinationen des 0. mit dem Rhombendo-

dekaeder und auch selbst ein Rhombendodekaeder, welches letztere so-

wohl, wie auch die Kombination O.QOO. ich ausserdem noch nicht be-

merkt hatte, obgleich ich eine grosse Quantität von Chromeisen-Krys-

tallcn aus Baltimore durchsucht habe.

Gustav Schüler.

Eisenach, 15. Mai 1833.

Seitdem wir uns nicht gesehen, habe icii einige geognostischc Beo-

bachtungen gemacht.

Voriges Jaiir musste ich eine neue Chaussee bauen und brauchte

dazu vieles Material; unter demselben fand sich ein Sandstein, den ich

anfänglich für bunten Sandstein hielt, — beim Gewinnen desselben ent-

deckte ich aber verkohlte Schilfe und Blätter in demselben. Nach der

Versicherung von Dietrich sollen es Blätter von Vt''asscr-Gewächsen seyn.

Ich untersuchte die Lagerung des Gesteins genauer und fand, dass

es nicIit zu der Formation der Flötz - Gebirge hiesiger Gegend ])assc,

sondern mit dem Haupt-Abhang des (iehirges parallel in die Tiefe schies-

se ; es muss dieses also offenbar eine tertiäre Bildung seyn. — Da nun

nicht weit davon (etwa ^ Stunde) auf der Saline Willi. Glitcksbriiun bei

Creuzburg ein Bohrloch über 800 Fuss tief, immer in gleichem Gebir-

ge — rothem Thon mit etwas Gyps gemengt — abgeteuft «orden ist; so

bin ich auf die Vermutluing gekommen: dass bei einer Katashophe des

Erdballs die Erd-Oberfläche Sieb-artig (freilich im grossen IMaasstabe)

geworden, durch deren üft'nungen sich die Gewässer der Erde nach den

*) leli habe den soscnAnnten Ruril ui«» KCHrLcu l-.
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inncrn leeren Räumen stürzten, — diese Stützung des Wasser« nalitn

das nächste Terrain mit sicli, und füllte die Löcher wieder voll, wie es bey

kleinen ErdniUen , welche so unendlich häufij? sind, der Fall ist, daher

die gleichförmige Gebirgs-Art, in dem erwähnten Bohrloche ; da aber

diese grossen Erdfälle nicht ganz mit gefüllt wurden ,
so entstanden

die von Bovi erwähnten Kessel, und es nuisste eine tertiäre Stein-Bil-

dung erfolgen, wie die, wovon ich oben sprach. Die entstandenen Land-

Seen lieferten die erwähnten Gewächse, welche sich als Überbleibsel

finden.

Sollte die Theorie der Artesischen Brunnen nicht auch auf diesem

Grunde beruhen? Wenigstens scheint es mir so.

In meinen gcognostischen Beobachtungen habe ich die Meinung

ausgesprochen: das» mehrere Formationen von Braun-Kohlen Statt gefun-

den hätten.

Ein Vorfall hat mich darin bestärkt.

Voriges Jahr entdeckte ich bei Tiefemrth, unter Ziegel-Thon, eine

Lage mulmiger Braun-Kohle; — nach Jahre langer Verhandlung ist es

nun so weit gekommen, dass eine nähere Untersuchung Statt finden soll-

te: zu diesem Behuf wurde ein roher Versuch gemacht, um zu sehen,

ob gedachte Braunkohle zu ökonomischen Zwecken zu brauchen sey?

Bei diesem Versuch fand sich: dass eine Schicht, welche vorerst 8—9

Zoll stark ist, aus lauter Gräsern bestehet, grösstcntheils Schilf-artiger

Konstruktion. — Das Vorkommen einer solchen Menge Gräser, welche

mit Bitumen durclidrOugen sind, scheint mir merkwürdig zu scyn, we-

nigstens ist mir nicht erinnerlich, dass davon sonst etwas schon vorge-

kommen ist!

In kurzer Zeit werde ich Gelegenheit haben durch Eröffnung eines

Steinbruchs weitere Beobachtungen über Basalt und Trachyt anstellen

zu können.

Sartorius.

Weimar am 14. Juni 1833.

Es scheint allerdings gewagt, etwas Neues über die Porphyr -Er-

hebung am Thitrimjer Walde sagen zu wollen , nachdem v. Buch sich

erst vor wenigen Jahren in Ihrem Taschenbuche so geistreich darüber

ausgesprochen hat. Aber seit jener Zeit hat die neue Strasse ,
Avelche

über Oberiwfj Zelle y Mehlis und Benshmisen geführt worden ist, so

viele neue Punkte aufgeschlossen , und so wichtige That-Sachcn an den

Tag gefordert, dass es wohl der Mühe lohnt, diese Erscheinungen zu

beschreiben und von Neuem Folgerungen aus ihnen zu ziehen.

Auf eine Länge von mehr als zwei Meilen ,
quer über den Rücken

des Gebirges herüber, ist hier neben der Strasse das Gestein auf an-
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sehnliche Höhe entblösst, und dadurch das gegenseitige Verhalten der

Fcis-Masseu dein Beobachter wie auf einem Bilde vorgelegt. Das Pro-

lilA (Taf. VI.)j welches ich beilege, wird Ihnen einen Überblick dessen geben,

was man Alles sieht; es ist diess oberhalb der Linie a eine Abbildung

der beim Strassen-Bau entblössten Fels-Wände , läuft daher der Strasse

Tollkommen parallel , und macht alle ihre Windungen mit. Den Theil,

welcher sich über die Strasse erhebt, habe ich in der Farbe dunkler ge-

halten , weil diess eine reine Darstellung des Vorhandenen ist , lichter

habe ich den unteren hypothetischen Theil kolorirt, nur um anzudeuten,

in welcher Art ich mir den Innern Bau des Gebirges denke, um die

vorhandcifeu Erscheinungen in Einklang mit der Erklärung derselben

zu bringen. Einige besonders merkwürdige und für die Erklärung wich-

tige Verhältnisse finden Sie noch in grösserem , aber verkürztem Maass-

stabe unter B ( b, c, d und e ) abgebildet. Die Stellen , wo diese Lo-

kal-Verhältnisse im Profile A hingehören , sind dort mit denselben Buch-

staben bezeichnet.

V. Buch sagt in Ihrem Taschen-Buche, 2te Abth. 1824, sehr tref-

fend : „Der Porphyr des Thüringer Waldes sey aus einer mächtigen

Spalte hervorgebrochen, die dem Streichen des ganzen Gebirges paral-

lel laufe. So nniss es in der That einem Jeden erscheinen, der das

Vorhandene auf unbefangene Weise zu erklären .sucht. Zu beiden Sei-

ten der Spalte sind die Schichten der Flötz-Gcbirgc aufgerichtet, ein-

zelne Theile davon aber mit in die Höhe gerissen; sie liegen jetzt zer-

streut am Abhänge und auf der Höhe umher, und mögen von der flüs-

sigen Porpliyr-Masse getragen worden seyn , ähnlich wie jene mächtigen

Eisschollen auf dem Polar-Meere schwimmen. Diese gehobenen Theile

scheinen sämmtlich dem Kohlen-Gebirge anzugehören , und das ist auch

ganz natürlich, denn dieses war unter allen Flötz-Gebirgcn dem aufquel-

lenden Porphyre am nächsten, wurde zuerst von ihm durchbrochen und

einzelne Parthien davon auf seiner Oberfläche festgebacken. Ich fand

solche Überbleibsel fast überall, wo ich den Rücken des Gebirges

überschritt , so

am Trühberge bei 2300 Fuss See-Höhe.

im Feisthaie — 1500 — — —
bei Oberhof an 6 Punkten bei 1000—2300 Fuss See-Hohe.

und am üchneehopf bei 2500 Fss. See-Höhe,

Sie liegen alle wie Inseln auf dem Porphyre, und jedes zeigt ein

anderes Streichen und Fallen der Schichten. Die meisten bestehen aus

einem Wechsel von Kohlen-Sandstein und sandigem Schiefer-Tlione, un-

terbroclien durch ein grobes Konglomerat. Gewöhnlich erscheint dieses

Konglomerat Schichten-förmig zwischen dem Sand-Steine verbreitet, so

dass man glaubt, es habe mit ihm eine gleichzeitige Entstehung; an

mehreren Punkten aber tritt es unter völlig abnormen Lagcrungs-Ver-

hältnissen auf, und scheint die Schichten des Sandsteins durchbrochen

und zerrissen zu haben (man vergleiche B, c, d, c und f); besonders

deutlich ist diess zu bchcn da, wo die Strasse von Oberhof' unch Zelle
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ziemlich die Tlial-Solile erreicht hat, einer Brctterniülile gegenüher

(Punkt c).

Das Bindo-Mittel dieses Konfj^Iomerates ist Porphyr-artiger Natur,

die gehundencn Stücke sind Porphyre und Sandsteine , seltner Gneiss-

und Glimmer-Schiefer , welche ohne alle Ordnung durch einander lie-

gen , mit ihren längsten Durchmessern durchaus nicht parallel gestellt

sind , und abgerundete Ecken, aber dennoch keine Geschiebe-Formen zei-

gen. An den Grenzen dieses Konglomerates gegen den Sandstein fand

ich an mehreren Orten deutliche Pvutsch-Flüchen; eine solche ist z. B.

bei c an der Linie a. Alles spricht dafür, dass dieses Konglomerat

gewaltsam zwischen dem Sandstein aufgetrieben seyj dass es aber in

diesem Falle ein plutonisches ( sogenanntes trockenes ) Konglomerat ge-

wesen seyn muss, versteht sich von selbst. Hierfür hat v. Buch schon

1824 das Konglomerat bei Dietharz erklärt : dass aber beide einerlei

Entstehung haben, und im genauesten Zusammenhange stehen, kann

keinem Zweifel unterliegen.

Der sogenannte Mühlstein-Porphyr, welchen ich bei Schwarzwald

habe brechen sehen , ist ein poröser Trümmer-Porphyr , und unterschei-

det sich von dem eben beschriebenen Konglomerate nur %venig. Sein

Binde-Mittel ist fester, entschiedenerer Porphyr, und oft von kleinen

Quarz-Drusen unterbrochen; die Bruch-Stücke sind scharf-kantiger und

statt des Sandsteins findet man etwas häufiger Stücke veränderten

Gneisses und Glimmer- Schiefers darin. Hätte dasselbe Material den

Sand-Stein zu durchbrechen gehabt, so wäre es gewiss jenem Konglo-

merate gleich geworden j Sandstein-Stücke würden sich dann einge-

funden haben, und durch Einmengung losgeriebenen Sandes würde

das Bindemittel mürber und weniger deutlicher Porphyr geworden seyn.

Wie überall , so sind auch die Porphyre des Thürinyer Waldes von

sehr verschiedener Art, und fast an jedem Berge etwas anders. Der

Unterschied zwischen schwarzem und rothera Porphyr, den

Herr v. Buch gemacht hat , bleibt aber immer der wesentlichste , denn

die gänzliche Abwescniicit der Quarz-Krystalle im ersteren ist auffallend

und gewiss ein hinlänglicher Grund zur schaifen Trennung : noch mehr

überzeugt man sicli von der Nothwcndigkeit einer solchen Trennung,

wenn man sieht, wie hinter der Brettermühle unterhalb Mehlis (bei b),

der schwarze Porphyr ein grosses Stück seines Vorgängers eingeschlos-

sen hält und so scharf begrenzt, dass man die Grenzlinien überall mit

dem Finger bedecken kann. An demselben Punkte ist auch ein gros-

ses Stück Kohlen-Gebirge zwischen schwarzem Porphyr eingeschlossen
;

es ist sandiger Schiefer-Thon, in welchem man noch einzelne Muschel-

Abdrucke, (wahrsciieinlich von Mytulites carbonaiius) findet, von

Pflanzen-Abdrucken konnte ich dagegen keine Spur entdecken , vielleicht

Kind sie durch Einwirkung des Porpiiyres zerstört. Die Schichten die-

ses Schiefcr-Thones sind so gebogen , wie die Linien auf der kleinen

Abbildung b es andeuten , die Grenzen gegen beide Porphyre sind völ-

lig scharf, doch ohne besondere Erscheinungen. Derselbe echworae.
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Porphyr verzweigt sich von der Hauptmasse aus Gang-artig' nach bei-

den Seiten
,
gegen Zelle in den Granit und gegen Benshausen in den

ScIuetVr-Thon. Beim Durclidringen des letzteren scheint er seine Na-
tur etwas verändert zu liaben : er tritt hier theils mehr Grünstein-artig,

tlicils als Mandelstein auf.

Der Granit, welcher die flachen Berge zunächst bei Zelle bildet,

entspricht vollkommen Ihrem Heidelbei'yer Gebirgs-Granite ; er ist auf

dieselbe Weise mit einzelnen grossen Feldspath-Krystallen geschmückt,

und selbst jene dunkeln , feinkörnigen und Glimmer-reichen Flecken

finden sich wieder, so dass höchstens die lichtere Farbe ein Unterschei-

dungs-IMerkmal für den hiesigen Granit bleibt. Gänge jüngeren Gra-
nits habe ich jedoch nirgends darin finden können.

Werfen Sie nun , wenn ich bitten darf, noch einmal einen Blick

auf das Profil A; Sic sehen hier den Porphyr-Rücken des Thüringer

Waldes quer durchschnitten, oben darauf ruhen jene einzelnen losge-

rissenen Sandstein-Sciiollen, zu beiden Seiten sind die Schichten der

Flötz-Gebirge aufgerichtet. Diese ganze mächtige Porphyr-Masse von

Luisenthul bis Zelle besteht aus Quar,z-fü hr e n dem, sogenannten

rothen Porphyr, und trägt auf der Oberfläche an vielen Orten

gleichsam eine Kruste von Porphyr -Breccie, die durch eingebackne

Bruchstücke andeutet, dass sie ihren Weg durch Gneiss und Glimmer-

Schiefer genommen hat. Ihr entsprechend , drängt sich zwischen den

aufliegenden Sandstein -Massen ein Konglomerat in die Höhe, welches

durch Bruchstücke von Sandstein gleichfalls seinen Weg verrathen

würde, könnte man denselben nicht so schon mit den Augen verfolgen.

Die aufruhenden Sandstein -Massen zeigen durch ihr überall verschie-

denes Streichen und Fallen, dass sie ihren Entstehungs- Ort und den

Zusammenhang unter sich gänzlich verlassen haben und jetzt gewis-

sermassen als gigantische Bruch-Stücke in dem sie durchdringenden

Konglomerate anzusehen sind. Oft haben sie diesem Konglomerate ein Schich-

ten-förmiges Ansehen verliehen, da sich dasselbe zuweilen weithin zwischen

ihren Schichten hindurch gedrängt hat, ohne irgend Störungen zu

veranlassen.

Auch der Granit von Zelle wird von Porphyren getragen; auf ihm
mag früher das Kohlen-Gebirge geruht haben: jetzt hat sich auf einer

Seite der rothe, auf der andern der schwarze Porphyr zwischen beide

gedrängt, doch erstreckt sich auch der crstere auf jene südwestliche

Seite ; das zeigen die Berge bei Suhl und jene rothe Porphyr-Masse

am Punkte b bei Mehlis.

Unter den Flötz-Gebirgen findet man nur gehobene Überreste vom
Kohlen-Gebirge auf der Höhe des Porphyr-Rückens; das ist auch ganz
natürlich, denn die übrigen Flötz-Schichtcn mussten bei Öffnung einer

solchen weiten Spalte seitwärts , und gänzlich aus dem Bereiche des

Porphyrs entfernt werden, ehe er noch die Spalte erfüllte. Granit, Gneiss

und Glimmer-Schiefer sind sicher auch an vielen Orten durch den Por.

phyr verrückt und gehoben worden, doch ist bei diesen Gesteinen die
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Orts-Veräncicrung nie so cleutHch zu erkennen. Der Granit von Zelle

und tl<*r Gnciss auf dem westlichen Tlieilc des Insels - Berges ruhen

deutlich auf Porphyr , und an der Zange neben dem Gasthofe zum Hei-

ligenstein bei RtilUa , hat derselbe den Glimmer- Schiefer durchbroclien,

und trägt mehrere grosse Blätter des letzteren, noch parallel unter sich,

in seiner Masse eingeschlossen.

B. COTTA.

Wiesbaden , 27. Junius 1833.

Indem ich mir noch auf einige Tage versagen muss , Sie von Aug
zu Auge in ihrer feurigen Werkstätte vpieder zu begriissen , erlaube icli

mir einstweilen, Ihnen einige Bemerkungen mitzutheilcn, die sich mir

heute bei Untersuchung zweier Quarz-Brüche hinter dem Nerothale bei

Wiesbaden aufdrangen. Beide Brüche sind in verschiedener Tiefe auf

Einer Anhöhe, die nur durch einen kleinen Thal-Einschnitt von derjeni-

gen getrennt ist , deren westlichem Fusse die Hauptquellen dieses Ba-

des entspringen, welche so ziemlich in Einer Linie liegen, die die Rich-

tung dieses Berg-Vorsprungs fast rechtwinkelig durchschneidet. Früher

waren dieseBrüche tiefer, jetzt ist ihre Tiefe zum Thcil mit Schutt, der

eben weggeräumt wird, erfüllt, doch noch offen genug, um der Beob-

achtung ein lehrreiches Feld zu bieten.

Wenn es nämlich dieselben Brüche sind , welche Stifft in seiner

geognostischen Beschreibung des Herzogthums Nassau S. 453 erwähnt,

so waren sie entweder damals noch nicht so weit aufgeschlossen, oder

der gelehrte Geognost hat weniger ihre geognostischen, als ihre oryk-

tognostischcn Verhältnisse beobachtet.

Die wichtigste Fels-Art dieser Brüche ist jenes massige, in fast senk-

rechter Richtung hie und da zerklüftete Quarz-Gestein, dessen ausgezeich-

net krystallinisch-körnige Struktur aus Ihrer Cliarakteristik der Fels-Ar-

ten II. 237. bekannt ist , womit ich , so bald ich Gelegenheit linde , den

Iten Jahrgang S. 96. ff. Ihres Taschen-Buchs nach Stifft's Anführung,

vergleichen will.

Nach der Aussage der Stein-Brecher soll dieser Quarz in der Tiefe

mächtiger, körniger und reicher an ausgezeichneten Krystallcn werden,

auch dem Hammer-Schlage leichter nachgeben, während das ihn um-

gebende Gestein, durch welches er in scharfen Winkeln emporsteigt,

an Festigkeit zunimmt.

Dieses Gestein ist ein kalkiges und chloritisches Schiefer -Gebilde,

welches hier dem Thon-Schiefer , dort dem Glimmer- Schiefer sehr nahe

kommt , bisweilen ein bald zum Faserigen , bald zum Körnigen sich

neigendes Gefüge annimmt.

Nach Stifft's Beschreibung (S. 447. 451. 459.) soll es von jenem

Quarz-Gestein, überall, wo dieses auftritt, überlagfTt %verden , und die-

ses fast immer die Kuppen bilden. Dagegen muss ich bestimmt erklä-
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rcn, dass der Quarz in diesen beiden Brüchen nicht bloss über, viel-

mehr eben so deutlich unter jenem schieferigen Gestein liegt, als der

Auerbacher Kalk unter dem Gneiss. Sie werden die Wahrheit dieser

Erklärung aus den Gebirgs-Durchschnitten Tafel VI. Fig. C und D entneh-

men . die ich beilege, vorzüglich aus der des unteren Bruches (D)*).

Die ganze Anhöhe ist unter einer schwachen Rinde von Dainmerde
mit Alluvium oder Diluvium bedeckt. Unter diesem tritt stark ver-

wittert oder faul und zerfallen, wie die Arbeiter sich ausdrücken, jenes

schieferige Gestein, und mitten in ihm fester, massiger Quarz auf, des-

sen geringe horizontale Risse im Vergleich mit seiner senkrechten Zer-

klüftung kaum der Rede werth sind. Das Interessanteste der Sache
sind die tieferen Berülirungs-Punktc beider Fels-Arten : an vielen Stel-

len gehen dieselben sichtlich in einander über. An andern zeigen sich

so grosse, ebene, oft Spiegel-glatte und in bestimmten Richtungen ge-

streifte Flächen, dass ich nicht umhin kann, sie für Reibungs-Flächen

anzuspreclien, die entstanden sind, wo der Widerstand des umgebenden
Gesteines grösser war, oder die Emporhebung rascher vor sich ging.

Sie sind nicht nur am Quarze, sondern an jenem Schiefer-Gesteine selbst

sichtbar, wo es nicht völlig bröckelig und zerfliessend ist, und wo die

Wechsel-Flächen beider Fels-Arten nicht Zeit hatten, sich zu durchdrin-

gen. Vfo sie sich aber durchdringen , da zeigt sich bisweilen ein Kon-
glomerat-ähnliches Produkt.

Durch dieses schieferige Gebilde setzt der Quarz bald in mächtigen

Gängen, bald in mehr oder weniger schmalen Adern, die sich nach

oben hin entweder verlaufen, oder hie und da einander berühren, und
nur selten wieder in das Quarz-Gestein (d. h. in die grösseren Quarz-

Gänge) sich verlieren. Man kann sie nicht leicht für Quarz-Gänge im
Quarz halten, da sie unten von den grösseren Quarz-Gängen auszuge-

hen scheinen , ohne durch*diesc zu setzen.

Nirgends fand ich lose , in dem umgebenden Gesteine zerstreute

Quarz-Blöcke oder Quarz-Stücke. Diejenigen, welche isolirt schienen,

fand ich anstehend , sobald ich das lose umgebende Gestein abgeschla-

gen. Und die abgerollten Quarz-Trümmer im überdeckenden Diluvium

kann man unmöglich damit verwechseln, und eben so wenig die Kon-

glomerat-ähnlichen Übergänge beider Fels-Arten an ihren Wechsel-Flä-

chen in einander hierauf beziehen. Wohl aber zeigen sich zwischen den

Quarz-Gängen isolirte Fragmente des umgebenden Gebildes, — welches,

wo es noch fest genug ist, oft auffallend gewundene oder gebogene, und

durch Einwirkung von unten her verschobene Formen zeigt : eine

Thatsache, die man an vielen anderen Stein-Brüchen und offenen Stel-

len dieser Fels-Art überall, selbst da wahrnehmen kann, wo man nur

^> €-1. ^AllDvium) Diluvium, b. Quarz-Grenze, c. Tnlkigc und clilorilisclie Gesteine

an den minder Kteilen Wandungen mit dem Schutt des Bruches bedeckt, und nach

oben hin so sehr verwittert, dass ihre Grenze an der Diluvial-Formation oft »ehr

undeutlich i$t. d. Übergang dieses und des quarzigen Gesteines in einander.
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kleine Quarz-Adern bemerkt, indem die Quarz-Massen nicht aufgeschlos-

sen sind, welche wohl so gut in der Tiefe verborgen liegen, als die Ba-

salte , von d»nen man in einer Tiefe von mehreren dreissig Fuss beim

Graben eines Brunnens in der Wilhelms-Strasse daliier schon deutliche

Spuren*) getroffen hat, wiewohl sie erst liintcr Sonnenbery am Tag

ausgehen, wo sie Granit-Stücke**) einscliliessen , und eingcbackene

Trümmer unseres Quarzes enthalten , so dass man diesen so gut als

jenen in der Tiefe verborgenen Granit der Umgegend für älter halten

muss , als diesen Basalt.

Ohne mich in hypotiictischen Tlieoriccn — Nichts leichter als Dieses!

— bewegen zu wollen, muss ich docli gestehen, dass eine Erklärung

dieser Erscheinungen um so näher liegt
,

je geringer die Anzalil der

Fälle ist, die man als Bildungs-Bedingungen voraussetzen könnte.

An eine Bildung dieser Quarz-Gänge durch blosse Ausscheidung oder

durch Einseihung oder unmittelbare Ablagerung von oben her kann im

Angesichte dieser Stein-Brüche kein Unbefangener denken , wenn auch

Mancher auf der Studirstube oder auf dem Katheder vielleicht daran

denken möchte. Denn die Natur ist immer redlicher und treuer, als

jede , selbst die unbefangenste , Theorie. —
Würden sich keine Reibung-sFlächen zeigen, so könnte man sa-

gen: Während die Schiefer fest wurden, hätte sich der Quarz (jeden

Falls aber unter Einwirkungen von unten her) gebildet. Aber beide

Fels-Arten sind an Form , wie an Gestalt zu sehr von einander ver-

.schieden , als dass ihre Entstehung so gleichzeitig und gleichartig seyn

könnte. Und man hätte dabei doch eigentlich Nichts gewonnen , zumal

da weder die Übergänge dieser Gesteine in einander, noch das Vor-

kommen des Quarzes nnter und über den schiefwrigen Gebilden eine

solche Gleichzeitigkeit und Gleichmässigkeit der Entstehung beweisen.

Vielmehr soll in demselben Gebirgs-System (Taitnus) ein ganz analoger

Quarz ***) auf Fels-Arten ruhen , welche seine schieferige Umgebung
noch überlagern , namentlich in der Grauwacke. Er wäre demnach

merklich jünger, als die ihn umschliessenden Gesteine — was schon

daraus hervorgeht , dass er jene schieferigen Gebilde , wo seine Gänge

nahe an einander parallel nach oben steigen, förmlich gepackt hat.

Demnach blieben zur Erklärung dieser Quarz-Bildung bloss zwei

Fälle noch denkbar:

Der eine dieser Fälle wäre eine Hebung des Quarzes in festem Zu-

stande, den er schon früher unterhalb dieser Schiefer, gerade so wie

jetzt in Mitten derselben gehabt haben müsste. Diese Hebung könnte

wohl , wo sie schnell vor sicli ging, die Rutscli-Flächen , nicht aber die

wechselseitige Durchdringung beider Fels-Arten — das Kontakt- Pro-

dukt des Quarzes — wenn man es so nennen darf — und eben so we-

«) Vergl STirrx a. 0. S. 690.

-<^) Stippt a. O. S. 511. S. v. Leonhard's Taschenbuch für U. g. M. Jahrg. 17. S. SOl.flF.

***) STifrx a. 0. S. 432. 453. 459. 494. etc.
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nig die Form dieser Quarz-Güngc erklären. Auch ihr Inhalt würde die-

ser Ansicht ividcrstreiteii , da dieser Quarz einzelne Theile jenes Schie-

fer-Gesteines in Drusen-artigen Räumen entliält. Überdies» würde man

auf diesem Wege keinen Schritt weiter kommen. Die Aufgabe wiire

nur hinausgeschoben, ja ohne Grund verwickelt worden: Die Primo-

genitur dieses Quarzes, der eigentliche Nerv der Frage, Avürde dadurch

nur räthselhafter. Diese Annahme wäre daher eine verzerrte Vorstel-

lung der einfachen Thatsache, wenn sie nicht bloss auf eine spä-

tere Erschütterung bezogen werden soll, welche, nachdem beide

Fels-Arten schon längst in einander gebildet waren , eine weitere klei-

nere Verschiebung und Zerklüftung derselben bewirkt hätte. Eine solche

spätere Erschütterung dürfte sich in anderen Gegenden des Taunus^

vielleicht da , wo ganze Abhänge mit zahllosen Quarz-Blöcken überschüt-

tet sind , (wenn auch in geringcrem Maase als einzelne Schluchten in

den Gehängen des Mclibokus mit dem syenitischen Felsen-Meer) deut-

licher zu erkennen geben. In den Gegenden um Wiesbaden mag eine

solche spätere (vielleicht eine basaltische) Erschütterung nicht ohne Ein-

fluss auf die Bedingungen gewesen seyn , welcher die Thermen ihre

Entstehung verdanken. Denn man findet in ihrer Nähe solche Spalten,

Risse und Höhlungen (wiewohl weit geringere als z. B. im Karlsbader

Schlossberg, in dessen Nähe andere Berges-Rücken am Eger -\}icT von

mächtigen Quarz-Trümmern bedeckt sind.) Demnächst springt in die

Augen, welcher Fall allein noch denkbar bleibt, und docii zögere ich,

ihn mit der Feder darzustellen. Aber der Bruch steht mir vor Augen:

ich frage nach seiner Natur, unbekümmert um Theorieen, welche

sich hier, wie verbreitet sie auch seyen, durch keine Erfahrung be-

gründen lassen. Ich rede nicht von jedem Quarz, sondern von die-

sem. — Sie werden verstehen, was ich sagen will, und sich unse-

res Gesprächs an den mächtigen Quarz-Gängen erinnern , die die soge-

nannten Urgebilde des Melibokus durchsetzen , und als härtere Massen,

nach der Zerstörung der weicheren Oberfläche , zu Tage ausgehen, wenn

nicht einzelne Theile derselben gleich bei ihrem Bildungs-Akt
zu einem höheren Niveau emporstiegen. Denn die Entstehung dieser

Quarz -Gänge scheint mir ohne Annahme einer Pyrogeneität völlig unbe-

greiflich, wenn es gleich, bei dem heutigen Stande unserer synthetischen

Chemie, erst einem künftigen Mitscherlich aufbehalten bleibt, eben

sowohl körnigen Kalk und Quarz , als Pyroxen , auf feurigem Wege
nachzubilden , nicht bloss durch äusserliche Umwandlung hervorzurufen.

Die glasige Natur des Quarzes im Allgemeinen, sodann in besonde-

rer Beziehung die Entstehung quarziger Gebilde auf dem Wege heisser

Mineral-Quellen, vor Allem aber die wesentliche (immanente) Gegen-

wart des Quarzes in völlig pyrogenetischen Gesteinen dürften in Ver-

bindung mit der eigenthümlichen Form vieler mächtigen Quarz -Gänge

in verschiedenen Gebirgen hinreichen , mehr als die Möglichkeit der An-

sicht zu beweisen , zu der mich die Anschauung dieser Quarz-Gänge

gezwungen hat. Ich streite hier nicht darüber, was die Feuer-flüssig ge-

hobenen Grundlagen ihrer Masse , bevor sie im Schoosse der Tiefe zu

Jahrgang 1833. 27
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dem , was sie geworden , uingeschaffen wurden , vor der Bildung der

scliicffiigen Fels-Art , unterhalb welcher sie emporsteigen
,

gewesen

seyn mögen. Worauf ich mich hier ausschlicssend einlassen darf, ist

überhaupt die vulkanische Emporhebung dieses Quarzes, und diese steht

wolil so fest, als dieser Quarzbruch selbst, magniuidas emporgehobene

Gestein in einem hohen oder in einem geringen Grade von Flüssigkeit

— vielleicht in einem Gallert-artigen — emporgetrieben worden seyn.

Auch die oryktognostische BeschafFeniicit dieser Quarz-Gänge , die

SxiFFt (S. 448. f. 373. f. 378.) beschrieben hat, dürfte mehr für, als ge-

gen diese Ansicht sprechen : ich meine nicht sowohl die eingesprengten

metallischen Substanzen derselben , sondern vor Allem die eigenthümli-

chen Übergänge dieses Gesteins in die umgebende Masse , namentlich

die Thatsache, dass dieser Quarz, vorzüglich, wo er in schmalen
Adern die chloristischen Gesteine durchsetzt, Chlorit führt. Dass er in

diesen Adern bisweilen in Hornstein übergeht, dürfte nicht minder'')

beachtenswerth seyn (wenn gleich dieser Quarz und Hornstein ein ganz

andei-cr ist, als der Karlsbader'^'") , der trotz der trcfllichen Monogra-

phie von V. Hoff über Karlsbad noch immer eine sehr räthsol hafte

Seite hat , zu deren Lösung ich indess auf anderem Wege einen Schlüs-

sel gefunden zu haben glaube).

Bedenkt man nun , dass die Basalte der Wiesbadner Umgegend

bei Sonnenhery Granit-Stücke, bei Stauruth eingebackcne Quarz -Trüm-

mer enthalten, und dass Atr Basalt, der unter den oberen Schichten

des Wiesbadner Bodens liegt, dem Sonnenberyer gleicht, so sieht man

sich gcnöthigt, drei verschiedene Hebungs - Epochen in diesem Taunus-

Gebiete inzuerkennen , deren erste den Granit oder den Quarz, die

neueste jedenfalls den Basalt emporgetrieben. Die Quarz -Hebung

dürfte gleichzeitig mit der Bildung der Quarz-Gänge in der Nähe des

Melibokus vor sich gegangen seyn. Wenigstens zeigen die Quarze die-

ser beiden R^cgionen grosse Analogicen. — Die Streichungs- Linien der

TrtMWKS-Basalte sind aus Stifft (I. B. S. 506. f.) und aus Ihrem Werke

über die Basalt-Gebilde L 365 ff. bekannt. Die des Quarz-Gesteins

kann ich hier nicht näher bezeichnen, da es mir unmöglich war, das

ganze Gebirge zu bereisen '=•=). Jeden Falls müssen sie , da sie zur

Hebung desselben beigetragen, in einem bestimmten Verhältnisse zur

Strciciiungs-Linie dieses Gebirgs - Systems stehen, dessen jetzige Ge-

*) Vergl. I. B. Stifpt a. 0. S. 376.

") Die Bildung des Knrlsharier Hornsteins, eines quarzigen, offenbar unfer vulkani-

schen Bedingungen entstandenen Gebildes, scheint mir in Verbindung sowohl

mit den verschiedenen granitischen Htbuiigen, die jene Gegend (meines Eraeh-

tens) erfuhr, als auch in Verbindung- mit der Geschichte des Jliihmischen See-

Kessels zu stehen, dessen Entleerung ich für jünger halte, als die dortigen Ther-

men. Ersteres habe ich in einer Vorlesung über Ais'SaUxt T'nterituliens., Letzteres

in einer \'orlesung über die Grundzüge der Crgeschichte , Beides im dritten Heft

der Athtnt (auch unter dem besonderen Titel: Vermischte Aufsätze ans philoso

phischen und historischen Gebieten von mehreren V'c rfnssern , herausgegeben von

Chr. Kapp.^ vorläufig angedeutet.

-; \ergl. STirrr a O. S. .373 ff. 378. ". (452. ff.).
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stalt , so put als die Aes Kaiserstitld-Gehirgca im Breisgau , welches

die Südseite des Rheinbeckens begrenzt, dessen Nord-Seite der Taunus

scliliesst, ohne Zweifel jünger ist, als die des Odenivaldes, Schwarzwal-

des, der Voffesen und des Haarrf-Gebirges im Durchschnitt.

—

Stifft hat die hiesigen Quarz - Bildungen mit den quarzigen Fels-

Arten Schottlands verglichen, welche Bouk {Essai g('oloyique sur VEcosse.

Paris S. 72. £F. ) beschrieben hat , wiewohl die Schuttische Formation

nach BouE auch Kalk als untergeordnetes Gestein enthält.

Finden Sie diese Notitzen geeignet, in Ihr Journal aufgenommen zu

werden , so seyen Sie überzeugt , dass ich , zwar in der Seele abge-

neigt , durch Neuerungen polemische Stimmen aufzuschrecken
,
ganz ru-

hig und gelassen bei dem Ach- und Wehe-Geschrei bleiben würde , wel-

ches einige Schüler einer grossen, aber vorlängst zu Grabe getragenen

Vergangenheit aus geognostischem Orthodoxisnuis erheben könnten , weil

sie meinen , wenn sie eine Ansicht , die nicht in ihrem Sinne liegt, ver-

nehmen, man habe Nichts mehr zu thun , als ein einseitiger Gegner ih-

rer eben so einseitigen Theorieen zu werden. In Ihrem Werke über die

Basalte haben Sie die drei letzten Handvoll Erde auf das Grab dieser

Vergangenheit seegnend gestreut. Ihr Werk über den körnigen Kalk —

^

möchte ihm bald ein solches über die Granite und Porphyre folgen —
begründet sicher ein neues Leben.

Christian Kapp.

Mittbeilungen an Professor Bronn gerichtet.

Tharand, 2. Juni 1833.

Es ist gewiss sehr erfreulich , irgend eine neue Bestätigung einer

früher gefassten Meinung zu finden; so ging es mir in Zwickau. Der

Herr Ober-Lieutenant v. Gutbier zeigte mir einenRh ytidolepis-Stamni,

der gerade dasselbe Pliänomen darbietet, welches ich in meinen „Dendro-

litlicn'' Tf. XVII. abgebildet habe; auch hier ist der innere Calamiten-

ähnlich gestreifte Stengel dem äusseren völlig parallel und so weit von

ihm umschlossen, dass man an ein gewaltsames Eindrängen unmöglich

glauben kann. Dieser Stamm ist aus dem Kohlenschiefer von Zwickau,

der meinige aus England: muss man nun nicht glauben, dass diese in-

neren Abdrücke wirklich zur Pflanze gehört haben? denn es wäre doch

ein sonderbarer Zufall, wen in England und bei Zwickau eine gleiche

parallele Einschicbiing eines dünnen Stengels gleicher Art im Rhy t Ido-

le p i s- Stamme erfolgt wäre; das für einen Zufall halten zu sollen, scheint

mir wahrhaftig zu viel verlangt. Wenn aber diese inneren Abdrücke

den Rh y ti d o 1 e p i s- Pflanzen wirklich angehört haben, dann wird es

auch immer wahrscheinlicher, dass meine Medullosa stell ata den-

selben Pflanzen zugehört. Zwar wurde mir M. stellata von mchrc-

27 *
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ren Seiten mit Cycae verglichen, und die Ähnlichkeit mit dem Stanim-

Innern von Cycas revoluta scheint auch für den ersten Aii^;enblick

wirklich gross, aber die Voreinigung des Marks zu Stamm -ähnlichen

Stralilen Säulen und die Zertheilung des Strahlen-Ringes in einzelne ge-

schlossene Theile, felilt doch bei Cycas ganz> eher möchte ich desshalb

Medullosa clegans und M. porosa, bei denen solche entsclxie-

dene Abweichungen von den lebenden Formen nicht vorkommen, Cyca-
d e e n vergleichen.

Wenn man darauf aufmerksam ist, so wird man künftig vielleicht

an mehreren Rbytidolepis- Stämmen älnilichc Erscheinungen entdecken.

Dieses Geschlecht scheint mir überhaupt die Beachtung der Botaniker

und Geologen weit mehr zu verdienen, als sie ihm bisher gezollt %vor-

den ist, denn die verschiedenartige Abzeichnung über und unter der

Kohlen-Rinde ist doch gewiss etwas sehr Merkwürdiges und von den

jetzigen Pflanzen-Formen Abweichendes.

Ich habe Ihnen wohl schon früher davon gesagt, dass Herr v.

Gütbier eine „geognostische Beschreibung der Gegend von Zwickau"

bearbeitet , worin er auch einen Theil der dort vorkommenden Pflanzen-

Abdrucke abbilden und beschreiben wird ; denn es kommen viele Abdrücke

bei Zwickau vor, die bis jetzt noch gar nicht bekannt sind, und für den

Geognosten ist jene Gegend eine der interessantesten in Sachsen.

Auf meiner Picise durch den Thüringer-Wnid habe ich zu Cammerberg

bei Ilmenau einige Pflanzen-Abdrucke gefunden, die mir neu scheinen;

dabei kam auch Mytulites carbonarius vor, gerade so, wie ich

ihn in Ihrer Sammlung von Niederstaufenbach bej Saarbrücken gese-

hen habe. Eine ganz ähnliche Muscliel fand ich am sandigen Schiefer-

Thon bei Mehlis und habe dem Herrn Geheimenrath v. Leokhard aus-

führlicher darüber geschrieben.

Die schönen Pflanzen-Versteinerungen [der Kreide] von Niederschö-

na hat, wie mir Herr Prof. Reich sagte, Graf Sternberg abzubilden

und zu beschreiben angefangen. Das fünfte Heft seiner Flora, welches

nächstens erscheinen wird, enthält schon drei Arten davon. Ich will

Sorge tragen, dass er die nöthigen Exemplare zu dieser Arbeit so voll,

ständig als möglich erhält.

Ich werde dann eine geognostische Beschreibung der hiesigen Ge-

gend, worin auch die Versteinerungen einen Platz finden werden, je-

doch ohne Abbildungen, liefern.

B. COTTA,

West Point CJ^ew York), 11. Juni 1833.

In diesem Frühlinge habe ich die Kohlen-Gegenden Pennsylvaniens

bereiset und grosse wissenschaftliche Ausbeute gemacht. Die Verstei-

nerungen des iWfcA/^art-Bezirkes hofife ich in diesem Sommer vollständig

zu erhalten. — Von Conrad's Werk über die fossilen Konchylien Nord-
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Avierika's sind bis jetzt zwei Nummern crscliienen. Silliuiam'S Journal

so gediegenen Inhaltes als bisher, wird fortgesetzt.

Wm. W. Mather.

Darmstadt, 2. Juli 1833.

Einige neue Sendungen aus Eppetshehn haben mir Gelegenheit

gegeben, neue sowohl als berichtigende Beobaclitungen zu maclien.

Ich habe einen Unterkiefer von einem jungen Dinotherium g i-

ganteum erhalten, dem der hinterste Backcnzalni noch fehlt. Da er

ganz vollständig ist, so zeigt er auch mit Bestimmtheit, dass ein früher

aufgestelltes D. medium als eigene Art verschieden sey. Iliezu ge-

hört der im Heft abgebildete Unterkiefer, den ich einem weiblichen Thie-

rc zugeschrieben. Der neue Unterkiefer wird .in den „Addition" zu

meinem Werk abgebildet werden.

Aus der Gattung Pvhinoceros erhielt ich 4 obere Backenzähne,

welche dem Rh. minutus angehören, und einige Ähnlichkeit mit einem

von Rh. (Acerotherium) incisivus und Africanus haben. Ich

vermuthe, dass diese Art in meine Untergattung Acerotherium ge-

hört, die sich durch verschiedenen Kopfbau, durch die dünnen in die

Hölie gebogenen Nasenknochen ohne Hörn wesentlich von Rhinoccros

unterscheidet. Im dritten Heft habe ich diese Zähne abgebildet nebst

einem letzten Backenzahn des Unterkiefers, der durch Hrn. Dr. „Klip-

STEiN bei IVeinheim in demselben Lager gefunden worden ist, worin

die vielen Hai- Zähne vorkommen. Von Rh. Goldfussii habe ich

ebenfalls einige Zähne erhalten, die dies^ Art bestätigen , und wornach

sie von der Grösse der Afrikanischen und Indischen, und in manclieu

Stücken noch darüber gewesen seyn muss.

Sonach kommen vier Arten aus diesem Geschlechte bei Eppelsheim

vor, 1. Rh. incisivus, 2. Rh. Sc hl eie rmachc ri; 3. Rh. minu-
tus; 4. Rh. Goldfussii; welche alle im dritten Heft abgebildet

werden.

Die interessanteste Unterscheidung, die ich schon vor einem Jahre

machte, und Herrn Geheimen-Rath v. Nau mittheilte , ist die eines neu-

en Wiederkäuer-Geschlechtes. Nach einem fast vollständigen Unterkie-

fer hatte diese Gattung 7 Backenzähne, die sich über die Symphyse hin-

aus erstrecken, während alle bisher bekannte Ruminanten deren nur

sechs haben, welche durch eine breite Lücke von der Sympliyse getrennt

sind. Ich habe diese Gattung wegen der Ähnlichkeit mit einem Reh :

Dorcatherium, und die Art nach meinem Freunde, dem Herrn Gc-

hcimen-Rathe vos Nau genannt. In den Annales des sciences naturelles von

diesem Jahre habe ich sie abgebildet. In diese Gattung gehört vielleicht

auch das Reh von Montabusard Cuv. oss. foss. IV. tb. VIII. Fy. 3—8.

Aus der Gattung Cervus kommt bei Eppelsheim auch eine Art von

der Grösse unseres Edelhirsches vor, die ich C. B c r th o Id i genannt habe.

Aus dem Rheine habe ich den Unterkiefer eines Schweines er-
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halten, der fossil ist und sich wesentlich durch seine unansehnliche Grösse

von den bekannten fossilen und lebenden unterscheidet. Ich liabe sie

Sus diluviana genannt.

J. J. Kauf.

Prag, 10. August 1833.

Vom fünften und sechsten Hefte der „Flora der Vorwelt" sind be-

reits 13 Bogen Text gedruckt: etwa 5 dürften nocli hinzukommen, und

Alles für die Herbstmesse fertig werden, wenn Stürm versprochener

Maassen die 26 Tafeln zuvor richtig abliefert. [In den zur Kreide-For-

mation gehörigen Schiefern zu Niederschönd] bei Freiberg ist der Ab-

druck von wahrscheinlich einer Conifere mit ihrem Zapfen gefunden

und mir für jene Arbeit zugesendet worden , das Gegenstück dazu soll

in Ihrer Sammlung^ scyn u. s. w.

K. VON Sternberc.

#'
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*) Es sind nur die der Mineralogie, Geognosie und dem Bergbau inübcKondere gewid-

meten Zeitschriften, deren Inhalt wir im Detail mit aufzühlen, fiir den Fall, das»

wir die Auszüge etwa nicht vollständiger zu liefern Raum fanden, da wir uns da-

gegen Torziiglirh angelegen seyn lassen, di« in andern Zeitschriften zerstreuten Auf-

sätte angf;ihr!irher iHltxutheilen. D. R.
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De Bu.ly Auszug aus L. t. Buch's physikalischer Beschreibung der

Kanarischen Inseln. S. 229—260.

Levali-ois Krj'stallform der schwefligen Säure. S. 280—284.

Folgen Auszüge.

II. 1. 1832. enthält:

DuFRENOY Abhandlung über die Beziehung der Ophite, Gypse und
Salz-Quellcn in den Pyrenäen und über die Zeit ihrer ersten Er-

scheinung. S. 21— 50.

Lessep Note über das See-Salz von Setuval und die Mittel seiner Ge-

winnung. S. 153— 162,

Folgen metallurgische Abhandlungen und Auszüge.

II. 2. 1832. enthalt an Original-Abhandlungen:

De Rivero Abhandlung über die Silber-Gruben von Pasco in Peru.

Tf. V. (Auszug von Guenyveau.) S. 169—198.

Chevaüer Beobachtungen über die Gruben von Mons u. a. , von

welchen Paris seinen Steinkohlen-Bedarf bezieht. S. 203— 232.

Das Übrige: metallurgische Aufsätze und Auszüge.

II. 3. 1832. enthält

:

J. Reynaud Blick auf die vulkanischen Gebilde am Rheine. S. 361—400.

Chevalier (Fortsetzung). S. 401—492.

Th. Clemson Beschreibung und Analyse des Seybertit^s, einer

neuen Mineral-Art. S. 493—495.

Ausserdem enthält dieses Heft mehrere metallurgische, Berg-rechtliche

u. a. Aufsätze nebst Auszügen.

J. F. L. Hausmann Studien des Göttingischen Vereins berg-

männischer Freunde. Göttingen, 8. III. Bd. 1833. I. Lith.

Die Mehrzahl der Abhandlungen gehört dem Bergwesen an. In

die Geognosie und Geologie schlagen ein

Strippelmann über den Brand in Braunkohlen-Gruben , mit vorzüg-

licher Rücksicht auf die Braunkohlen-Bergwerke am Habichts-

walde. S. 99—170.

Heuser Beiträge zur Kunde der jungem Flötz-Gebilde in den Weser-
Gegenden. S. 207—218.

Sch%varzenberg über das Vorkommen der Grobkalk-Formation in Nie-

derhessen. S. 219— 252.

J. F. L. Hausmann über das Vorkommen der Grobkalk-Formation in

Niedersachsen. S. 253—318.

F. C. Henrici Notiz über eine periodische Quelle bei Kissingen (mit

einer Nachschrift des Herausgebers). S. 321—325.

J. F. L. Hausmann Berichtigungen zu seiner Übersicht der jüngeren

Fiötz-Gcbilde in den IFf^er-Gegeuden (im I. u. II. Bde. dersel-

ben Schrift). S. 326—331.

.Jahrbuch für den Berg- und Hütten mann auf das Jahr
183 3. Herausgegeben b.d. K. Berg-Akademie zu Fr«i6<?r^. (16 Gr.)



Auszug e.

I. Mineralogie, Krystallographic, Mineralchemie.

G. Rose theilte nachträgliche Bemerkungen über den Uralit "*;

mit (PoGGEND. A. d. Ph. 1833. 1. St. S. 97. ff.) Er fand ncuerding.s

Uralite

:

1. In dem Grünstein oder Augit-Porphyr von Tyrol, am ausgezeichnet-

sten bei Predazzo.

2. In dem Grüns tein von Mysore in Ostindien.

3. Mit Epidot , Titanit, Zirkon und Kalkspath verwachsen zu Arendal

in Norwegen.

Die Uralite kommen demnach an sehr verschiednen Orten und am liaufig-

stcn cingewaclisen in Grünstein vor. Stets aber haben sich dieselben, den bis

jetzt gemachten Erfahrungen zu Folge, nur in dem Grünstein eingefunden,

in ivelcliem Albit oder Feldspath nicht, oder wenigstens nicht deutlich

ausgeschieden vorhanden sind; mit der Bildung dieser Mineralien scheint

die Bildung des Uralits aufzuhören , und statt dessen Hornblende an

die Stelle zu treten. — Am Schlüsse der interessanten Adhandlung fin-

den sich Bemerkungen gegen Gx-oger'r Einreden, welche nicht zu einem

Auszug geeignet sind.

Wühler Iiat in einem von A. von Humboldt aus Sibirien niitge-

bracl)ten Pyrochlor einen Gehalt von 5 Prozent Thorerde entdeckt,

welche bis jetzt nur in dem von Berzeliüs analysirten Thorit von Bre-

viff in Norweyen nachgewiesen worden war. (Poggeivdorf's Ann. der

Phys. 1833. 1. St. S. 80.)

•) Jahrb. für Min. 1832. S. 237. — Uralit ist der Name, womit R. die von ihm in

dcmGrün-itein de» 17ra/i «nufgcfundenen Krystalle belegt, welche hei der äussern Form

de» Augil» mir die Spallungs-Fläehen der Hornblende besitzen.
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Thomson zerlegte einen Maiigan-Ii altigen Epidot von Frank-

lin. Eigeuschwcre = 3,829. Das Resultat war:

Kieselerde 33,716

Kalkerde 22,884

Thonerdc 7,972

Eisen-Protoxyd 15,840

Mangan-Protoxyd 16,704

Wasser 0,080

97,196
CÄiut. of Newyork. 182S. IX.J

Nach demselben Chemiker besteht der Idokras von Salisbury in

Konnektikut aus:

Kieselerde 40,89

Kalkerde 35,56

Eiseu-Protoxyd 18,33

Thonerde 5,67

Wasser 0,60

101,05

Das zerlegte Mineral war röthlichbraun von Farbe, körnig und die

Eigenschwere betrug rz 3,508 (loco cit.)

Nach Thomson's Analyse besteht der Stein heilit (Cordierit)
von OnjVr/t'i-Kupfergrube in Finnland, aus:

Kieselerde 52,352

Thonerde 33,488

Talkerdc 4,000

Eisen-Protoxyd 8,556

Wasser l,ooo

99,396

Die Eigenschwere des Minerals wird rr 2,5 angegeben. CAnn. of New-
york. 1828. IX.J

Derselbe Chemiker zerlegte einen Harniotoni von Strontian und

fand darin :

Kieselerde 48.735

Thonerde 15,100

Baryterde 14,275

Kalkerdc 3,180

Kali 2,550

Wasser 4,ooo

¥8,040
Eigenschwcrc rz 0,42 Clbid.J
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Nach der Zerlegung von C. Kkrstew besteht BnKiTUAurT'k W i h-

muthblende von Schneeberg aus

:

Wisniuthoxyd 69,38

Kieselerde 22,23

* Phosphorsäure 3,31

Eisenoxyd 2,40

Manganoxyd 0,30

Flusssäure und Wasser 1,0t

08,63

Verlust von Flusssäure ...... 1,37

100,00

Kersten schlägt, nach den Resultaten dieser Zerlegung, für das Mine-

ral denNamen Kie se 1-Wism ut h vor. PoGGEND. (Ann. Phys. 1833. 1.S.81.)

Der Hypersthen von der Insel Skye und jener von Labrador

wurde durch Thomson untersucht. Das Ergebniss vrar:
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kannten, namentlich aber von dem basiscFi phusphorsaurcn Eisenoxyd

(dem eio;entlicbeu Griin-Eisenstein) aus dem Siegen'schen ist der Hypo-

chlorit, zu Folge obiger Analyse, wesentlich verschieden.

1)

C. Kf.rstew zerlegte mehrere Gallert-artige und neuere
Produkte des Mineralreichs (Schweigger - Seidel, n. Jahrb. d.

Chem. VI, 1. «.)

a. Kupfer-Manganerz von Schlackenwalde:

Manganoxyd 74,10

Kupferoxyd , 4,80

Wasser 20,10

Schwefelsaurer Kalk 1,05

Kieselerde . . • y. 0,30

Eisenoxyd 0,12

Kali Spur

100,47

b. P i n g u i t von Wolkenstein:

Kieselerde 36,900

Eisenoxyd . , , 29,500

Eisenoxydul 6,100

Thonerde 1,800

Talkerde 0,450 g.

Manganoxyd 0,148

Wasser 25,100

Kalkerde Spur

99,998

c. Talk-Steinmark von Rochliz

:

Thonerde 60,50

Kieselerde 37,62

Talkerde 0,82

Manganoxyd 0,63

Eisenoxyd Spur

~99,57
f

d. Hyazinthrothcs Pe ch -Uran von JoÄann-fifeorgrt?«sf<w//: m
Uranoxyd 72,00

Phosphorsäure 2,30

Kalk 6,00

Wasser 14,75

Kieselerde 4,26

Mangan 0,05

Flusssäure und Arsenik Spur

99,36

JKmLM
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e. K 11 y r i t von Weissenfeis

:

Kieselerde 23.3

Thonerde 42,8

Wasser 33,7

99,8

f. A 1 u m c a I c i t von Milchschachen bei Eybenstock

.

Kieselerde 86,60

Kalkerde 6,25

Thonerde 2,23

Wasser 4,00

Kohlenstoff oder bituminöse Substanz Spur

09,08

g. Kieselerde vom Geyser in Island

:

Kieselerde 94,01

Thonerde 1,70

Wasser 4,10

Chlor und Eisenoxyd Spur

99,81

h. Fettbol von Halsbrücke bei Freiberg:

Kieselerde . 46,40

Eisenoxyd 23,50

Thonerde 3,01

Wasser 24,50

Manganoxyd Spur

97,41

Thomson fand im weissen Hculandit von Ferroe:

Kieselerde 59,144

Thonerde 17,920

Kalkerde 7,652

Wasser 15,400

100,116

CAnn. of Newyork, 1628, IX.)

R. Brandes über ein Fossil, welches sich durch Abla-

gerung aus der heisscn Quelle des Vulkans Marrabu auf

Java bildet. (Brandes Archiv d. Apothek. V. 1831. XXXIX. 122—126.)

Dieses Mineral ist weiss, hin und wieder mit glänzenden Flächen, die

einem rhomboedrischen Blätter-Durchgang entsprechen, das Gefüge ist

körnig, theils krvstallinisch blätterig und dem manclier Tropfsteine ähn-

lich. Seine Zusammensetzung ist

Jt..
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Kolilcns. Kalkcrde 0,996

— Bittererde 0,011

Kieselerde 0,005

Bituiuinöse Substanz Spur

Summe . . . 1,012

Thomson aualysirte ein Talk-Bisilikat von Bolton m Massa-

chusetts. Das Mineral — grünlichweiss, regellos gruppirte prismatisclie

Krystalle. den Seitenflächen parallel spaltbar, durchscheinend, Glas-glän-

rend und von 2,976 Eigenschwere — enthielt:

Kieselerde 56,64

Talkerde 36,52

Thonerde 6,07

Eisen-Protoxyd 2,46

101,69

(Ann. of Newyork. 1898. IX.J

Ramo^d de LA Sacra zerlegte eine auf Ciiba, im Distrikte von

Guanabu, entdeckte Steinkohle. Sie ist blatterig, glänzend, und ihr

spezifisches Gewicht beträgt = 1,18. Chemischer Gehalt:

Kohle 60,0

Asche 12,0

Bitumen 20,0

Wasser 4.0

Gase 4,0

10ü,0
CAnnales de Ciencias. i828. p. 323.J

Seybertit, eine neue Mineral- Substanz, beschrieben von

Th. Clemson CAnn. des Mines. 3»«»«e serie ; Tom. II, p. 493 cet.J

Vorkommen zu Amity, einem kleinen Dorf im Staate von New-Yurk, be-

gleitet von kohlensaurem (körnigem?) Kalk, von Hornblende, schwarzem
Spinell u. s. w. Roth ; in dünnen Blättern durchscheinend ; mit einer

Stahl-Spitze ritzbar ; zwei Durchgänge von ungleicher Deutlichkeit zei-

gend ; Eigenschwere z^ 3,16; vor dem Löthrohr für sich unschmelzbar;

mit Flussmitteln zu weissem durchscheinenden Schmelz fliessend. Cheni.

Gehalt:

Kieselerde 17,0

Thonerde 37,6

Talkerdc 24,3

Kalkerde 10,7

Eisen-Protoxyd 5.0

Wasser 3,6

98^
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Früher wurde der sogenannte Seybertit dem Bronzit beigezJIhlt. (S. FmcH
in Americ. Journ. of sc T. XVJ, p. 18.5.)

Fr. von Kobell theiltc Bemerkungen mit über das diklinoedri-

sche und triklinoedrische Krystall-System. (Schweigger-

Seidel neues Jabrb. d. Chem. VI. B. S. 152 ff. u. 211 ff.) Wir be-

schränken uns darauf, den Inhalt anzudeuten : Verhiiltniss des monokli-

noedrischen Krystall-Systems zum rhombischen ; der Charakter eines Kry-

stall-Systems ist nicht in dem mathematischen Grundtypus allein, son-

dern zugleich in der physikalischen Eigenschaft der Fliiciien, oder in

ihrem mineralogischen Werthc zu suchen; Stammform des diklinoedrischcn

Systems, Berechnung der Winkel und Flächen und Bezeichnung dersel-

ben an den Formen des unterschwcfeligsauren Kalkes nachgewiesen J

Betrachtung des triklinoedrischcn Systems aus demselben Gesichtspunkte

wie des diklinoedrischen ; wie die Ergünzungs-Flächen aufzufinden und

die Bezeichnung der Flächen-Paare zu einander zu bestimmen siud; Be-

zeichnung der Flächen des Axinites, Albites und des Anorthites u. s. w.

Nach Thomson's Zerlegung enthält der PhylUt von Sterling in

Massachusetts — schwärzlichbraune oder graulichblaue dem Graphit ähn-

liche Blättchen von 2,886 Eigenschwere

:

Kieselerde 38,40

Thonerde 23,68

Eisen-Peroxyd 17,52

Talkerde 8,96

Kali 6,80

Wasser 4,80

100,16

CAnn. of Newyork. 18S8. IXJ

Derselbe analysirte den Goekumit Ooc. cit. IX.J:

Kieselerde 35,680

Kalkerde 25,748

Eisen-Protoxyd 34,460

Thonerde 1,400

Wasser 0,600

97,888

Das Mineral, zu Goehiim in Tipland vorkommend, hat viel Ähnlirhes mit

Gahnit. Farbe grünlichgelb J an den Kanten durchscheinend ; blätterig

;

Eigenschwerc izi 3,74.

Nach Thomson's Analyse besteht der Zeylanit (schwarzer
Spinell) von Amity im Staate von Netvgork aus

:
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Kieselerde , . . . 5,596

Tlioneide 61,788

Talkorde 17,868

Eison-Piotoxyd 1.564

Kalkcrde 2,804

Wasser 9,980

99,600

(Ann. of Newyork. 1828, IXJ

Derselbe Chemiker zerlegte den B u c h o 1 z i t von ehester am De-
lavare; dessen Eigenschwere :^r 3,193 ist. Chemischer Gehalt:

Kieselerde 46,40

Thonerde 52,92

99,32

CImc. cit.J

Der Nacrit, grüner Glimmer, von Brnnsivlck in Maira, bc-

steht, nacii dem nämlichen Analytiker, aus :

Kieselerde 64,44

TJionerde 28,84

Eisen-Peroxyd 4,43

Wasser ^ . 1,00

98,71

Eigenschwere der Substanz =:: 2,788. CLoco citj

R. Hermann: über den Melanochroüt. (Poggend. Ann. d.

Phys. XXVIII, 162 ff;) Dieses neue Mineral lindet sich zugleich mit

Roth-Bleierzen auf Gängen in einem Kalk-artigen Gestein in der Nähe
von Jieresußk am Ural, begleitet von Vauquelinit, Griin-Blcicjz, Quarz

und Biciglanz. Farbe, zwischen kosciienill- und hyazinthroth, durch Ver-

witterung ins Pomeranzengelbe. Derb , öfter krystalli.sirt in kleinen,

auf- und durcheinander gewachsenen rhombischen Prismen. Schwach

fettglänzend. An den Kanten durchscheinend. Gibt ein ziegelrothes Pul-

ver, ist sehr weich, wenig spröde und leicht zersprengbar. Eigenschwere

= 5,75. Im Glaskolben kaum Spuren von Wasser zeigend. Schmilzt

vor dem Lötbrohr auf Kohle für sicii leicht zur dunkeln Masse, die beim

Erkalten krystaliiiiische Struktur zeigt; entwickelt in der Rcdiilvtlons-

Flammc Bleigeruch und zersezt .sich dabei in Chrom-Oxydnl uiicl in IJIci-

ktiruer. Mit Flü.^sen zu Seladon-gi üner Perle. Cheniischer Gi-halt;

BIcioxyd 76,69

Cluonisänre 2.1, .31

100,00

Vom Roth-Bleierz untrrsclieidet sich der I\Ielano< lintit durch dunklere

Farbe, Krystalli.sation, geringeren Glanz, zicgclrotlien Strich und diinli

.I,ihrg;in- 183.'.. 2S
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geringere Schwere; in chemischer Hinsicht dadurch, dass er beim Er-

hitzen nicht dekrepitirt, hauptsächlich aber durch geringen Gehalt an

Clironisäure.

BnErrHAUPT bericlitct , dass , nach seinen und Plattner's Unter-

suchungen, Uran -Oxydul, wie im Automolit, so auch im
ischwarzen Amerikanischen Spinell das färbende Metall sey.

Er theilt seine neuen Erfahrungen mit über die Krystallisations-Verhält-

nisse der Spinelle, über ihr spezifisches Gewicht u. s. w. (Schweigger-

Seidel, n. Jahrb. d. Chera. VIII, 206 ff.)

II. Geologie und Geognosie.

DuFRENOY : eigen thümlicher Charakter des Kreide-Ge-
bildes a u f d e m s ü d 1 i c h e n Pyrenäen -Gehänge CAnn. des Mi-

nes; 1832. T. p. 3. etc.), u n d über die Beziehungen von Ophit,

Gyps und Salzquellen im Pyrenäen -Gebirge, sowie über
die Periode, in welcher diese Formationen auftreten

fibid, II. p. 81. etc.). Das Kreide-Gebiet scheint in einer gewissen Bil-

dungs- Periode unseres Planeten im südlichen Frankreich ein Becken

von bedeutender Ausdehnung zwischen dem Ocean und dem mittelländi-

schen Meere eingenommen zu haben. Gegen N. war dieses Becken,

wie solches noch heutigen Tages der Fall, vom Kreide-Becken des nörd-

lichen Frankreichs durch die granitischen Gebirge des Limuusin uud

der Vendee geschieden. Gegen S. setzte dasselbe weit über die Pyre-

näen hinaus , die heutigen Tages seine Grenze ausmachen. Das Wage-

rechte der Kreide- Ablagerung und des Jura-Kalkes auf den alten Ber-

gen vom mittleren Frankreich dürfte darauf hindeuten, dass diese Ber-

ge älter sind als jene Flütz-Gebilde. Dagegen fülirt die beträcbliche Nei-

gung der Flütz-Scliirhten , welche sich an die Pyrenäen lehnen , in pa-

ralleler Piiclitung mit den Streichen dieser Gebirgs-Kette, zum Schlüsse:

dass die Pyrenäen erst nach der Kreide-Ablagerung hervorgetreten sind.

In Folge dieser Eniporhebung wurden die sekundären Schichten gebo-

gen, und es bildete sich ein längliches Becken zwischen der Pyrenäen-

Kette und den Bergen des mittleren Frankreichs. Die tertiären Gebilde

lagerten sich später in dem Becken, wovon die Pvcde war; sie überdecken

einen Theil des Kreide-Gebietes und scheiden dasselbe in zwei Streifen.

Ausser der erwähnten Eaiporiiebung, welche der Kette ihr Streichen und

ihr allgemeines Relief gegeben, lassen die Kreide-Schichten noch zwei

andere Systeme erlittener Störung wahrnehmen: das eine etwas älter,

und wovon man Spuren im Engpass von Pancorbo bemerkt, scheint die

Abtheilung der beiden Haupt-Pathieen des Kreide-Gebietes bezeichnet zu

habend sein Streichen ist W. 25" S.J das andere, um weniges neuer
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als die tertiären Füriiiationcn, befindet sich in Verblodun» mit den zahlrei-

chen Massen von Hornblende-Porphyr (Pliorphyre arnj/hiboliquc ; Ophite

von PAr.ASSou), welche lanp;s des Kreide-Gebildes auftreten. Das letztere

Disit)kations-Sysfeni, dessen allf^enicines Streichen 0. 18" N. W. 18" S.

ist. hat örtliche Anderunj^en hervorgerufen, so dass die Schichten mit-

unter stellenweise in den versciiiedensten Richtungen strcic hen. Der nörd-

liche Kreide- Streifen, welcher sich den südlichen Gehängen der alten

Berge des mittleren Fratikreichs anlehnt, scheint ausschliesslich der un-

tern Ablagerung des Gebildes anzugehören; von Anyuuleme bis

Rochefort auf den neuesten Jura-Schichten ruhend und bedeckt mit den

tertiären Gesteinen des Bodens von Bordeaux , trägt jener Stieifcn alle

charakteristische Merkmale. Seine tiefsten Bänke bestehen aus Grün-

Sandstein, darüber sieht man nie kalkige Schichten. Von den Verstei-

nerungen, welche das Gebilde führt, entsprechen die meisten jenen der

Kreide des nördlichen Beckens. Einige, wie Sphärolithen, Hippuriten,

Ichtliyosarkoliten u. s. w. sind mehr dem südlichen Kreide -Becken ei-

genthümlich : andere wie Melanien, Milioliten, Nummuliten, Cypräen, Bul-

len u. s. w. betrachtete man bis jetzt als dem tertären Gebilde ausschliess-

lich zugehörend. In dem Raum, den das Gebilde einnimmt, finden sich

mehrere beträchtliche Gyps- Massen fCoffnac , Saint- Froult u. a. O.),

welche demselben anzugehören scheinen. — Die geologischen Verhältnis-

se des südlichen Streifens vom Kreide-Becken im mittägigen Frankreich

ohne in der nämlichen Weise bezeichnend zu seyn, deuten indessen dar-

auf hin , dass die Ablagerung den obern sekundären Formationen ange-

hört; in der That bedeckt die Kreide der P.i/rt;/?««'«, statt auf den hohem Ju-

rakalk-Bänken zu ruhen, unmittelbar die untern Abtheilungen dieses Ge-
bildes, und die tertiären Schichten lehnen sich fast stets wagerechf daran.

Dieser Theil des südlichen Kreide -Beckens führt genau die nämlichen

Versteinerungen, welche der Kreide an seinem äussersten Nordrande zu-

stehen; d. h. ausser den charakteristischen Krcide-Petrefakten auch jene

fossilen Körper, welche ihr in diesen Landstrichen von Frankreich ei-

genthümlich sind: Sphserolithen, Hij)puriten u. s.w.; Nummuliten und Me-
lanien zeigen sich hier besonders häufig verbreitet. — Es ist , bei den
vielen Störungen, die Statt gefunden, nicht leicht, die Folgen der ein-

zelnen, das Kreide-Gebilde zusammensetzenden und der dasselbe beglei-

tenden Lagen genau anzugeben. So viel vermag man zu erkennen, dass

die untersten Schichten aus schwarzen IMergeln bestehen , welche mit

Glimmer-führendem Sandstein weciiseln und von einem graulichblauen

körnigen Kalke begleitet werden, der Diceratiten n. s. w. enthält. Diese

Sandsteine, an jene erinnernd, welche man im untersten Theile dessel-

ben Gebietes bei dem gegenüberliegenden Sti eifen trifft , tragen sehr

wechselnde Merkmale: bald haben sie das Aussehen einer alten Grau-
wache, bald zeigen sich dieselben etwas sciiieferig und äiineln dem
Kolilen-Saiidstein; in einigen Fällen aber sind sie dein Grün- oder dem
Eisen-Sandstein identisch. — Der Kalk wechselt, wie bemerkt wurden
in den tiefsten Theilen mit Sandstein-Schichten; höher macht derselbe

28 *
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für sich allein, ganze Bcrgniasscn aus. Seine ausserlichen Kennzeichen

Bind keineswej^s immer die nämlichen, allein fast stets erscheint er här-

ter und auf andere Weise {^eRirbt, als die Glieder des Kreide-Gebildes.

Zaiili eiche kleine Kalkspath- Gänge durchsetzen das Gestein. — Ausser

diesen Felsarten hat die Kreide der Pyrenäen . in Corbieres und auf

den Gehängen gegen Spanien, häufige Lagen eines Konglomerates auf-

zuweisen, in welchen man Rolistiicke von Kalk und von Sandstein des

Kreide-Gebietes trifft. — — Was das Kreide-Gebiet besonders auszeich-

net, das sind die mächtigen Kohl en-Lagen, welche dasselbe enthält {Pe-

reilles bei Bellesta, Ernani unfern Irun u. a. 0.), ferner das Vorkommen von

Seh w e f e 1 und von Bitumen (Saint Hves bei Ortttez). Auch treten zahl-

reiche Salz-Quellen daraus hervor, so zumal unfern Orthez und zwi-

schen Jaca und Pamplona. Diese Quellen werden fast stets von Gyps be-

gleitet, von Ophit und von Dolomit, und man trifft dieselben in der Re-

gel immer da, wo die Schichten des Gebildes bedeutende Störungen und

Umstürzungen erlitten haben. Die S t e i n s al z - M as s e n von Caf-

dona und jene von Mun-Real finden sich gleichfalls von Kreide um-

schlossen. Steinsalz, Gyps und Dolomit dürften indessen als spätere

Auftreibungen zu betrachten seyn, die beim Emporsteigen der 0])hitc

mit in die Hohe gehoben wurden. — — Der Ophit ist fast immer aus

Hornblende und Feldspalh gemengt, und zuweilen verfliessen beide Sub-

stanzen in dem Grade in einander, dass man ein dr-m Augitfels ähnliches

Gestein zu sehen glaubt. Hin und wieder zeigt derselbe 3Iandelstein-

Gefüge. Dass er zu den aus der Tiefe emporgestiegenen Massen ge-

höre, leidet keinen Zweifel; es beweisen diess namentlich die Störungen

aller ihn umgebenden Schichten. Sein Auftreiben durfte in der Periode

zwischen den jüng.sten tertiären Gebilden und den ältesten AUuvial-Abla-

gerungen Statt gefunden haben. Die Wirkungen desselben sind in der

Richtung aus O. 18" N. nach W. 1S° S. walirneiimbar. Ein grosser Theil von

Katalonien, von Nacara und Biscaya, die östlichen und die niederen

Pyrenäen verdanken dem Emporsteigen des Ophits ihre Gestaltung. Er

nähert sich in Folge seines Streiciiens dem Haupt -System der Alpen

und scheint davon abhängig zu seyn. Übrigens bildet derselbe, unge-

achtet der bedeutenden Intensität seiner Wirkungen , nur Berge von ge-

ringer Erstreckung. Ejjidot, Eisenglanz, Magneteisen, krystallisirter

Quarz u. s. w. linden sich oft in seiner Nähe.

FiTTo.N : A 1 1 e g e o 1 g i s c h c Veränderungen in England (aus

Fitton's Geoluyical sketch of Uastings ]>. Jamks, Eding. N. Phil.

Juiir. 1833 nr. XXVIII. 300-306.) 1) Der Por«artd-Kalk ist unter

Salzwasser abgesetzt worden, indem alle Geschlechter seiner fossilen

Reste ausschliesslich meerisch sind. 2) Seine Schichten erhoben sich

über Wasser, zu trockenem Land, starke Cycadeen-Stämme erwuchsen

darauf, und es bildete sich eine Erdlage, 1' dick, dirt bed genannt. 3)

Scbicferiger und kompakter Kalk , Purbeckstone. Hastings-Snnds und
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Weald-clay^ in der Mitte dos Beckens 700' niüclitig, wurden nun lang-

sam wieder unter Wasser darüber gelagert, und zwar aus Süsswassern,

die mit dem Meere in Zus.nnimenliang stunden, niitliin in der Nülie des

troikiKMi Landes, wie die PHanzcn- und Tliier-Reste von Tilyale Fürest

andeuten, deren Arten jedoch sonst selten gefunden werden. 4) N;icli-

lier sank der Seeboden, damit auch das bisherige benaclibartc trockene

Land noch tiefer, so dass es von Seewasser allein bedeckt wurde und

Griinsand, Gault und Kreide sich in einer Mächtigkeit von 1200' darüber

absetzten, deren fossile Reste nur ausgestorbenen Arten und nur Ge-

schlechtern angehören, wovon alle noch lebende Arten Mceres-Bewohner

sind. 5) Bisher erfolgten die Niederschlage ruhig und gleichfcjrn)ig in

horizontaler Riclitung, S|)äter aber wurden diese Schichten in NW.
Richtung gehoben, stellenweise zerbrochen nach parallelen Linien, die

von 0. nach W. gehen ; die östlichen Kreide-Schichten auf Wiyht und

alle Schichten an der Küsle Dorsetsliire's von der Kreide bis zum Port-

landstone stehen fast vertikal, 6) Endlich wurde das aufgehobene abge-

trocknete Land von Flüssen durchwühlt und zcrsclinitten, von Regen

und Frost verändert, von Pflanzen und Tiiieren bedeckt.

E, Lenz über die Veränderungen der Höhe, welche die

Oberfläche des Kaspischen Meeres bis zum April 18 30 erlit-

ten hat. (Berghaus Annal. 1832. Aug. Sept. VL 409—441.) Die

barometrischen Messungen von Engelhart und Parrot haben ergeben,

dass der Spiegel des XöÄ/>/,sc/ifw Meeres 312' Par. unter dem des Äc/uwar-

%en liege. Über die noch fortdauernden Niveau-Veränderungen dessel-

ben aber hat man bisher mancherlei sich widersprechende und uner-

wiesene Nachrichten gehabt. Der Vf. sammelt diese, prüft sie und stellt

sie mit den in Balm am Kasp. Meer selbst erhobenen Thatsachcn zu

sammen, die an einem Orte bcob.ichtet sind, welcher bei der Steil-

heit der Ufer, der Entfernung aller Flussmündungen und der Geschlos-

senheit der Bucht nur wenig den möglichen Täuschungen durch An-

schwemmungen und Wegwaschungen von Sandbänken, Flussbett-Ande-

rungen etc. ausgesetzt ist. Insbesondere sind die auf die Jahre 1826

—

1830 bezüglichen Thatsachen keinem Zweifel unteiworfen. Demnach ist

zu linktt der Wasserstand gewesen :

nach Pai.las Hypothese, im Jahr 300 ungefähr, höher 380'

— Volkssagen und alten Spuren vor Erbauung d. St., tiefer 50'

— Bakui im Jahr . . . 1400 — 15' Engl.
— Kämpfer — — . . . 1685 — 14' —
— Lerch ungefähr — — ... 1700 — ()' —
— Gärber — — . . . 1727 — 10' —
— Lerch —--... 1732 — lO' —
— Lfrch — — . . . 1747 — II)' —
— Gmeun — — . . . 1770 — 10' —
— RErNEGOS — — ... 1 7S0 — 10' —
— Shdanoffu.Prokoj^v mündlich— — ... 1816 — lO' —
— Gamba — — ... 1820 — 7' —
— Prokojew (mündlich). . . — — ... 1824 — O' —
— Lenz _ _ . . . i830 — o' —
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Der Vf, hat an 2 Stellen des Ufers Eisen-Bolzen befestigen lassen über

dem jetzigen Wasserstande, um später die Niveaus-Änderungen bestimm-

ter messen zu können. — Auch an andern Orten der Küste haben ein-

zelne Reisende dergleichen Änderungen waiirgenommcn und berichtet,

die in Zeit und Maass mit den obigen zusaumieiifailen, einige leicht er-

kennbare Übertreibungen und weniger verbürgte Angaben abgerechnet.

Die Änderung zu Anfang des vorigen Jahrluinderts liatte zur oft wie-

derholten Sage Veranlassung gegeben, dass Steigen und Fallen in 30-

jährigen Perioden wiederkehrte. Die Zeit des Steigens war von meh-

reren sehr strengen Wintern begleitet J wesshalb die Eingebornen eine

grössere Hitze als Folge des Sinkens, eine grössere Kälte als Folge des

Steigens angeben. — Die PALLAs'sche Ansicht von dem ehemaligen Zu-

sammenhange des Kaspischen mit dem Schwarzen oder vielmehr Azotv'-

schen Meere gründet sidi auf die Niedrigkeit des sandigen Landstriches

^wischen beiden , worin nach dem Berichte des Priscus , der eine Ge-

sandtschaft des Theodosius II. an Attilla begleitete, i. J. 449 noch

Sümpfe gewesen J auf die beiden Meeren gänzlich gemeinsamen Bewoh-

ner; auf die von diesen abstammenden zahlreichen Fossil -Re-

ste, welche zwischen beiden zerstreut liegen u. s. w. Deutliclie Spuren

und Sagen von einem einstmals beträchtlich höherem Wasserstande des

Kaspischen Meeres finden sich jedoch nur an seiner nördlichen, nicht an

der südlichen Küste, — Die Niveau-Änderungen dieses Meeres können nun

hergeleitet werden : von veränderten Verhältnissen zwischen Zufluss und

Verdunstung; von einem Steigen und Sinken der Küste; von einem Sin-

ken und Steigen des Seegrundes. Der Vf. hält nach Allem für wahr-

scheinlich, dass nach der Trennung des Kaspischen Meeres vom Schwar-

zen (Pali.as), Grund und Ufer seines südlichen Theiles mit ihrer Um-
gebung sich allmählich gesenkt, Dörfer und Gebäude verschlungen habe,

der nördliche Küstcnlauf mehr hervorgetreten seye. Vulkanische Kräfte

affizircn seinen Grund in geringem Grade noch jetzt zuweilen. Sinkt

derselbe tit-fer ein, so sinkt der Wasserspiegel mit ihm, dessen Fläche

und Verdunstung hicdurch gemindert wird ; dessen Höhe daher wieder

steigen muss, bis seine Ausdeluiung und Verdunstung sich aufs Neue

mit den Zuflüssen ins Gleichgewicht gesetzt haben. Periodisch grössere

Wärme und Kälte Köonen dabei mitwirken.

Der Vesuv hat im Jahre 1832 mehrere Ausbräche ge-

habt (Journal heider Sixiiien > A^. Ann. d. voyag.lS3S. XXV.
3ö'8—3b'9.) In dem seit März bestehenden Krater bildete sich ein neu-

er. Die in die Luft geschleuderten flüssigen Massen fielen in ihn zurück. Flam-

n)en-Ausbrüche bis zum 29. Abends, wo die Steine auf eine Stunde Ent-

fernung Hagel-dicht niederfielen. Explosionen wech.selten mit 3 Minuten

langen Zwischenräumen der Ruhe. In 6 Tagen füllte sich der Krater

bis 250', und neue Laven ergossen sich über die alten von Torre del

Greco) andere Ströme gelangten nicht bis über den Kegel berab. Am
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4. August bot der Kegel innen mehrere 30'—40' breite, Laven - erglcs-

sende Spalten. Am 5. August zeigte der entzündete Vulkan drei ungelieuro

Näpfe von mindestens je 150' Umfang voll koclionder Massen, die sich, in

Fällen gebrochen, wiithend gegen die Einsiedoici del Salvatort' ergossen

und sich dann in viele kleine Bäche gethcilt zwisciicn den alten Laven

verloren. Am 7. August begannen heftige Detonationen und Stösse, so

dass sich im alten Krater eine 500' weite Spalte nebst 4 anderen neuen

Müudungcn öffneten, über denen sich am 8. bereits ebenso viele, 16'

hohe Kegel erhoben hatten, aus welchen starke Ausbrüche erfolgten.

Fr. Hoffmann überdenSerapis-Tenipelvon Pozzuoli (Karst.

Archiv 1831. IIL 374 — 383. Der Vf. nimmt gegen die beiden An-

sichten von Hoff und von Göthe die [(schon von Brkislack aufgestell-

te,) von Bronn u. A. ebenfalls angenommene] Meinung in Schutz, dass

der Boden, welcher diesen Tempel trägt , sich erst unter das Meer ein-

gesenkt, dann wieder allmählich gehoben habe, und stützt sich dabei

hauptsächlich auf die historischen Belege, welche in Di. Jorio ricerche

sul tcmpio di Serapide in Pozzuoli C^f'f^oli 18S0.J enthalten sind.

Ein Grab im Schutte, welcher den Tempel bedeckte, bei dessen Aufräu-

mung gefunden, deutet an, dass mit ausbleibendem Dienste des Sera-

p i s der Tempel schon zur Zeit der späteren Römer verschüttet gewe-

sen seyn müsse. Eine im Schutte gefundene Queer-Mauer hatte sicht-

lich keinen andern Zweck, als den Andrang des Meeres eine Zeit lang

abzuhalten. Eine Schicht feinen Mceres-Sandes bedeckte die Schutt-Mas-

se, und Hess, wie noch jetzt sichtlich, über einer vom Meere ansteigen-

den Fläche die von Bohrmuscheln angegriffenen, von einer meerischen

Inkrustation überzogenen Theile des Tempels in Wasser hervorragen.

Zu Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts schenkte die Regie-

rung, nach Urkunden in den Arcliiven von Pozzuoli, den geistlichen

Stiftungen ansehnliche Landstrecken , welche in dortiger Gegend vom

Meere frei wurden, so dass diese Hebungs-Periode mit der Bildung des

Monte nuovo (1538) begonnen liabcn könnte.

DouviLLE (N. Annal. des royag. i831. XXI. 192—201.) entdeckte

zwischen den Königreichen Angola und Uenguela einen Vulkan, aus

dem man an den Hügeln Dirüiga, südlich von Quenza, in NjNO. Rich-

tung nachtchen Rauch aufsteigen sah. Die Eingebornen nennen ihn

ßloulondu (Berg) Zanibi, d. i. B e r g d c r S e e I e n. Er zeichnet sich

durch seine Höhe und ein in vier Terrassen abgesetztes Geliänge

aus, wovon die dritte 3242 ""• über dem Meeres-Spiegel liegt, die vier-

te aber erst den vulkanischen Pik trägt. Nor bis zu jener konnte D.

gelangen, als ihm die Lebensmittel ausgiengen. Granit, Laven, Basalte

u. 6. w. sollen die Seiten des Vulkans zusammensetzen, die Spuren sei-
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ncT Ausbriiflic fiifh nicht weit verbreiten, die petrograpliisclie Beschrei-

bung aber scheint [uns] wenig Vertrauen erregend.

Mrs. SoMKERViLLE Über die Veränderlichkeit der Drc-

hungs -Achse der Erde (;> Edinb. n. phil. Journal 1832. XXVI
Q20'—arr.) Das Emporsteigen ganzer Kontinente aus dem Ozean mit

ihren fossilen Scotliicr- Resten würde durch die Annahme einer Voriin-

derun«' in der Lage der Drehungs-Achse der Erde leicht crkhirbar seyn.

Aber in der Erde selbst ist ebensowenig eine Kraft vorhanden, welche

diese Änderung bewirkt haben könnte , als die Erde sich in ihrer Dre-

hung um eine andere Achse zu erhalten vermöchte, im Falle eine äus-

sere Kraft, wie die Anziehung eines ihr zu nahe gekommenen Kometen

ihr je eine solche gegeben hätte , da der Äquatorial - Durchmesser der

Erde um 25— 30 Enc/l. Meilen grösser ist, als der Achsen-Durclimesser,

die mittlere Tiefe des stillen Ozeans aber nur i Meilen beträgt und die

mittlere Dichtheit der See ^ von der des Landes ausmacht, folglich das

nach einem neuen Äquator zugeströmte Wasser nie genügt haben würde,

ein Gleichgewicht zwischen der Anziehung der verschiedenen Theile

der Erde nach dem Mittelpunkte herzustellen, so dass nur die jetzige

Lage der Drehungs -Achse gegen die Form der Erde eine beharrlicJie

seyn kann,

Ed. Pöppig : Besteigung des Vulkan es bei Antuco i n Chile.

(Fror. Notitz. 1831. XXXL 33—41.) Diese Besteigung war die erste;

sie fand in der Mitte Februars 1829 Statt und die Unternehmung for-

derte 5 Tage im Ganzen. Die Flora in 10,000' Seehöhe wurde der des

Feiierlandes und der Magellans-Strasse äimlich. Das Thermometer stund

Nachts auf — 7" C. 1000' höher liegt eine ausgedehnte Hochebene, auf

deren nördlichem Ende sich der Kegel erhebt, zu dessen Besteigung 2

Stunden nothig waren. Von ferne schien er eine schwarze Felsmasse,

in der Näl»e betrachtet bestund er aus vielfach zerrissenen, mit schwar-

zem Sande bedeckten Gletschern. Sein Umfang ist nur 600 Schritte,

so dass dieser Kegel nächst dem von Teneriffa wohl der spitzeste ist.

Er erhebt sich bis 2750' über die Schnee-Linie. Seine schwachen ge-

wöhnlichen Explosionen sind von doppelter Art, und kehren mit einander

regelmässig wecliselnd , alle 4— 5 Minuten wieder. Bei den einen wird

nur eine unendliche Masse schwarzen Rauciies hervorgetrieben. Bei

den andern, angekündigt durch Donner und einen Iieftigen Sfoss, sobald

jener nachlassende Rauch durchsichtig zu werden beginnt, erhebt sich

sausend eine grosse Wolke rein weissen Dampfes mit heissem Glimmer-

sande. Der weisse Rauch ist feucht, fast geruchlos; der schwarze Dampf

erstickend, nach Schwefel riechend, nicht nach Erdpech. Die innern

Kraterwändc sind ganz seokreciit, -- Die grossen Eruptionen dieses

Vulkans schlie»sen immer mit Ergiessung einer gewaltigen Masse kalten
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Wassers; 1818? bracli eine solche mit vielem übelriechenden Schlanime

aus der Westseite liervor. Die Aussicht erstreckt sich über Chile vom

55— 39", — Die nahen Gletsclicr der Sierra rclluäa sind noch um 1000'

— 2000' liöher. Im Osten, etwa '2" siidliclicr, erblickt man noch einen

pressen Vulkan, der keinen Namen besitzt. Auf der erwäiniten Eerg-

ebenc liegt ein 6 Leg. langer See : Laguna del Volcaiu — Die ganze

Ump;ogend von Antuco, selbst einige Grade weit nach Süden, ist vulka-

nisch, auf allen Berggipfeln sind Spuren von Umwälzungen. Man unter-

scheidet der Zeit nach drei Systeme der Vulkane von Antuco. Die äl-

teren haben" Basalte und Laven geliefert; das jüngste vielleicht nur La-

ven. Die Basalte sind theils Siiulen-formig, mitunter gegliedert, theils

konzentrisch-Röhren-förmig, nämlich so, wie auf dem Queerschnilte eines

Baumstammes die Jahresringe einander umschliessen. Die Tafeln sind

o'/ — 20" dick. Das Korn ist feiner und härter als bei der Lava. Die

Farbe meist gclblichweiss. Phonolith in Messcrrückcn-dicken Tafeln nur

an einem einzigen Orte. Schiefer-artige Laven, oft mit Säulen-Basalt

untermengt, bilden die Haupt-Masse der Gebirge. Gemeine poröse La-

ven in Strömen, die mitunter kaum einige Jahre alt sind, erscheinen am

W. Fusse. Vulkanische Glase finden sich nur unter den älteren Erzeug-

nissen. — Kurze horizontale Säulen finden sich auch senkrecht einge-

bettet in sehr harten grossen Konglomerat-Massen.

JoH. And. Wagner Bemerkungen über den Dolomit der

M)i(jgendorfer Gegend (Isis 1831 S. 451—463.). Des Vfs. Beobach-

tungen beziehen sich auf den Dolomit, vulgo Quacke, des Frän-

kischen Gebirgs-Zuges nördlicli vo» der Schwarzach. Er phospiioroszirt

stark mit rotiiem Lichte. Die kleinen Räume zwischen seinem Piiiom-

boeder-Gefüge sind gleichsam die Vorbilder von den grossen Grotten

dieser Felsart. Frisch ist sie fest, aber die Atmosphärilien wirken zwi-

schen ihren Krystall-Körncrn hindurch tief ein, und machen sie in Masse

zu Sand zerfallen, u. .s. w. Der Dolomit ruht auf diclitem weissem Ju-

rakalk und ist von Sta/felstein bis Altdorf unbedeckt, sehr mächtig, zu-

mal die Höhenzüge zusammensetzend, zackige Gebirgs-Kuppen bildend,

und frei von andern Mineral-Beimengungen. In der Regel ist er aller-

dings nicht, stellenweise aber doch deutlich und regelmässig geschichtet,

wie auf dem Streitberger Berge, wo er 1' — 3' mächtige Schichten

zeigt, aus dem Feinkörnigen irts Dichte mit spliltrigeiii Bruche über-

geht, nur kleine Zellen hat und einzelne Tere b ra t u li t en enthält.

An andern Orten wird die Schiciifung nur durch die Verwitterung ober-

flächlich verborgen. Aber im ftahenecher Thale , auf der Kiipfe, auf

di-r Engelhardaherger Gebirgs-Fläche, ist er an mancherlei Versteine-

rungen reich, so dass diese ihn selbst bis auf ein schwaches Zäment allein

zusammensetzen; am häufigsten sind Te rebratu I i te s bi canali cu-

latus Sculoth., auch A m m o n i t c s plann latus v a r. biplex
ZiET. tb. VIH. Fg. 2. Von Voith hat ausserdem schon Chamiten,
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Pectiniten, Strombiten, Ainmonitcn, Bclemnitcn und

Echinitcn in diesem Dulomite nachgewiesen (wie Zeuschner im jFassfl-

Tliale Crinoideen, Brongniart am Kap St. Hospice bei Nizza Co-

r allen). Alle Fränkischen Höhlen scheinen in diesem Dolomite, keine

im dichten Jurakalkc zu liegen, was nach Gmelin (Württ. INatiirw.

Abb. I. 193) und Hundeshagen (Taschenb. 1821. 841) am Wiirttember-

gischen Jura umgekehrt ist. Um Miiggendorf kennt man deren über

40. Die älteren fossilen Knochen darin stammen von 3 Löwen, 1

grossen Katzen , von dem Hö h I en wol f , der H ö h 1 e n li y ä n c , dem
H öhlen vie Ifrass und den H ö h 1 e n o c li s e n , ein Backenznlin jedoch

nach Egerton im Kühloch gefunden auch vom Nashorn her. Die

des F u c h s e .s , Hirsches u. a. Wiederkäuer, und vielleicht selbst

die der kleinen Nager scheinen alle aus neuerer Zeit zu stammen, sind

aber von Tropfstein durchdrungen und theilweise mit ersteren zusam-

niengekittet worden. — Der Vf. geht endlich auf die Entstehungsweise

des Dolomites über, und bringt folgende Gründe gegen von Buch's

Theorie vor : 1) Könne selbst in Tyrul eine Berührung zwischen Augit-

Porphyr und Dolomit an gar vielen Stellen nicht nachgewiesen werden,

wie sich selbst aus von Buch's Karten ergebe. 2) Selbst im Fa«*a-Tliale

hat Zeüschner beiderlei Gesteine, stellenweise zwar in Berührung,

den dichten Kalk aber in Schichtung, Gefüge und Gehalt nicht umge-

wandelt gefunden. Die Basalt-durchsctzte und zu körnigem Kalkstein

verwandelte Kreide von Antrim nach von Buch, die in Basalt einge-

schlossenen Jurakalk-Brocken nach Gmelin entlialten keine Spur von

Bittererde. 3) Es ist weder zu begreifen, wie die Bittcrcrde in Dampf
Form verwandelt werden und ganze Bergmassen durchdringen konnte,

noch wie die nöthige grosse Menge derselben aus dem Au^ite gekom-

men seye? 4) Die Crinoideen und Schnecken, weiche Zeüschner

im Dolomite des Cislon gefunden, beweisen dessen direkte Entstehung

aus dem Wasser [?]. 5) Im Fränkischen Juragebirge rulit der Dolomit

auf dichtem Jurakalk, und dieser auf Lias-Sandstein, Liaskalk, Keuper

u. s. w. , welche alle noch regelmässig geschichtet und ohne Spur von

Augit-Porphyr sind.

R. J. MuRSCHisoN : nachträgliche Bemerkungen libcr

die Struktur der Östreichischen und Baicrischen Alpen (Philos.

Magaz. and Ann. 1831. IX. S13—21i). im Auszuge und Lond. Geol.

Trans. N. S. III.) Ergebnisse einer im Sommer 1830 unternommenen

Reise von der Nordseite der Alpen z%vischen dem Bodensee und Wien,

als Ergänzung zu des Vfs. und Sedgwick's früheren Beobachtungen

(Jahrb. 1831. S. 92. 111.)

I. Primitiv-Gebirge, cxistirt als Achse im Lf^tt/ta-Gebirgc

und ist von tertiären Ablagerungen überdeckt.

IL Übergangs-Gebirge, Eisenerze führend.

III. Rau chwackc oder magnesiau limcstouc, mehr cnt-
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wickelt am 0. Ende der Kette, (St. Johann, Kirchbüchel, Söbenstein)

\inter rolhon Saiulsteiii und Alpcnkalk einschiessend, ahnlich Fels-Ge-

bilden in gleicher Stelle in Tyrol C^chtvatz, SöllJ,

IV. New red Sandstone, mit Steinsalz und Gyps, geht

in mciir Längenthalern und ferner von der Achse zu Tage aus, als in

der früheren Arbeit angegeben worden : so im Abtenau-T\vA\fy wo er Gyps- und

Soole -Iiaitig, einerseits eiiischiesset, unter gleidiförniig überlagernden

schwarzen Schiefer und Kalk der Lias- Formation , andrerseits über-

deckt wird von den Muschel-Ablagungen der Gosau ; so in Berchtesya-

den, wo er unter die ganze Oolith-Rcihe des K«m<;^Eerges und Unters-

Berges sich einsenkt.

V. Unterer Alpen -Kalkstein = Lias und unterer
Oolith, liegt in der Abtenau auf rothcm Sandstein, zieht sich mit vie-

len Windungen nordwärts, und geht, mineralogisch ähnlich den Schich-

ten zu Whitby , deutlich zu Tage in der Mertelbach-^<:\\h\c\\i unterhalb

Crispel
f

woselbst zwei Arten von Amnioniten, einer dem A. C o-

nybeari sehr nahestehend, 3 Arten Pectiniten, eine kleine Gry-
phaea, Mya, zwei Perna-Arten, Ostrea und Corallinen dar-

in vorkommen, so dass man dieses Gestein dem Lias zuschreiben

niuss. Ein rother C r i n oi dee n - Kalk mit 5— 6 Amni o n i t e n - Ar-

ten, worunter A. m u 1 1 i co s t a t u s , und mit Belemniten bedeckt

ihn auf beiden Seiton des iSä(te«-Thales bei Hallein und geht wieder

zu Aussee und Ebensee in den Salzburger Alpen zu Tage.

VL Die Salz-Ablagerungen linden sich, wie auch früher

angegeben worden, meistens im Alpenkalk; während sie an anderen

Orten in derselben Formation wie in England eingeschlossen sind.

Vn. Oberer Alpen kalk :^ Oberer Oolith. Hieher halb-

krystallinische, Breccicn-artige, kompakte und dolomitische Kalke, welche

an der N. Seite des Unters-Bc\ges zu Windischgarsten , Gosau und

an der Wand, übergehen in Hip puriten - Kalk^ der demnach der Bc-

schluss dit-ser Formation zu machen scheint.

Vin. Sandstein, kalkiger Grit und Schiefer, schie-

feriger Kalkstein, u. 8. w. — Zu dieser Gruppe gehört der

iriVn<?r Sa nd s t e i n als tiefstes Glied, welchen man jedoch in den

östlichen Alpen, wie auch Bouk gefunden, vom Alpenkalke nicht trennen

kann. Von der Enns bis zum Bodensee entsprechen die Grits und Schie-

fer mit Fucoiden der untersten Grenze des Grünsandes. In dieser

Gruppe schneidet das AUgauer oder Sonthofener Tlial ein , an dessen

oberem Ende h(i\ Mieselstein sie nach ilirer Absetzung von Gnciss durch-

brochen worden zu seyn scheint; wälirend in den benachbarten Schluch-

ten Gänge von Gesteinen feuriger Bildung unnütze Versuche den Schwar-

%enberg zu durchbrechen gemacht haben. Viele Umkehrungen und Ver-

rückungen haben in dessen Folge im Allgau Statt gehabt. Am J2nde

des 6rri;j<fn- Thaies hat eine solche Verstürrung der Schichten dieser

Gruppe Statt gefunden, dass die untersten Grünsand-Lagcn neben ein

tertiäres Konglouieiat zu liegen kommcu. Die untersten Schicbteu ste-
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licn nämlich fast völlig auf dem Kopfe, und der weniger steilcinfallendc

höhere Grit cntiiält Inoccramus conccntricus, Mya plicata,
Plicatala pectinoidcs, eine kleine Gr y p h aea, A m m o n i te n

und Bcleniniten. — Eine hölierc Stelle nimmt ein Kalk mit Ammo-
nitcn und ein S ca g 1 i a-äiinlicIievS Gestein ein; so dass man diese

ganze Gruppe im Grinten gleichstellen kann einem Theilc des untern Grün-

sandes, dem obern Grünsandc, und walirsdieinlicli auch einem Thcile

der Kreide.

IX. Unterer N u m m u I i t e n-Kalk und Schiefer (Sunthofencr

Eisenerze). Die Erz-fiilirenden Scliiditen von Sonthofen crlioben sich

in der Starzlacher Kluft auf der vorigen Gruppe. Spatangen, gewis-

se N u m m u li t e n-Arten , Belemniten,Terebrateln, Trigoni-

c n nähern sie mehr den Kreide- , als den obern Scliichten. Sie sind

verschieden von denen des /ir^'ssr'n-Berges. Ein von Traunbach von

S. nach N. gelicnder Durchschnitt zeigt, dem Dorfe Arzt gegenüber,

mächtige Scliichten von unterem, Numnuiliten- und kalkigem Grit mit

Schiefern, Mergeln und Kreide, von gleichem Alter mit jenen von Sont-

hofen, und deutlich überlagert von den

X. NummuHten-reichen Eisen -Erzen des Kressen-Berges

welchen S. und Mursch. ihre Stelle durch den Namen Übergangs-
Tertiär-Schichten bestimmen, und die im Durchschnitte an der

Traun gleichförmig von geneigten Sandstein- und Mergel-Schichten über-

lagert werden, in deren obersten bei Traiiustcln eine Anzahl unzweifel-

haft tertiärer Konchylien vorkommen. Über all diesen geneigten Schich-

ten liegt ein dickes Horizontal- Lager groben Konglomerats. Durch-

schnitte an den Seiten des Unters-Bcrf^es aufgenommen , zeigen deut-

lich , wie der Hippuriten - Kalk unter dem Grünsand und S( hiefer ein-

sinkt, und Grünsand- und Kreide-Schiciiten selbst überdeckt werden durch

mächtigen grünen Grit mit Nummuliten, und dieser durch blauen Mer-

gel voll Konchylien, die gleichen Alters sind mit jenen von Gosan und

Kressenberff.

Abgerissene Überbleibsel der untern wie der obern Nummuliten-

Kalk-Gru|)pe finden sich auch bei St. Pancraz, Mattsee, u. s. w. und der

darin so häufige Gryphit ist nicht G. columba, sondern eine

neue Art. Lonsi \le hat 8 N u m ni u 1 i ten -Arten aus diesen Gesteinen

unterschieden, \,ovon einige die untern oder sekundären Schichten von

Sontbofen, Arzt und Mattsee , andere, (N. complanata) zugleirli

mit Korallen die Übergangs -Tertiärgruppen vom Kressenberff und der

Schweit/eriniible bezeichnen. So kann man noch an mehreren andern

Orten verschiedener Höhe in der sekundären Alpenkettc, nach Ln^erungs-

folgeu. Versteinerungen. Scliichten unterscheiden, wo in den einen sekun-

däre Versteinerungen vorwalten. %välircnd in den andern viele tertiäre Arten

mit wenig sekundären enthalten sind. Im Gosau-T\vA\c liegt die Mu-

schel-Ablagerung unmittelbar auf rothem Sandstein, auf Alpenkalk, auf

Hippuritenkalk und auf Grünsand; und sie zerfällt, abgesehen von dem

früher erwähnten, unten liegenden Konglomerate, deutlich in eine tie-

fere Abtheilung mit vielen sekundären und tertiären Konchylien, (Tor-
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n a t e 1 1 a zi: T u rb i u c 1 1 a Sow. ', N e r i ii c a , abgerollte H i p p u r i t c n)

und in hühere blaue Mer<j^el , enthaltend Myriaden von K o n c h y I i c n ,

die den tertiiiren iilinlidi sind, und von Ko r a 1 1 eii,dic Goldfuss bereits

al)f;ebildot. und welche u eder bei Custellaniitato. noch llassanu etc. vorkom-

men. Man kann diese letzteren daher olnie zu irren, für jünger als Krei-

de ansprechen, und die aufgelagerten schicfrigen Psammite am Ilurn- und

Ressenberg als Repräsentanten der Molasse ansehen. — Auf den Alp-

weiden von Zlam oberiialb Anssee und Grundelsee hat der Vf. eine

Stelle entdeckt, wo blauer Mergel mit Cerit hien, Hai -Zähnen auf kalki-

gen Griten und Konglomeraten mit Tornatellen und Nerinecn
liegen, in einer Kluft des Al])enkalk 6000' über dem BTcere. — In dem

von BouE schon erwähnten Windischgarsten, einem Thalc wie die Gosaif,

findet sich nur die untere Abtheilung der Muschel-Schiclitcn, ruhend auf Grit,

Fucoid-Schiefern, Hippuriten-Kalk, jüngerem Alpenkalk u. s. w. — An
drei Seiten der aus Alpenkalk bestehenden IVaiid hat der Vf. mit Partsgh

zugleich Durclisciniitte von Übergangs - Tertiärbiklungen aufgenommen.

Zu Pifstiny Mei/ersdorf, Dreystetten und Grnnbach neiimen die blauen

Konchylien-Mergel beständig die nämliche Stelle in der Reihenfolge,

wie zu Gusau ein. Zu Grünbach hat man von unten nach oben aufge-

richtete Schichten von Alpen- und Hippuriten-Kalk, grünem Grit und

Schiefer, Kohlen-Schichten mit Süsswasser-Schnecken , Nummuliten-Grit

und endlich Mergel mit den Ko n c h y 1 i e n und Korallen der Gosau,

aber nirgend fand M. oder Partsch eine Spur von Belemniten, wel-

che BouE anführt.

Diesen Untersuchungen folgt eine Beschreibung des Donau-

Thal es.

Ein Durschnitt von Vilshofen an der Donau nach Schärding geht

durch Kreide voll Feuer Steinen und charakteristischen Versteinerungen,

welche zu Ortenhurg horizontal auf dunklem Granite liegt. liire Ober-

fläche ist ausgefressen , die Spalten sind ausgefüllt und bedeckt von

Sand mit Austern, dieser von blauen Mergeln, vom Ansehen der unteren

tertiären Mergel Englands. Im Zji«-K reise, zu Pielach hei Molk, lagern

sich diese Schichten horizontal um Vorgebirge von Granit und Gneiss,^

im merkwürdigen Gegensatze zu der verworfenen und vertikalen Stel-

lung der Schichten in der entgegengesetzten Hauptkette der j4//>f'/j. Diese

Abweicliuiigen , verbunden mit der verschiedenen Pachtung beider Gc-

birgs-Kettcn , der Uühmisclwn nämlich und der der Alpen^ scheinen im

Widerspruche mit manchen Ansichten Elie de Beaumont's» indem manche

in den letzteren Statt gehabte Veränderungen sehr neuer Zeit angehören.

Zu Mülk nijchsellagert der blaue Mergel oder „Tegel" mit gelbem

Sand und wird von diesem bedeckt; die untersten Sihlciiten dieses Sy-

stems gelten als Aipiivalcnt des London dag und untern Snbapenninen-

Tliones. — Die mittleren und hülieren Tertiär-Ablagerungen sieht man
nur im Wiener Becken deutlich entuickelt, woselbst man unter Wien
300' tief im Tegel gebohrt hat, der von gelbem Sand mit vielen Konchy-

licn bedeckt wird, über welchem erst der oliere blaue Mergel folgt;
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aber beide zusammen sind niciit halb so machtlf^, als der erstere allein.

Noch kennt man die Konchylien-Arten sehr wenig, die jeder dieser Scliich-

ten ei^-ens zustehen. — Über dem blauen Merjj^el und dem Sand fül<j;t

ein kalkif^cs Geschieb-Konglonicrat, welches oben wieder in den Lei th a-

Kalk übergebt, einen weissen, Korallen -reiclien Baustein mit Tapir-

und Masto don-Rcsten, welche dem Korallen-Kalkstein von Nicier-Stey-

ermark identisch seheint u. s. w.

Dan. Sharpe über die Gebirgs -Schichten in der unmit-

telbaren Nähe von Lissabon und Oporto. Vorgelesen b. d. geol.

Soz. 11. April. CLond. Ediitb. phil. mag. 1832. Sept. I. 227—228.)

Lissabon steht auf einer, durch eine tiefe Schlucht getiieilten Hügel-

Reihe deren östlicher Abschnitt aus Tertiär-Schichten, der westliche aus

Belemniten-Kalk besteht. Unter diesem erscheinen im N. nnd O. von

Lissabon und zu Villafranca Sand und Sandstein ohne organische Reste,

aus welchem die berühmten Quellen von Caldas hervorbrechen. Darun-

ter im Norden, zu Villa nova da Reinha, ein anderes Kalk-Lager. —
Auch Basalt kommt, in grosser Ausdehnung, in Berührung mit den se-

kundären und tertiären Schichten vor, doch ohne an den Berührungs-

Flächen irgend eine Einwirkung zu zeigen. — Der grobmassig abge-

sonderte Granit des Berges von Cintra enthält nur wenig Glimmer mit

etwas Hornblende; an der Nord-Seite ist Kalk, an der Ost-Seite Schie-

fer, beide mit starkem Schichten-Falle daran angelagert.

Oporto steht auf einem niedrigen Granit-Rücken, den das Douro-

Thal durchbricht. Der harte Hornblende-haltige Granit ist in einiger

Entfernung von der Stadt bis in grosse Tiefe zersetzt. Darauf folgen

granitischer Gneiss, Ciilorit-Schiefer, Wechsel-Schichten von Anthrazit

und einem Konglomerate aus jenen tiefer liegenden Gebirgs-Arten, und

Chlorit-Schiefer [?].

Ad. Sedgwick über die geologischen Beziehungen der

geschichteten und ungeschichteten Fe Is - G r up pcn, wel-

che die Cumbrian Mountains zusammensetzen. Vorgelesen b. d geolog.

Soz. 16. März. (Lond. Edinb. (feot. may. 1832. Sept. I. 229—231.J

I. Einleitung. Die Grenzen der zu beschreibenden Gegend

werden durch einen Gürtel Kohlen-führenden Kalksteines hezeichnet, der

hin und wieder auf Massen von altem rothen Konglomerate liegt. Dieser Gür-

tel ist völlig ungleichförmig in Beziehung zum Zentral-System, und die

Erscheinungen an der Verbindungs-Linie beider Fels-Gruppen sind in

früheren Vorträgen schon erörtert worden. Das Zentral-System besteht

aus A. geschichteten Fels arten 1. Grauwacke und Grauwacken-

Schiefer, ruhend auf Kalk- und Kalkschiefor-Schiclitcn, nach oben be-

grenzt von einem Theile der Kohlen-führenden Zone. — 2. Grosse For-

mation von quarzigem, chloritischem Dachschiefer und Feldspath-Porphyr,

^M
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welche in grossen, unreg'elniässJg Tafel-förmlpen Massen miteinander

weclisellaj;ern und ineinander übergehen oder einander ersetzen. Strei-

chen und Fallen wie bei voriger. — 3. Skiddaw-Schiefer, ein sehr fei-

ner, dunkler, glänzender Tlion-Schiefer. mit einigen Quarz-Adern, zu-

weilen in groben Grauwacken-Schicf'er iibergciiend. — 4. Krystaliinische

Schiefer zwischen 3 und dem Zentral-Granit des S ki d d a w - Fo rc st

,

von dessen Mittelpunkte aus bis Egremont man die geognostische Achse

der Gegend ziehen kann. — B. Un ges ch ich t c te Fels arten: 5.

Granit im Mittelpunkte. — 6. Carrock-Fell-Syenit, die Gruppen 3 und 4

unregelniässig durchsetzend und überlagernd, die Gruppe 2 sichtlich un-

terteufend. — 7. Eine grosse Syenit-, Porphyr- und Granit-Formation,

welche an der SW-Seite Cutnberlands zwischen den Gruppen 2 und 3

durchbricht, die dritte durchsetzt und überlagert, nicht ab^r die zweite. —
8. Shap-Granit, zwischen der 1, und 2. Gruppe durchbrechend, und den

Bergrücken des Fossilien-führenden Kalksteines abschneidend , durch

welchen jene von einander getrennt werden. — 9. Granit-Gänge, Dykcs
von Porphyr, gemeinem Trapp, letzterer in allen geschichteten Gruppen
vorkommend.

II. Aufeinanderfolge der geschichteten Gruppe.
1. Grauwacke und Grauwacken-Schiefer: a) Grobe Grauwacke und

G. Schiefer, mit einzelnen organischen Resten, ohne Kalk-Lager,

b) Feinerer Grauwacken-Schiefer mit grossen Wellen-Biegungen,

doch vorherrschend NO., fast O.-Streichen. c) Ein Band von Kalk-

Schiefer und Fossilien führenden Kalkstein, d) Eine breite Zone
Grauwacken-Schiefer mit NO. gegen O.-Streichen und SO., fast S.-

Fallen unter 30— 450. e) Kalk-Schiefer und Kalkstein vom SW.-Ende
Cumberlands bis wo er durch den Shap-Granit abgeschnitten wird.

Er zeigt grosse Schichten-Störung.

2. Grüner Schiefer und Porphyr: nehmen die höchsten Berge ein, strei-

chen und fallen mit den untersten Schichten der 1. Gruppe, und
sind aus verschiedenen Modifikationen porphyrischer und feldspathi-

ger Gesteine, quarzigen und chloritischen Schiefern zusammengesetzt.

Diese Schiefer gehen einerseits in kompakten, zuweilen Porphyr-

artigen Feldspath-Schiefer, andererseits in grobkörnige und konkre-

rionäre schiefrigc Massen und durch diese in Breccien und Pseudo-

Breccien über ;
alles dieses ohne eine Änderung in Streichen und

Fallen. Die formlosen, die halb Säulen-förmigen, prismatischen

Porphyre sind nicht allein in parallelen Richtungen zu den tafeligcn

Massen des grünen Dachschiefers geordnet, sondern nehmen auch

eine Kchiefrigc Textur mit dem Streiciien und Fallen des Dachsrhie-

fers selbst an. Auch gehen sie in Breccion-artige Massen über,

jenen ähnlich, welche einen Tlieil der Srhiefcr-Gnippe zusammen-
setzen. Nirgend durchbroclien diese Porphyre die Schiefer in Form
von Dykcs, nirgend modifiziren sie deren Substanz und Textur, und
sind daher mit ihnen nur eine und dieselbe Formation, entstanden

•%f
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durch die lang^ fortwährende Wirkung glciclizeitiger wässeriger und

fcueriger Kräfte.

3. Skiddaw-Scliiefer : unterscheidet sich von der ersten Gruppe haupt-

sächlich dur(h Feinheit, Niclitbrausen mit Säuren, Mangel an orga-

nischen Resten.

4. Krystallinische schiefrige Felsarten, unregelmässig in ihrer Reihen-

folge, und undeutlich zu Tage stehend, doch scheinen sie nach einer

Reihe von Durchschnitten in folgende Unterabtheiiungen zu zerfal-

len: a) Skiddam-Schiefer mit eingestreuten Chiastolith-Krystallen,

wechsellagernd und übergehend in die vorige Gruppe, b) Ähnlicher

Schiefer mit zalilreichen Chiastolith-Krystallen, abwärts übergehcud

in einen krystallinischen , meist aus verwirrten Chiastolitii - Kry-

stallen zusammengesetzten Schiefer, c) Glimmer-Schiefer mit Cliia-

stolith durchsprcnkelt. d) Quarzige und glimmerige Schiefer, zu-

weilen den Charakter des Gneisscs annehmend.

Die ungeschichteten Felsarten und ihren Einfluss auf die geschichte-

ten an den Durchbruchs-Flächen will der Vf. ein ander Mal beschreiben.

Jam. HaPiDIe Geogn ostische Umrisse des Bhurtpoor-D \-

striktes (Edinb. n. phil. Journ. 1832. XXVI. 3S8—336.J Dieser

Distrikt befindet sich nächst der SW.-Grenze des Ganges- und Jnmna-

Thaies , eine Hochebene 60' über dem letzteren Flusse bildend, und ist

meistens mit den gewöhnlichen Alluvioncn der 6?««</t^s- Provinzen be-

deckt. Darunter kommen dreierlei Sandsteine zum Vorsciiein, welche

vortreffliche Baumaterialien, und insbesondere grosse Platten zum De-

cken der Gebäude liefern. Lieut. Boileau hat interessante Versuche über

die Schwere, Stärke und Tragkraft der letzteren in trocknem und nas-

sem Zustande angestellt, deren Resultate hier mitgethcilt werden (S.

331.). Eine Menge Pracht-Gebäude sind aus diesen Steinen errichtet.

Die Schichten derselben sind horizontal. So viel bekannt, schliessen sie

kein Steinsalz ein; doch ist der Boden aus Thon , Kalkerde, feinem

Quarzsand, Glimmerschuppen zusammengesetzt, bis zu grosser Tiefe

mit Salztheilen geschwängert, die alsEffloreszenzen oder mit dem Quell-

wasser zum Vorschein kommen. Die Salz-haltige Erde wird ausgelaugt,

die Effloreszenzcn in Wasser wieder aufgelöst und das reine Salz durch

Abdünsten gewonnen. Die Salzquellen veranlassen einen ansehnlic iien

Betrieb. Jene, welche aus 51'— 60' Tiefe kommen, sollen am reichsten

(mit 0,03 Salz) und besten seyn. Die aus mehr als 64' Tiefe geben

ein Salz, das beim Abdunsten nicht mehr in Form kubischer Krystalle,

sondern als feste Salzkruste am Boden der Abdunstnngs-Gruben sich an-

legt. Das dort gewonnene Salz besteht aus Chlor->iatniin , mit etwas

schwefeis. und kohlens. Natron und Eisen und hat einen bitterlichen

Geschmack. Organische Picste sind in diesen Bodcii-.S( liichten bisher

nicht entdeckt worden. — Nach süssem Wasser hcgimit iikui j'^tzt Isäu-

fiiy zu bohren.



— 447 —
J. F. L. Hausimann de Hispaniae conntitiitione geognostlca. CCom-

ment. soc. reg. scient. Goftthig. recent. 1332. VII, 69—90.J (Haben
wir bereits aus direkter Quelle niitgetbeilt. Jahrb. 1830. 497—507).

WiLH. Brandes Be id e rkuiige n über die spiegelnden Flä-
chen des Sandsteins (Brand. Geig. Lieb. Annal. der Pharm. 1832.

I. 90—94). Der Teutoburger Wald im Lippischen bestellt aus drei fast

parallelen in NW. ziehenden Gebirgsketten , wovon die nordliclie aus

Muschelkalk, die mittlere aus Quader-Sandstein, die südliche aus Kreide

besteht. Der Muschelkalk zeigt von Hörn bis Döhrenschlucht eine re-

gelmässige Sattclform, welche jenseits letztern Ortes zur Seigerstellun»-

übergeht, woselbst nebenan auch die Schichten der 2 andern Ketten

senkrecht stehen, ja übergestürzt sind , so dass Hoffmann diesen Theil

der Bergkette als aus einer Spalte aufgehoben ansieht. Die Velmerstodt

ragt 1440' Seehöhe, aus Quader-Sandstein bestehend, hervor. Mehrere
Sandstein-Blocke dieser Gegend zeigen weisse, auch gelbe und röthliche

glatte Spiegel-Flächen , von den Bruch-Flächen des Sandsteines ganz
verschieden. Die fremdfarbige Substanz liegt nur äusserst dünne darauf,

und ist wahrscheinlich nur die durch Reibung feiner zertheilte Sandstein-

Masse selbst, wie aus folgender Analyse hervorgeht

:

Gehalt des Sandsteins. Der fremdfarb. Substanz.

Kieselerde .... 95,2 95,0

Eisen-halt. Thonerde 1,0 1,2

Kohlens. Kalk ... 0,6 0,5

Bittererde .... 0,6 0,5

Wasser 2,3 2,0

Verlust .... . 0,3 0,8

100,0 100,0

PUPPIG S t e i n s a 1 z - L a g e r in Peru (Froriep's Notitz. 1832. XXXIT.
149.). Die Gegend von Juanjuy abwärts bis naiie an Chnssiita am Vongo
ist nur ein nnermessliches Lager von Steinsalz, welches hin und wieder

mit dünnen Schichten von mürbem rothem Sandstein oder Flugsand be-

deckt, in einer Ausdehnung von 60 googr. Quadiat-Meilen nachgewiesen

ist, obschon seine Erstreckung östlich und westlich vom Flusse fast

völlig unbekannt ist. Aber wahrscheinlich ist seine Ausdehnung 3—4
Mal grösser, da man sowohl am obern lluallaga bei Vchiza, als 2 Brei-

tengrade abwärts, unterhalb dem Poiigo, Salinas findet, wo man das

Salz mit Beilen ausliauen kann. Kurz vor der Einmündung des Aloi/o-

bamba ist die Saline von Pilloama, ein 200' hoher senkrechter Absturz

am Flussufer von 1 Engl. Meile Länge, welcher aus rothen und weissen

Salz-Schichten besteht, die mit schmalen Streifen von Kalkstein-Konglo-

merat wechsellagcrn. Im Verhältnisse als dieser Sand von Regen wcg-

gewaschen wird, tritt auch das Salz in Form hoher Kegel, dünner Wände
Jahrgang 1833. 29
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oder zi'lllger Halbkugeln hervor. Wo das Salz von dünnem Sande be-

deckt ist, gewahrt man eine eig-entliümliche Vegetation, der den Charak-

ter der Landstiiche bedingt, welche mit dem Namen Pajonal (auf den

Atitilleii : Savanas) bezeichnet, deren Untersucliung aber durch das

dichte, 3— 4' hohe Gebüsche, den niederliegenden Akazien mit Spannen-

langen Dornen, die versteckten unzähligen Melocacten, die häufigen

Schlangen und die Durchlöcherung des Bodens ausserordentlicii erschwert

wird.

DuFRENOY Über die Erhebungs- Perioden der Pyrenäen-

Kette CAnnal. scienc. nat 1839. Jan. XXV. 88—89.}. Dufrenoy

hat auf seiner Bereisung der Pyrenäen mit Elie de Beauiwont vier Er-

hebungs-Perioden wahrgenommen : eine gleich nach der Übergangs-Ge-

birgs-Biiduiig, die zweite zwischen der alten Kreide- und der obersten

Kreide-Lage (Hügel von Pancorbo zwischen Vittoria und BurgosJ in

der Riclitung von S.25*'0., eine im SysXeme \o\\ Movt-Viso in den JFra/i-

zösischen Alpen. Die dritte folgt auf das ganze Kreide-System
,

geht

aus W.ie^.N. nach O.lö^.S. ; und ihr verdankt die Pyr^nä^'n-Kette ihr

jetziges Relief und ihre Haupt-Richtung ; sie hat die 2 vorhergehenden

Hebungen modifizirt. Die vierte lallt nach den tertiären Bildungen und

geht von W.12''.S. nach 0.12''.N. , wie die Haupt-Kette der Alpen. Sie

hat zur Bildung der Ophite, der Gypse und des Steinsalzes Veranlas-

sung geboten, und wird nur in der Nähe bemerkt.

Rozf.t: Note über die Geologie der Gegend von Algier

{Ann. sc. nat. 1839. XXV. 41-t—41T.) R. kam von Oran aus längs

der Küste 4 Stunden in NW., und 6000 Metr. in S. und O. Richtung.

Zwischen dem Meere und dem Atlas, welcher 6— 7 Stunden nach S.

entfernt, von ONO. nach WSW. zieht, ist eine hügelige Ebene mit stei-

len Einschnitten und einigen 400 bis 470 Metr. hohen Bergen. Der

Boden be.eteht 1) aus Übergangs-Thonschiefer der in Dachschiefer, sel-

ten in Talkschiefer übergeht, viele Quarzit- Srhiditen enthält, und von

Quarz -Adern durchschnitten ist. Die Schichten sind gewöhnlich verti-

kal, zuweilen mit N. Einnillen, doch nie mit weniger als 30". Metalle

und organische Reste scheinen darin zu fehlen. Bildet die Gcbirgs-Mas-

se nach NW. hin. — 2) Alles Flöfz-Gcbirge fehlt. — 3) Tertiäre Schich-

ten ruhen daher unmittelbar auf vorigen. Sie bestehen aus Wechsel-La-

gern von Mergeln und Kalk. Erstere sind gelblich, oft schieferig, schlies-

sen zwei je 1 Met. mächtige Bänke , weissen schieferigen Thones ein,

welcher 3— 4 Arten F i .s c h e in grosser Anzahl enthält. Die Mer-

gel und der Kalk dagegen sind voll P e c t e n
,

grossen A u-

stern und Gryphäen, welche beide miteinander oft ausgedehnte

Bänke bilden. — Eine eisenschüssige Breccie voll Trapp-Stücken bedeckt

di»«e8 Gestein zu Mezetta. Die Tertiär-Schichten erheben sich bis 470

-ä^.
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Met. Sccliühc; sie liegen sülilig, am Gebirge aber öfters unter lO**— 20**

einsihiosscnd. Zwisclicn dieser Formation [?] und den Schiefern fin-

det man ungeheure Mustliel- Anhäufungen von Pecten, Cardium,
Ostrea, alle von noch lebenden Arten, doch keine Gryphäen mehr. —
4) Das Fort Sunta Cruz erhebt sich auf einem Berge harten Trapp»

mit Schlacken - artiger Theilcn und Spuren von Eisenglanz. Er geht

nach oben in eine gelbliche Gebirgsart, Piionolith, über, worin der Ei-

senglanz zahlreiche Adern in allen Richtungen bildet. Beide Gesteine

sind ohne Schichtung, und ziehen vier Stunden NW., und erheben sich,

anscheinend die tertiären Schichten bedeckend , am Mezetta bis zu 390

Met. Seehühe, lagert sich auch über den Schiefer hin, enthält hier aber

keinen Eisenglanz mehr, sondern blättriges Magneteisen in ungeheurer

Menge, wovon u. a. ein 200 M. langer, 20—25 M. hoher Block auf der

Spitze hervorragt. — 5) Längs der Küste liegen Muschel -Konglome-

rate lebender Arten in Kalkspath verwandelt, oft zur Breccie g^ebunden.

Bemerkungen über einige von Baron Cuvier's Vorle-
sungen über die Geschichte der Naturwissenschaften
mit Beziehung auf die wissenschaftlichen Kenntnisse
der Aegypter ; über die Quellen, woraus Moses seine K o s-

mogonie abgeleitet hat und deren Übereinstimmung
mit der neueren Geologie im Allgemeinen. (James. Edinb.

n. phil. Juurn. 1832. Juli. XXV. 41—75.J

Ch. Pjleydell Neall Wilton: Geologische Skizze eines 6

Meil. langen Striches der Küste, südöstlich von AVw
Castle an in Australien {Lond. Edinb. phil. viag. 1832. Aug. I. 92-— 9ö.

mit einem Holzschnitte). Die Felsen-Küste 6 Engl. Meil. weit südöst-

lich vom Telegraphen -^er^ am Eingange des Havcns von New Castle

erhebt sich bis zu 100'— 300' Höhe so steil aus dem Meere, dass bei hef-

tigen Windstössen von der See-Seite her oft Fels-Massen herabstürzen.

Am Fels -Abhänge bemerkt man 2— 3 parallele horizontale Lager von

Kohle zur unablrängigen Kohlen - Formation gehörig, mit Wechsel-Lage-

rungen von Schiefer, Breccie, mehr oder weniger kom))akfein Kiesel

[? — chert], Sandstein, Mühlstein — Grit, Thonstein, sciiiefrigenj Thon-

Eisenstein und dünnen Blättern von Eisenstein. Grosse Stämme Schilf-

artiger Pflanzen erscheinen in grosser Menge in Eisenstein zwischen

den Kohlen - Lagern und übrigen Schichten, und Abdrücke von Fuhien

blättern und kleineren Schilfpflanzen sind an verschiedenen Punkten der

Küste in Schiefern, Eisenstein, Mühlstein - Grit . Grit-Stoiu, Walkerde,

graulichem Thonstein und in einem rothen erhärteten Thonsteine mit

muscheligem Bruche vorgekommen.

Die Höhe des Telegraphen-Berges (a) am Eingänge des Havens ist

1' unter der Oberfläche bedeckt mit versteinerten Baumstämmen, welche

29 *
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eine horizontale Lage und eine schöne weisse feinkürnig;c Textur haben

und von weissen und blaulichen Ciiaizedon- Adern durchsetzt sind: die

Rinde dieser Stämme ist meist vollkummcn crlialten. Zuweilen ist so-

gar die weisse äussere Haut der Rinde geblieben , während der Holz-

Körper selbst in Eisenstein verwandelt ist.

Nicht weit von da, zwischen den Punkten b und c, unter einer

8'— 30' dicken Breccien- Schichte sieht man ein Lager von brauner in's

Schwarze übergehender Kohle, welche unmittelbar über sich eine Anhäu-

fung fossiler Sciiilf- artiger Gewä(;hse mit versteinertem Holze hat und

darüber ein 6" mächtiges Lager grünlichweisser Walkerde, worüber

dann noch eine starke grauliciifleckige Walkerde -Schichte voll Fähren-

Abdrucke folgt. Die Walkerde- Lager haben über 100' Länge und

liegen 300' über dem Meere. Landeinwärts enthalten diese Klippen

grosse Blöcke graulichweisscn und bräunlichen versteinerten Holzes zwei

Meilen weiter an der Küste (d) sieht man am Fusse der Klippen von

der Höhe herabgestürzte Baumstämme, welche dunkelschwarz und sehr

Politur-fähig an den Bruchflächen, graulichweiss an der Rinde erscheinen,

die ausserordentlich kompakt ist und nicht leicht unter dem Hammer
zerspringt. 2 — 3 Meilen landeinwärts findet man in Eisenstein und

Hornstein verwandeltes Holz, welches von feinen, zuweilen schön kry-

tuallisirten Chalzedon-Adern durchsetzt ist, in grossen Blöcken auf den

Anhöhen umherliegend. Zwischen dickem Gebüsche, über dessen dunk-

les Grün sich aus dem Grunde tiefer Schluchten die 60'— 90' hohe

Kohlpalme und 20'— 30' hohe Baumfahren in zauberischen Formen erheben.

An dieser Klippen-Wand sind nun einige Punkte b., c, d., in Brand

gerathen, jedoch (b. d) theilwcise schon wieder erloschen. An der noch

brennenden Stelle (b) ist von den Matrosen der von Newcastle nach

Sidney geilenden Schiffe aufsteigender Rauch und selbst Flamme oft

genug beobachtet worden, unter der Voraussetztnig jedoch, dass es von,

durch die Eingehoreucn angezündetem Feuer herrühre, bis man 1830

eine glänzendere Flamme und sehr starke und stechende Schwefel-Dämpfe

deutlich aus mehreren Spalten hervordringen sah , an deren Rändern

sieh vulkanischer Salmiak als Effloreszenz, oder mit Schwefel, in schö-

nen Krystallen angelegt hatte. Ijclzten August besuchte der Vf. diese

Stelle, und fand das Feuer durch herabgefallene Massen ganz erlöscht.

Auch an der Stelle b. waren Spuren eines neuerlichen Erd-Brandes in

dem geglühten gelb und rotiien Thone, und weiss und rothen Thonstei-

ne zu finden , wie es bei d. gewesen. Endlich entdeckte der Vf. im

jetzigen Monate September, dass bei c. eine ziemliche Strecke der Klip-

pen noch brenne, so dass man beträchtliche Stücke von Schlacken und

verglasten Thonsteinen an der Oberfläche wegnehmen konnte. Diese

Erd-Brände sind zweifelsohne einer Entzündung der hier vorkommenden

Steinkohle zuzuschreiben.

Nach starken SO. Stürmen ist diese Küste mit abgerundeten grös-

seren und kleineren Bimsstein-Stücken überstreut von weisser, aschgrauer,

brauner und schwarzer Farbe, in Textur jenen sehr ähnlich, welche
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an dem 40 Meilen N. vom Ostkap Neuseelands gelegenen Insel-Vulkan

White Island so häufig sind , und es wäre zu untersuchen , ob jen«

Bimssteine von daher oder von irgend einem untermccrischcn Vulkane

stammen.

U n t e r i r d i s c !i e r Wald z n Rom. (Jamks. Edinb. n. phil. Juurn.

183». XIII. i98—200.J Ein Ungenannter schreibt, dass er zu

Rom am Monte Pinciano links von der neuen Strasse vor der Porta del

Popolo einen verschütteten Wald wahrgenommen habe, der sich von da

auf der Via Flaminia gegen den Ponte Molle durch eine ganze Reihe

steil abfallender Hügel rechts vom Wege fortziehet. Eine Meile über

den letztern ist ein Durchschnitt, in welchem man das neptiinisrhe Grund-

gebirge der Gegend darunter liegen sieht, aus verkittetem Sand, Ge-

schiebe und Thon bestehend. — Eine viertel Meile höher an der Tiber

quellen einige Säuerlinge hervor, und der Wald wird hier von der Tiber

durchschnitten. Das Lager hat 20—40' Mächtigkeit, und besteht stel-

lenweise in seinem untern Thcilc. ganz aus schief vor- und auswärts

liegenden Stämmen starker Bäume, über welchen das ganze Gebirgs-Lager

aus versteinerten Zweigen und Blättcr-Abdi ücken bei etwas vulkanischem

Sande und Kies besteht. Zweige, welche mit diesen vulkanischen Thei-

leu unmittelbar in Berührung liegen, haben ein verschlacktes Ansehen:

die Holzzaser ist zerstört, aber die Textur völlig erhalten. Die gewöhn-

liche Versteincrungs-Masse aber ist ein liellbrauner pulveriger Kalksinter,

dessen Beschaffenheit auch die obersten versteinerten Tiieile angenommen

haben, während die untersten, je tiefer desto mehr, eriiärtct erscheinen

durch die auflastenden Gebirgs-Massen. Ein Erdbeben, dessen die Ge-

schichte nicht gedenkt, und welches mit einem vulkanischen Ausbruche

verbunden gewesen, mag diesen Wald umgestürzt haben, dafür sprechen

die vulkanischen Erzeugnisse, welche sich [nun] von oben in das Lager

einmengen, und das verschlackte Ansehen der damit in Berülirung ste-

henden Zweige, endlich die Lage aller Stämme nach einer Richtung

hin. Das plötzliche Aufliören dieses ausgedehnten Lagers versteinerter

Stämme ist eine der auffallendsten Erscheinungen.

J. Herschel über die Ursachen des unterirdischen Ge-
töses, welches man zu Nakoos b e I Tor i n Arabien hört. Ein

Brief, vorgeles. b. d. gcolog. Soz. 20. Febr. Cl^ond. Edinb. Phil. Mag.

1832. Sept. I. 221 J In Beziehung auf Greg's Mittheilung an die So-

zietät vom 27. April 1831. H. schreibt jene Erscheinung der Erzeugung

und Verdichtung unterirdischen Dampfes zu und glaubt sie ähnlich der,

welche die Verbrennung eines Stromes Wasserstoffgas in einer Glas-

röhre hervorbringe. — Wo grosse unterirdische Höhlen unter sich und

mit der Atmosphäre durch enge Offnungen kommuniziren, mag die Un-

gleichheit ihrer Temperatur hinreichend schnelle Luftströmungen veran-

lassen, um schallende Schwingungen hervorzubringen, und solchen Ur-
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Bprung'9 mag der Schall seyn , welchen nach Humboldt auf gewissev

Granit-Felsen an den Ufern des Orinoko ruliende Personen bei Sonnen-

aufgang; vernehmen. — Die Töne, welche die Memnons-Säule bei Son-

nenaufgang hervorbringt, und das Geräusch, dem eines zerreissende

i

Strickes iilinlich, welches Französische Naturforscher aus einem Granit-

berge bei Carnac vernahmen, können wahrscheinlich von pyrometrischer

Ausdehnung und Zusanimen/.ieliung heterogener Materien, woraus Statue

und Berg bestehen, hergeleitet werden: wie man denn älinliche Töne

beim Erhitzen zusammengesetzter Maschinerien, äiuiliches Knarren von

den Stäben eines erhitzten Rostes [in Deutschland ähnliches Knitteren

in einem geheizten Ofen] vernimmt.

J. Phillips über die untere oder Gan ister-Kohlenreihe
in Yorkshire. fLond. Edinb. Phil. Mag. 1832. Nor. I. 349—3.53.

J

Dieser unterste Tlieil des Yorkshirer Kohlen-Gebildes liegt zwischen

dem Millstonegrit von Bramley unten und dem Flagstonc von

Eiland oben, ist 120'— 150' mächtig, und enthält, ausser einigen zu

schwachen, nächst dem Boden 1— 2 bauwürdige, obschon auch nur dünne

Kohlenschichten von geringer Güte. Die stärkere, regelmässigere, meist

16", selten bis 30" dicke Schichte steht an vielen entlegenen Orten in

Betrieb. Diese Kohle hat eine Dach-Schiclite, verschieden von der irgend

einer anderen über den Bergkalk in den Brittischen Inseln vorkommen-

den, in soferne darin auf grosse Erstreckung, ausser Pflanzen- und Süss-

wasser-Konchylien , auch Seethier-Rcste, als von Pecten, (papy-

raceus), Ammonites (Listeri), Orthocera und Ostrea?
nebst Schuppen-Fischen enthalten sind, und zwar in gewissen kalkig-thoni-

gen Konkrezionen, welche Baum Pots genannt und sonst in keiner

Schichte dieser Kohlenreihe gefunden werden. Auch kommen in dieser

letzteren eigenthümliciie harte kieseligc Sandsteine vor, Galliard,

Gan ister, Seats tone (in den Bergkalk-Bezirken „crowstone") ge-

nannt, welche in beiderlei Gebirgs-Abtheiiungen Pflanzen-Reste , insbe-

sondere von Stigmaria, in grosser Menge cinschliessen, doch hier

noch viel häufiger, als im Bergkalk, und oft die Dachschichte der Koh-

len-Lager bildend, so dass man auch dadurch schon beide Gebirgs-Abthei-

iungen unterscheiden kann.

Dazu gesellt sich noch ein anderer merkwürdiger Unterschied: die

obere Koltlenrcihc von Piorthnmherland, Diirham, Yorkshire und Der-

byshire, enthalten keine Seethier-Reste, wie die höheren Bergkalk-Schich-

ten, sondern nur einige sehr ausgedehnte Süsswasser-Muschel (— Unio-)

Lagen, muscle bands genannt, deren der Vf. auch zwei in Hr. Rawson's

Stollen zu Swnn Banks mitten in dem Ganister Kohlen-Gebilde gefun-

den hat, so dass die eine dieser Lagen unter der Mitte der Reihe, be-

Iräclitlich weit unter der Kolile mit Pecten, die andere nächst dem

Boden, weit unter dieser Kohle liegt. — Diese untere Kohlenreihe liegt

demnach über See-Gebilden auf dem Übergang von diesen zu den Süss-

wasser-Gebilden, auf welche wieder Mceres-Ablagerungen folgen. Allein
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sie selbst enthalten Wechsel-Lagciunf^en von Meeres- und Siisswasser-

Er7,cuf;;nissen, so gut wie die Tertiür-Forniationen, sie sind entstanden

unter Verhältnissen analog wie diese, und die Entstehung dieser Kolilen-Gc-

bilde erklärt sich am besten durch die Annahme, dass sie sich unter

Süsswassern abgesetzt, dass Meerwasser dann eingedrungen seye, und

zwar auf Veranlassung einer aus der Entfernung wirkenden Ursache

(ferner einer Gcbirgsliebung z. B.), wodurch das See-Wasser wiederholt

heriibergetrieben worden seye, — weil uämlich keine ungleichför-

mige Lagerung zwischen diesen Susswasser- und See-Bildungen in

Yorkshire wahrgenommen wird.

John Davy über den neuen Vulkan im Mittel meere CPMlos.

Transtuf. 1832 pg. S37—249. tf. V. VI.). Eine interessante

Zusaninienstollung bis zum 25. Oktbr. 1831 erhaltenen Nachrich-

ten, mit einem Plane und 4 selir schönen Ansichten der Insel. Die

Naciirichten sind von Swinburne, Capt. Ikton, und zumal Capt.

WüODHOL'SE und dem Vf. selbst; dann von Cpt. Senhouse,

welcher zuerst, am 2. August, auf der Insel landete und sie

Grahams -In sei nannte. Über die Natur der Laven, die Gas-

Ausdünstungen, Salze u. s. w. hat der Vf. einige interessante

Versuche angestellt.

Desselben: Fernere Nachrichten über den neuen Vulkan im
Mittelmcere 06« 25L—2Ö3.J bezichen sich auf die späteren

Veränderungen des Vulkans und sein allmäliches Verschwinden zu

Ende Dezembers, wobei ausdrücklich gesagt ist, dass es eia

Eruptions-Krater gewesen seye.

W. H. Smyth. Einige Bemerkungen über Lage und Ur-
sprung von Grahams -In üc\. fib. 9.5Ö—S.58. th. VJI.J. Hier

wird dieselbe Bestätigung gegeben. Es ist ungegründet, dass, ivie

anfänglich angegeben worden, Cpt. Lakmour's RiflF den Kern der

neuen Insel bilde, da dieser Riff nicht nur nicht existirt, sondern

seine (1800) angebliche Lage 16 Meil. NW. davon ist, auf einem

untermeerischen Plateau, welches mit 40, 50 u. s. w. Faden Tiefe

Sicilien und Afrika verbindet, und von Smyth Adreutitre-Bank
genannt wird. Grahams-ln sei aber liegt zwischen dieser Bank
und der Nerita- Dank, und ist an einer Stelle emporgestiegen,

welche über 100 Faden Wasser haben musstc.

.T.Maxwell über einen gr ossen' Fi n d li ng-S t e in (lioulder-

stone) an der Küste von Ajtpin, Argyleshire. Vorgelcs. b. d. geol.

Soz. 30. Mai. (Lund. Edinh. plül. May. 1832. Sept. I. 232.) In dem
erwähnten Theile von Schottland bemerkt man eine Menge Granit-Find-

linge, aber durchaus kein anstehendes Gestein der Art. Einer mit ei-

nem vertikalen Umfange von 42, einem horizontalen von 38' ruht auf



— 454 —
drei andern Bruchstücken, deren eines eine andere Granit-AbSnderung.

zwei Thoneiscn-Stein sind.

Physikalische und geognostisclie Notitziibcr das Thal
der Hautf-Ardeche C^. Ann. d. vi/yag. 1832. XXV. 6—43.J Der

geoj^nostisc he Thi'il geht nur von S. 28— 1543. Das obere Ardeche-

Thal bof^renzt von N. nach S. der Gebirgs-Kettc des Hatit-Vivarais aut

fi— 10 Stunden Länge. Das Oberthal besteht aus Granit, das Unterthal

aus Kalk, der nach seinen geognostischen und geologisclien Charakteren

(einigen undeutlichen Ammoniten und Pcctinitcn) in die Jura-Forma-

tion gehört; an der Begrenzungs - Linie beider kommt Sandstein

vor und vulkanische Felsartcn erheben sicli an mehreren Stellen über

die andern. Vom Kalk kann man 3 Varietäten unterscheiden, wovon

eine undeutlich geschichtet und voll Höhlen ist, die zweite ist grob und

horizontal geschichtet, die dritte dünnschieferig. Wo jene Schichten sich

dem Granite nähern, fallen sie 25°— 30° N. Der Granit ist sehr ver-

änderlich, geht in Gneiss und Glimmerschiefer und in Weissstein über,

nimmt Hornblende statt des Glimmers auf, u. s. w., enthält Erbsen-

grosse rothe Granaten, Kalk- und Chlorit-Blätter, Bleiglanz. Den er-

wähnten Sandstein hat Al. Brongniart als Arkose beschrieben (Ann.

sc. nat.). Dazu scheinen auch die stark geneigten auf Granit ruhen-

den Sandstein-Schichten von Jaitjac und das dortige Steinkohlen-Lager

zu gcliören. — Über die vulkanischen Gcbirgsarten hat Faujas St.

Fond ausführlich gehandelt und hat die Kratcre und die durch Bäche

cntblössten Basaltsäulen-Wände beschrieben. Einige Basalt-Ströme haben

ältere Bach-Betten ausgefüllt. Die Basalt-Ströme von Jaujac, Thueys

und Entrayyiies kann man bis hinauf zu den vulkanischen Kegeln, wel-

che diese IVamen führen, verfolgen. Viele andere solcher Ströme aber

exietiren fern von allen sichtbaren Kratcren. Die Erklärung der vor-

handenen senkrechten und freien Wände von Basalt beschäftigt den Vf.

«inigermaasen. — Obschon alle Ausbrüche mitten im Granit Statt ge-

funden, so enthalten doch diese vulkanische Felsarten wenige Granit-

Trümmer. Die meisten vulkanischen Kegel scheinen, nach dem Man-

gel an Überlagerung zu schlicssen , nur einen Ausbruch gehabt zu

haben.

L. EuE DE Beaümont: Geologische Fragmente, ausgezo-

gen aus Stenon, Kazwim, Strabo, Boun-Dehesch etc. {Ann. Sc. nat.

1832. Avr. XXV. 337—39!. XXVI. 365-369.). Die Auszüge be-

ziehen sich auf die Ideen, welche in der, in Deutschland mehr bekann-

ten Schrift N. Stenonis de solido intra solidum naturaliter contento

1669; — auf die nach Mahommed-Kazwim's Bericht (4- 13—14. Jalirh.)

hin und wieder gültig gewesene Ansicht über die Anziehungskraft

»wischen der Erde uud den übrigen Theilen des Universums; — auf
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Strabo's srhätzbare Bcnclitc von gewissen Hebungen und Senkungen

im Meeresboden (Geogr. Blieb I, Kap. 3) ; — aucb die in Boün Dehbsch

Pcblvi, einem sebr wicbtigen Parsischen Werke, durebgängig berr-

scbende Lcbre vom Wacbsen der Beige, welcbe jedocli nicbts als einen

Tbeil einer Kosmogonie bildet, ganz tbeoretiscb, oder vielmehr phan-

tastisL'li!

J. F. L. Hausmann de origine saxorum, per Germaniae septent-

rionalis regiones arenosas dispersorum {Comment. Soc. reg. scient

Gütting. recent. 1839. VII. 3—34.).

3. R. Wright über die Sekundär-Formationen in der

Gegend von Liidlow. Eine Vorlesung bei der eeolog. Soziet. 29.

Febr. (Land. Ediub. Phil. Mag. 1832. Sept. I. 220— 2»l.). Die Um-

gegend von Liidlow in einer Ausdebnung von 167 Q. M. Engl, genom-

men , bestebt aus Tbonscbiefer, Übergangskalk mit untergeordneten

Scbiefcrscbicliten, old red sandstone, Koblen-fübrendem Kalkstein, Stein-

koblcn-Formatiou und Basalt.

J. R. Wright über den Basalt des Titterstone Clee Hill,

Shropshire. Ebendaselbst vorgelesen am 30. Mai {ih. 231—232.) Der

Basalt bildet die Spitzen der nur durcb eine tiefe Scblucbt getrennten

Berge GinnVs Chair und Hoar Edge, und liegt tbeils auf old red sand-

stone, thcils auf dem Steinkoblcn-Gebilde , stellenweise mit Säulen-

förmiger Struktur und einer Neigung der Säulen von 75". Ausserdem

durcbsetzt ein BasaltDyke das Kolilen-Gebilde und affizirt es betriicbt-

licb: er scbeint seiner Ricbtung nacb vom NW. Steilabfall des Ht)ar

Edge zu entspringen. Dieser Basalt ist in geologiscber Lagerung und

mineralogiscber Struktur dem Trapp von Roivley Regis sebr äbnlich.

J. W. Ward: Skizze der Geologie von Pulo Pinang und
den be nacb harten Inseln (Madras). Vorgel. b. d. Geolog. Soz.

28. März (Lond. Edinh. philos. Mag. 1832. Sept. I. 224—22.'i.) Pulo

Pinang oder des Prinxen-von- Wales - Insel bestellt aus einer zentra-

len Bergkette und Ebenen im 0. und W. derselben. Die Berge beste-

hen ganz aus verscbicdenarticem Granite mit Adern von Quarz und

feinkörnigem Granit. Die Ebenen aus Alluvial-Materie ohne Tbier-Reste.

Man findet etwas Zinn in Buchen bei Amees Mills, docii keines in

Gangen. Da.s Meer zerstört stellenweise die Ufer, um anderwärts Bänke

anzulegen. Die Nachbar -Inseln Pulo Rimau , Jerajah, Ticoose und

Pigeon I.^land besteben aus Granit; Pulo Poonting aus Feldspath-Gc-

stein-, P. Sonsong, P. Kras. P. Kundit aus Tbonscbiefer; P. Didan
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aus Kalk über Thonschiefer : P. Panghil aus Kalkstein, dem vorigen

ähnlich.

Nath. Wetherell Beobachtungen über den London-Thon
beim Hif/hgate Archway, vorgeles. b. d. geolog. Soz. 13. Juni (Land.

Edinh, Philos. Mag. 1832. Sfpt. I. 233.) im Auszug. Diese Abhand-

lung ist ein Resultat der bei Ausgrabung des Bogenweges von Ilighgate

gemachten Beobachtungen über Lagerung, Ausdeliuung, Scliichtenfolgc

dieser Formation und liefert ein Verzcichniss der Spezies aus der unter-

sten dieser Schichten. Die gemeinsten und charakteristischsten Arten

sind Pectunculus decussatus, Natica glaucinoides, Mo-
diola elcgans und Teredo antcnauta.

III. Petrefaktenkundc.

Hen. Witham's observations on Fossil Vegetables, accompanied

by representations of their internal structure as seen throiigh the mi-
croscope (Edinb. a. Lond. 1831. 48 pp. ivith VI. plat. gr. 4. and. 3
Diagramms). Der Vf., Nicoi/s Methode befolgend, schneidet die ver-

steinerten Hölzer in möglichst dünne Scheiben, polirt sie auf beiden Sei-

ten, und untersucht sie so unter dem Mikroskop. Um die Scheiben noch

ganz dünne abzuschleifen und sie dann poliren zu können, schlägt er

ein Stück versteinerten Holzes mit dem Hammer ab, befestiget es mit ge-

wöhnlichem Steinsclileifer-Kitt (aus 1 Wachs, l Pech, 4 Rosinen und 16

Gemisch an Ziegelstaub und ? Wliitening) an ein kleines Holzstück,

so dass er es, queer auf die Richtung der Fasern, fest an dem Schleif-

stein halten kann, um es zu einer dünnen Platte zu schleifen. Dann
wird es auf einer Bleiplattc mit grobem Smirgel und Wasser rauh, auf

Kupfer mit feinem Smirgel fein polirt. Um dieses auch auf der an-

dern Seite zu bewirken, befestigt er die Steiiischcibe auf eine etwas

grössere Platte von Glas u. dgl. mittelst Gummi, besser Kanada -Bal-

sam. Zu dein Ende belogt man die Scheibe wie die Glastafel mit die-

sem Baisam, erwärmt sie beide 4 — 5 Minuten lang auf einer Feuer-

scbaufel, so lange man noch die Finger an der Schaufel halten kann,

doch nicht so stark, dass sich Luft-Blasen im Balsam bilden, entfernt

die etwa doch entstehenden Blasen mittelst eines spitzen Holzes , und

presst dann beide mit Baisam belegte Flächen an einander, so dass al-

ler überflüssige Balsam ausgetrieben wird. Ist liicbei der Balsam genug kon-

zentrirt worden, so lüsst der ausgetriebene Tiieil mit einem Federmesser sich

Lagen-weise hcrunterheben ; lässt er sich aber noch herunterschneiden,

so war er nicht genug erwärmt, und beide Flädien hängen nicht fest

genug zusammen. Die Glastafel wird dann in die gleichgestaltetc Höhle



— 457 —
eines Holzes, welche nitlit ganz so tief als die Tafel dick ist, gelegt,

lind so beim vollständigen Abschleifen und Poliren der anderen Seite

fest gehalten.

Auf diesem Wege hat er eine grosse Mannigfaltigkeit der Struktur

bei dcMi fossilen Hölzern kennen gelernt, sie unter siuli und mit leben-

den Holzarten, insbesondere Holz-artigen A- und Monocotyledonen
verglichen, und so namentlich gefunden, dass, gegen Brongniart's Mei-

nung, schon in der ganzen Kohlen - Formation viele Polycotyledo-
nen -Hölzer sich zu den kryptogamischen Getass-Pflanzen gesellen.

I. Bemerkungen über die Vegetation der frühesten
Erd-Periode, von der Ubergangs-Reihe an bis zur ober-
sten Grenze der Kohlen -Formation (S. 5 — 13). In den

Derwent-Miwen bei Slanchland, Diirham , ist ein Bleiwerk auf einem

Gange , Jefferies Rake , im Betrieb. Steigt man 55 Faden unter die

Oberfläche , so sieht man in einem 40 Fad. dicken Sandstein-Lager

prachtvolle Exemplare von Stigmarien (Lycopodiaceen) nnd

Sigillarien (Fahren), letztere von grossem Umfange. Zwei von

ihnen kann man in einem abgebauten Stamme aufrecht und mit ihren,

mehr verkoiilten , Wurzeln fest in einer dünnen Schichte bituminösen

Schiefers stehen sehen , wovon eines 5' Höhe und 2' Durchmesser hat.

An einer Einschwemmung dieser Stämme durch Wasser, wie Einige

wollen , kann hier nicht gedacht werden , da man solche aufrechte

Stämme noch überall im festen Sandsteine auffinden und mit ihren Wur-
zeln in den Schiefer gleichsam fest eingewurzelt sehen kann. — Im
grossen Xetvcastle-KohXcnfcXAe dagegen, ostwärts von voriger Gegend»

liegen diese fossile Pflanzen meistens horizontal , der Schichtung paral-

lel , in grösstmöglicher Verwirrung, sehr zerbrochen, die Bruchstücke

weit auseinander. Man würde die Anschwemmung eines gewaltsamen

Wasser-Stromes zu sehen glauben , doch sind die Tlieile — im Detail —
sehr schön erhalten , und manche, grosse und kleine Stämme meist noch

anscheinend in ihrer natürlichen Stellung. Diese aufrecht stehenden

Pflanzen sind gewöhnlich Sigillarien; dagegen scheinen die S t ig-

ln arien und Kalamiten der umwälzenden Kraft nicht haben wider-

stehen können. — Unter der „High main seam" genannten Kohlen-Lage

(150 Yards unter der Oberfläche) stehen viele Pflanzen in einem

Sandstein - Bette aufrecht, mit ihren Wurzeln in einer dünnen

Kohlen -Lage befestigt. An obiger Haupt-Lage aber sind sie wie

abgeschnitten, und hören auf. Sie sind mit einer \" — J" dicken Koh-
len-Rinde mit glatter Oberfläche umgeben', aus welcher der Stamm nach

dem Wegbrechen jeder unteren Kohlen-Schichte oft über 3' weit , Bro-

cken - oder Stü k-weis (Kessel-Böden, Kettle-Bottotns) nachfallf,

und eine cylindrische Höhle im Sandstein zurücklässf , der ohnehin

durch viele BIntt-Ahrlrücke in seinem Zusammenhalt geschwächt ist, und

dcsshaib leicht ganz zusammenstürzt. Diese Stämme haben 2' — 8' Um-
fang. Sie bestehen innerhalb der Kohlen-Rinde, aus einem mit vielen

Blatt- Abdrücken durchwebten Schiefer. — In dem Old-Kentvn



- 458 —
Stollen fand man einen solchen Kesselboden von 18" Durchmesser, des-

sen Rinde ganz aus niincralisirtcr Hol/ - Kohle (gebildet war. — In den

Kohlcn-Distriktcn Schottlands scheinen die sogenannten Topf-Böde»
Cpot-hottoms , cauldron-bottomsJ auch auf das Vorliandengewescnsc^'n

solcher Stämme hinzuweisen. Umgekehrt Napf-lürmige Parthieen des

Sandsteins im Hängenden des Kolilcn -Lagers werden nämlich durch

dünnere Kohlen-Schichten von der übrigen Sandstein-Masse abgeschnit-

ten , scheinen jedoch oben durch den Boden des umgekehrten Napfes

oft noch mit der Sandstein-Masse Zusammenhang zu haben. — Auch
bei Edinburgh kommen Sigillarien, Lepidodendra, Stigmarien
und Calamiten vor deren Stamm, aus ähnlichen mechanischen Nie-

derschlägen, wie die umschliessenden Gebirgs- Massen gebildet, eine

Kohlen Rinde hat. Aber vorzüglich bcmerkenswcrth ist bei Burntisland,

Fifeshire, ein in Porttand -Kalk liegender Stigmaria (oder Va-
riola-) Stamm, in dessen Umgebung die sonst häufigen Korallen-
Versteinerungen gänzlich verschwunden sind. Eine Bergkalk-Ablagerung

zu Haiton bei East-Calder und Bourdiehouse bei Edinhtirg enthält Ein-

drücke von Land-Pflanzen. Im Craigleith-^r\xc\\e. bei Edinburgh ward

1826 in Sandstein der Steinkohlen- oder Bcrgkalk-Formation ein mit der

Schichtung parallel liegender C o n ife r e n- Stamm von 36' Länge und 5'

unterer Dicke in 136' Tiefe gefunden, umgeben von kohligerlMaterie.

—

Die Steinkohlen-Lagen scheinen dem Vf. aus alten Torf-Mooren entstan-

den ^u seyn, da viele der sie bildenden Pflanzen Torf-Gewäclise sind.

II. Bemerkungen über die fossilen Vegetabilien von
Lennel Braes bei Coldstreum und von Allanbank Mill , in Ber-

ivickshire (S. 14 — 19). Nach des Vfs. und Fr. Forster's genauen Un-

tersuchungen gehört der schieferige Sandstein , welcher in jenen Ge-

genden so reich an fossilen Stämmen ist , zur Bcrgkalk-Formation , der

auch der etwas höher liegende rotligefärbte Sandstein zugerechnet wer-

den muss, welchen manche. Geologen, und anfänglich er selbst, für

new red sandstone angesehen. Jene Stämme aber liegen horizontal,

sind sehr gebogen , zerdrückt , zerbrochen : das längste der gemessenen

Bruchstücke besass 4' Länge und unten 6' Umfang. Diese Stämme zei-

gen Mark-Strahlen, und da sonst keine Die ot yl e d o n eu in so alter

Formation vorkommen, so müssen sie von Coniferen abstammen, was
auch ihre mikroskopisch untersuchte Struktur bestätigt. Die Rinde ist

stets verkohlt, das Holz ist mit Eisen- Sulpliat durchdrungen. Diese

Stämme mögen vordem einen ganzen Wald gebildet haben.

III. Untersuchungen fossiler Pflanzen, erläutert
durch Abbildungen und mit einigen allgemeinen Vor-
bemerkungen (S. 20 — 40). Ad. Brongniart thcilt die fossilen Pflan-

zen bekanntlich in 6 Klassen, in 1) Apamen (Algen, Schwämme,
Flechten), 2) in kryptogamische Zellen - Pflanzen (Leber- und Laub-

Moose ) j 3) in kryptogamische Gefäss - Pflanzen C^quis. Filic Lycop.

Marsil. Chara-J; 4) in nacktsamige Phanerogamen (Cycadeen,
Coniferen), 5) in Mouocotyledonen und 6) in Dikotyledonen.
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Von den drei ersten Klassen hat der Vf. im fossilen Zustande keine zu

untersuchen Gelep^enheit gehabt , wohl aber von den drei folgenden.

Die Stämme von diesen kommen entweder ganz verkohlt vor, oder nur

die Rinde ist verkohlt, das Holz durch Sand und dergl. ersetzt , oder

endlich die ursprüngliche Struktur ist erhalten, die Zwischenräume sind

mit Krystallen ausgefüllt , und das Ganze zu dünnen Platten ge-

schliffen gestattet eine mikroskopische Untersuchung so genau, wie bei

lebenden Gewächsen. Man muss sich hüten, hiebei die durch mechani-

sche u. a. unorganische Ursachen bewirkten Erscheinungen in der Tex-

tur für natürlich-ursprünglich zu halten. Ist Kalkspath das Versteine-

rungs-Mittcl , so setzt er in den Lücken oft divergirende Prismen ab,

die oft ein zeliiges Gewebe darzustellen scheinen ; — ist es Kieselerde

oder Chalzedon, so überzieht er die Wände der Lücken mit Wellen-lor-

migen Schichten.

A. Coniferen aus d'em Bergkalk und der Kohlen -For-

mation (die meisten Vergrösserungen sind 35 — 55' fach). Tafel L
gibt 15 Ansichten von horizontalen Queerschnitten von den Stengeln le-

bender Arten aus den obenerwähnten letzten drei Klassen fossiler Pflan-

zen, deren unterscheidende Charaktere theils bekannt sind"'), theils ohne

die Zeichnungen nicht hinreichend klar beschrieben werden können. Bei

Dicotyledonen heisser Gegenden sind die Jahres-Ringe oft kaum

zu erkennen.

1) Tafel II. Fg. 1 und Tf. IIL Fg. 1—7, und Tf. VL Fg. 9—10 ge-

ben die natürliche und vergrüsserte Details des Durchschnittes von ei-

nem der Stämme im Bergkalk zu Leiinel Braes , welcher wegen seines

eigenthümlich versteinerten Zustandcs — nicht 2 Stämme sind ganz,

sondern nur einige sind stellenweise versteinert — ein fremdartiges An-

sehen besitzt. Die Theile aber, woran die natürliche Textur noch

kenntlich , meist in elliptischer Form und Strahlen-artig auf dem Queer-

Durchschnitte vertheilt, stimmen völlig mit den entsprechenden der C o-

niferen überein. Es ist langzcUiges Zellgewebe, von Mark - Strahlen

durchzogen. Wo , wie in der Regel , Kalkspath das Vcrsteincruugs-Mit-

tel , da nimmt man zwar keine Absonderung in Jahresringen wahr;

diese erscheint aber an solchen Stellen, wo das Versteinerungs- Mittel

kiescliger Natur ist. [ Die Harz-Gänge sind jedoch in den Zeichnungen

weder dargestellt, noch ist ihrer im Texte gedacht]. Eine analysirtc

Parthie bestand aus Kohlen-saurem Kalk 0,833, Eisenperoxyd 0,165, Kohle

0,034. Auf dem Längen -Durchschnitte haben diese fossile Pflanzen

Aehnlichkeit mit dem Baste mancher lebenden Bäume (Tf. VI.

Fg. 2).

2) Stücke des obenerwähnten C o n i fercn - Stammes von Craig-

leithy welcher äusscriich unrcgelniässige Längen-Rinnen, ohne Äste,

innerlich eine stellenweise büschelförmige Struktur mit Nctz-lormigen

') \ ergl. LivuLAT.
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Kalkspatli-Partliiecn zeigte. Nicol fand durch Analyse seine Zusammen-

setzung= Kohlens. Kalk 0,60, Eisen-Oxyd 0,18, kolilige. Materie 0,09,

Alaun-Erde 0,10, bei 0,03 Verlust. Das Zeil-Gewebe mit seinen Mark-

Stralilen ist ganz wie bei den lebenden Coniferen, nur dass man

keine Jahres -Ringe [und keine Harz-Gänge] unterscheidet (Tf. III.

Fg. 8 — 12). —
3) Zu JVideopen bei Gosforth, 0. von der grossen Nordstrasse und

5 Meilen von New-Castle, in dem sg. „Grindstone Post", der obersten,

oft zu Schleifsteinen etc. verwendeten Sandstein - Schiclite der Kohlen-

Formation dortiger Gegend , wurde 1829 ein 72' langer Stamm mit Ast-

Ansätzen 40' unter der Oberfläche , 30' tief in jenem Sandstein gefun-

den, dessen organische Textur hier (Tf. IV. Fg. 1 — 4, und Tf. VI.

Fg. 3) dargestellt wird. Sie ist von der Besfhaffciihcit wie obige,

auch ohne kenntliche .Jahros-Ringe und Harz- Gänge, doch die Zellen-

Reihen , wegen mechanischen Druckes und Zersetzung des Zell-Gcwe-

bes vor dem Versteinern, viel unregelmässigcr. — 4) So auch Stücke ei-

nes der Stämme , welche zu Newbigyin an der Küste Northumherlands

aus der Kohlen-Furmation oft ausgewaschen %verden. Nur scheinen Jah-

res-Ringe angedeutet (Tf. IV. Fg. 56, und Tf. VI. Fg. 5), oder wenig-

stens Spaltungen des Zellgewebes in der Richtung derselben. — 5) Fer-

ner Theile eines 28' — 30' langen Stammes, welcher, ebenfalls in der

GrindstoneSchidxic , zu High Hewurth bei Gateshead , Dnrham, ge-

funden , und von Winch in einem Briefe an die geologische Sozietät

vom 7. Oktober 1817 beschrieben worden ist. Er lag der Schichtung

parallel , war zerdrückt , zerbrochen , von feinkörniger Textur , in den

Lücken mit Quarz-Krystallen (Tf. IV. Fg. 7 — 8). 6) Ganz ähnliche

Beschaffenheit der organischen Struktur zeigt ein Stamm aus dem West.

Riding-Kohlcn-Feld.

B. Aus dem Lias.

1) Queerschnitt eines Astes oder Stammes im obern Lias bei

JVlütby , 8" lang waren 2 Ast-Ansätze, deutlicher mit Mark-Röhre und

und 21 Jahres-Ringen. Unter dem Mikroscop stimmt die Bildung des

Holzes (Tf. IV. Fg. Ibis — 5bis) auffallend mit den oben abgebildeten,

lebenden und fossilen, Coniferen überein, nur sind die Zellen grös-

ser [und von Harz-Gängen ist wieder keine Anzeige]. 2) Theile eines

anderen Stammes von Whithy , wie obige beschaffen. Die Mark-Strah-

len erscheinen an einigen Stellen deutlich , an anderen gar nicht. Je

dicker die Scheiben genommen werden , desto kleiner scheinen die Zel-

len (Tf. V. Fg. 1 — 2). — 3) Von einem andern Stamme von da, ähn-

lich (Tf. V. Fg. 8. 10). — 4) Von einem vierten, von da, eben so;

mit sehr regelmässigen Mark -Strahlen (Tf. V. Fg. 5). — 5) Desglei-

chen (Tf. V. Fg. 6 — 8), die Zellen grösser als an lebenden Arten.

6) (Fg. 9), 7) (Fg. 10), 8) (Fg. 11), 9) (Fg. 12) eben daher, variiren

nur im Grade der Deutlichkeit ihrer organischen Elemente. — 10) (Tf. VI.

Fg. 1) desgl. y,:
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C. Aus den oberen Oolithen.

1) Theile eines fossilen Stammes von der Insel Egg, einer der I n-

ner-Hebridcn, sind Tf. V. Fg. 13 — 14 abgebildet. Die dortigen

Gebirgs - Schiebten entsprechen dem Cornhrash und Forest marble.

Das Holz zeigt deutliche Holz-Fasern, Jahres-Ringe , auch unregelmäs-

sig gewordene Lücken [Harz-Gänge]. Dickere Mark-Straiilen , als bei

den früheren Stämmen.

D. Auch das Bruchstück eines Stammes aus unbekannter Forma-

tion, von Afuholland zeigt die organische Textur der Coniferen
[ohne Harz-Gänge]. — (Tf. VI. Fg. 4)J so wie ein Stück von unbe-

kanntem Fundort (Tf. VI. Fg. 6).

B. Dico t yl e do ne n-Holz , verkieselt, dem Mahagoni-, dem

San de I -Holz u. a. ähnlich, findet sich zu Antiyoa in 'Westindien und

ist von mehreren Exemplaren Tf. VI. Fg. 11— 14 dargestellt.

C. M n c o t y 1 e d o n e n - Holz verkieselt, eben daher, ist in 2 Exem-

plaren auf Tf. VI. Fg. 15 und 16 abgebildet. Es besitzt viele Ähnlich-

keit mit den Querschnitten der Stengel des Zuckerrohrs und Calamus.

[Die erste Figur zeigt die grösste Übereinstimmung, wenn nicht voll-

kommene Identität — was nur bei Vergleichung grösserer Partliieen zu

versichern möglich wäre — mit Cotta's Fasciculites didymoso-
len, die zweite eben so mit dessen F. palmacites, von welchen bei-

den CoTTA die Fundorte nicht kennt.]

D. Nicht näher bestimmbar sind die Figuren 7, 8, Durchschnitte von

Pflanzen von der Allanhank Mill (s. o.), darstellend, worin jedoch Mark-

fitrahlen niclit zu verkennen sind.

IV. Sc hluss-Be merkungen über fossile Pflanzen im
Allgemeinen und die h-i er abgebildeten insbesondere,
(S. 41— 48). Die Jahresringe sind von so ungleicher Dicke als heutzu-

tage in unserer gemässigten Zone; aber sie sind weniger deutlich,

bei den Coniferen der Kohlen - Formation. — Die fossilen Pflan-

zen haben im Allgemeinen grössere Zellen als die lebenden. —
Vcrkieseltcs Holz ist gewöhnlicher in den obern Formationen, —
Die Coniferen des Lias, welche oben beschrieben sind, scheinen

mindestens 7 Arten (nämlich Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; anzugehören,

die aus dem Oolith einer, die der Kohlen-Formation vieren (Nr. Ij 2>

3 u. 5.). — [Über die Behandlung der Scheiben beim Poliren war
•chon oben die Rede.] Auf Bestimmung der Genera der untersuchten

Pflanzen hat sich der Vf. nicht eingelassen ; eben so wenig auf deren

Benennung.

(Hisikger) Esqiiisse d'un tahleau des Petrifications de la Suede.

NoHvelle editiun. Stockhulm i83l. 4.5 pp. 8. Vor 12 Jahren kannte

man nur 104 Arten Schwedischer Versteinerungen; der Vf. zählt deren

jetzt 320 thierischen und 17 vegetabilischen Ursprunges, nebst 38 Arten
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•US dem Diluvial-Landc. Im ersten Tlieile gibt er die systematisch-na-

turhistorische Übersicht der Versteinerunf^en mit den überall zugehörifi^eii

Synonymen und Zitaten; im zweiten (S. 32 flf.) ordnet er dieselben mit

ihren Hauptbenennungen nach den Formationen. Wir verbinden beides

hier zu einem vollständigen Ganzen, unter Voraussendung der unten

gebrauchten Abkürzungen in Anführung hieher gehöriger Werke, wobei

die lateinischen Zahlen die Tafeln , die Arabischen Ziffern die Figuren

der Abbildungen bezeichnen.

Ag. ;= Agardh in den Abhandl. der Stockholmer Akad. 1823. p. 107.

Ad. Bgn. =^ Ad. Buongmart in Annales des sciences naturelles IV.

200. und Prodrome des vegetaux fossiles.

Bgn. i:::^ Al. Brongniart Descript. geolog. des environs de Paris und

Crustacees.

Brw. m Brown Illiistrations of the Conchiology of Great Britain and

Ireland.

D. r= Dalman in den Abhandl. d. Stockholm. Akad. 1824. 1826. 1827.

Gf. z:^ Goldfoss Petref'acta Musei Universitatis Regiae Bonnensis.

H.:= HisiNGERi. d. Abhandl. d. Stockholm. Akad. 1826.

Anteckningar i Phys. och Geogn.

Versuch einer mineralog. Geographie von Schweden.

Leipz. 1826.

Lmk. 1^ Lamark Histoire naturelle des animaux sans vertebres.

Ij, :^ Linke Systema naturae.

Amoenitates Academicae I.

MiLL. = Miller natur. hist. of the Crinoidea.

N. = NiLSSON in den Abhandl. d. Stockh. Akad. 1819. 1820. 1823. 1825.

und Petreficata Luecana formationis cretaceae.

ScHLOTH. := Schlotheim die Petrefaktenkunde.

Sow. rr: Sowerbv Mineral- Conchiology of Great Britain.

W. = Wahlenberg in Nova Acta Soc. scient Upsal VIII.

Die Versteinerungen sind in:

I. Übergangs- Periode. scarabacoides W.tb. I. fg. 2.

—

z, , . c • ^ c. . , In Ost- und Westaothland.
A. Alaun-Schiefer mit Stink- ßattus D. (Ag n o s tu s Bgn.)

^^^^^- pisiformis L. — D. VI. 5. —
Olenus D. Olenus (Para- Westgothland.

d Oxides Br.) ß- spiniger D. Uoensoeter zu

T e s s i n i Bgn. — W. tb, I. fg. Kinnekulle.

1.— D. tb. VI. fg. 3. — Zu laevigatus D. Ebcnd.

Olstorp in Westgothland. A t r y p a D.

bucephalus W. Ebendalicr. 1 e n t i c u 1 a r i s D. In Schoonen und

spinulosus W. tb. I. fg. 5. — Westgothland.

D. tb. VI. fg. 4. — Br. tb. IV.

fg. 3. — Zu Andrariim in Schoo- B. Ubergangs-Kalk.
nen und in Westguthland. ^ j^^^^.^ Schichten,

gibbosus W. tb. I. tg. 4. — Zu
Andrarum; Insel Oeland; Ost- Calymene Bgn.

gothland. B 1 u m e n b a c h i i Bgn. — D. 1826.
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I. i. — Outtlaiid, Skartosta in

Schuonen ; (hti/otlUu/id.

b e 1 l ii t II 1 a D. 1. 4. llushyfjoel in

OsUiuthltiiid.

o r n a t a D. Ebend.

potytoma D. I. 1. Ljitng inOat-
gutldund.

act i nuiaD. 1824. IV. l.Bi'rgxn —

.

selciop.s D. 1826. II. 1. Zu Fu-
riidtilin Dali'carlicn; Ontgotfduiid.

c I a V i fr o n s D. Ebcnd. ; UiUinyen
in yVfstgotIdand.

speciosa D. Insel Oeland.

A s a p li u .s Bgn.
macronatus Bgn. — D, II. 3.

Mocsseherif und Ollebery in West-
yothlaiid ; Ostyot/dund.

e X t e u u a t u s W. — D. II. 5. Hiis-

hyf'jüi'l und Heda in Ostyothland

;

Huvileuoes im Gouv. Calinar.

angu .s t if r on s D, III. 2. Hus-
byfjuel.

her OS D. Kinnekidle in West-
yuthlaiid; Vikarhy in Dalecarlien.

ex paus US W. D. III. 3. überall,

ausser Guttland.

ß. r a n i c e p s , D. III. 4.

fr o n t a 1 i s D. Ljiniy in Ostyuthlnnd.

I a e V i (' e p s D. IV. 1 . Husbyfjoel.

palpebrosus D. IV. 2. Ebend.

S u I /. e r i D. VI. 2. Oeland.

N i l e u s D.
Arniadillo D. IV. 3. Hushyfjael

und Skiirfjiisrn in OGothl. ; To-
marp in Schounen ; Funtdul in

Dalecarlien.

g I ni e r i n u s D. Husbyfjoel.

I 1 1 a e n u s.

c e n t a u r u s D. Oeland.

centrotus D. V. l. Husbyfjoel.

crassicauda W. D. V. 2. — ;

Dalecarlien.

I a t i ( a u d a W. II. 7. 8. Osmunds-
berg in Dalecarlien.

A ni p y X.

nasutus D. V. 3. Skarpasen wnA
Husbyfjoel in OGotId.

p a (• h y r li i n u s D. Husbyfjoel.

L i t u i t c s.

Li tu US L. H. Antetk. V. v. 3.

Diyerberg in Dale^carlien. Oeland.

c n V o l V a n s ( s e m i 1 i t u u s > H.

V. 2. Ljung in OGothl.

Co n u I ari a.

(j uadri s uli.ata Suw. D. 1824.

IV. 3. Borcnhult in OGothl.

Ortlioceratitcs Dreitn.
c n\ m u n i K W. H. Ant. V. iv. 1.

In allen Ubergangs-Kalken, aus-
ser Gottland.

e i g a n t e u s s. duplex VV. Kin-
nekulle.

tr»clileari.s D. II. IV. 3. Solle-
roe in Dalecarlien.

tu rbi na tus D. H. IV. 2. Dale-
carlien. Oeland.

centralis D. H. IV. 7. Solleroe.
striatus M. H. V. 1. Klefva hei
Moesseberg in IVGothl.

Turbo.
bicarinatus W. Ups. IV. 3. 4.

Wikarby in Dalecarlien. Boren-
hult in OGothl.

Delp hinula.
aequilatera W. (Hclicites).

Gottland. WGothl.
? obvallata W. (— ). IV. 1.2.*)

Diyerberg und Wikarby in Da-
lecarlien.

E u o ni p li a I u s.

centrifn gusW. (Tu rbini t es).
H. IV. IV. 2. V. I. d. Vikarby.
Gottland.

T r o c h u s.

e 1
1

i p t i c u s H, II. 2. Furitdal in
Dalecarlien,
P a t e 1 1 a.

? c o n i c a W. KinnekuUe in WGothl.
?penni(ostis W. ülunda ibid.

Cardin n>.

carponior ph u m D. 1824. IV. 2.
St. — D. Borenhult in OGothl.
L e p t a e n a D. (Producta

Süw.)
rugosa H. D. 1827. I. 1. Gott-

land. Borenhult in OG. WG.
e u g I y p li a ß.A e (1 e x a D. OGothl.
t r a n s V e r s a I i s W. 1. 4. Gottland :

Osmundsbery in Dalecarlien.
r t li i s.

|) e (• t c n L. D. 1. (?. Gottland. WG.
Dorenshult in OG.

zoriata O. II. 1. Dorenshult.
c a 1 1 a (• t i s V a r. ß. D. 1 1. 2. IJIunda

in WGothl.
(• al I i g r a ni in a D. 1 1. ."J. Skar/ni-

sen in OG.
testudiiiaria I"). II. 1. Ilurens

hult in OGothl.

dein i SS a D. II. 7. Boeda auf
Oeland.

*) H e 1 i c i t c 8 Q ii n 1 1 c r i .i t u t Scn loth .

Jahrgang 1833. 30
Bk.
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? n V e ni !• a tl i a t a W. Oeland.

Dalecarlifn.

Del tliy ri s.

fiubsulcäta D. III. 8. Boeda awi

Oeland.

f ]) s i 1 1 a c i n a W. Osmundshery
in Vdleifirlien.

? j u gat a W. ibid.

Atry p a.

tanaUculata D. IV. 4. Borcn-

hiflt.

dorsata H. Aiit. V. iii. 3. Boeda-

Jutmm auf Oeland.

nucella D. V. l. Husbyfjuel in

OGothl.
cassidea D. V. 5. Borenhult.

? niicula D. Fugelshuj bei Land
in Schitonen.

T c 1- e lj r a 1 11 1 a.

plicatclla L. D. IV. 2. Gottl.

Borenhult und Ilushyfjoel in

OGothl.

S p li a e r n i 1 c s H. (E c h i n ü-

s p li a e r i t c s W.)
pomuai W. GYI.LENH. art. Holm.

1772. VIII. 1— 3. II. Ant. IV. y.

2. 3. 4. Oeland. KinnekuUe, iu

WG. Balecarlien.

granatum W. H. IV. v. 1. Fu-
rudal in Dal.f Boedahamm auf

Oeland.
C a 1 a ni p r a.

spon Sites Gf. XVIII. 2. b.

(M i I I e p. c c r V i c r n i s L. )

Gotthind.

A s t r e a.

ananas L. (Cyatb opby 1 1 u m a.

Gf. XIX. 4. a. b.) Gutttand.

Cyatb o p 1) V n u m.

turbinatuni Gf. XVI. 8. (Ma-
drep. pcllaris L.) Ollebery

in WG. Gottl.

F u r o i d p s.

c i r c i n n a t u K Ad. Bgn. KinnekuUe.

b. Jüngere Scliicliten (Kalk, von

Gottland.)

Cyt berina.
Bai tbica H. V. viii. 2. (Cytlicre

Hi.singeri Minst. Jabrb. 1830.

65) Loenna bei üliloe auf Gott-

land.
phaseolus H. V. viii 3. An

Gotttand's Küsten vom Meere

ausgeworfen. In Sand.stein von

Hoburq auf Gottland?

C a I y ni c n e.

B lu utcnbacb ii ß. p u I c li c 1 1 a

D. I. 3.

punctata W. D. 1826. II. 2 W.
up.s. II. 1.

c n c i n n a D. ib. I. 5.

? p u s t u 1 a t a ScHLOTH. D. ibid.

p. 286.

Asapli u s.

caudatus Bgn. D. II. \.

N a u t i 1 u .s.

? complanatua II. V. vi. Hamra
auf Gottland.

Li t u ites.

? 1 i t u u s s. o.

Or tb ocer a titcs.

imbricatus W. H. IV. 4,

angulatus W. H. IV. 8.

annulatus Sow. H. IV. 5.

undu latus H. (von Sow.) IV.

6. : Ant. IV. vii. 8.

crassiventris W. H. Ant. V.

IV. 9. *).

? Anim onites.

D a 1 ni a n n i H. Ant. IV. ix.

T urbinites
D e 1 p b i n u 1 a.

Aequi late r a s. o.

c r n u a 1 i e t i .s W. (T u r b i n i t e h)

ups. III. 9. 10.

a 1 at a W. (Tu rbi n i t e .O III. 6—8.
catenulata W. (Helicites) H.

Ant. V. I. a. a.

funata Sow. tb. 450. (Euoni-
p b a 1 u s).

s u b .« u 1 c a t a H. I. b. b.

K u o M) p li a 1 u s.

angulatus W. (Helicites).
s übst riat US II. V. j. c.

c en t ri fu j; u .s s. o.

cos tat u s H. V. I. c.

Turri tella.

ein g u lata H. V. ii. 1.

G ry p b a ea.

? a r c u a t a Lmk.
M d i o 1 a.

gotblandica H. Ant. IV. vii, 7.

(M y t i 1 u s). Djupoiken au( Gott-

land.
Teilina?
L e p t a e n a.

r u g o s a s. o.

depressa Sow. tb. 459. fg. 3.

D. I. 2.

eugly p ha s. o.

*J Ob 0. vagin.itu Schloth. Bi.
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t r a nsvei'sul i H s. o.

Orthis.
p e c tc 11 s. 0.

striatel la D. I. 5.

b a s a l i s D. II. 5. Klinte auf

Gvttland.

1 c p: a n t u I a D, II. 6.

j) 11 s i 1 1 a H. Nacs - Kirchspiel auf
Uottlattd.

C y r t i a,

c X p r r c c t a W. D. III. 1.

trapezoidalis H. Ant. IV. vi.

1., D. 111. 2.

De 1 1 Iiyris.

ele vata D. III. 3.

cyrtaeiia D. III. 4.

crispa D. III. 6.) H. Auf. IV_

VII. 4.

s u I c at a H. (crispa L. ) Ant.

V. III. 2.

p t y c h d e s D. iii. 5,

? p u s i o H.

c a r (li o s p c r ni i f r 111 i s H. Ant.

IV. VII. 6.; D. 111. 7. =).

G y p i d i a D. ( P c ii t a in c r u s ?

Sow.) -).

C n c li i d i u ni L. D. iv. 1. ; H. IV.

V. 6—8. Klintchcry.

Atripa D. ='"-).

reticularis W. D. iv. 2.

ß. A 1 at a H. Ant. V. iii. 4. Naes.
a s p c r a Schloth. XVIII. 3., D.TV.3.

ga le a t a D. V. 4.

prunum D. V. 2., H, V. v. l\. 12.

t u ni i d a D. V. 3.

? t u ni i d u I a H.
T c r c b r a t n 1 a.

larunosa L. D. iv. 1., f) Sow.
tb. 118. 3. (T. VVilsoni).

plica to I I a s. o.

cuncata D. IV. 3., H. IV. vi. 5.

diodonta D. IV. 4.

b i d c n t a t a H. IV. vii. 5., D. IV.

5. Djiijtriken.

ni a r s ' n a I i s D. IV. 6. Klintebery.

di d y in a D. vi. 7.

S e r p u i a.

? lituMs Schloth. XXIX. 11. H.

Ant. V. iii. 6. Klintebenj.

A p i c r i n i t c s ? (Mii.l.)

s c r i p t u s H. A,ni. IV. v. 9. Klin-
tebery.

p u n (latus H. IV. vii. 1.

Encrinitcs? (Mill.) H. IV.
V. 5.

Poteriocrinites? (Mill.)
H. IV. V. 10. f. Klintebery.

M a r s u p i t e s Mill. ?

? ornatns Mill. ft).
Catenipora Lmk. (T u b i p o-

rites L. W.)
escbaroides Lmk. Gf. XXV. 4.

labirinthica Gf. XXV. 5.

A u 1 p o r a Gf.
s e r p c n s Gf. XXIX. 1. (Cateni-
pora axillaris Lmk.)

tubaeforniis — — 2.

Syringopora Gr. (T u b i p o-

rites L. W.)
reticulata Gp. XXV. 8. (Tubi-

p o r a s t r u e s L.)

verticillata? Gf. XXV. 0.

f a s c i c u l a r i s W.
? s c r p u 1 a W.

C a I a in p r a.

G o t b I a n d i c- a Lmk. Gf. XXVI. 3.

basaltica Gf. XXVI. 4.

polyinorpba, a, ß. y. Gp.
XXVII. 2. 3. 4.

s po n u^ i t es s. o.

F 1 u s t r a.

lanceolata Gf. XXXVIT. 3.

CaiH'llhinnn und UiirsriU.

8 a r c i n II 1 a IjMK. (M a d r c p o-

ritos L. W.)
Organum L. Gf. XXIV. 10.

A s t r e a Lmk. (M a d r o p o r i t e 8

L. W.)
favos a L. W.
a n a n a s s. o.

i n t (• r s t i n c t a (A s t r c a p o r o .s a

Gf. XXI. 7.)

M c a II d r i n a Lmk. (M a d r e p o-

rites L. W.) .... Vishy.

Fun<i:ites Lmk. (Madrepo-
ritcs L. W.)

p at e 11 a ri s Lmk.
riinosu.s H. Ant. V. viii. 4.

•) Markiis unterscheidet diese Art in zwei, die er D. ungni.i und D. o n y c li i u m
nennt. B".

•!') Vielmelir Unc ites DEfs.? Br-

"'-) Die Arten diirfteu wolil alle in Tcrebrateln und D e I f Ii y r c n zerfallen. Br.

t) T. parall el epipcda Hr. zur Unter.sclieidnnß von der Art der Jiira-Fur-

mation. Br.

tt) Der MlLLER'scIie Mars, oriiatu» gehört hckaniitlich der Kreide nn, Br.

30*
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Cyclolitcs Lmk. (Madrepo-
ri tes L. W.)

n u m mi8 in al i 8 Livik. (M a d r e-

pora porj)ita L.) Visby.

Tu r b i n o I i a Lmk.
t u r b i n a t a L.

ß. verrucosa H. V. viii. (.

Djiipviken.

y. ccliinata H. V. vni. 6.

ni i t r a t a Sch/^oth. Gf. XVII. 2.

c. (1. p. g. Guttt. u. Borenhult.

ß Obliqu a H. V. viii. 7.

y. furcata H. V. vii. 4.

pyramidalis H. V. vii. 5.

C y a t li o p h y i I u m Goldf.
tur bi II a t u III s. o.

ceratitcs Gf. XVII. 2. i. k.

vennicularp Gf. XVII. 4.

flexuo-sum Gf. XVII. 3.

c a e s p i 1 s u 111 Gf. XIX. 2. Klemi
Karlsue.

a r t i c u 1 a t u tn W. (M a d r c p o-

r i t e s.)

Litliodendron Schweigg. Gf.

. . . Gf. pg. 43. Slitoe.

Caryopbyllia His.

explanata H. V. viii. 9.

truncata L. Gf. XV. 13. (Cya-
t h p Ii y 1 1 u m d i a n t b u ni).

M il I rp r a.

? r e p e 11 s \V.

? s o I i d a.

Nullipora? Limk. Naes.
R e t c p r a.

clatbrata Gf. IX. 12.

S c y p h i a.

? cmpleura Miinst. Gf. XXXII.
1, b. ?, H. Aiit. V. V. 5. Naes.

C. T 11 o n - und M c r <; o 1 1 h o n-

Schiefer ( Weatgotidand etc.)

Cal y me ii e.

verrucosa D. Varmiig am Bil-

lingen Berge in WG.
? c e n t r i n a D. Moesseherg in

WGothl.
Asaph US.'

niucronatu.s s. o.

granu latus W. D. II. 6. Var-

ving und Alleherg in HG.
platyuotus D. WGothl.

I Ilacnus.
? laciniatus W. II. 2.; D. Pal.

VI. 1. Moesseberg.
A m p y X.

n a s u t u s D. s. o. Vartnng.
Patella.

? c o n c c n t r i c a W. Moesseberg.
L e p t a e n a.

r ufjo.s a s. o.

r t II i s.

pccten .s. o.

A t r y p a.

reticularis s. o.

crassicostis D. WGothl.
E II r r i n i t es.

flexibilis W.
S p b a e r n i t e .s.

aurantium W. Gyllenhaj,. Act.

Holm. 1772. VIII. 4. 5. : IX. 6—9.
Moesseberg.
R e t e p r a L Moesseberg.
Priodon N. (Graptoli-
tbcs L.)

G. sag:ittariu.s etscalaris L.
(Ortboceratites tenuis W.)
Fogels'ing in Schoonen, Moesse-
herg und Faredalsherg in Tf'C,
Funidal und Osmundsberg in Da-
lecariien.

Fu coi d CS.

antiquus H. Ant. V. vii. 1.

II. Flötz-Periode.

A. Lias ").

1. Sandstein von Gottland.

C a I y in e II e B 1 u ni e n b a c b i i

(Fraf^mente) s. o.

Cytberina Pbaseolus?
(s- o.) Hobiirg.

B e I e in n i t e s ?

Tu rr i te 1 1 a.

Plasiostouia gi<fanteura
A V i r u I a r c t r o s I e x a (s. o.)

Hohurg.
reticulata (Mel eagri na Lmk.)

H, Ant. V. II. 5. Hohurg.
Area H. Ant. V. ii. 3.

Pcctunculus . . . . H. Ant.
V. II. 4.

itpr 1 und 1 .-iiiiiefiilirte Versteinerungen .luch schon oben
iiid, — da keine einzige aucli an-

g'gan-
bezwei-

tellen.
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Lcptacna ctiglypha (s. o.)

Ortliis pcften (s. o.)

s tri a t r I la (s. o.)

Dcltliyris sulcata (s. o.)

A t r y j) a reticularis (s. o.)

Terebratula plicatclla
(s. 0.)

2. Oolitli von Gottland.

Avicula rctrofloxa (s. o.)

Area (vorhin.)

Pectunculus (vorbin.)

A u I o p o r a s c r p e n s (s. o.)

Caluniupora Gotlilandica
(s. 0.)

Flustra lanceolata (s. o.)

Phacitcs Gotlilundicus W.

3. Kohlen -Sandstein und Kohliger
Schiefer-Thon von Hueyanaes,

Cro codilus- Zahn.
L a b r u s ?

Avicula inaequivalvis
Sow,

Donax Hoeganaes.
M o d i 1 a desgl.

Venus desgl.

Sargassites septentrio-
nalis Ad. Bgn. (Sargas-
sum sept. Ag.)

Caulerpites septentrio-
nalis Ad. Brgn. (Caulapa
gept. Ag.)

Filicitcs ophioglossifor-
ni i 8 Ag. Raus bei Hflshiyborg.

Zostcrites Agardhiana
An. Bgiv. ( A Ml p h i b 1 i s

septentr. Ag.)

4. Sandstein von Hoer in Schoonen.

Glosopteris Nilsso nia na
Ad. Brgn.

Pecoptcris? Agardhiana
e j d.

Clathropteris meniscioi-
des j d.

Lycopoditcs patcns ejd.

Pterophyllum majus ejd.
ni i u u s c j d.

d u b i u ui ejd.
Niissouia brevis ejd.

elongata rj d.

Culmites Nilssoni ejd.
Bäume: Zweige. Blätter-Ab-

driickc von Bananen?

Verkohltes Holz mit faseri-

ger Textur.

B. G r ii n s a n d

mit Bänken von Kalkstein und san-

digem Kohlen - führendem Kalke,
{Kjot'pinge und Kaseberga in

Sclioonen).

See-Reptilien: Knoclien-
fragmente.

Fische: Zähne , Schuppen,
Wirbelknochen.

Nautilus obscurus N. X. 4-

A. B.
Nodosaria sulca taN. IX. 19.

laevigataN. IX. 20.

B e 1 e ni n i t c s m u c r o n a t u s

Brgn. III. 1. A. B. ; N. II. 1.

A m m o n i t c s Stuboei N. I.

B a (• u 1 i t e s a n c e p s Lmk.
N. II. 5.

Scaphites Sow. XVIII. 1—7.
Brgn. VI. 13.

P 1 a n u I a r i a (N. R e n u I i t c s

Lmk.)
a n g u s t a N. IX. 22. a. *).

Turbo s u 1 c a t u s N. III. 3.

Trochus Basteroti Brgn.
III. 3.; N. III. 1.

laevis N. III. 2.

o n u s t u s N. III. 4.

Pyrula planulata N. III. 5.

Rostellaria anserina N.
III. 6.

Patelia ovalis N. III. 8.

Ostrea lateralis N. VII.

7 — 10.

vesicularis Lmk. N. VII. 3— 5.

h i p p p d i u m N. VII. 1

.

p usilla N. VII. 11.

P e c t e n q u i n q u e c o s t a t u s

Sow. VI. 4-8. : N. IX. 8. X. 7.

serratus N. IX. 9-

und u latus N. X. \0. Kviseberga.
puiclielhis N. IX. 12.

lin eatus N. IX. 13.

arcuatus Sow. N. IX. 14.

c r n e u s Sow. N. X. 11.

orhicularis Sow. N. X. 12.

membranaceus N. IX. 16.

Kkseherqa.
laevis N. IX. 17.

i n v c r s u s N. IX. 18.

C a t i 1 1 u s B r n g n i ar t i N.
K^eberga.

) Ist r aTonia D'Orb. Br.
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Inoceramiis sulcalusPARK.
Brgn. XIV. 12.

P 1 a g i s t o ni a.

«pinosum Sovv. tb. 78. fg. 1—3.
senii s u 1 c a t II m N. IX. 3.

grnnulatum N. IX. 4,

pu si I In in N. IX. 6.

Avicula coerulescens
N. III. 19. Knseherya.

Area ovalis N. V. 3.

P e c t u 11 c u 1 u s 1 e 11 s. N. V. 4.

Nucula ovata N. V. 5.

truncata N. V. 6. Kaseberya.

p a n d a N. ib.

producta N. ib.

Trigonia ])uniila N. V. 7.

Cardita Esmarkii N. V. 8.

m d i 1 u s N. X. 6. Klifcberya.

Chama conica Sow. N.
VIII. 4.

Venus exut a N. III. 16.

Corbula ovalis N. III. 17.

caudata N. III. 18.

Lutraria gurgitis Brgn.
IX. 15. N. V. 9.

Terebratula.
cur vires tris N. IV. 2.

ovata Sow. XV. 3-, N. IV. 3.

al a t a Lmk. Bon. IV. 6., N. iV. 8. =')•

laevigata N.
triangularis W. III. 11—13.,

N. IV. 10.

Se rpu 1 a . . . .

Dentaliuni(Brochus? Brw.)
H. Ant. V. in. 3. -*).

Cycadites Nilssoniana
N. Holm. 1824. II. 4. 6.

Kkseberga.
F r ü c li t e mit Netz - förmiger

Oberfliiche, von Coniferen?

C. Kreide.
1. Untere Scliicliteii: Craif tiffeait,

Glaiicunie craieuse (Carlshamn,
Muerby in üleliinye, Kjuye, If'oe,

Ynysjoe , Ilnlsbery, lynaberya,
Svenstorp in Schoonen.

Fisch -Zähne.
B e I e m 11 i t e s m u c r o n a t u s

s. 0. Kjuge.
mamniiilatus N. II. 2. lyna-

berya, Baisberg, Jfoe.

Ammonites Stobaei 8. o.

Fragmente.
Baculitcs anccps s. o.

Balsbery.
Natica? Retzli N. III. 7.

Balsbery ?

P a t e 1 1 a ovalis N. III. 8.

Balsbery und Sveiistorp.

Ostrca lateralis s. o.

V esic u lar i s ß. s, o.

c 1 a V a t a N. VII. 2. Muerby.
Hippopodium s. o. Carlshamn.
iiicurva N. VII. 6. (0. a c u ni-

m a t a Sow.) Jfoe, Kjuye.
curvirostris N. VI 5. ib.

acutirostris N. VI. 6. Ifoe.

flabel li for mis N. VI. 4. Kjuye
und Muerby.

? p I i c a t a N. VII. 12. Ynysjoe
Kjuye.

1 u n a t a N. VI. 3. Ahns u. Ynysjoe.
dilu viana L. N. VI. 1. 2. Balsb.,

Kjuye, Moerby, Carlshamn.
Pecten quinquecostatus

s. o. lynaberya, Kjuye, Balsb.
s c p t e m p 1 i c a t u s N. X. 8.

Balsb. Kjuye, Ynysjoe.
dentatus N. X. 9. Balsbery?
s e r r a t u s s. o. Balsb., Moerby.
m u 1 1 i c s t a t u s N. Balsbery.
subaratus N. IX, 11. lynab.,

Balsbery, Kjuye.

p u I c h e 1 1 u s s. 0. Balsbery, lyna-
berya.

1 i n e a t u s s. o. Moerby.
V i r g a t u s N. IX. 15. Balsbery,
Moerby.
Podopsis truncata Lmk.
Brgn. V. 2; N. III. 20. (Ost-
r a c i t e s 1 a b i a t u s Vf. IV.

5. 6. Balsb., Kjuye, Moerby,
Carlshamn.

I a m e 1 1 n t a N. Kjuye, Moerby.
Catillus.

Cu Vieri Brgn. IV. IQ. Balsbery,
lynaberya, Kjuye.
P 1 a g i o s 1 m a.

punctatum Sow., N. IX. 1.

Balsbery.
o V a t u m N. IX. 2. Balsb. Kjuye.
se in i s u I ca t um s. o. Balsbery,

Svenstorp, lynab., Kjuye.

) Et ist nicht die LAMARCK'sclie Art. Mabk. Lik. nennt sie T. ala. Br.

'=*) Scheint Dentalites rugosus Schloth., Pyrgopolon Mosae Mojiip.

Entalium Desh. u. s. w. oder doch eine ganz nahe verwandte Art. Br.
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)( r n n u I a t u m s. o. Kjuge.

d f II t i c II 1 a t u in N. IX. 5. Igna-

bt'i'fta. Kjuge.

p II s i 1 1 II in s. 0. Ignaberga, lialsb.

c letalis N. IX. 7. Uitlsberg.

Mufrbi/.

Area ex alt ata N. V. 1.

Carlshamn.
r li ni b e a N. V. 2. Baisberg.

P p c t u n c u 1 u s 1 c n s s. o.

Balsherg.

C li a in a c o r n u a r i e t i s N.
VIII. 1. Kjuge, Moerhy.

laciniata N. VIII. 2. Kjuge^
Baisberg, Muerby.

h a 1 i o 1 i d c a Sow. N. VIII. 3. *) ib.

Lutraria gurgites s. o.

Moerby.
R li y n c li o r a Dalm.

c s t a t a W, (A ii o m i t e s) IV.

12. 14; N. III. 13; Sow. tb.

138 ? Baisberg und Kjuge.
s p a t Ii u i a t a (A n o m i t e s) W.

IV. 10. 11; N. III. 15; Balsb.
Ignaberga.
T c r e b r a t u 1 a.

Defran ci Brgn. III, 6; N. IV. 7;
(A n o in i t e s s t r i a t u s W. j).

61.) Balsb. Ignaberga. Moerby.
a 1 a t a s. o. Moerby.
Splicata Sow. tb. 118. fg. 2.

Balsb. Ignaberga.
pectita Sow. tb. 138. fg. 1. ?J

N. IV. 9. Ignaberga.
t ri a n g u 1 a r i .s .s. o. Baisberg.

longi rostri.s W. IV. 15. 16;
N. IV. 1. Balsb. Kjuge, Moerby.

p 1 c b c j a (minor N.') t). N. IV.

4. Kjuge.

r li in b o i d a I i s N. IV. 5. Kjuge,
Moerby.
C r a n i a s p i n u 1 o s a N. III.

9. Kjuge, Moerby.
t u h c r c u 1 a t a N. III. 10. Schoonen.

n u in m u 1 u s Lmk. N. III. 11.

Balsb., Kjuge, Ifoe.

striata Lmk. N. III. 12. Ignab.,

Baisberg, Kjuge.
Ecbinu.s areolatus W. III.

4. 5. Baisberg.
E r li m o n c u s p c 1 1 i f o r in i s

W. III. 1. 2. 3. Baisberg,
Ignaberga.

INI i 1 1 c p o r a m a d r o p o r a o c a

Gf. Vlll. 4. Baisberg.

Ccreopora niillcporacca
Gl-. X, 10. Baisberg.

t II h i p o r a v c a Gf. X. 1 3. Balsb.
E s c li a r a c y r I o s t o in a Gf.

VIII. 9. Baisberg.

2. Obere Schichten. Grobe, weisse
Kreide (Limhamn bei Malmoe;
Charlottelund bei Ystad Torp in

üchoonen).

Lenticulites cristella N.
II. 4. Charlottenlund.

P 1 a n n 1 a r i a c 1 1 i p t i c a N.
IX. 21. a. ib.

H a ni i t e s b a c u I o i d e .s him-
hamn Mant. ; H. V. v. 4;
(B a c u l i t c s o b 1 i q u a t u s)

Sow. tb. 592.

Ostrea vcsicularis s. o.

Ter e b r a t u I a.

semiglobosa Sow. XV. 9.

Charlottenlund.

Icns N. IV. 6. ib.

pul che IIa N. III. 14. ilt.

Serpula conoidea? Lmk. j&.

Anancliytc.s ovata Lmk,
Gf. XLIV. 1. Limhamn.

o b I i (| u a N. ib.

S ]) a t a n g u s cor a n g u i ii u in

Lmk. Gf. XLVIII. 6. Torp.

III. Diluvial- und Alluvial-
Periode.

1. Diluvial - Mu.schelbäuke von
Vdilevalla ; von Sliuelleroed in Bo-
hus ; von Trollhaettan in \VGoth~

land.

Turbo littorcus L. IJdde
ralla.

R i .s .s a t u r r i t a N. Skael-
leroed.

Trocliu.s cinereu.s L. ib.

N a t i c a g 1 a u c i n a L. Troll-
haettan.

B u <• c i n u in u n d a t u m L.
Trot/hurltan, Udderufla.

r c t i <; u 1 ii t II in L. tSkaeil-nted.

A n g I i r a IUI in ? Lmk. i'iltlera/la.

M II PCX c o r n c u .s L. Udde-
valla, Tisselskog.

Fusu.s antiquu.s L. Troll'

haettan.

d e s p e c t u s L. TrollhaeUan.
Vddevalla.

') GchOrt jcttt zu Esucyru, ;;leicli (Un 2 andern Arten. Br.
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Pileopnis Ungarica Livik.

Uddevalla.
Fissurella striata (Siplo
striata Brown. XXXVI.
14—16) Vddevalla.

Patella rudisL. Skoelleroed.

vire^inc:.' Brown. XXXVII. 1.4. 6.

Uddi'valta.

Ostrea edulisL. Skoelleroed.

P e c t e n I s I a n d i c u s L.

Brown. XXXIII. 3. Vddevalla,

Trollhaettaii, Slioelleroed.

Area in o d i 1 u s L. Troll-

haettan.

Nucula rostrata L. Troll-

haettan.

Mytilus cdulis L. Uddev.,

Trollhaettan , Skoelleroed ,

Tisselskog.

C n r d i u m e d u 1 e L. Uddevalla,

Skoelleroed.

P 8 a in m b i a F e r o e n s i s

Lmk. Skoelleroed.

Teil in a planata L. Vddev.,

Trollhaettan.

6 a 1 1 h i c a L. Trollhaettan.

Venus ovata Mont. (T i-

nioclea ovata Brwn. XIX.
11.) Skoelleroed.

Cytherea exoleta L. Ud-
devalla.

Crassina striata Brwn.
XVIII. 8. Vddevalla, Skoell.,

Trollhaettan.

s u ! c a t a Brwn. XVllI. 10. Vd-
devalla.

d e p r e s s a Brwn. XVIII. 2. ib.

elliptica Brwn. XVIIl. 3. ih.

M y a arenaria L. Vddevalla,

t r u n c a t a L. iO.

Saxicava plioladis Limk.

(Myt. piiol. L.) Vddev.,
Triillh. Tisselskog.

P li o 1 a s c r i s p a t a L. Brwn.
IX. 1—5. Vddevalla.

Balanus sulcatus Lmk.
Vddevalla, Trollhaettan.

t i n t i n n a b u 1 u m Lmk. ib.

D e n t a 1 i u m e n t a 1 i s L.

Skoelleroed.

Echinus saxatilis L. Vd-
devalla.

2. AUuvionen : Torf Schoonens (in

welcher Provinz die unten bezeich-

neten Tliiere nicht mehr vorkom-
men).

Bos urus L.
Cervus elaphns.

t a r a n d u s.

a 1 c e s.

S u s s c r p h a.

Kalktuff.
Pflanzen- Abdrücke im Kalk-

tuff von Benesta in Schoonen,

zu Oniherif, V^ihle bei Visby

und zu Ödensala in Jemt-
land.

L. Agassiz Synoptische Übersicht der fossilen Ga-

noiden (Ans dessen „Recherches sttr les Poissons fossiles. Neuschatel

II, i — 18. 1833 Fol. ) Die Herausgabe der Lieferungen dieses S. 247

von uns schon angekündigten Werkes ist an keine bestimmte Ordnung

gebunden. Da der er.ste Bau;' nur von den allgemeinen geognostischcn

und zoologischen Verliiiltnistien handelt, so beginnt damit zugleich auch

das Erscheinen der mit Abbildungen der Fische begleiteten Hefte des zwei-

ten Bandes, der ganz den Ganoiden gewidmet ist, welche damit die

merkwürdigsten neuen Formen und darunter die bisher am besten be-

kannt gewordenen cnthiilt. Der drifte Band wird die Placoiden,
der vierte die Ctenoiden, der fünfte die Cycloiden nach dem Sy-

steme des Vfs. enthalten. Eine Vergleichung der nachfolgenden Über-

sicht der Ganoiden mit der vor kaum einem Jahre vom Vf. in diesem

Jahrbuche (1832 S. 139 ff.) mitgethcilten, wird ergeben, bis zu wel-

diem Grade von Genauigkeit und Vollständigkeit die Untersuchungen

des Vfs. seither gediehen sind. Wir werden später auf ähnliche Weise
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auch die Libersicht der fossilen Fische der anderen Ordnungen iiiit-

theilen.

I. Ordn. Ganoides (früher G o nio lep i dot i).

Schuppen -artig, rhomboidal oder vielseitig;, aus Knochen- oder

Horn-Blüttern mit Schmelz - Überzug
,
(einige oder alle) mit einem Zahn-

artigcu Fortsatze unter die nächste Schuppe fortsetzend.

1. Fam. Lepidoides (früher Lepidostei).

Zähne in mehreren Reihen, Büpsten-förmig gestellt, oder klein, stumpf

und einreihig. Schuppen flach , rhomboidal
,
parallel-reihig dem ganz be-

deckten Körper. Skelett knochig. — Ohne Analogie in jetziger

Schöpfung.

A. Hcterocerci. Die Wirbel-Säule setzt in die oberen längeren

Schwanz-Lappen fort. Zähne in Bürsten-Form. Vorkommen : unter der

Lias-Formation.

a) Körper verlängert, Spindei-förmig.

1) Acanthodes (früher Acan thoe s s us) *)Bnd. 1. Tf. A. Fig. 1.

.Schuppen sehr klein; R. **) der A. gegenüber) Ba. fehlt; Br.

gross; Ir Strahl der Br., R. und A. dick, stark und rauh, die an-

deren Strahlen wie die der Seh. sehr fein, kaum unterschieden,

Unterkiefer länger J Rachen weit.

1) A. Bronni. Steinkohle, Saarbrücken*'^'^).

2) Catopterus (Dipterus Sedg. Murch.) Bnd. I. Tf. A. Fig. 2.

Schuppen-mässig; R. lang, der A. gegenüber, beide am Schwanz-

Ende sich sehr genähert ; Ba. ? ; Br. klein. Die R. scheint nicht

wirklich doppelt , sondern an den untersuchten Exemplaren sind

wohl nnr einige mittlere Flossen-Stacheln zerstört.

1) C. analis. Schiefer von Caithness. (D. macropygoptc-
rus, D. brach ypygopterus, D. Marcolepidotus und

D. Valencienaesi Sedg. Murch. Qeol. trans. Vol. III. tb. 15

IV 17 scheinen nur Alters-Verschiedenheiten.

3) Amblyipterus Bnd. I. Tf. A. Fig. 3. Schuppen-mässig ; alle Flos-

sen sehr breit und vielstrahligj Br. sehr gross; A. breit; R. ge-

genüber dem Zwischenraum zwischen Ba. und A. ; ausser dem

oberen Sehvvanz-Lappen keine kleinen Strahlen auf den Flossen-

Rändern.

1) A. macropterus (Palaeoniscum macropterum Bronn).

Schuppen klein, gestreift; Körper sehr lang. In Steinkolile von

Saarbrücken, Lebach, Burschweiler.

2) A. e u j) t e r y g i u s. Körper länger. Steinkohle von Saarbrü-

cken, Lebach.

) Fiscli-Nnnien, denen kein Autor-Namen beigesetzt ist, rühren vom Vf. selbst lirr

'") Hie BiKhstal.en R. , Br., Ba. , A. und ScIi. bezeichnen die Rücken., Brust-*

Bauch-, After- und Srhwanz Flossen.
••) Meine Exemplare wenigstens sind vom Hundsruck. Br.
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3) A. lateralis. Körper oval; Schuppen p^rösscr. Steinkohle von

Saarbi'ücken.

4) A. Olfersi. Schuppen schmaler. Cara in Brasilien.

4) Palaconiscus (Palaconiscuni et Palacothrissuni Bi.v.)

Bnd. I. Tf. A. Fi^. 4. 5. Alle Flossen niässi» mit kleinen Strah-

len an iliren Rändern ; R. gegenüber dem Räume zwischen Ba.

und A. Schuppen massig oder gross J grössere unpaarige von der

R. und A.

*) Schuppen glatt. In Steinkohle.

1) P. f u 1 1 u s. ( SiLLM. Journ. VI.) Dicke Knöclielchen längs der

Vorderrändern aller Flossen. Massachnssets und Connecticut.

2) P. Duvcrnoy (P. phractonotum vorher). Rücken wul-

stig, breit gepanzert; Schwanz verlängert. Münsterappel.

3) P. minutns. Sehr verlängert; Schuppen gross. Mün-
sterappel.

4) P. angustus. Schwanz-Schuppen klein. Muse bei Autun.

6) P. B 1 a i n v i 1 1 e i ( P a 1 a e o t h r i s s u m i n a c q u i 1 o b u m Br-v.,

non auctt. varr. und Paleothr. parvum). Körper breit,

gedrungen. Muse (nicht Mansfeld).

6) P. Voltzii. Körper schmäler; Schuppen grösser. Muse.
**) Schuppen gestreift. In Zechstein.

7) P. niacroporaus (vorher P a I ae o th r iss u m gigas). Kie-

iiiendeckel breiter, Schuppen mit einigen vertieften Streifen.

Mansfeld.

8) P. Frei es lebe ni (Wolfart Tf. XII. Fig. i; XIV. Fig. 2 — 4;

TflF. XVI. XVII. XX. P. Frcieslebensc Blv.; Palaeo-

thrissum macrocephalum Blv.; Palaeothr. inaequi-

1 1 e u m Iluot u. A. ; Palaeothr. vulgatissimum Ag. frü-

her ; C 1 u p c a L a m c t h e r i i Blv. ; A c c i p e n s c r b i t u m i n o-

sus Germ.; ? Palaeothr. blcnnoides Holl). Schuppen mit

vielen vertieften Wellen-Linien. Mansfeld (nicht Pfalz.)

9) P. magnus (Wolf. Tf. XV.) Körper lang; Rücken aufgetrie-

ben , Schuppen ausgegraben. Mansfeld-

10) ? P. e leg ans Sedg. {Qeol. Trans. B. III. Tf. IX. Fig. 1). Ob

verschieden von Nr. 8?

P. macrocephalum Sedg. \ i .. • u • i * .._ .,:;„. i:1 t gehören vielleicht zur namli-

*^' * '^' "'^
) eben Art, wenigstens ist letz-

P. magnum Sedg. (ib. Tf. ^^^^ ^^^ ^^^ 9 verschieden.
VIII. Fg. 12.) I

?5) Osteolepis Sedg. Murch.
)

hat der Vf. nicht selbst untersucht.

1) O. macrolepi dotus 1 Von Catopterus sind sie ver-

Valenc. ) schieden , ob aber auch von A m-

2) O. microlepid tu s \ blypterus und Palaconis-
Valenc. / cus.? Im Schiefer von Caithness.

b) Körper platt zusammengedrückt.

~%) Platysomus (Stromateus Blv. Germ.) Uropteryx Ag.
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Körper sehr hoch, kurz; oberer Schwanz-Lappen mit kleinen Strah-

len an seinem Rande ; R. der A. p^eg^eni'iber , von der Mitte

des Körpers bis zur Verengerung des Schwanzes gehend J Ba. ? J

Br. klein.

1) P. gibbosus (Str. gibbosus Blv. ; Str. angulatus
Germ. ;RIiombus diluvianus minor Wolf, Tf. XIV. Fig. 1).

Rücken sehr hoch , eckig. Zechstein von Mansfeld.

2) P. Rhombus (Str. major Blv. ; Str. Knorrii Germ.;

Rhombus diluvianus major Wolf. Tf. XIII.). Da-

selbst.

3) P. striatus (Uropteryx Str. früher) {Geol. Trans. B. III.

Tf. II.). Sehr kurz und hoch; Schuppen schief gestreift. Mag-
nesian-Kalk. East- Thickley.

4) P. macrourus (Uropteryx undulatus früher ; ibid.

Tf. II.) Niedriger} A. kürzer, ihre vorderen Strahlen länger;

Schwanz sehr gross; ebendaselbst,

5) P. p a r v u s ( C h a e t o d o n in Geol. Trans. A. Tf. IL ).

Hintcrtheil des Körpers abgerundet; Schwanz klein; Kopf ver-

längert; Magu e sian-Kalk von Pallion.

?7) Gyrolepis. Schuppen mit erhabenen, konzentrischen Zu-

wachs-Streifen. Körper . . . ? Flossen ?

1) G. maximus. Muschelkalk, Lunevüle.

2) G. t e n u i s t r i a t u s. Ebenda.

3) G. Albertii. Muschelkalk von LnneviUe und Schtvenningcn.

4) G. Asper (Blv. Ichthiolog. pg. 19. Nr. 11). Zechstein, Mans-

feld.

B. Homocerci: mit regelmässig beschaffenem Schwanz. In und

über der Lias-Formation.

a) Körper platt zusammengedrückt.

8) Tet r ago n ole pis. Bronn. Bnd. I. Tf. B. Fig. 2. Körper sehr

hoch, kurz; Schwanz symmetrisch ; R. der Seh. gegenüber, von der

Mitte des Körpers an bis zur Verengerung des Schwanzes ; Br.

und Ba. klein ; Seh. fast rechtwinkelig abgeschnitten ; Zähne ein-

reihig, gerundet, Keuleu-formig.

1) T. Trailli. Seiten-Schuppen sehr gross, fast so lang als hoch.

Lias. England.

2) Leachi. Seitenschuppen viel höher als lang. Lias. Lyme.
Reyis.

3) T. pholidotus. Seiten-Schuppen schmal, viel höher als lung.

Lias. üoll.

4) T. s e m i ci n c t u s. Bronn. Scitcnschuppen gegen den Bauch grös-

ser. Lias Neidingen.

5) T. B u e i. ' Seiten - Schuppen vom Rücken zum Bauch gleich

gross. Lias. Seefeld.

<J) T. he t er o derma. Schuppen breiter als sonst, am Hinter-

rande gezähnelt. Lias. Bull.
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7) T. Mag^neville. Schuppen aussen mit Spitzclicn besetzt. Un-

terer Oolith. Caen.

9) Dapedius (Dapediuni Dk la Beche). Bnd. I. Tf. B. Fig. 3. Zälinc

einreihig', an ihrem Ende ausgezackt; R. nUclist dem Nacken

beginnend; A. kürzer, etwas weiter nach hinten, kleiner; Seh.

gegabelt , sehr klein , Br. grösser.

1) D. politus Bech. R. etwas nieder, doch vorn höher. Lias

Lyme Regis.

2) D. Altivelis, R. vorn sehr hoch. In ? Jurakalk von . . ?

b) Körper verlängert , Spindei-förmig ; Schwanz gabelig oder

gerundet.

10) Semionotus. Bnd. I. Tf. C. Fig. 3. R. lang, etwas vor den

Ba. beginnend und bis der A. gegenüber reichend ; Br. massig

;

Ba. klein; A. spitz, verlängert; Seh. gabelig, der obere Lappen

zwar grösser, aber alle Strahlen parallel auf dem letzten Schwanz-

Wirbel eingefügt; die Schuppen erstrecken sich nur auf seinen

obersten Strahlen hinaus, welches die grössten in dem Seh. sind,

während sie bei P. an Länge mehr und mehr abnehmen. Auf den

vordersten Strahlen der Flossen stehen noch kleinere.

1) S. 1 e pt cephal u s. Kopf verlängert. Lias. ßoll.

2) S. Bcrgeri. (Pa lac o n i s c um ar en a ce u m Berg). HöhcrJ

Schuppen grösser. Keupcr. Koburg.

3) S. latus. Körper hoch, gedrungen. ? Lias. Seefeld.

4) ? S. S p i X i. Brasilien.

11) Lepidotus. Bnd. L Tf. C. Fig. 4. Zähne stumpf. R. dem An-

fang der A. gegenüber , und wie diese gestaltet ; Seh. gabelig und

der obere Lappen grösser; Br. und Ba. massig; kleine Strahlen

auf dem Vorderrande aller Flossen.

1) L. gigas (Cypri nu s ElevnsisBLv.)2'— 3'lang, von der Form

des Karpfens; Rücken und Bauch aufgetrieben ; Schuppen so hoch

als breit, glattrandig. Lias von BoU , Elve C-AveyronJ, Nort-

futmpton,

2) ?L. latissimus. Schuppen über l" breit, mit wenig hohler

Oberfläche. Körper? Lias. England.

3) L. umbonatus. Schuppen in der Mitte erhöht. Kör|)er?

Regley's Sammlung.

4) L. F r o n d s u s. Vorn sehr hoch ; Schuppen vom Vorderrand

ausgegraben. Lias. B(M.

5) L. ornatus. Hinterrand der Schuppen mit divergir. Strahlen.

Lias. Seefeld und Württemberg.

6) L. Rad latus. Schuppen auf der ganzen Fläche stark ge-

furcht gegen einen Mittelpunkt hin. In ? Jurakalk ? . . . ?

7) L. s u b denticu lat US. Schuppen unten am Hinterrandc ge-

zähnelt. Hastings-Sand. Hastings.

8) L. undatus. Hinterrand der Schuppen ausgebuchtet und an der

untern Ecke scharf zugespitzt. In Jurakalk ?
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9) L. un ^u ic- ulat u 8. Hinterrand der Schuppen mit cinio;en Nä-

geln. Oberer Jurakalk. Soletthofen. Scliuppen bald wie solciie

von Sauriern (Le pi dos au ru s v.Mky), bald fiirAI^^en g'eiialten.

10) L. minor. Schuppen klein, plattrandig. Purttaiul und JSto-

nesfield.

11) L, Mantclii. (Mant. Tilg. Forest pg. 58 tb. V, Fig. 3. 4. 15.

16). Schuppen sehr gross und oft bis hinten mit faltigem Schmelz.

Grünsand. Tilgate Forest.

12) L. Virleti. Gleiche Grösse; Schuppen glatt. Grünsand.

Murea.

13) L. striatus (?ob ein S e m I n o t u s ). Schuppen schief-strei-

fig. Grünsand. Vaches novels.

14) L. Maximilian!. Im Grobkalk von Paris,

Einige dieser Arten sind rücksichtlich des Geschlechtes zwei-

felhaft,

12) Pholidophorus. Bnd. I. Tf. C. Fig. 2. — Zähne Bürsten-ar-

tig. R. klein, der Ba. gegenüber. Seh. gabelig, gleichlappig, der

obere Lappen an seiner Basis noch mit einigen Schuppen.

1) P h. limbatus. Körper sehr lang. Schuppen am Hinterrande

gefranzt. Lias. Lyme.

2) Ph. dorsalis. R, auf dem Vorderrand mit langen Zacken.

In ?Lias. Seefeld.

3) Ph. latiusculus. Kürzer; Schuppen grösser. Ebenda.

4) P b. pusillus. Schuppen sehr klein. Ebenda.

5) P h. microps. Kopf klein, Schuppen am Hinterrand fein säg-

zähnig , höher als breit. Oberer Jurakalk. Solenhofen.

6) P h Im Badischen Oberlande. (Wajxh^er).

15) M i c r p s. Bnd. I. Tf, C. Fig. 5. Ganz wie vorige J nur die

Schuppen an der Basis der Seh. ganz in regelmässiger Weise ge-

bildet.

1) M. f u r c a t US. In ? Lias. Seefeld.

14) Notagogus. Bnd. I. Tf. C. Fg. 1. Zähne Bürsten-artig. Die

Strahlen der Interapopliysal-Knüciielchen des Rückens bilden zwei

getrennte Flossen.

1) N. Zieteni, Körper sehr hoch und kurz. Solenhofen.

2) N. Pentlandi. Körper verlängert, schmal. Torre Orlando

bei Neapel.

3) N. latior. Breiter, Bauch vorstehend. Ebenda.

2. Fam. Sauroides.
Zähne kegelförmig , spitz , wechselnd mit Bürsten-Zähnen, Schup-

pen flach , rhomboidisch
,

parallel dem ganz bedeckten Körper. Skcict

knochig. Nur durch Lepidosteus und Polypterus in der leben-

den Schöpfung repräsentirt.

A. Hctcrocerci, unter der Lias-Formation vorkommend.

15) Pygopterus, Bnd. I. Tf. D. Fig. 7t. A. sehr verlängert: R.
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gegenüber dem Stamme zwisclien Br. und A. Oberkiefer länger

;

kleine Strablen längs der äussern Flossen-Strablen.

1) P. Humboldtii (Pa lae o t h ris s um niagnum Blv. ; Esox
Eislcbensis Kritg; Wolfart Tff. XVIII. XIX.) Seh. gross; R.

vorn sehr hoch; Br. vorn mit einem dicken Strahl. Schuppen ver-

hältnissm. klein. Zechstein. Mansfeld , Nendershausen , Rie-

gelsdorf.

2) P. L u c i u s. Ein Schädel mit längerem Oberkiefer. Steinkohle.

Saarbrücken.

3) P. Scoticus (Geol. Trans. B. III. tab. 10. 11. = Nemop-
teryx mandibularis und Sauropsis Scoticus Ag.

früher). Br. mit sehr dünnen , vielgliederigen Strahlen ; R.

kürzer. Magnesian-Kalk. East TMcUley.

4) P. Bonnardii. Ein Rumpfstück mit der Seh. mit grössern

Wirbeln als bei obigen. Antun.

16) Acrolepis. Bnd. I. Tf. D. Fig. 1. Seh. kurz; jede Schuppe

mit einem vorstehenden Kiel.

1) A. Sedgvvicki Ag. (Geol. Trans.. B. III. tb. 8.) Magnesian-

Kalk. East Thickley.

B. Homocerci. Vorkommend in und nach der Lias-Formation.

a. Körper verlängert , Spindel-förmig.

17) Ptycholepis. Bnd, I. Tf. D. Fig. 2. Schuppen länger als hoch,

längs gefaltet ; Br. gerundet , ?

1) Pt. Bollen sis. In Lias. Boll,

18) Sauropsis Bnd. I. Tf. D. Fig. 1. Wirbel selir kurz und zahl-

reich; Schuppen sehr klein und zahlreich; Strahlen aller Flossen sehr

nahe aneinander; A. verlängert; R. gegenüber dem Anfang der A.

1) S, I n g i m a n u s. Br. sehr lang , spitz ; Körper verlängert

in gleicher Fluclit. Solenhofen.

2) S. latus. Dornen-Fortsätze kürzer; Interopophysal - Knochen

länger. Lias. Württemberg. Ba den.

3) ? Berger. Koburg. Verstein. Tf. I. Fig. 2.

19) Pachycormus. Bnd. I. Tf. E. Fig. 1. Wirbel gewöhnlich;

Br. gross; R. der Ba. gegenüber; Körper in der Mitte aufge-

trieben.

1) P. furcatus. Schwanz sehr lang, gabelig; Kopf verhältniss-

niässig klein. Solenhufen.

2) P. macropterus (E. m^cropterus Blv.) Br. und Kopf

verhältnissm. viel grösser. Lias. Beaune CBourgoyne.J

3) P. gracilis (vorher Uraeus gracilis). Schwanz länger.

Lias. Württemberg.

20) Thrissops. Bnd. I. Tf. E. Fig. 2. Form des Härings; Schup-

pen gross und sehr dünne; R. klein, der sehr laugen A. gegen-

über; Seh. gabelig.

1) Th. almoneus Ag. (Clupeasalmonea Blv.) Körper

schmal , in gleiclier Flucht ; alle Knochen schlank. Solenhofen.
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2) Tli. forniosus (vorlicr Alosa formosa). Iiitcropopliysal-

Kiiöcliclclicii sehr verlängert, treiben den Rücken auf. ? Suten-

hofen.

3) T li. in i r r p d i u s Ao. ( E s o x i ii c ug ii i t us Blv.) Br. kurz.

In der Jura-Formation . . . ?

21) Uraeus"='). Bud. I. Tt. E. Fig. 3. — R. gross, der Ba. gegen-

über; Br. gross; Seh. gabelig; Kopf gross ; Kinnladen sehr gross

;

grosse Kegel-Zähne wechseln mit kleinen Bürsten-Zähnen. Dor-

nen-Fortsätze der Schwanz-Wirbel stark geneigt, und der Wirbel-

Reihe genähert.

1) U. nuchalis. Nacken wulstig mit grösseren Schuppen; Kör-

per gegen den Schwanz schmäler werdend. Sulenho/'en.

2) U. pacliyusus. Schwanz dick; Körper in gleicher Flucht;

Solenhofen.

3) U. ni acr ce p h alu s (vorher Pli o 1 i d o p h o ru s). Kopf
gross ; Körper gedrungen ; Schuppen überall gleich gross. So-

leiihofen.

4) U. mi er ol ep i dotu s. Kopf sehr gross; Schuppen viel kleiner

gegen vorige. Solenhofen.

5) U. macrourus. Klein mit verhält, sehr grossem tiefgabeli-

gem Schwanz, ibid.

22) Leptolepis. Bnd. I. Tf. E. Fig. 5. Schuppen sehr dünn; R.

den Ba. gegenüber; Seh. gabelig; Maul weit; Kiemendeckel-Stücke

breit; Subopcrculum gross (folglich keine Häringe); Zähne Bür-

sten-artig, vorn in den Kiefern; hinten grösser.

1) L. Bronni. Klein; Wirbelknocheu äusserst schlank; Rumpf
kurz gegen den Kopf, Lias. Neid'mgen ; Caen ; Amaye siir

Orne.

2) L. Jaegeri. Kurz, hocii
,
gedrungen. Wirbel-Körper dicker.

Lias. Bull.

3) L. long US. Länger. Ebenda.

4) L. tenellus. Wirbel, Körper und Fortsätze sehr schlank. Lias.

Badenscfies Oberland.

5)L. sprattiformis (Cl. sprattiformis Blv.) Klein,

schlank ; Maul weit ; R. sehr verlängert. SolcnhuJ'en.

6) L. Knorri (Cl. Knorrii Blv.) Sehr schlank, Maul kleiner;

R. gross ; Seh. gross , weniger gabclig ; Solenhofen.

7) L. d u bi u s ( C 1. dubia Blv. ) Körper breit; R. schmal ; Seh.

klein.

8) ?L. (Clupea Davilei Blv.) konnte A. in Original nicht auf-

finden.

23) Megalurus. Bnd. L Tf. E. Fig. 4. Alle lossen gerundet, zu-

mal der Seh. sehr gross, gerundet; sciilank und lang-strahlig; R.

gegenüber dem Raum zwischen Ba. und A.

*) Ein .schon von Waoleu bei den Ampliybicn gebrauchtci' Numcul Br.
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1) M. icpidotus. Schuppe» gross. Solenhufen.

14) Macropoma Ag.

1) (Amia Lewesiensis Mantel) scheint ein besonderes Ge-

nus bei Meyalurus bilden zu nuisscn.

b) Körper sehr verlängert , Walzen-förmig ; Kinnladen verlängert.

25) S a u r o s t om u s. ünterkinnlade verlängert mit einer langen Reihe

dreieckiger, zusammengedrückter, schneidiger Zähne.

1) S e s c i n u s. Lias. Badensches Oberland.

2) ? Einige Kinnladen in den Geolog. Transact. B. V. ii. tb. 4.

3) ?( früher Spiiycenae s p e c. ) in Graf MInstek'.s Sammlung.

4) ? Ob auch die dreierlei Beutelthicr-Kiefern von Stunesfield ?

26) Aspidorhynchus. Bnd. I. Tf. E. Fig. 1. Körper sehr ver-

längert J Oberkiefer in einen Schnabel verlängert, der über den

Unterkiefer vorsteht; Br. und Ba. gerundet; R. sehr nach hinten

gerückt, der A. gegenüber; Seh. gabelig; Schuppen hoher als

lang, zumal die mittleren; Zähne auch im vorragenden Theil des

Oberkiefers.

1) A. Walchneri. Unterkiefer seiir kurz, und viel dicker als

der schlanksclinäblige obere. Lias im Badenschen Oberlatide.

2) A. a cu ti r s tr i s. Sehr gross. Oberkiefer doppelt so lang

als dejr untere. Sulenhofen.

3) A. tenuirostris (Belone t. früher). Oberkiefer kaum 5

länger als der untere; Schnabel schlanker. Solenhofen.

27 — 28) Graf Mijnster hat dem Vf. noch kürzlich Zeichnun-

gen einiger neuen Arten und selbst Geschlechter fossiler Fische

dieser Familie gesendet, die noch einer genauen Untersuciuing

nach den Originalien bedürfen.

3. Farn. Py c n od o n tae.

Zähne flach niedergedrückt oder gerundet in mehrere Reihen. Schup-

pen platt , rhomboidal
,

parallel dem ganz gedeckten Körper. Skelett

knochig. Körper flacii, zusammengedrückt, hoch. Ohne Repräsentan-

ten in der lebenden Schöpfung.

29) PI a CO d US. Zähne vielcckig , mit abgerundeten Ecken, mit plat-

ter glatter Oberfläche. Schuppen unbekannt; die Stellung in die-

ser Ordnung nur nach der Analogie.

1) P. imprcssus. Eine Vertiefung in der Mitte der Zähne.

Bunter Sandstein. Zweybrücken.

2) P. gigas (MiJNSTER Abhandl.) Oberfläche eben. Muschelkalk.

Baireuth.

30) Sphaerodus. Bnd. I. Tf, G. Fig. 2. Zähne ganz halbkugelig;

Körper abgeplattet; R. und A. lang, einander gegenüber-stehend,

fast bis zur gabeligen Seh. reichend. (vulgo Bufoniten-,

A n a r c h i c h e s - , S p a r u s - und L a b r u s - Züline).

1) S p h. mini m u s. Mitte des Zahnes vorstehend. Tübingen.

2) S p h. gigas (Mercati de Bufonitc pg. 181.) Zähne sehr

breit, niedrig mit dünnem Schmelz. Obere Jura - Formation.

Schxveitz.
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3) S p h. r h ü m b i d a I i s ( 31 i c r o d ü ii g i g a s fiülicr ). Zäliue

unrcgelmiissig rund , von mittlerer Grösse. Solenhofcn.

4) Spli. crassas (Faui. tb. 19. Fij?. 3. 5; Bukt. tb. I. T.) Form
wie bei Nr. 2 j Schmelz zweimal dicker. Kreide. Belgien.

5) Sph. m am miliaris, Zähne klein, hoch, an der Basis et

was eing;ezo<j;en. Kreide.

6) Sph. o c u I u s s e r p e n t i s. Zäiino fast Kegcl-formig. Tertiär.

Aix.

7) Sph. parvus, (Wolfart Tb. XXI. Nr. 21. 22. 23. 24. 25?)

Zähne klein , ähnlich Nr, 5., aber mit exzentrischem Scheitel.

Tertiär. Longjunieau , Hessen ?

31) Gyrodus. Zähne an der Oberfläche unregelmässig gcfurclit.

1) G. Juras sie US. Furchen abgerundet. Oberer Jura. Solo^

thiirii.

2) G. C u V i e r i. Furchen verflächt. Mittlerer Jura. Boulogne sur

mer.

3) G. umbilicus. Eine Vertiefung in der Mitte, zwischen den

Furchen. Im Kalk von Caen , Baden.

4) G. runcinatus. Zähne wenig Bogcn-förmig; Furchen körnig;

die Hauptfurche folgt der Krümmung des Zahnes ....?...
5) G. minor (Phill. geol. Yurksh.). Zähne klein, viel- und

dicht-furchig. Speetonclay. Yvrkshire.

32) Micr.odon. Bnd. I. Tf. G. Fig. 3. Körper sehr hoch, flach-zu-

sammengedrückt , kurz. R. und A. sehr lang, einander gegeniiber

bis zur Basis der stark und breit gabeligen Seh. Zähne klein,

eckig, mehrreihig.

1) M. h e X a g n u s ( S t r o m a t c u s v. Blv.) Form des Rumpfes
sechseckig. Solenhofen.

2) M. abdominalis. Abdominal-Hohle länger aber minder hoch;

Wirbel-Körper niedriger. Solenhofen.

3) M. analis. Abdominal-Höhc vorstehend; A. gerade eingcfün-t.

Solenhofen.

4) M. plecturus. Schwanz-Theil sehr kurz; R. und A. fast

senkrecht eingefügt. Solenhofen.

5) M. elegans. Vordcrtheil der R. und A. sehr hoch. Solenhofen.

33) Pycnodus. Bnd. I. Tf. G. Fg. 1. Voidertlieil des Körpers ab-

gestutzt oder angeschwollen ; Hintcrtiieil nielir verlängert; Seh. leicht

ausgeschnitten; Zähne mehr oder weniger verlängert, gewölbt,

glatt.

a) Zähne symmetrisch. Vor der Kreide.

1) P. umbonatus. Eine Vertiefung mitten auf der gewölbten

Oberfläche des Zahnes. Mittlere Jura-Formation. Yorlishire,

Normandie.

2) P. Bucklandi. (Prkvost Ann. sc. nat. th. IV. Fig. 18.)

Zähne fast rund oder oval. Stonesfield , Kalk von Caen.

Jahrgang 1835. 31
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3) l*. KU?»* (Boiii\G. Pi'trif. tb. 57. Nr. 39«5.) Zähne tloppolt ao

breit als lang, sehr gewölbt. Obere Jura-F. der Schweiti.

4) V. niicrudün Mant. Tilgatf Forest tb. 17. Fig. 26. 27). Zähne

selir verlängert. Tilyute Fürest.

5) P. Hugii. Zähne klein. Obere Jura-Fürmation. Solothuru.

ß) Zähne an einem Ende schmäler, oft bogig. In und nach der

Kreide,

ft) P. depressus. Oberfläche etwas niedergedrückt. Kreide. Gent.

7) P. latior (Fauj. tb. 18. Fig. 2) Zähne liMal länger als breit.

Kreide. Belginn.

8) P. subclavatus ( — tb. 18. Fig. 8.) Zähne auf einer Seite

breiter. Kreide. Mastricht.

0) P. angustus (— tb. 19. Fig. 4.) Zähne schmal , etwas gebogen.

Kreide. Kent. Mnstricht.

10) P. orbicularis (Diodon orb. Volta tb. 40 :zs Palaeoba-

I ist um orbiculatuni Blv. ) Gross, die Zähne an den En-

den sehr gerundet, etwas bogig» Bolen.

11) P. platessus (Coryphaena apoda Volt. tb. 35. Fig. 1. 2.)

Körper minder hoch als gewölinlich , Zähne klein. Bulca.

4. Fam. Gymnodontae. Cuv.

Gaumen-Bogen unbeweglich; Kinnladen mit einem Elfenbein-artigen

Ueberzug , der aus mehreren vereinigten Zähnen entstanden ist. Schup-

pen vorstellend in Form von Spitzen oder Stacheln, schief, gegen den

ganz gedeckten Körper. Skelett faserig; verknöchert spät. — Lauter

noch lebende Geschlechter, eines mit fossilen tertiären Arten.

34) Diodon Liiv. Körper Kreis-rund, länglich oder kugelig, gani

mit Dorn-Schuppen bedeckt.

1) D. tenuispinus (Volt tb. 8. fg. 2. 3.) Dornen schlank.

Bolca.

5. Fam. S c I e r d e r ni a t a.

Gaumen-Bogen unbeweglich , Schnauze vorstehend mit einigen ge-

trennten Zähnen. Schuppen flach , in Form grosser rhomboidaler oder

vieleckiger Platten, schiet gegen dm ganz gedeckten Körper; Skelett fa-

serig ; Verknöcherung spät. — Noch lebende Geschlechter, worunter

eines auch fossile ( tertiäre) Arten enthält.

35) Ostracion Lfn. Körper 3-, 4-, 5-kantig, mit grossen 6-seitigen

Platten bedeckt.

1) O. micrurus (Volt. tb. 42.) Bolca.

6. Fam. L o p h o b r a n c h ii.

Kiemen in kleinen runden Quasten vereinigt. Körper lang, kan-

tig , mit vielseitigen Platten bedeckt. Schnautzc Röhren-förmig , am

Ende mit kleinen freien Kinnladen. Skelett knochig. Fossile (tertiäre)

Arten aus einem noch cxistirenden und einem ausgestorbenen Ge-

schlechte.

36) Calamostoma. Körper kurz; R. unmittelbar im Nacken begin-

nend. Röhre der Kinnladen schmal.
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1) C. b r e V i c II I II m ( Voi.t. tb. V. fg. 3.) Bulca.

37) S yiipn nt b u s Cuv. Körper sebr vcrliingert ; Kinnladen - Röhre

selir lanj>-, cndij^ciid mit ehioin kleinen Munde, dessen Unterkiefer

senkrecbt ist; R. auf der Mitte des Pnickens ; Scb. klein, ge-

rnndet.

1) Sop istbop te r US (Voi.t. tb. 48. Fig. 1.) Bulca.

7. Farn. Goniodontae Ag.

Nur lebend.

Ebenso.

Desgleichen.

8. Farn. Siluroides Ccv.

9. Farn. A c i p e n s e r i d e s Ag.

Herm. V. Meyf.r : Besehreibung des Orthoccratites strio-

latus und über den Bau und das Vorkommen einiger v i e I-

kUnierigen fossilen Cepbalopoden nebst der Beschrei-
bung von Caly in eneaequalis. (N, Acta Acad. Caes. Leopold.

Car. Not. Cur. 1831. XV. ii. 59—112; eingereicht am 19. Mai und

23. Dez. 1829.)

Bau der Orthoceratiten mit Hinsicht auf verwandte
G e s c h ö p f e. Der Vf. durchgeht hier die Formen-llbergängc der Ce-

pbalopoden - Gehäuse , für welche die Orthoceratiten als einfachste

Grundform gelten können. Die übrigen entstehen, indem sich der gerade

Kegel theilweise oder ganz in eine Spirale zusammenrollt, wovon die

äusseren Umgänge die inneren mehr oder weniger ein.schlicssen , oder

indem eine oberflächlich fasejige Scliichte des Gehäuses sirh mehr ent-

wickelt (^Beleni n i t en ). Die Voi.rz'sche Abiiandlung über die Belem-
n i t e n war dem Vf. noch nicht bekannt gewesen, aber er zeigt mit

ihm gegen Blainville, dass die Alveole der B c 1 e m n i t e n eine eigene

Wand habe. Auch an manchen Belcmniten beginnt die Umbicgun»-

der .Spitze schon Platz zu greifen, wie an einigen Orthoceratiten,
und die Baucii-Rinne derselben kann mit dem Eindrucke verglichen wer-

den, die bei den Spiral-formigen Geschlechtern jeder voi hergehende Um-
gang an der inneren Seite des folgenden äussern veranlasst ; dageo-en

sind die Scheidewand-Ränder der Orthoceratiten oft wieder mehr
gebogen, wie bei den Spiral-fiJrmigen Geschlechtern (Gerat iten etc.)

was bei den Belcmniten nicht eintritt. Aber der neuere Baculit ver-

hält sich morphologisch zu jenen wie der neuere Anunonit zum Gerat iten«

Bei allen untersuchten Orthoceratiten- Arten hat der Vf. auf einer

Seite des Gehäuses, insbesondere deutlich aber an den Kernen, deren

Schale verloren gegangen , an jeder Kammerscheide-Wand eine längere

oder kürzere, spitze nach vorn gekehrte Ausdehnung, alle in einer Linie

liegend bemerkt, welche, der Pvückcn-Linie der Ammoniten entsprechend, zur

Orientirung der Lage der Schale dient. Diese Reihe solcher Ausdeh-

nungen ist dem Siphon der Spirula ähnlich [.'1. — Im DiUenhurger

31 *
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Dacli-St-Iiiorcr kommt noch ein oval gewundenes vielkanimerigcs FoasiI

vor mit 'i.^ l]m•^än^-cn, dessen l]nini;iiii<|^c kaum aneinanderliegend und

dessen Durclischnitt daher hoch oval, dessen Kammern an den Seiten

narli liinten konvex und dessen auf obige Art gebildete Rücken-Linie

sehr deutlich ist, deren Ausdehnungen aber nach hinten zu stehen schei-

nen. Die Umgänge reichen nicht bis in den Mittelpunkt, welcher offen

ist. Der Siphon ist unbekannt. M. schlägt vor, es Gyrocerotites
zu nennen, (Goldfcss gibt ihm den Namen : Lituitcs g r a c i I i s. Jene

Rückcn-Fort.sütze gehen allerdings nach hinten, sclieinen aber den Siphon

unmittelbar unter sich zu haben, wie die C e r a t i t e n : der letzte halbe

Umgang ist uiigekammert, am Ende etwas gerade verlängert. Br.) Eine etwas

grossere Art von da Iiat in dei Mitte eine minder grosse Lücke, die Scheide-

wand-Ränder sind seitlicli mehrgekriimmt, die spitzen Rücken-Thcile länger.

Die Schale dieser Dillenbürger KonchyVien sind in eine rütiiliche Masse um-

gewandelt, nach innen liegt daran eine Schwefelkies-Ausfüllung, welche

selbst wieder Kalkspat!) umschliesst. An einigen jüngeren Ammouiten fand

der Vf. die Schale in Kalks])ath verwandelt, diese immer mit nach innen

zu krystallisirtem Schwefelkies überkleidet, und diese Überkleidung wie-

der mit Kalkspath erfüllt. Beschreibung des Orthoceratites
s t r i o 1 a t u s Tf. LV. Im Grauwacken-Schiefer des Geisherges (oder geist-

lichen Berges Becher etc.) zu Herhurn (Gramer geogn. Fragm.

1827. p. 101). Die überall gewöhnliche Zerdrückung und Zerstückung

und das ockerige (nur sehr selten kalkige) zerreibliche Versteincrungs-

Mittel dieser fast nur als Kerne erlialtcnen Reste hat ihre Untersuchung

aehr erschwert. Der Zerdrückung wegen wird der Durchmesser be-

trächtlicher als in der Natur, und seine Zunahme am untern T'icile is*

eben dcsswegcn viel schneller als die Abnahme am obern , wo wegen

des geringeren Durchmessers und wegen des näheren Zusammenrückens

der Qucerwände die Schaale mehr rund geblieben ist. Es scheint so-

gar, dass, gleich den mit vorkonunenden Trilobiten , diese Thierrcste

schon vor der Ablagerung zerstückt gewesen. [Auch von den dortigen

P s i d o n i c n und P c c t i n i t e n liegen seifen beide Klappen beisam-

men]. An dem zerdrückten Thcilc stehen die Queerwände auch an bei-

den Rändern vor, was am unzerdrückten der Fall nicht ist. — Die

Form der Schaale ist sehr lang zugespitzt ; die ganze Oberfläche ist

fein in die Queerc gestreift, nächst der Spitze mit 48— 50 Streifen auf

0'"005 Höhe. Der Sipiion ist höchst merkwürdig. Er ist rund, zentral,

von der Spitze abwärts sich anfangs Kegei-förmig erweiternd, bei einem

gewissen Durchmesser des Gehäuses aber {i\"— In") nimmt er mehr

und mehr innerhalb einer jeden Kammer noch eine Glocken-förmige Er-

weiterung gegen die konvexe Seite der nächstfolgenden Scheidewand

hier an. Jener obere Theil des Si))hon ist nicht dicker, als der Zwischen-

raum zwischen ihm und der Oberfläche der Schaale, aber nach unten

wird dieser immer geringer, so dass der Siphon, schneller an Durch-

messer zunehmend, als die Schaale selbst, endlich beinahe so dick als

diese wird. Ein fast vollständiges Individuum hafte 0™-,09 auf 0,005
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untern Durchmesser; Bruchstiicke eines grÖNscrn besafisen uboi (irliuc

Zerdriickun{5 bereclnict) O"'027 Durehmesser , was auf 0,'" 45 Län<^c

»cliIiesscM lässt; wobei nächst der Spitze die Scheide%vändc nur etwa

0"'0005, unten aber 0,"'-007 auseinander stehen, IVIan kennt keine an-

dere Art, mit so eigentluimlich erweitertem, centralem Siphon '^). —
Trilobitcn , Posidonia Becheri nebst einer etwas dinglichen

Art oder Varietät, Pectcn pr im igen ins v, Mey. fein gerippt,

und F. Münsteri v. Mey. konzentrisch gestreift, Avicula, Venus,
Euomphalus, Nautilus divisus Mü. etc. (fast alle sehr dünn

und fein gestreift); auch deutliche Pflanzenreste kommen in denselben

Schiefern vor, aber Ckamer will sogar (p. 101.) einen deutlichen Fisch

aus dem Geschicchtc der Quappen damit gefunden haben. Gelegentlich

wird überhaupt bemerkt, dass sich die Orthoceratitcn auf die Übergangs-

zeit, die Belemniten auf den Liaskalk bis zur Kreide zu besclirunken

scheinen, und gegen Blainville (Mem. üelemn. p. 47.) angefiiiirt, dass

RiJppELL nach eigener Aussage keine Belemniten vom Natron-See in

Ägypten mitgebracht, wohl aber eine andere, von Schlotukim den

Orthoceratitcn zugeschriebene, jedoch durchaus problematische Verstei-

nerung in Gesellschaft der fossilen Hölzer jener Gegend. — Je mehr

der graue Herborner Schiefer ins Schwarze zieht, desto fester, desto

ärmer an Organismen und an Manganoxyd ist er, die fossilen Reste

sind dann mehr in Kalkspath verwandelt , obschon sich im Gesteine

selbst kein Kalkgehalt durch Säure erkennen lässt : die Grauwackc ist

dort stellenweise Säulen-formig, dann sind wieder ihre Schichten auf-

gerichtet durch Diorit-Hebung.

Calymene? aequalis. In den Herborner Grauwacke-Schie-

fern kommen Theile eines Trilobiten mit vor (Tf. LVI. Fg. 13.), der

jedoch noch nie ganz gefunden worden. Er ist aber stets ausgebreitet,

der Kopfschild, Mittelleib und Schwanzschild gleichlang, ersterer etwas

länger als letzterer, beide von gleichem Umrisse, gerundet gleichseitig,

dreieckig. Die Glabella (Dai.man) in der Mitte des Kopfschildes ist

gross, rund erhaben, nach vorn spitzoval, beiderseits in der Mitte etwa»

eingezogen, mit deutlichem Tulcus verticalis, im Ganzen jener von

C. concinna D. ziemlich ähnlich. Eine Erhöhung an der Stelle der

Augen. Rumpf wenigstens mit 8 Gliedern. Schwanzschild mit verwach-

senen Gliedern und sehr erhabener deutlicher Rachis , mit wenigstens

12 Furchen, deren man auf den Seiten aber nur 8 zählt. Länge der

Kopfschilde ir; 0,002 bis 0,008 , die der beobachteten Schwanzsciiildc

rr 0,002—0,0075, am nämlichen Individuum beide rr 0,008 und 0,0005.

Diese Art ist der C. concinna am meisten verwandt, vielleicht nicht

von ihr verschieden, und nähert mit ihr sich Asaphus am meisten.

Versteinerungen des Ubcrgangskalkc.s von Elbers-

*) Dieser Urthoceratit liegt in v. Schi.otheim's Snniniliiiig unter dem Nnmea
O. frngiliK. und kommt auch im Griuiwncke • Scliicftr in FrfHtkenherg mit

Posidonia vor. Ba.
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rfuth und R'egnitzlossau i n Baiern und nachträgliche Bemer-
kungen [die schon ohcn eingeschaltet worden]. Herr Graf v. Münster

liat von seinen 35 Orthoceratiten-Arten 23 aus diesem Kalke erhalten.

O. giganteus So., O. regularis Schl. , 0. acuarius Mü.

0. st r i - 1) u n c tat u s Mi;., O. cingu latus Mü., 0. torquatus
Mü., O. Stciniiaueri So., 0. carinatus Mi;., 0. linearis Mü.,

O. annu latus So., 0. irregularis Mü., kennt der Vf. genauer

darunter Sein O. striolatus kömmt Münster\s 0. 1 i n e a r i s am näch-

sten; ob aber beide identisch seyen, konnte nicht entscliieden werden,

weil nicht alle Merkmale verglichen werden konnten. Damit finden sich

noch 5— 6, meist neue Trilobiten-Arten, worunter 1. Agnostus, dann

Planulites un du latus, P. lacvigatus, Cardium priscum,
C. hybridum, Cardita costellata, welche zerdrückt auch um
Herborn vorzukommen scheint, und C. gracilis, Patella? prisca,

Turritella prisca; aber Posidonicn fehlen ganz. — Der Dach-

«chiefer von Wissenbach enthält, in Scliwefelkies verwandelt, ebenfalls

einen Orthoceratiten (O. gracilis), eine Bivalve [Isocardia
Humboldtii Hven.], Calymene macrophthalma? und wohl noch

eine andere Art von 4" Länge.

Herm. V. Meyer über MastodonArvernensis Croizet et Jobert's

von Eppelsheim (ebendas. S. 113—124 Tf. LVIl.) (Eingereicht am

24. Juli 1829.) Ein linker Oberkiefer mit drei Maiilzähnen und dem

Keime eines hintersten vierten, dann noch ein linker zweiter und ein

rechter erster und dritter Mahlzahn dieser Art liegen im Darmstädter

Kabinete, alle von Eppelsheim stammend. Zu derselben Art gehören,

darnach zu scliliessen, auch die von Croizet und Jobert (Rechfrches

sur les ossemens fossiles du Puy-de-Dome. I. 18:^8) p. 139. tf. I. fg.

4 und tf. XIII. fg. 1. 2 zweifelhaft aufgeführten Zähne. Sie hatten als

Kennzeichen dieser Art einen doppelten Talon, nämlich vorn und hinten,

angegeben; aber dieser findet sich, nur in verschiedenem Grade ent-

wickelt, bei allen Arten. Die Kauflächen der Mastodon-Zähne bestehen,

ausser den Talons, aus einer Anzahl grosser Kegel, welche in 2—

4

Queerreihen, nur in 2 nicht so tief getrennte Längenreihen geordnet

sind, und selbst wieder aus einigen aneinandergefügten abgestumpften

Spitzen bestehen. An den obern Zähnen sind die Queerreihen nach der

Innern Seite hin weniger tief getrennt, und jeder innere Kegel ist aus

mehr Spitzen zusammengesetzt, an den untern ist es umgekehrt so,

nach aussen. Der vordere Talon ist der stärkere, alles dieses im Ver-

hältnisse als ein Theil des Zahnes beim Kauen mehr angegriffen wird,

als der andere. Die gegenwärtige Art nun zeichnet sich besonders da-

durch aus, dass die Reihen auf eigene Art, und vollständiger als ge-

wöhnlich in die Queere zusammenfliessen [die sich aber ohne Abbildung

nicht gut klar machen lässt].

Croizet und Jobert hatten Anstand genommen, jene obigen zwei-
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tclliat'tcii, vierrriliig^en Zahne mit den zweireihigen zu derselben Art ru

bringen, weil «ie den dritten nicht kannten, der hier nocli in seiner

Stelle 8itzend abgebildet niciit dreireiiiig, wie wenigstens im Unterkiefer

pewühnlicii, sundern wie auch bei M. maximus vierreihig ist, und

weil daran alle Spitzen nach vorn geneigt soyen, was sich aber an

allen Mastodon-Zähnen lindet. Der vorderste zweireihige Zahn von

Eitpclsheim ist verhältnissmässig, weniger abgenutzt, als der zweite,

dreireihige, und daher wohl der Wechscizahn. Der, wie es scheint, zu

dieser Stelle gehörige Milchzahn liegt ebenfalls im Darmstädter Kabi-

iiete: er ist etwas grösser, 0.019 hoch. Der Zahn-Keim für die zweite

Stelle (ähnlieh Croiz. Job. tf. XII. fg. 7.) ist 0,023 hoch. Die drei

noch im Kiefer befindlichen Zähne nehmen eine Länge von 0,145 ein.

Aus dem Unterkiefer hat man einen noch fest sitzenden ersten Mahl-

zahn von seitlich zusammengedrückter spitzer Gestalt, und 0,ol6 Länge;

und jede Zahnreiiie war wohl aus vier Zähnen gebildet. Aber beide

obere Zahnreihen scheinen hier mehr zu konvergiren , als bei anderen

Arte«. Diese Mahlzähnc sind alle kleiner als an den jetzt bekannten

Arten, etwa halb so gross als bei M. maximus und M. angusti-
dens, ihre relative Breite ist wie bei Iczterem. Dieselbe Art findet

«ich noch bei Friedric/tsgemiind und scheint naeh bei Dr. Jäger ge-

sehenen Fragmenten auch in den Wih'temhcryischen Bohnerzen vorzu-

kommen. — Der Vf. hat bisher damit zu Eppclslwim vorkommend be-

obachtet: M. angustidens, Rhino ceros incisivus, Lophiodon,
drei S c h w c i n s - artige Thiere, 2— 3 neue P fe rd e - artige Tiiiere,

Cuvier's Tapir gigantesque, welcher wahrscheinlich in 2 Arten

zerfallt, H ir sc h - artige Thiere, B i b e r - artige u. a. Nager, den

Pangolin gigantesque Cuv., wahrscheinlich Ilipp opo t amus und

ein Cro CO di 1 - artiges Thier. Die Ausmessung (S. 124) können wir

hier nicht übertragen.

H. v. Meyer. Das Genus A p t y ch u s. fibid. p. 19')— 16.9. Taf.

LVIIl. LIX. LX. Eingesendet im Oktober 1829.) Ein neuerer Ori-

ginal-Aufsatz des Vfs. über Aptychus ist schon vollständig mitge-

theilt worden in diesem Jahrbuch 1831. S. 391—402.

H. V. Meyer: Neue fossile Reptilien aus der Ordnung
der Saurier Oftid. p. 171—200. Tf. LX, LXl, LXII. Eingesendet

am 28. Nov. 1830.)

I. Rhach e o säur US gracilis (von paxif, Rückratli) v. M. Taf.

LXI. Dieses Reptil hat der Vf. 1829 in der Sammlun<i: des Hrn. Dr.

ScHMTZLEiis zu MonheiiH als Skelett auf einer lithograj'liischen Sciiiefer-

Plalte von Daiting liegend gefunden. Dem Skelette fehlt jedoch der

Kopf, der Vorder -Rumpf mit seinen Extremitäten und das Schwanz-

Ende. — Wirbel. Am Wirbel - Körper fast aller Saurier aus dem
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FI6tz Gebiete ist die hintere Gelenkfluche gleich der vordem etwas kon-

kav, bei den lebenden Sauriern aber noch immer stark konvex, und die

vordere konkav f^efiuidcn worden. Auch lic^t die Gelenkfläche zur

Achse dort unter rechtem Winkel, hier gewülmlich unter spitzem. In

der Mitte seiner Länge ist dort der Wirhclkürper auch gewölinlich

dünner als an beiden Enden. Eben so verhalfen sich in diesen Bezie-

hungen die Wirbel des Rhachcosaurus, und kommen im Allgemei-

nen denen von Aelodon und Geosaurus aus denselben Schichten

nahe. Indessen sind die Wirbel des Aelodon (Crocodilus priscus

So£M.) nur halb so lang, und der Durclunesser ist gegen die Länge

verschieden, die des Gcosaurus (Lacerta gigantea Soem. aber

um 5 länger, auch wohl in der Mitte stärker verdünnt? Diese

drei Geschlechter scheinen längere Rücken- und besonders Becken als

Hals- und Schwanz - Wirbel zu haben, während am Krokodil jene kür-

zer und dicker als diese, beim Monitor aber alle ziemlich gleich sind

bis in den Scliwanz hinein. Die Dorncn-Fortsätze des R. sind sehr breit,

im Rücken sich fast berührend und nur wenig zugerundet und nach

hinten geneigt (beim Krokodil gerade abgestutzt und die vordem vor-

wärts geneigt), vor und hinter der Becken - Gegend am höchsten (alle

gleich hoch am Krokodil und zumal am Monitor), die meisten andern

verhältnissmässig etwas niedriger als am Krokodil. Die der Schwanz-

wirbel sind nächst dessen Anfang am höchsten und breitesten (beim

Monitor sind sie schlanker, die schlanksten vom Anfang entfernt, beim

Krokodil sind alle schmal und hoch). Völlig ausgezeichnet aber ist R.

dadurch, dass an den Schwanzwirbeln sich aus der vordem Basis dieser

Dornen-Fortsätze noch ein kleinerer, dünnerer, spitzer Fortsatz erhebt,

wie bei manchen Fischen. Die Gelenk - und starken Queer - Fortsätze

sind ziemlich wie am Krokodil beschafTcn. Unterer Dornen-Fortsatz, wie

beim Krokodil, an den ersten Schwanz-Wirbeln sehr lang (fast ik nial

80 lang als der Wirbel), nach hinten abnehmend, mit einer Gabel-förmi-

gcn Thcüung in den Wirbelkörpcr eingelenkt (damit verwachsen beim

Mosasaurus und den Fischen), Lendenwirbel scheinen nicht vorhan-

den gewesen zu scyn. Die Rippen mit einem starken Kopfe eingelenkt

an einem Höcker vor dem Queer-Fortsatze und zweifelsohne auch noch

mittelst eines Höckers an den Queer-Fortsatz selbst; die hinteren Pvippen

aber sind kleiner, mit kurzem dickem Kopfe und ohne Verbindung mit

letzterem. Sie sind rund wie beim Monitor, meistens in der Mitte am

dünnsten, unten am plattesten und breitesten. An dieses untere Ende

setzte sich ein anderes schmäleres Rippen-Stück an, welches bis zur

Mittellinie des Bauches ging, und diesen wie mit einem Reif umschlies-

sen half, meistens ohne zum Sternum zu gehen wie bei den Schuppen-

losen Iclithyosauren und Plesiosamen (auch Anolis und Chamaeleon
etc., nicht bei Aelodon und wie es scheint, bei Cheosaurus), der

Schwanz war wohl fast so stark als der Rumpf. Becken-Wirbel schei-

nen, wie gewöhnlich, zwei zu seyn. Die Gesamnit-Form des Beckens

ist mehr wie beim Krokodil, als beim Monitor: die Becken-Knochen
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sind viel kürzer, breiter und .stärker als beim Krokodil, aber die Quecr-

Fortsätze der Beckenwirbel bei j^leirbcr Breite viel länf^erj so dass am

meisten Äliiüitlikeil im Becken nocli bei Geosaurus gefunden wird,

bei welcliem jedoch das Sitzbein etwas kleiner ist. Geht man von dem

Becken des R. aus, so lindct man SoEMMEniNo's Deutung der Becken-

Theile am Geosaurus gegen die von Cuvikr und Ritgen bestätigt. Die

Hinferfiisse haben vier ziemlich lange Zehen und das Rudiment eines

fünften, wie beim Krokodil. Das Obcrsclicnkcl-Bciii ist dem des Kroko-

dils am ähnlichsten, doch mehr gerade, aber nicht so sehr als am Aelo-

don. Der Untersdienkel ist nicht J so lang als jenes, wodurch er sich

von dem des Aelodon, noch mehr von dem des Krokodils und Monitors

unterscheidet, Fusswurzel-Knochen zerdrückt. Die ersten Zehen-Glie-

der fast länger als der Unterschenkel, das des grossen Zehens am kür-

zesten und dicksten. Die Gliederzahl der Zehen scheint, ohne das Na-

gelglied, 2, 3, 3.. 4, 3.. 4, 1 gewesen zu seyn, mithin vielleicht wie beim

Krokodil. Die Gelenk-Köpfe der Röhren-Knochen sind gerader als bei

den lebenden Sauriern, und näliern sich daher mehr denen der Cetaceen.

— Das Tliier stund dem Geosaurus am nächsten, ob aber der Kopf

nieiir dem der Krokodile oder der Lacerten entsprochen, würde schwer

zu bestimmen seyn. Die Anzahl der Wirbel ist nach Cuvier bei leben-

den Krokodilen und Lacerten:

Hals-W. Rücken-W. Lenden-W.Bccken-W. Schwanz-W.

7—9 16— 30 0—2 2 x— 117

Es sind bei Aelodon 7 12—13 5—6 2 52

— — — Rhacheos. — — 15 0—1 2 23

Ergänzt man das Skelett vorn und hinten, so mag eine Gesammt-Länge

von 6.V' Par. zum Vorschein kommen. Von Schuppen fand sich nichts

oder nur höchst dünne undeutliche Spuren auf dieser Gesteins-Platte.

Da das vordre und hintere Ende dieses Skelettes bis an den Rand die-

ser Platte gehen , so war zweifelsohne das ganze Gerippe noch im

Gebirge beisammen gelegen; aber das Thier scheint schon eine Zeit

lang todt gewesen zu seyn, als es begraben wurde , welche Annahme

auch bei den übrigen Skeletten dieser Lokalität Bestätigung zu finden

pflegt. Innerhalb des Umrisses der weichen Körpertheile des Thiercs

ist das Gestein feiner, dichter und weiss, wird aber durch Befeuchtung

schwarz, während die gröbere gelbliche Masse der Umgebung nicht ein-

mal schwärzlich wird, und verbreifet schon bei schwachem Reiben einen

starken Gestank, was die letztere Masse nicht thut.

IL Pleurosaurus Goldfussii v. Mky. (von nXti'pd, Rippe)

ist ein neuer Saurier in v. Münstkr's Sammlung, ebenfalls von Puitiitg

stammend. Kopf, HaLs, Brustapparat, Vorder-Extremitätenund Schwanz-

Endc fehlen ebenfalls daran. Das Skelett liegt auf dem Bauche und

ist sehr zerdrückt, mit unkcnntliclienWirbel-Fortsätzen. Doch waren sie

bis zum Becken hin mit Rippen verschen, welche auf jeder Seite noch

durch ein läiiy;(res nnd ein kürzeres wahrscheinlich neben diesen gclc-

gencs Stück am Bauche, wovon aber dann nur der längere an die Rip-
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j)cn eiiigclcnht war, zu einem halben Reife ergänzt wurden. Schwanz-

wirbcl mit beträchtlichen Queerfortsätzen. Oberschenkel zum Unter-

schenkel z= 3 : 2. Vier Zehen. Von hinzugehörigcn Schuppen ist keine

Spur. Die Gestein-Masse innerhalb des Körper-Umrisses ist auch hier

weisser und zarter. Das Thier kann wohl nicht viel über 1' lang ge-

wesen scyn.

III. Mac ro spond ylus nennt v. Mbykr den fossilen Saurier des

Dresdener Kabinettes aus dem Liasschiefer von Doli, welchen Cuvikr

mit Soemmering's Crocodilus priscus (Aclodon v. Mey.) aus den

Jurakalk-Schiefern von Solenhofen vereinigt, Jäger (fossil. Reptil. Würt-

temb. S. 6. Tf. III. Fg. 1— 3) aber Crocodilus Bollensis zu nen-

nen, vorgeschlagen hatte. Aber die Unterschenkel-Knochen sind nur

wenig kürzer , als die des Oberschenkels (beim Aelodon nicht halb so

lang), ähnlich den lebenden Sauriern, dem Protorosaurus etc. Femur

wie beim Krokodil gekrümmt. Wirbelkörper absolut länger (daher der

Name) und schmäler als beim Aelodon und Krokodil, die hintere Gelenk-

fläche desselben ist konkav, statt konvex. — Die 4 Wirbel im Lias von

Heininyen, 2 Stunden von Doli, welche Jäger seinem Geosaurus
Bollensis zugeschrieben, scheinen besser mit Macr os p on dy 1 us

als mit Geosaurus übereinzustimmen

IV. Pterodactylus macronyx Buckl. ist zuerst im Lias von

Lyme Regis beobachtet worden. Aber er tindet sich auch in jenem von

Banz (Tf. LX. Fg. 8— 14). Das Schulterblatt mit seinen os coracoi-

deum, zwei Phalangen des Flugfingers (1 und 2), der Vorderarm des

Humerus u. s. w. stimmen mit den von Bückland abgebildeten überein.

An lexterem bemerkt man hier aber noch den Flügel-förmigcn Fortsatz,

welcher an dem Englischen Exemplar abgebrochen war, und er ist, wie

bei den Vögeln, hohl. Ausserdem finden sich noch Knochen , welche

die Mittelhand-Knochen des Flugfingers und der eines andern Fingers

zu seyn scheinen.

TouRNAi,, Sohn, allgemeine Betrachtungen über das

Phänomen der Knochen- Höhlen CAnnal. chim. phys. 1833.

¥et>r, LH. 161—181.J. Die Höhlen im Kalk-Gebirge seycn meistens

wohl durch Erd-Erschüttcrungen entstanden, dann durch fliessendes

Wasser erweitert worden. Die Knochen-Höhlen kommen inzwischen un-

ter sehr manniciifaltigen Verhältnissen vor. Nur jene Höhlen, welche zu

hoch, im Mittelpunkte von Hochgebirgen liegen, wohin keine Wasser-

ströme gelangen konnten, welche zu enge Öffnungen haben, und zu ferne

von den thierischen Wohnorten liegen, enthalten nie Knochen. In eini-

gen Höhlen findet man fast nur Bärenknochen, oft in sehr wohl erhal

tenem Zustande und noch in natürlicher Verbindung nebeneinander lie-

gend : Bären haben hier lange Zeit ihren Wohnsitz gehabt, doch Was-

serströme haben später oft ihre hinterlasscncn Gebeine durcheinander

geworfen und weit fortgeführt. In andern sind viele Hyineu-Kuoch«H



- 489 —
meist im Gemenge mit ihren Excrcmenten, und die zum Theil zerbisse-

nen und benagten Gcbcinc mannicbfaltiger anderer Tliierc vorbanden: da

Iiuben Hyimcn «lewolint und ihre Beute zusaunnenf^cscliloppt, um sie un-

pestört zu verzebren. Einige kleinere Hölilen mit engem Eing-ange lia-

ben kh'ineren Raubthieren in ühnlicbcr Weise gedient. Und so können

nocb andere Verbältnisse Statt gefunden haben, die zum Theil an die

Verscliicdenlicit der Zeit geknüpft sind. Aber wie sind der Lehm und

die Geschiebe in die Hohlen gelangt, zwischen und unter welchen die

Knochen abgelagert wurden ? Bückjlaivd u. A. leiten sie von einer ein-

zigen plötzlichen, vorübergehenden und allgemeinen Katastrophe her, in

der sie die Siindflutb wieder erkennen Avollen; sie rechuen jene Stoffe

dessbalb zu den Diluvial-Gebilden. Eine Aclisen-Anderung der Erde

scheint Andern hiezu die Veranlassung gewesen zu seyn , und Einige

leiten diese von der Annäiierung eines Gestirnes ab: Andere aber be-

ziehen die ganze Erscheinung auf das Phänomen der Gebirgsliebungen.

Aber der Hölilen-Lelnn Iiat sich siclierlich nur sehr allmählich, durch

eine lanje R.eihenfolge von lauter lokal wirkenden überall eigenthümli-

chen Agentien — Quellen^ Bäche — abgesetzt, ist daher oft in sehr

viele dünne Blätter geschieden, und wechsellagert an andern Orten mit

dicken Stalagmiten, deren Bildung lange Zeitiäume erheischte. Seine

Farbe ist meist roth , wie der von altem Lehm , welcher siih bei Ver-

witterung von Kalk-Gcbirgen, dessen Eisen sich dann höher oxydirt,

als Rückstand absetzt: die in ihm enthaltenen Geschiebe stammen von

den nächsten Gebirgen. Meistens sind die Höhlen durch vertikale Spal-

ten von oben her, nicht durch ihre jetzige Öffnungen noch in ihrer

jetzigen Richtung fliessender Wassern ausgefüllt worden, wo sicli die

Unebenheit ihres Bodens hinderlich gezeigt haben würde; vielmehr haben

diese Bäche in manchen Fällen dazu gedient, die ausgefüllten Höhlen

wieder zu entleeren. Nun kommen mit den R.estcn ausgestorbener Thierc

Mensrhengebeine und Kunstproduktc vor, deren Mengung die Meister

der Wissenschaft späteren Kräften zuschrieben, bis Marc, de Serres,

JüL. DE Christol und der Vf. in den Departementen de VAude, de

l'Herault et du Gard diese Mengungen in grosser Häufigkeit entdeckten,

und unter Verhältnissen, dass sie an die gleichzeitige Existenz des Men-

schen mit jenen ausgestorbenen Thiercn glauben mussten; denn beider-

lei Gebeine waren in gleicher Art abgesetzt, auf gleiche Weise umge-

ändert, Thier-Ragcn waren zum Theil schon in Folge der Domestizität

mannichfaltig ausgebildet u. s. w. Daher entstehen grosse Schwierig-

keiten, das Alter gewisser Gebilde und organisc her Reste zu bestinnnen,

und zwar um so grössere, als in eben dieser Zeit allgemeine Kraft und

Phänomene mehr und mehr verschwinden, mithin die allgemeinen Mittel

zur Abmarkung der Perioden mangeln. Der Vf. versucht daher folgende

Eintheiluiig

:

Alte geologisclie Periode, vor dem Auftreten des Mcnsclieu-

Gesciilechts.
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Neue geologische Periode, nach dessen Ersi-heiiien.

Vorgeschichtliche Zeit, bis zum Beginn der Traditionen.

Das Meer stand 150' höher als jetzt.

Geschichtliche Zeit, 7000 Jalire, seit der Erbauung von TAgAen.

Dksnoyeu's Ableitung der Hölilen-Knochen von den Galliern mag recht

gut für die der Höhle von Miallet geeignet scyn, ist aber nicht genü-

gend für die oben angeführten Fälle. Wer die Lagerung aller im Ge-

menge mit Resten ausgestorbener Thiere vorkommende Menschen-Knochen

von später mengenden Agcntien ableiten wollte, würde das Problem für

unauflösbar und jede aufklärende Thatsache für ausgeschlossen erklären.

Die Lagerstätten der Knochen-Breccien, worin meist Seethier-Reste enthalten

sind, im Gemenge mit den Resten der ausgestorbenen Höhlen-Thiere, öfters

auch des Menschen , zeigen bestimmt den in jener Zeit noch um etwa

150' höheren Stand des Meeres an. Unsere Gegenden scheinen jedoch

von verschiedenen Menschen-PiaQcn nach einander bewohnt worden zu

seyn. Die bei Wien gefundenen alten Menschen-Schädel nähern sich

denen der Neger, die am Rheine und der Donau denen der Karaiben,

Peruaner und Chileser. — In den Sudfranzösischen Höhlen kommen

vor: Elephant, Nashorn, Schwein, Pferd, Ochse 2 Arten,

5 Hirsche, sehr grosse Antilopen, Gemsen, Ziegen, Schafe,

2 Bären, Dachs, Tiger, Leopard, Luchs, die fossile, ge-

streifte und braune Hyäne, 2 Hunde, Wolf, Fuchs, Haus- und

Edel-Marder, Haase, Kaninchen, Lagomis, Feldmaus,

einige Vögel, Land- Schildkröte, Lacerta oceUata, Coluber

n a t ri X?

J. J. Kauf description d'ussements fossiles de mammiferes incon-

nus jusqu'a present, qiii se troitrentau Museum yraud-ducal de Darm-

stadt , avec fiyures lithographiees. Secoiid Cahier. Darmst. 1S33. 3i.

pp. 4**. et. 6 pl. fol.

In diesem 2. Hefte ist nur die erste Tafel noch lithographirt , die folgeu-

den sind in Zink gestochen "").

1. Kapitel. Tapirus. Liw. (S. 1—4.)

T. p r i s c u s K. (Tf. VI.) nahe verwandt dem T. A r v e r n e n s i s

Cr. Job. und dem T. Indiens. Eppelsheim hat fünf halbe Unterkie-

fern, wovon CuviER {Oss. V. n. 504.) einen seinem Lophiodon tapi-

rotherium dessen Zälmreihe jedoch im Verhältnisse r= "53 :°137

länger ist, zugescliiicbcn hat, dann einzelne Backenzähne und ein Ober-

kieferstück mit Milch- und bleibenden Zähnen geliefert. Vom T. A r-

vernensis aber unterscheidet sich diese Art nur durch die grossen

Dimensionen der hinteren Backenzähne allein unten, durch etwas abwei-

') Einer brieflichen Nacliriclit zu Folge, will jedoch der Hr. Vf. , der nun wiedrr

einen tüchtigen Lithographen gefunden hat , sie durch allmählich nachliefernde

Lithographien ersetzen. D. R-
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rhcndc Dimensionen des oberen ru wie des unteren Kieferbeines selbst.

(Fülfjen die Ausmessungen.)

T. a u t i q u u s K. hat einen vorletzten Backenzahn aus dem rech-

ten Obcrkietcr geliefert, dessen Dimensionen grösser als bei den 3 le-

benden und 2 fossilen Arten sind. (Gegen T. p r i s c u s = 102 : 88 in

einfacher Richtung.)

2. Kapitel. C ha I i c o t h c r i u m Kaup. (S. 4—8. und S. 30—31),

zwischen A n o p I o t h e r i u m und P a I a e o t h e r i u m stehend , doch

auch mit Lophiodon und Tapirus verwandt, aber von Anoplutiie-

rium abweichend durch die Eckzähne, von Palacothcrium und Rhinoceros

durch den Mangel des Grübchens auf den oberen Backenzähnen , von

Lophiodon und Tapirus durch die Halbmonde der unteren. Zwei Arten,

welche dem Rhinoceros Sumatrensis und Rh. Javanus an

Grösse gleichkommen mögen.

C h. Go 1 d f u s s i i K. (Lophiodon Goldf. Kaup. catal. d. plät.J

Ein oberer und unterer vorletzter Mahlzahn und ein oberer Eckzahn.

Der obere Malilzahn ist im Ganzen dem entsprechenden in den obener-

wähnten Geschlechtern ähnlich. Jedoch ist er sehr in die Queere gezo-

gen; (Tf. Vn. Fig. 3.) ist von der rechten Seite wenig abgenutzt, und

der platte und zusammengedrückte Vorsprung am Vordertheile ist stärker als

bei Anoplotherium, schwächer als beim Lophiodon und Tapir. (Die übri-

ge Beschreibung würde ohne Abbildung schwer verständlich seyn.) Der
vorletzte Zahn des Unterkiefers ist dem von Lophiodon ähnlich. (Fig. 5.)

Er ist minder hoch als bei P al ae o t he ri um , die Vertiefung zwischen

beiden Halbmonden wie beim Rhinoceros, grösser als beim Ano-
plotherium. Der Eckzakn (Fig. 4.) ist aussen sehr gewölbt , innen

flacher, mit 2 stumpfen Kanten und an der vordem noch mit einer

Längsrinne.

C h. a n t i q u u m K. hat einen oberen und unteren vorletzten Backen-

zahn geliefert , denen der vorigen Art ähnlich , doch viel kleiner , und

sonst etwas verschieden, der obere (Fig. 6.) durch eine erhabene Seite

über der Mitte des inneien Queerhügels etc., der untere (Fig. 7.) durch

den stumpferen und breiteren Vereinigungspunkt beider Halbmonde in

der Mitte des Zahnes. (Folgen die Ausmessungen.)

Ein unterer Schneidezahn Tf. VII Fig. 8— 10. zeigt, dass dieses

Thier y oder wahrscheinlich wie das Anoplotherium Jl Schneidezähne gehabt.

3. Kapitel. S u 8. Drei Arten , welche verschieden sind von den

lebenden von S. priscus Goi.df. und S. Arvernensis Cnoiz. .Tob.

Sus antiquus K. (S. 8— 11. Tb. III.) ricsenmässig, nach der fast

vollständigen rechten Unterkiefer-Hälfte, einigen Zähnen und dem Astra-

galus zu urtheilen. .Jene Unterkieferbeine fehlen um die Spitzen des

Kronen- und Gelenk-Fortsatzes, ein Tlieil des dritten Backenzahnes von

hinten, und der Schneidezähne mit dem Vordertheile ihrer Alveolen. Von

den» der gemeinen und jener 2 fossilen Arten unterscheidet sich der Un-

terkiefer: 1) durch seine Grösse, da er 4" länger und fa.st um die Hälfte

höher ist als bei $. scrufa und S. Arvernensis; 2) durch den
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senkrecht (bei S. «crofa scliief) ansteigenden Kronen-Fortsatz: 3)

durcli die, wie bei R.I1 i ii o c er es ti c Ii rli i 11 u s Bogeii-förmi» gestalte-

te Symphyse ; 4) durch mehrere andere aus der Zeiclinung zu entneh-

menden Details. Nach der Kleinheit des dreikantigen Eckzahns gehört

dieser Unterkiefer einem weiblichen Thiere. Der Astragalus ist dem

des Ebers ähnlich. Folgen die Ausmessungen.

S. palaeochoer US K. (S. 11— i'i und 31. Tf. IX. Fig. 1-6.)

Nach Theilen eines rechten Unterkiefers zu scliliessen woran von Zäh-

nen nur der I. und II. Backenzahn fehlen, war diese Art wenig grosser

als S. s crofa und S. ArverncnsisJ der letzte Backenzahn ist viel

kürzer und breiter als bei S. s crofa, der vorletzte ist eben so lang,

der V. IV und III von vorn .sind länger und stärker; ausserdem ist am

letzten Backenzahn das hintere Drittel kürzer als bei S. s crofa, fast

kreisrund, mit einfacher nicht dreigabliger Wurzel; der Unterkiefer ist

cndlicli j; höher als bei S. s crofa. — Ausserdem hat diese Art nocli

geliefert einen letzten unteren , einen rechten oberen Backenzahn, einen

ihm entsprechenden Zahnkeim, einen zweiten linken Schneidezahn, wel-

cher schwächer als bei S. scrofa und an beiden Seiten der inneren

emaillirten Fläciie mit 2 langen Furchen durchzogen ist. — Ausmessun-

0.0,1. — Ein Astragalus ist dem des S. a n t i q u u s sehr ähnlicli, doch klei-

ner, und verliältnissmässig breiter als bei Sus scrofa. S. antedilu-

vianus K. (S. 12— 13. Tf. IX. Fig 5. 6.) hat nur einen letzten oberen

und einen III. unteren Mahlzahn der linken Seite geliefert , welche so

klein sind, dass die Art, wovon .sie abstammen, kaum länger als bei

Babiroussa gewesen seyn kann. Der letztere hat zwischen den 2 äus-

sern seiner 4 Wurzeln noch eine kleine, welche allen anderen Arten feliit. —
Ausmes.^ungen.

FossileRaubthiere.
Erstes Kapitel : Gulo, Vielfrass.

G. diaphorus Kadp. (Karst. Arch. 1832. — oss. foss. II. 15— 17.

Tf. I. Fig. 1— 2.) Der fossile Gulo spelaeus weicht nur wenig von

der lebenden Art ab, G. diaphorus ist mehr davon verschieden, viel-

leicht selbst dem Genus nach. Er ist viel grösser, K. hat davon den

linken Unterkiefer vor sich, welcher nur von den Maiilzäiineii abgebrochen

und den 2 vordem dieser Zähne sowie des Kronen- und Gelenk-Fortsatzes

beraubt ist. Aber der letzte Mahlzahn ist von ausserordentlicher Grös-

se viel bcträrhtliclier, als der kleine Höckerzahn der 2 Gulo-Arten und

fast wie bei Procyon und Nasua: viel länger als breit, vorn breiter

als hinten, an der Vorderfläclie der Krone mit einem queer verlängerten

Höcker, an der hintern Hälfte gerundet, aussen mit einer Furciie, mit

2 grossen Wurzeln, wovon die vordere schlank, die Iiinterc kurz und

zusammeno-edrückt ist. Bei Gulo hat dieser Zahn wolil nur eine Wur-

zel bei Procyon stehen sie ganz naiie beisammen. Der zweite Malil-

zahn von hinten ist dem korrespondirenden beim Hund" (dem III. von

hinten) sehr äinilich und viel grösser als bei Gulo arcticus. Der

IV. von vorn deckt mit seiner hintern Hälfte einen Theil des V., hat dort
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einrn kirinrn Lappen und ist grösser aU bei G u 1 o. Der III. f:trlit

scliiff von Aussen nacli innen {gerichtet und ist so pross als bei G. arc-

t i c u s. Der 11. s<lieint eben so {^ross als dieser und in {gerader Ricb-

tunp; ß;e%vesen zu seyn; der I. war ein kleiner falsilier Mahl/.alin, wie

G u 1 0. Die Nervenlüclicr sind beim G. arcticus unter dem III. beim

G. s p c I a e u s unter dem II. und III., bei G. d i a p b o r u s unter dem
II. und IV. Backenzabn. — Ein Cubitus, unten bcscbädigt , ist ganz

wie bei Gulo, nur grösser.

Zweites Kapitel. Felis (S. 18—23.)

F. apbauista K. (S. 18—20. Tf. II. Fig. 1.) Ein Löwe von

Grösse der F. spcleea, wovon man alle Unterkiefor-Zäbnc der zwei

vorderen naii in einem Knocbenstückc befestigt, besitzt. Der vordere

Backenzabn ist viel grösser als beim Löwen , und viel länger als bei

F. spelaea, der Mittel -Lappen ist viel scbniäler und länger als bei

F. spelaea und gänzlicb vom vordem und hinteren Lappen getrennt.

Der hintere ist vom einem breiten Scbmelz-Talon in Ring-Form mit meh-

reren kleinen Unebenheiten umgeben. Der II. M.-Z. ist so lang, wie

bei F. spelaea, aber der Älittellapptn hat nur j seiner Breite, und

ist am Vordertbeil seiner Schneide leicht gekerbt; der hintere Lappen

ist wie beim vorigen Zahn freier und entwickelter. Der III. M.-Z. ist

viel grösser als bei F. 1 c o , und eben so gross als bei F. spelaea, und

hat am Vorderrande dos Hinterlappens, oberhalb der SchnielzEinfas.sung

noch ein, durch einen deutlichen Einschnitt getrenntes^ Läppchen, das

jenen beiden Arten fehlt. — Ausmessungen.

F. prisca K. (S. 20—21. Tf. IL Fig. 2.) Ein dritter rechter obe-

rer Backenzahn , von der Grösse wie beim Löwen , welcher jedoch in

Karrte^s Archiv noch voriger Art beigezählt worden. Jedoch fehlt ihm
die Spitze des mittleren und das Ende der 2 vorderen Lappen. Der
vordere Lappen ist etwas länger als der hintere und schmäler als bei

jenen beiden Arten. Der Höcker dem vordem Lappen gegenüber ist

deutlicher und stärker als beim Löwen. Dieser Zahn ist um 0,006 kür-

zer und 0.003 schmäler als bei F. apbauista. — Ausmessungen.
F. ogygia K. (in Karst. Arch. 1832; oss. fvss. S. 21—22. Tf.

I. Fig. 6, Tf. II. Fig. 3. 4.) Diese Art steht zwischen F. a n t i q u a

und F. Issidorensis. Die Vorderhälfte des rechten Kiefers mit dem
Eck- und den 2 ersten Mahlzähnen. Sie kommt der letztgenannten Art

sehr nahe, unterscheidet sich aber durch den grösseren Abstand des Eck-
zahnes vom vordem Mahlzahnc, das breite und erböh'tere Kinn, den stär-

keren Eckzahn, der auch kürzer, dicker und zusammengcdriickter mit

geraderer Wurzel als bei Felis leo und F. latus versehen ist. —
Der zweite Handknochen ist 0,0635 lang.

F. an tedil Hvi an a K. (in Karst. Arch. 1832.; oss. foss. S. 23.

Tf. II. Fig. 5.) Hat eine mittlere Grösse zwischen F. Issidorensis
und F. brevirostris. Ein linkes Unterkiefer-Stück mit dem II. und
einem Tlieilc des III. Bai kenzalmcs. Die Kinnlade ist niodcicr, der

II. Mahlzahn länger, als bei crsteren, die Kinnlade höher, derselbe
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Mahlzahn länger als bei letzteren, die Zähne kleiner, die Kinnlade nie-

derer, als bei F. ogygia.

Drittes Kapitel: Machairodus K. (•<^ Ursus Cuv. ; = C u 1-

tridens Croiz. Job.; oss. foss. S. 24—28. Tf. I. Fg. 5.) Cuvier hatte

zur Bildung seines Ursus Cultridens die Kicfcrstiicke des Ur.su s

Etruscus Cuv. mit den 3 kleinen getrennten Mahlzälinen und die zu-

sammengedrückten Eckzähne mit schneidigem Innenrande und einer

Rinne auf der konvexen Seite von Eppelsheim und dem Arnothale ver-

einigt, obschon beide nie vereinigt gefunden worden, und sich aus

Nesti's, wie Croizet's und Jobert's Beobachtungen ergibt, dass die

Eckzähne des U. Etruscus und des ähnlichen Averncnsis nur

in sehr geringem Grade zusammengedrückt , wahrscheinlich beide mit

den für Bären und Katzen so karakteristischen Längenleisten am Rande

der konkaven Seite versehen und ohne jene Rinnen sind. K.

trennt daher das Kieferstück des U. Etruscus wieder von den

Eckzähnen, die er mit denen des Ursus cultridens Avernensis
Cr. Job. in sein Genus Machairodus vereinigt, die sich jedoch von

denen des U. cultridens Issidorcnsis Cr. Job. durch die nicht

gekerbte Sehneide unterscheiden. Bravard hatte den grösseren jener

Eckzahnes einer Felis cultridens, die kleineren der F. megaterion
zugetheilt, Erstre verwechseln dann Cr. Job. wieder mit F. autiqua.

beurtheilen aber den letzten Irrthum richtiger. — Nur die Lemur's ha-

ben eben so stark zusammengedrückte Eckzähne, und bei keinem anderen

Raubthiere ist der konkave (schneidige) Rand, wie hier gezähnelt noch

die Wurzel zu dem mit Schmelz überzogenen Theile in dem Verhältniss

rr 1 1 1 oder sogar 1 : 2.

Viertes Kapitel. Agnotherium K. (S. 28—30. Tf. I. Fig. 3—4.),

ein den Hunden verwandtes Geschlecht, wovon man den vorletzten Backen-

zahn des rechten Unterkiefers und den wahrscheinlich auch dazu ge-

hörigen Eckzahn besitzt. Die innere Seite des erstercn hat eine gleich-

förmige Oberfläciie und am hinteren Lappen ist ein kleiner deutlicher

Vorsprung, dessen Kante sich mit der des vorderen Lapens vereinigt.

Die äussere Seite ist sehr abgenutzt. Dieser Zahn unterscheidet sich

dadurch von denen aller anderen Raubtliierc, dass der Schmelz sich in

der gleichen Fläche mit den AVurzeln fort erstreckt, und dass der Win-

kel zwischen beiden Wurzeln (die wie beim Hunde gestaltet sind) vom Schmelz

durch eine grosse Lücke getrennt ist , die von Zahnfleisch ausgefüllt

war. — der Eckzahn ist aus dem rechten Oberkiefer, dem des Hundes

ähnlich, aber die hintere Hälfte besteht aus 2 fast ebenen Flächen, die

mit einer scharfen, fast gezähnelten Kaute endigen. — Der gröstc Theil

der vorderen und ein Theil der inneren Fläche ist konvex, und die letz-

tere durch eine dcutliciie Kante abgeschnitten. Das Thier mag die

Grösse eines Löwen gehabt haben.
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M. DB Seiires: Bemerkungen über das Einhorn der Alten
CBibl. Univers, in Sc. et Arts. 1833. LH. 304—31.'i.J. Eine Aus-

führung? eines schon von Covier abgehandelten Themas, welche auch zu

demselben Resultate führt, dass numlich „ein zweihnii-j^cs Thier mit einem

symmetrisch auf die Knochen-Stirne gcpflanztcn, von der Haut nicht

überzogenen, langen Home" weder bekannt noch wohl gedenkbar seye,

dass es aber mehrere Thiere mit einem Hornc von einer andern als der

eben bezeichneten Beschaffenheit gebe, worunter eines oder das andere

den Namen Einhorn erlialten haben möge. Ein kurzes, dickes, nur dem
Hautsysteme angehörendes, von ihr umschlossenes, faserig aus Haaren

zusammengewachsenes Hörn, auf die Nasenbeine gestützt, nicht fest

gewachsen, besitzen mehrere Nash orn -Arten. Knochige Hörner

aber, Fortsätze des Knochensystems, kommen nur bei den Wieder-
käuern (Zweihufern) vor. Einige derselben, zu je zweien als un-

mittelbare Fortsätze des Stirnbeines auf beiden Seiten desselben hervor

und mit den Jahren zuwachsend, einfach, nie abfallend, sind von einer

aus Haaren zusammengewachsenen Scheide umgeben , welche jährlich

durch neu hinzugcbildcte Lagen von innen dicker wird und als Fort-

setzung der Haut angesehen werden kann (Bos, Ovis, Capra, An-
tilope). Diese können einzeln, in symmetrischer Stellung auf der Mit-

tel-Linie der Stirne nie erscheinen , weil dort eine Knochennaht ist.

Wohl aber findet man , dass eines jener Hörncr zuweilen durch mecha-

nische Kräfte, öfters aber wegen einer ungleichen inneren Bildungskraft

verloren geht oder unentwickelt bleibt , wobei das andere desto länger,

dicker wird, und weiter gegen die Mittel-Linie der Stirne hereinrückt

(Hausziegen, Hausschafe, Antil op e caam a, A. leucoryx
(et Gazella Lin.), zumal A. oryx.), und es könnte selbst Arten ge-

ben , wo dieser Fall der gewöhnliche wäre. Auf den Sculpturen der

Ägypter und, nach Sparrmann, auf den Zeichnungen der Capenser sind

Antilopen so im Profil dargestellt, dass das vordere Hörn das andere

ganz verdeckt. Nach dem Berichte eines Holländers, Cloete [?], wäre

1791 am Cap eine Antilope mit einem Hörn getödtet, und nach der Zei-

tung von Calciitta vor einigen Jahren ein Spiral-förmiges Hörn, von einem

Einhorn herstammend, der Asiatischen Sozietät zugesendet worden. Dem
Italiener Barthema zeigte man 1517 zu Mecca zwei Einhörner als grosse Sel-

tenheiten, und nach Rifppell's Brief von Ambuliol vom 3. Mai 1824

(Zach astron. Corresp. XI. 269.) wäre kein Zweifel, dass ein Thier von

der Grösse einer Kuh, schlank, und auf der Stirne mit einem langen

geraden Home versehen, existirte, das in gewissen Gegenden Asiens

unter den Namen Kilakma, Hilukma, Chiro und Tropo bekannt

wäre. Major Lattar, Kommandant in den Bergen östlich von Ni'paul,

suchte 1824 in einem offiziellen Berichte (Feruss. Bullet. IV. 418.)
darzuthun, dass das Einhorn im Innern von Thibet exisfirc. So suchte

auch 1826 oder 1831 Laterade, Direktor der LiNNi':"schen Sozietät

in Bordeaux aus vielen Thatsachen die Existenz des Einhorns in den

Küsten Madagaskars oder in Indien zu erweisen, und Dureaü de l\

Jahrgang 1833. 32
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Malle hat neuerlich Rüppell's Aussage wiederholt (Olnn. sc. nat. 1839.

Sept.J, dass er einen einhörnigen Vierfüsser in Kordofan gesehen.

Andere Wiederkäuer besitzen ebenfalls paarig und seitlich aus den

Stirnbeinen entspringende Hörner, welche innen von schwammiger, aus-

sen von dichter Knochen-Textur und von der behaarten Körperhaut über-

zogen sind. Aber entweder schält sich diese Haut jährlich, vertrocknet

davon ab und die Hörner fallen bald nachher selbst ab, um grösser und

meistens ästiger unter einem neuen solchen Überzüge hervorzukommen

(Ccrvus), oder diese Haut überzieht die nur klein und einfach blei-

benden nicht wechselnden Hörner beständig (Giraffe). Doch kommt bei

der männlichen Giraffe auf der Mittel-Linie des Stirnbeines noch ein kür-

zeres, sonst den andern ganz ähnliches Hörn hervor, das mithin eben-

falls zu keiner Vermuthung von der Existenz eines einzigen langen Horns

ohne Überzug veranlasst.

[£s ist hiebei zu bemerken, dass die drei Hörner der GiraiFe aus

Zwickelbeinchen, die paarigen aus der Naht zwischen Stirn- und Schei-

telbein , das unpaarige aus der Stirnnaht entspringen, mithin alle drei

die Möglichkeit der Existenz eines auf der Stirnnaht stehenden grös-

seren und unbekleideten Horns einsehen Hessen, obschon sie keine völ-

lige Analoge sind.]

Desnoyers über die Menschen -Reste in den Höhlen
Süd- Frankreichs. CBull. Soc. geol. France. 1832. II. 126—133.J
Der Vf. sucht zu beweisen , dass diese Menschen - Reste erst nach den

letzten grossen Erd - Umwälzungen in die Höhlen gelangt und nicht

gleichzeitig mit den Thier-Resten sind, mit welchen sie jetzt vorkommen.

Schon zur Römer-Zeit lebten die Gallier in Höhlen und viele kamen

durch Caesar darin um C-AquUani in speluncas se recipiebant y Caesar

jussit includi. Flor. hist. Rom. ejnt. III. aap. lOJ. So war es nach

Aeginhard (Annal. de gestis Cur. Mayn. an. 767.J noch unter König

Pipm, welcher Castella multa et petras atque speluncas in quibus se

hostium maniis plurima defendibat , capit. Diese Höhlen waren zwei-

felsohne befestigt gewesen, wovon mau im Dept de Lot noch viele

Spuren findet. Ja längs der Loire wohnen in den Departementen von

Loire-et-Cher y Indre-et-Loire , Maine-et-Loire noch gegenwärtig 15

—

20,000 Familien in Grotten, die sie sich in den Hügeln der Craie tufeau ge-

graben. Die Artefakten-, welche man mit Menschen - Gebeinen in den°

Höhlen Süd - Frankreichs vorgefunden , stammen offenbar von den

Römern und den GaUiern der nämlichen, oder einer etwas späteren

Zeit, wenn gleich Marcel de Serres und Turnal an ^er kunstlosen

Bildung der Töpferwaaren von Bixe eine viel frühere, das Kinderalter

der Civilisation beurkundende Periode erkennen mögten. Es sind die

Gegenstände, die man in den dort so häufigen Gallischen Grabhügeln,

Opfer-Altären und Befestigungen wiederfindet: Gefasse, Waffen, Schmuck-

waaren, auch Überreste von Opfern oder Speisen. Denn häufig findet

man an den genannten Orten auch mehr Thier- Gebeine mit vor, von
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Thieron, die noch n-cnigstcns in jener Zeit nach pcschiclitliclicn Urkun-
de» in gleicher Gegend gelebt haben, und von den Jagd-lustigen Gal-
liern verfolgt worden sind, deren Reste bald geopfert, bald mit in die

Grabhügel der Verstorbenen gelegt (Musclieln) wurden, bald zur Zierde
über die Pforten der Wohnungen auftewahrt (Schädel von Hirschen etc.),

bald als Trinkgefässe gebraucht wurden (Ochsenhörner), — Auch ist

zu beachten, dass unter den aufgefundenen vielen Gallisclien, obschon
im Allgemeinen den Römischen nachgebildeten Münzen nur Bilder von
Hirschen, Ochsen, Schweinen, Pferden u. s. w. , aber nie von Nashör-
nern u. dgl. dem Lande in historischer Zeit fremder Thiere wahrge-
nommen worden. — Spätere Wasserströme indess haben zur jetzigen

Ablagerung dieser Reste in den Höhlen unverkennbar mitgewirkt. So
kann man denn annehmen:

a) dass die Menschen-Reste gleich den öfters mit ihnen vorgekommenen
Gebeinen ausgestorbener Thiere, ante-diluvianischen Ursprungs, und
schon vor der letzten Emporhebung der Gebirge und Temperatur-
Erniedrigung in den Höhlen abgesetzt worden seyen;

b) oder dass jene Thiere, Rhinozeros, Hyäne u. dgl. erst in geschicht-

licher Zeit und allmählich ausgestorben und so mit Menschen-Knochen
und Artefakten in die nämlichen Gebirgs - Schichten eingeschlossen

worden seyen; oder

c) dass die Vereinigung dieser verschiedenartigen Gegenstände wie
der nämliche Boden nur die Wirkung verschiedener zufalligen und nicht

gleichzeitigen Ursachen seyen.

Für die zwei ersten Ansichten haben sich viele Geologen ausge-

sprochen; zur dritten scheinen sich jetzt die meisten derselben zu nei-

gen : sie ist auch diejenige, welche Desnoyer's verthcidigt.

DE Chesnel versichert (ebenda«. S. 390—391.) Beobachtungen ge-

macht zu haben, welche die Ansicht Desnoyer's bestätigen. Das Wei-
tere will er demnächst in einer eigenen Abhandlung mittheilen.

Puzos über Scaphites Yvanii (Bull. Soc. geol. France. 1838.
IL 365—366. Tf. II.J. Diese neue Art in merkwürdiger Vollständig-

keit ward zu Senez, Basses-Alpes, von Melchior Yvan gefunden. (Da
nach Elie de Beaumoint die untere Kreide - Formation dort vorkommt,
so stammt sie wahrscheinlich aus dieser ab. Diese Art ist am Anfange
regelmässig Spiral-artig eingerollt, mit 4—5 Umgängen, die zusammen
eine Scheibe von 0,06 Durchmesser bilden , dann 0,06 weit fast gerade

verlängert, und darauf wieder Haken-förmig mit kurzer Wendung um-
gebogen , das Ende abgebrochen. Die Röhre i.st von beiden Seiten zu-

sammengedrückt, so dass beide Durchmesser am geraden Thcilc = 0,018:

0,009 sind und der Rücken etwas schiefer als der Bauch erscheint; sie

ist von dicht gedrängten starken einfachen Rippen, Ring-förmig umgc-

32 *
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ben, welche am »crade e;ehcn(lcn Theilc etwas schiefer pjehen,

so dass sie am Rücken desselben weiter voranf^ehen. Du wo der f^e-

radc Theil sich von der Windung trennt, und wieder wo er Hacken-for-

niig unif^ehogen ist, ist er am Bauche Rinnen-fiirniig ausgeliöhlt. — Diese

Art hat Ähnlichkeit mit Hamites Phillipsii Bf.an (Phifx. geol.

Yorkshire) ans dem Gault von Speatun, wclcliem jedoch der Hacken-förniig

umgebogene Theil mangelt , so dass sie dadurch einem Hamitcn ähn-

lich ist.

IV. Verschiedenes.

Aus W. H. Keating: Narrative of an expedition tu tke smtrce of

St. Pt'ter's River, Lake Winnepeek, Lake of the u-ouds etc. Compi-

led from the notes of Major Long, Messrs. Say, Kkating and Cüi.holn

entlehnen wir Folgendes: Die Natur der Vereinigten Staaten erscheint

zwar im nördlichen Innern ungleich einförmiger, als in den der Ost-

küste melir genäherten Gegenden, allein es gewährt jener Theil von

Nordamerika dennoch ein selir hohes geologisches Interesse. Die

grossen Binncn-Scen und die mit ihnen verbundenen Strome bilden

Wasser-Kommunikationen von einer Erstreckung, wie sie wohl kein an-

derer Theil der Erde aufzuweisen hat. Dabei findet ,ein überaus merk-

würdiges 5 wie es scheint noch nicht gehörig beachtetes Verhältniss

zwischen den Seen und dem Stroni-Gcbiete des Mississippi Statt. Es

mögte nämlich die Verzweigung des Mississippi und Ohio gegen die

Seen auf die Vermuthung führen, dass das Wasser der erstcrcn durch

die letzteren zum Theil einen Abzug fände. Aber obgleich manche von

den zu jenen Strömen gehörigen Neben-Flüssen nicht in grosser Entfer-

nung von den Seen ihren Ursprung nehmen, und keine scheidende Ge-

birgszüge vorhanden sind, so finden sich doch nur an ein paar Stellen

wahre Verbindungen zwisclien dem Strom-Gebiete des Mississippi und

den Seen. Die Flüsse, welche letztem zufallen, sind grössteutlieils im

Vergleich mit den Neben-Flüssen des Ohio und Mississippi, von geringer

Länge und Stärke und beinahe nur der, dem M'innepeck-Sec zuströ-

mende Red River macht davon eine Ausnahme. AuiTallend ist dabei

die grosse Annäherung, welche an manchen Stellen zwischen den in

entgegengesetzten Richtungen abfliesenden Gewässern Statt findet, wel-

che die Kommuuikationen mit den Seen schon jetzt hin und wieder

erleichtert.

Das grosse, beinahe gleichseitige Dreieck, welches die Gabelung

des Ohio und Mississippi mit den Seen bildet, stellt ein Tafelland dar,

auf .welchem sich keine Gebirge von Bedeutung erheben und welches

an seinen höchsten Stellen zwischen dem Winnepeek und dem Lake

Superior nur etwa 1200' über dem Meere liegt '0.

*) Rtd und St. Pelfr't Jiiver entspringen in einer H6lie von nur etwa 8.W über

dem Meere und die Zusammcnmündung des O/iio Diit dem Mistiiiippi liegt bei
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Die poopiostischc BcscliaflFenlicit des grossen Tafellandes zeigt eine

dieifaclie Vcrsrliiedeiilieit in dein Vorkommen von primären, sekundären

und Trapp-Gebirgsarten. Den grösstcn Raum nelmien sekundäre Ge-

bilde, Kalk und Sandstein , ein , deren horizontale Lagerung dort, wie

in so manchen anderen Gegenden der Erde, einen Haupt-Einfluss auf die

Einlormigkeit der übrigen Natur geltend macht und eine der nähereh

Haui)t-Bcdingungcn der Bildung des Tafellands ist. Primäre Gebirgs-

arten kommen in den nordwestlichen Gegenden zum Vorschein, ober-

halb der Einmündung des Redwood River in St. Peter's River. Am
Red River gegen den See Winnepeek ist wieder Kalkstein. Dieser

See macht die Scheide zwischen den primären Gebilden an der Ostseitc,

die sich von hier gegen den Lake Superior ziehen, und der sekundären

Kalk-Ablagerung an der Westseite. Unter den primären Gebirgsarten

erscheinen die massigen vorherrschend, die schiefrigen mehr unterge-

ordnet. Am häufigsten wurden Gesteine beobachtet, die auf mannigfal-

tige Weise zwischen Granit und Syenit schwanken. Besonders verbrei-

tet zeigte sich Hornblende-Granit, ein körniges Gemenge aus Feldspath,

Quarz und Hornblende, in welchem letztere den sonst im Granit gc-

wöhnliclien Glimmer vertritt. Wo Parallcl-Struktur genauer beobachtet

wurde, war ihr Streichen von NNO. . . . SSW. oder NO. . . . SW., also

im Allgemeinen dem Hauptstreichen der Schichten des Schiefer-Gebirges

in den AUcghanies konform. — Über die sekundäre Formationen liefert

das vorliegende Werk leider nicht die erwünschten Aufschlüsse. Der

Verlust eines Theils der Sammlungen machte die genauere Bestimmung

der in den verschiedenen Kalksteinen gefundenen Petrcfakten unmöglich,

und nur durch diese würde eine Vergleichung jener Nordavierikani-

schen Formationen mit den Europäischen sicher begründet %vordcn seyn.

JNach den beobachteten Gattungen wird es indessen sehr wahrscheinlich,

dass ein grosser Theil der Kalkslein-Massen dem jüngeren Übergangs-

Kalke, dem Mountain limestone der Engländer, angehört. Ein anderes

Gebilde hat grosse Ähnlichkeit mit dem Raulikalk des älteren Flötz-Ge-

birges, dem Magnesian limestone Emflischer Geognostcn. Eine darauf

ruhende Sandstein-Formation ist vielleicht dem bunten Sandstein Wer-
iser's gleich zu setzen, der wieder von einem Kalksteine bedeckt wird,

welcher vielleicht mit dem Muschelkalke, oder einem jüngeren Flötzkalke

übereinkommt. — An der Nordseite des Lake Superior erscheint eine

Trapp-Forniation in grosser Ausdehnung, üie ausgezeichnetste Gebirgs-

einer, In gerader Linie über 100 gcnf-raphi.sche Meilen betragender Entfernung vom
Meere doch nur etwa 300' über dem Niveau desselben. Die Stellung der Seen
in jenem Dreiecl^e beobachtet eine eigene Art von Symi;ietrie, \nieni LitJce Micfiignn

mit seiner Hauptnusdclinung von Norden nach Süden gegen die Gabelung vom Ohio
und Mittitiippi gerichtet ist, wogegen die zu beiden Seilen angrenzenden Seen ge-

gen den Ursprung dieser Ströme sich ausdehnen ; mit welrbem Verliältnis« die

Scheidung der lu den verscliiedcncn Gebictcu jener Seen und biiiju.f tt'liiir'Ken

Gewässer im Zusaiuuicnbangc steht.
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Art derselben tst ein Mandclstein mit rüthlich gefärbter Grundtnasse,

welciie Drusen von Quarz, Chalzcdon, Karniol, Jaspis u. s. w. ein-

schlicsst, sehr uhniich dem bekannten Mandelsteine von Oberstein, Nach
den Beobachtunju^en von Schooi.kraft ist am ganzen südlichen Ufer des

Lake Superior, ein rother, auf primärem Gebirge ruhender Sandstein

verbreitet, zu welchem jenes Trapp-Gebilde sich vielleicht aaf ähnliche

Weise verhält, wie der Mandelstein von Oberstein zum dortigen Roth-

Liegenden. — Aus den von Keating zusammengestellten Beobachtungen

geht als allgemeines Resultat hervor, dass der Theil von Nordamerika,

in welchem sich die Seen befinden, früher ein Binnenmeer war; die

Dämme, welche das Wasser an einer das jetzige Niveau der Seen weit

übertreflFenden Hübe erhielten, brachen, und das Wasser fand besonders

durch das Thal des Mississippi einen Abfluss, wodurch zugleich Fels-

blöcke und Geschiebe aus den oberen Gegenden, tieferen Regionen zu-

geführt wurden. Über die Verbreitung dieser Zeugen der gewaltsamen

Durchbrüche — zu denen u. a. die am Mississippi sich findenden Ge-

schiebe von Karniol und Jaspis gehören, die von der Mandelstein-For-

mation am Lake Superior abstammen — enthält obiges Reisewerk viele

einzelne Beobachtungen. Ahnliche Wirkungen, wie die hier kurz ange-

deuteten, lassen sich nicht bloss in jenen Gegenden von Nordamerika
nachweisen, wiewohl sie sich dort in besonderer Auszeichnung darsteU

len, sondern gewiss an sehr vielen Orten und es gehören die plötzli-

chen, nach dem Zurückzuge der allgemeiner verbreiteten Wasser-Massen

erfolgten Durchbrüche von Binnen-Meeren und Seen, ohne Zweifel zu

den Katastrophen, welche die letzten grossen Veränderungen der Erd-

oberfläche bewirkt haben. Sie ereigneten sich eben so häufig im inne-

ren höheren Gebirge, als in niedrigeren Berg-Gegenden, in den Alpen

so gut, als an der Porta Westphalica. Dokumente derselben sind die

Formen der vormals vom Wasser erfüllten Behälter; die Gestalten der

Öffnungen, durch welche das eingeschlossene Wasser den Abfluss er-

zwang und vorzüglich die von ihm fortgeführten und in grössern oder

geringern Entfernungen angehäuften oder verbreiteten Schutt- und Trüm-

mer-Massen. Escher hat gezeigt, wie die Annahme solcher Durchbrüche

über die Fortführung der grossen Urfelsblöcke, die in den Vorbergen

der Alpen und am Jura zerstreut liegen, Aufschluss gibt ; und auf ähn-

liche Weise scheint das merkwürdige Pliänomcn der weiten Verbreitung

nordischer Gebirgstrüramer in Dänemark, Holland und Norddeutsch'

land sich erklären zu lassen. Dabei dürfte freilich die nächste Veran-

lassung jener Durchbrüche für jetzt noch räthselhaft bleiben; denn ob

sich gleich bei einigen derselben die Annahme vulkanischer Hebungen

aufzudringen scheint, so ist doch dieselbe bei vielen anderen nicht wohl

zulässig.

Keating — der sich übrigens jeder bestimmten hypothesischen Er-

klärung enthält — ist nicht abgeneigt, die Emporhebung der Trapp-Mas-

sen am Lake Superior, als Ursache des Durchbruches des vormaligen

Binncn-Mccrcs anzusehen. Dagegen scheint doch aber die vorhin er-
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irälmte Verbreitung von Abkömmlingen jener Trapp-Formatlon zu reden,

weil die Bildung der Geschiebe auf ein früheres Daseyn der Trapp-Mas-

sen hinweist. Die Betrachtung der geologischen Eigenthümlichkeiten

der beschriebenen Gegenden von Nordamerika, lässt eine Analogie zwi-

schen ihnen und den Naturverhültnissen im mittleren Schweden nicht

verkennen. Wenn gleich in diesem Lande Alles nach einem kleineren

Masstabe gebildet erscheint, so stellt sich doch in den Seen, in den

Ic verbindenden Strömen, wie in ihrem Charakter und in dem ganzen

Oberflächen-Ansehen, zum Theil sogar in der Pflanzendecke, derselbe

Grundtypus dar, der jenen Theil von Nordamerika charakterisirt. Auch
im mittleren Schweden bildet primäres Gebirgs-Gestein die in vielen Ge-

genden sichtbare, aber nicht bedeutend sich erhebende Grundlage; auch

hier ist Hornblende ein sehr häufiger Gemengtheil und nur darin zeigt

sich eine Verschiedenheit, dass in Schweden die Parallel-Struktur, in

jenem Theil von Nordamerika die massige Bildung vorherrscht; woge-

gen aber hinsichtlich der Richtung des Streichens der Schichten, wie-

der Übereinstimmung Statt findet. Hier, wie dort, liegen^ die kleineren

Seen und ihre Verbindungs-Kanäle ganz im Bereich des Grund-Gebir-

ges; wogegen in der Nähe der grossen, auch sekundäre Gebirgs-Masse'n,

unter denen Sand- und Kalkstein vorherrschen, zum Theil in horizon-

taler Lagerung, aber freilich verhältnissmässig in ungleich geringerer

Verbreitung als in den Gegenden der grossem Nordamerikanischen

Seen vorkommen. Die Trapp - Formation in der Nähe des grössten

Sehwedischen Sees, des Wenern, vollendet die angedeutete Analogie

(Gott. gel. Anz. 1831; S. 505.).

Geognosic von North- Carolina. (D. Olmsted. Silliman,

Amerik. Journ. of Sc. V. XIV, p. 230. ect) Beim Graben des Ka-

nals zwischen Clubfoot und Harlow cruks fand sich Gelegenheit zur

Beobachtung der obern Fels-Schichten und zum Auffinden zahlreicher

thierischer Reste. Man sieht, vom Tage nach deriTeuffe: 1) Dammerde;

2) gelblichbraunen Thon: 3) eine geringmächtige Sandschicht, voll von

Meeres-Muscheln und von Thier-Knochen, unter denen Mammuth-Geboine

vorherrschen ; 4) einen weichen dunkelblauen Thon. — Aufwärts am Neuse^

gegen Newbern zu, eine weit erstreckte Ablagerung mcerischer Mu-
scheln im Gemenge mit Thon (shell marl)', Ostraziten, Madreporen und

Korallen erscheinen hier in buntem Gemenge. Über dieser Ablagerung

nehmen Thon und Sand ihre Stelle ein. — Die Sarf)ony-Berge in der

Grafschaft Waym bestehen aus oolithischem Kalk, mit welchem Mergel

vorkommen. Hin und wieder werden Braunkohlen getroffen, welche

bäufig die organischen Formen auf sehr ausgezeichnete Weise wahrneh-

men lassen, ganze Baumstämme von beträchtlichem Durchmesser u. s. w.

Rasen-Eisenstein kommt im östlichen Theile von North-CaroUna nicht

selten vor. — Im Westen jener tertiären Gebilde erreicht man eine

Sandstein-Formation von nicht unbeträchtlicher Erstreckunj?, welche zu

den älteren Kohlen gehört, und als Fortsetzung des i2{c/i;/(0/i(^KuhIcn-
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Beckens zu betrachten ist. Kalk tritt nicht iiüufig mit dem Sandstein

auf. Unter diesen Gesteinen zeigt sich das Übergangs-Schiefer-Gcbir(?e,

welches, nanicntlicli in seinem Grünstein, Gold f'ülirt. Auch Porphyre

treten hier auf, von besonderer Auszeichnung aber sind die Wetzschie-

for. — Die älteren sogenannten Primitiv-Gcstcine sind Glimmerschiefer,

Gneiss und Granit. Im Granit fmden sich basaltische und doleritische

Felsarten in Lagern und Gangen, das Au.sgehende der letztern ragt, in

Mauern-ähnlichen Vorsprüngen auf bedeutende Weise über die Granit-

Oberfläche hervor. Der Glimmerschiefer umschliesst ausgedehnte La-

ger von Eisenerzen und von körnigem Kalke, besonderes Interesse aber

gebührt den gewaltigen Graphit-Massen, welche derselbe westwärts

von Raleigh cntliält. — In der primitiven Region von North-Carolina

finden sich mehrere Mineral Quellen.

Zerlegung der Mineral-Wasser der Bourhoule in d c r G e-

meinde Mural -le-Quaire im Departement des Puy - de - Börne

(Lecoq Ann. scient. de VAuvergne; Vol. I. p. 857.J. Das Thal, worin

das Dörfchen Bourboule gelegen, ist das nämliche, in welchem sich die

Bäder des Mo7it-Dure befinden; es hat 848 Meter Meereshühc. Vulka-

nische Gesteine mannichfacher Art ruhen auch hier, wie an so vielen

Orten in Auvergne, unmittelbar auf Granit. Einige der Quellen treten

aus Granit hervor, die andern aus trachytischen Tuffen. Die heisseste

der Thermen hat 52** Ccntigr., die kälteste nur 12*^.

Ergebnisse der Zerlegung.



- 503 —
Das Becken von Menat i n Auvergne. (Lecoq , Ann. de

VAnverflne ; V. II, p. 433). Der Flecken Menat liegt in der Mitte ei-

nes kleinen Beckens, das vom Primitiv-Gebirp^e, Gneiss, der liin und wie-

der in Glimmerschiefer überf^eht , unio^eben ist. Die Schichten des

Gneisses zeigen sehr vielartiges Fallen und sind häufige gebogen. Auf

Gängen kommen Quarz, Eiscnspath, Eisenoxyd-Hydrat und Antimonglanz

vor, auch findet man Glimmerschiefer und Gneiss, ausgezeichnet durch

grössere Härte, in dem herrschenden Gestein auf Gang-artigen Räumen.

Zwischen Menat und Nädes steigt aus dem Gneisse Feldstein-Porphyr

auf, und setzt bis über die Grenzen des Departements fort. Die Zer-

setzung dieser Gesteine hat beim Berge la Bosse das Entstehen einer

denkwürdigen Diluvial-Schicht bedingt, eine thonige weisse Erde mit

sehr kleinen Trümmern nachbarlicher Primitiv-Gesteine. — Das Becken

von Menat enthält eine Braunkohlen-Ablagerung, welche nicht unmittel-

bar auf dem Gneisse ruht, sondern durch ein Konglomerat, gewaltiger

Gneiss- und Glimmerschiefer-Bruchstücke durch einen Eisen-reichen,

erdigen, fcldspathigen Teig verkittet, davon geschieden ist. Auch über

der Braunkohle liegt stellenweise eine solche Breccic aus Gneiss-Trüm-

mern, diese erscheint jedoch durch Braunkohlen -Substanz gebunden.

Die ziemlich regellosen Braunkohlen-Schichten folgen überall den Un-

ebenheiten des Bodens, auf welchem sie abgelagert wurden. Das Ge-

bilde ist in seinen verschiedenen Lagen mehr und weniger reich an

vegetabilischen Substanzen. Einzelne Schichten lassen selbst jede Spur

des Organischen vermissen, und bestehen aus einer gelblichweissen,

unreinen, Kaolin-ähnlichen schieferigen Masse , die stellenweise auch

mehr Kohlenstoff enthält, und sodann schwärzlich gefärbt ist. In die-

sem Schiefer werden Strahlkies-Kugeln getroffen. Von Versteinerungen

kommen Süsswasser-Fische vor, die zu Bronn's Cyprinus papyra-
ceus gehören dürften; zuweilen liegen dieselben mitten zwischen

Strahlkies - Massen. Baumblätter verschiedener Art sind sehr häufig.

Diese organischen Wesen scheinen in kleinen Haufwerken im ganzen

Bereich des Beckens abgesetzt worden zu seyn. An mehreren Stellen

haben die Braunkohlen gebrannt, und ungeachtet sie ihren Bitunien-Ge

halt dadurch einbüssten, so verblieb ihnen doch ihre Struktur, dagegen

wurden dieselben röthlich gefärbt, die Strahlkies-Kugeln zeigen sich

zu rothcm Eisenoxyd umgewandelt u. s. w. Was besondere Bcaclitung

verdient, das sind die erdigen Theile, welche über den Braunkohlen sich

finden und die gesclimolzen und verschlackt wurden.

Bau der östlichen Alpen, Bemerkungen, gesammelt auf einer

geognostischen Reise in den Alpen von Steiermark, Krain und Iltyrien,

von Ch. Keferstein (Deutschland. VI. Theil, S. 125 ff.). Glimmer-

schiefer mit vielen untergeordneten Lagern von Kalkstein, Clilorit- und

Hornblende-Schiefer, Serpentin, Granit, Omphazit u. s. w. bilden die

Zentral-Kette. Thonschicfcr, sehr aUinählicb in Glimmerschiefer über-
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gehend, begrenzt denselben 2U beiden Seiten und erreicht Im Allgemei-

nen ein mehr niederes Niveau. Seine Formalion besteht, wo dieselbe

mehr entfernt vom Glimmerschiefer ist, aus dunkeln thonigcn Schiefern,

in denen nicht besonders häufig Grauwacken-artige und Trapp-iilmliche

Lager auftreten; auch graue Porphyr-Massen finden sich untergeordnet.

Oft sieht man Lager von Kalk, meist dunkel gefärbt, thonig oder mit

Schiefer-Masse verflochten, in der Nähe des Glimmerschiefer» aber mehr
weiss und zuweilen krystallinisch-körnig. Lager von Eisenspath, mitunter

eigenthümlich chemisch umgeändert, finden sich , stets mit dem Kalk,

im Glimmer- und Tlicnschiefer. Nach oben wechsellagert der Thonschie-

fer zuweilen mit Schichten sehr feinkörnigen Sandsteines oder quarzi-

gen Kalkes. Selten zeigt sich Gyps. An Petrefakten ist das Schiefer-

Gebirge sehr arm; nur bei Bleibertf in Kärnthen kommen sie vor. —
Auf den Schiefer folgt eine Formation von rothcm Sandstein, von wel-

cher der Verf. nicht bestimmt, ob dieselbe mit dem old red sandstoncy

oder mit dem Todt-Liegenden zu parallelisiren seyn dürfte, oder ob sie

nur ein Glied des Flysch - Gebildes sey. Um Raibl erscheinen unter

grauem Alpenkalk rothe Porphyre, wahrscheinlich mit dem Sandstein in

nahem Verbände stehend. — Aus diesen Formationen besteht vorwaltend

die Zentral-Kctte. Sie ist von den Kalk-Alpenketten zu beiden Seiten

nicht scharf getrennt, denn Alpenkalk-Mauern gehen oft über ihre Grenze

hinaus und krönen die Sandstein- und Schiefer-Rücken. Die Gesteine

der Zentral-Kette scheinen nördlich bald abzuschneiden , oder vielmehr

gleich sehr in die Tiefe zu fallen, gegen S. senken sich dieselben we-

niger steil, streichen unter den Kalk-Alpen weiter weg und werden häufig

durch Thäler entblösst. — Muschelkalk, Keuper, Lias- und Jurakalk dürften

diesem Theile der Alpen gänzlich fehlen. Die Kalk -Alpen zeigen sich

vorzugsweise aus zwei einander innig verbundenen Formationen zusam-

mengesetzt. Nach unten herrscht Mergel und Sandstein, nach oben

Kalk, jene Abtheilung nennt der Verf. Flysch-Formation, diese aber For-

mation des Alpen-Kalkes. Der Flysch überlagert Glimmer- und Thon-

schiefer und Sandstein ; der Alpen-Kalk ruht theils auf diesen Felsarten,

besonders aber auf Flysch. Die Flysch-Formation, ausserordentlich ver-

breitet, hat als herrschendes Gestein einen Mergel, der bald melw- Sand-

stein-artig, kalkig oder thonig erscheint, bald in Sandstein, Kalk oder

Thon übergeht, und ist meist grau, blau oder schwarz, seltner roth.

Ein sehr Irervorstechcndes, ungemein verbreitetes Glied dieser Formation

ist ein feinkörniger, grauer oder bläulicher Mergel-Sandstein mit vielen

Glimmer-Schüppchen und Kohlen -Theilchen; es ist diess der Wiener-

Sandstein C^acigno, pietra serenaj , der in den südlichen, wie in den

nördlichen Kalk-Alpen sehr häufig in tiefen Thälern entblösst wird, stets

als Liegendes des grauen Alpen-Kalkes. — Selten erscheinen in den

südlichen Alpen Brcccicn- und Grauwackc-artigc Sandsteine, dagegen

führt hier der Sandstein Stratcn-wcisc Glauconie - Körner , erscheint

als Grünsand, und ist sodann weniger mergelic:, Quurz-Körncr finden sich

ein und das Gestein bekomnit zuwcileu eine gewisse Abulicbkeit mit
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Granit. In solchen Schichten trifft man oft Porphyr-arti(?e und andere

pyrotypischc Gesteine. Nach oben wird die Formation vorherr-

«chcnd kalkif^cr, dunkler Thon und Merkel wechseln mit Mergel-

Kalk und 80 hat ein Überp;ang Statt in den {grauen untern

Alpen-Kalk, der oft unmittelbar auf dem Flysch-Sandstcin liegt. Als

untergeordnete Glieder : Nagelflue (wesentlich verschieden von der Mo^
lasse-Nagclfliie), Kohle (das Mittel zwischen Grit- und Braunkohle hal-

tend, ohne vegetabilische Reste, aber hin und wieder mit Meeres -Kon-

chylion), Serpentin (in welchen der Flysch übergeht), Trapp, Steinsalz,

so wie Eisen - und Bleierze. An einigen Punkten treten Trachyte,

Porphyre und Mandelsteine hervor, so mit den Flysch-Massen verbunden

und auf solche Weise sich zeigend, dass sie mehr das Ansehen von La-

gern haben, als von Gängen. (Der Verf. ist geneigt, diese Lager von

Trachyt u. s. w. für an Ort und Stelle gebildete Modifikationen des

Flysch zu halten, die mit dem Auftreten der Glauconie-Körner in Ver-

bindung stehen sollen. Wenn es sich bestätigen sollte^ dass die Ursa-

che , %velche diese pyrotypischen Gesteine erzeugte , in der Flysch-

Formation selbst lag, so wäre es, nach Keferstein, sehr möglich, dass

auch die pyrotypischen Gesteine in Tyrol, in den Italienischen Alpen,

ja die von ganz Italien, einen ähnlichen Ursprung hätten, da der Flysch

sich einerseits durch Tyrol, andererseits durch Italien und Sicilien hin-

durchziehen wird ; und dass sie in einer so jungen Formation liegen könnte,

scheint dadurch fast wahrscheinlich zu werden, dass kein Gestein von älterer

Formation ausgeworfen worden *). — Zu den EigenthüniHchkeiten des

Flysch gehört ferner ein grosser Reichthum von Grund-Wassern, wäh-

rend der Alpenkalk im Allgemeinen arm daran ist; jener bildet Quellen-

reiche, rundliche Hügelreihen, dieser steile, trockene, mit wenig Vege-

tation bedeckte Maucr-förmige Massen. Parthieen-weise treten Dolomite

auf, und manche Kalk-Schichten führen Hornstein in Knauern oder in

dünnen Lagen. Der Kalk erscheint nach oben weisser, dichter, reiner,

fast frei von Petrefakten; nach unten mehr dunkel, mergeliger, und
geht so unmerklich in Flysch über, mit dem er wohl auf der Grenze

wechsellagert. Der untere Alpenkalk führt die meisten Petrefakten, zu-

mal Nummulitcn. An untergeordneten Lagern ist der Alpenkalk meist

sehr arm; Erze — Blei, Galmei, wahrscheinlich auch Quecksilber (Idria)

— scheinen nur in dessen unterer Abtheilung vorzukommen. — Flysch
und Alpenkalk dürften Äquivalente der grossen Kreide-
Formation seyn; sie bilden die Haupt- Masse der ganzen
Kalk -Alpen. In ihren Thälern finden sich häufig jüngere Ablage-

rungen, die jedoch verhältnissmässig nur sehr untergeordnet erscheinen,

so: Kalk-Nagel flue, ruht auf Flysch und auf Alpenkalk, plasti-

scher Thon, hie und da mit Flötzen von Lignit. — Die Tcgcl-

'^) Meine Sammlung hal Granit-Bruchstücke aufzuweisen, welche der Vesuv ausge-

worfen haben soll. Leohiurr.
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oder Grolykalk-Forination begrenzt den östlichen Alpen-Saum nnd

breitet sich von hier durch das Becken von Wien und Ungarn aus.

Der Verf. untersclieidet: a) den untern Tegel- oder Leitha-Kalk, der

bedeutende Hiigelziige an der Ungarischen Grenze bildet; b) den

Tegcl-Mergcl, der sich häufig in der Ebene, besonders zwischen Wien
und Baden findet; c) den oberen Tpgelkalk oder kalkigen Tegelsand und

Sandstein, der kleine Hügelzüge ausmacht, wie an der Türkenschanzo

bei Wien. — Obwohl die Petrefakten der Tegel- oder Grobkalk-Forma-

tion auch in Flysch und Alpenkalk zum Thcil vorkomnieu, so haben

letztere Gebilde dennoch einen anderen mineralogischen Charakter. Will

man den Alpenkalk nicht für harte Kreide ansprechen, so möchte er in-

dessen dennoch eher dem Grobkalk-, als einer andern Formation gleich-

zustellen seyn.

E rhebu n gs -Thälc F und Zusammenhang derselben
mit dem Ursprung der Sauer-Qu eilen. (Fr. Hoffmann, Pog-

gendorff's Ann. d. Phys. ; XVII, 151 flF.) Zu den Erscheinungen, wel-

che auf belehrende Weise für die Ansicht von der Erhebung oder Zcr-

reisspng der Hügelketten im Westphählisciwn Kügel-hanic sprechen, ge-

hört ganz besonders die Bildung eigenthümlicher Thal-Formen , E r h e-

b u n g s - oder R i n g - T h ä 1 e r. Das Auszeichnende derselben besteht

darin, dass sie, ursprünglich vollkommen geschlossen, von allen Seiten

durch einen widersinnigen Abhang, oder durch ein Eskarpement umge-

ben worden, dessen zusammensetzende Schichten, von ihrem Mittel-

punkte abwärts gekehrt, nach allen Richtungen neigen. Das grossar-

tigste Beispiel von solch auflfallender Bildung bietet der fast Kreis-fÖr-

mig eingeschlossene Thal- Grund in Pyrmont. Gerade auf dem Boden

dieses Thaies entspringen die stärksten unter den kohl-sauren Wassern

Westphalens und überall stösst man in geringer Tiefe auf Ausströmun-

gen Gas-förmiger Kohlensäure. Hier ist also der Verbindungsweg noch

oflfen , welchen sich die unterirdischen Gasarten bahnten , als sie die

Decke des norddeutschen Hügel-Landes zersprengt und erhoben haben,

und was jetzt sanft ausströmend aus der Erdrinde hervordringt, ist

noch desselbe, was , wenn es abgeschlossen , erhizt und zusammenge-

presst woulen , Gebirgs-Massen emportreiben und umstürzen konnte.

Das Driburger Thal ist, in allen seinen äusserlichen Verhältnissen, ein

vollkommenes , nur in etwas verkleinertes Abbild des Thalgrunds von

Pyrmont u. s. w. Überall hat die Kohlensäure einen Ausweg gefunden,

wo sich der Muschelkalk in vereinzelten Inseln, die Keupcr-Deckc durch-

brechend , wieder emporheben konnte. Der ganze Landstrich auf dem

Weser-\](er von Carlshafen bis Vlotho und bis an den Abhang des

Teutoburger Waldes lüsst sich als eine Sieb-ähnlich durciilöcherte Ober-

fläche ansehen , aus deren vollkommen geöiTneten Zerspaltungen sich

heute noch die Gasarten hervordrängen, welche furtwährend in der Tiefe
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auf d^T Werk Stätte des vulkanischen Ileerdrs t durch uns unbekanntn

Prozesse entwickeil werden.

Ober das Ko h I c n- B c c kc n von Mons, v. M. CHKVAi.iF.fi

(Atui. des ßlines. 3*''"* Serie T, II. pag.203. etc.). Seine Erstreckun}^

ist sehr bedeutend ; denn walirscheinlich reicht dasselbe von Arras bis

CharU'rui, nur verengt es sich stellenweise. Im W. von Mons, zwischen

dieser Stadt und dem Dorfc Boiisstt, bilden die Kohlen einen von O. nach W.
ziehenden Streifen von un|i:efahr 1 Myrianictcr Breite. Das Kohlen-Gebilde

ruht auf dem Übergangs-Gebiet, auf Thonschiefer, Grauwackeund Kalk, und

ist bedeckt von Kreide-Ablagerungen und von Alluvionen. Das allgemeine

Streichen der Schichte der Kohlen •• Formation ist aus O. nach W. ; das

Fallen zeigt sich, bei den vielartigen Krümmungen, höchst mannigfach,

bald gegen N., bald gegen S., hin und wieder weichen die Lagen auch

wenig vom Wagerechten ab; und was auffallend, das ist die oft sehr

plötzlich eintretende Änderung dieser verschiedenen Neigungen. Rücken

oder Weclisel mit den von ihnen abhängigen Phänomenen, werden im

Ganzen nicht oft gefunden.

Anker beschrieb die unmittelbaren Umgebungen von Graetz in

Steyermark (Steyerniark'&che Zeitschrift. 9. Heft). Die Ebene besteht

aus neuen Alluvionen und ist begrenzt durch eine Hügclreihc von

Diluvial-Ablagerungen. Mitten unter den Rollstücken primitiver Gestei-

ne findet man Überbleibsel von Hippopotamus und von Mammuth. Ge-

gen W. und N. erheben sich Berge aus Thonschiefer, Übergangs-Kalk

und Sandstein. Der Schlüssberg von Qraetz ist aus Übergsngs-Kalk

zusammengesetzt.



Mineralien - Handel.

8amm lungcn
von

Mineralien, Petrefakten und Krystall - Modellen.

I. Oryktognostischc Sammlungen nach v. Leonhard's Hand-
buch der Orykto|^nosie geordnet

:

a. in zierlichen Papp-Kästchen mit 4 Einsätzen, 100 Stücke; fl. 11.

rheinl. oder Rthlr. 6. 12 ggr. Pr.

6. in dergleichen Kasten mit 5 Einsätzen, 150 St. fl. 22. od. Rthlr. 11 Pr.

c. ohne Ka.sten 300 St. grösseres Format, fl. 66. Rthlr. 39.

d. dergleichen 400 St. 4 Quadratzoil fl. HO Rthlr. 65.

II. Edelstein-Sammlungen nach Blum's Taschenbuch der Edel-

steinkunde geordnet

:

a. in zierlichen Pappkästchen zu 50 St., die meisten geschliffen,

fl. 66. Rthlr. 39.

b. in dergleichen, Stückzahl und Exemplare grösser, zu jedem be-

liebigen Preise.

III. Geogn ostische Sammlungen nach v. Leonhard's Grundzügen
der Geologie und Geognosie, nach der mineralogischen Klassifikation,

oder nacli dem geognostisch-geologischen Systf«ne geordnet:

a. in zierlichen Pappkasten zu 100 St. in 4Q. Z. fl. 11. Rthlr. 6.12 ggr.

b. in dergleichen, 150 St. fl. 22. Rthlr, 43.

c. ohne Kasten 150 St. in 9 Q. Z. fl. 33. Rthlr. 19. 12 ggr.

d. — — 200 - - 9 — fl. 55. - 32. 12 -

e. — — 300 - - 9 — fl. 88. - 52. — -

IV. Sammlungen für Pharmazeuten, nach Geiger's System geordnet

J

Preis und Stückzahl wie bei I.

V. Sammlungeo zum Behuf der ökonomischen Mineralogie für Real-

schulen und polytechnische Anstalten , nach Blumuof oder Brard
zusammengestellt.

a. 300 St. in 6 Q. Z. fl. 77. Rthlr. 45. 12 ggr.

6. 400 - - 6 — fl. 121. — 71. 12 -

VI. Petrefakten -Sammlungen, nach Bronn's System geordnet:

a. 100 St. zu fl. 33. Rthlr. 19. 12 ggr.

6. 200 - - fl. 77. — 19. 12 -

VII. Geognostisch-petrefaktologische Sammlungen:
a. 150 St. in Pappkasten fl. 27 rheinl. Rthlr. 15. — ggr.

b. 150 - ohne Kasten fl. 38 — — 22. 12 -

C. 200 - in 9 Q.Z. fl. 66 — — 39. — -

d, 300 - - 9 - fl. 96 — — 62. — -

VIII. Suiten von Krystall-Modellen, aus Pappe gearbeitet und sauber lakirt.

a. 23 St., sämmtliche Grund-Gestalten darstellend, zu 4 fl. Rthlr.

2. 8 ggr.

b. 100 St., sämmtliche Grund- nebst 77 abgeleiteten Gestalten,

zu fl. 16. 30 kr. Rthlr. 9. 18 ggr.

Alle Exemplare der verschiedenen Sammlungen sind wohl gewählt,

frisch und genau bestimmt, so dass sie sich zum Selbststudium, wie zum
Unterricht, vollkommen eignen. Jedem Stück liegt eine Etiquettc, Name
des Minerals und Fundort enthaltend, bei. Man kann die Etiquettcn nach

Verlangen auch in Fra/ixö*tscA^r oder JEn^riiÄcA^r Sprache erhalten; auch

werden die Sammlungen, wenn es gewünscht wird, nach jedem andern

beliebigen Systeme geordnet. — Sammlungen jeder Art, stärker an Zahl,

grösser im Formate, vorzüglich reich an Krystallisationen und seltenen

Mineralien, werden zu jedem höheren, selbst zu bestimmenden, Preise

geliefert. — Ausführliche Kataloge unserer sehr reichhaltigen Vorräthe

von Mineralien und Petrefakten werden unentgeldiich ausgegeben. —
Briefe und Gelder erbitten wir uns postfrei.

Heidelberg am 1. September 1833.

Heidelberger Mineralien-Comptoir,



über

die Gattung Dinotherium

,

Zusätze und Verbesserungen zum ersten Heft der Descrip-

tion d'ossemens fossiles,

von

Herrn Dr. J. J. Raup.

(Hiezu Tafel VIT.)

§. 1. Vom Oberkiefer,

Tf. VII. Fg. 1.

In diesem Frühjahr erhielt die hiesige Sitmnilung von

einem und demselben Individuum ein bedeutendes Fragment

eines Oberkopfs und einen fast vollständigen Unterkiefer,

welche Dinotherium für den Systematiker noch räthsel-

hafter machten , als es schon war.

Beide höchst interessante Stücke setzen mich nun in

den Stand, vier Irrthümer zu berichtigen, welche ich in

dem oben angeführten Hefte begangen habe.

1) Gehören die auf PI. III. Fig. 1,2 und 3 abgebildeten Stoss-

zähnc nicht in den Oberkiefer , denn derTheil, worin

diese sitzen sollten , ist mit einer Menge durch Kies aus-

gefüllter kleinen Zellen versehen, und zeigt nicht die

geringste Spur von Alveolen.

Jahrgang 183J. 33
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Wollte man annehmen, dass der Tf. VII. Fg. 1.

abgebildete Intermaxillar- Knochen die untere Decke

der Alveolen für zwei Stosszähne vorstellte , so würde

man sich sehr täuschen, denn der Knochen ist bei

aa, den äusseren Rändern des Intermaxillar-Knochens,

vollkommen erhalten , und verläuft sich abgerundet in

die entgegengesetzte Fläche, die unregelraässig erhöht

und vertieft ist. Der Knochen selbst ist bei a kaum

^" und nur bei b — b gegen 3" dick.

Diese Spitzen scheinen wenig gelitten zu haben,

und höchst wahrscheinlich fehlt hier nur die äussere

Decke der entblössten Zellen. An diese Spitze setzten

sich zum Theil die Muskeln des Rüssels an , der die-

sem Thier nun nicht mehr abgesprochen werden kann.

2) Gehört das Ziiln:chsn, welches ich auf PI. II. Fg. 7 ab-

gebildet habe , und welches in der Länge gleiche Di-

mensionen mit dem besitzt , welches Herr v. Cuvier

PI. II. Fig. 3, 4 und 5 dargestellt hat, nicht in das

Diastema, welches völlig glatt ist. Dieses Zühnchen

gehört , wie ich mich nun gewiss überzeugt habe, nach-

dem ich von Dinotherium 2 Unterkiefer mit allen un-

abgenutzten Backen-Zähnen kennen gelernt habe , als

erster Backen -Zahn dem Unterkiefer vom D. Cuvieri

an; diese kleinere Art hat Herr v.Meyer D. Ba v ari-

c u m genannt ; allein da ich nachgewiesen habe , dass

zu dieser Art die früher bekannten Reste von CöTO-

minge, Carlat-le- Comic , Chevilbj und Eppelsheim ge-

hören , so kann diese Benennung nicht passend seyn.

3) Hatte das alte Thier nur fünf Backen-Zahne im Ober-

kiefer , w^elche einen fast gleichen Raum als die des Un-

terkiefers eingenommen haben. Der erste Backenzahn

des hier abgebildeten Gaumen-Fragments ist daher iden-

tisch mit denen , welche ich PI. II. Fg. 5 und (5,

PI. III. Fig 5. und PI. V. Fig. 2. abbildete, und von

welchen ich die ersten für den zweiten und letzteren

für den ersten von Vorn hielt. Dieser Irrthum lässt
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sich dadurch entschuldigen, dass an dem Fragment

des Gaumens, PI. I., vor dem ersten Milchzahn sich

noch ein Zahn befand, dessen Daseyn durch Wurzel-

Fragmente und durch den Eindruck an der vordem

Seite des ersten Backen-Zahns als unumstösslich gewiss

anzunehmen ist ; dieser überzählige Milchzahn wird,

wie an dem hier abgebildeten Gaumen zu sehen ist,

beim Wechsel der Zähne nicht ersetzt.

Ausser diesen bemerkt man an dem Gaumen-Frag-

mente die scharf von Aussen nach Innen gehende

Richtung der zwei ersten Backen-Zähne, von welchen

die zwei vorderen an den vorderen inneren Rändern

durch den ausserordentlich schmalen Zwischenraum

von 0,045 getrennt sind, der bei den Milchzähnen

0,102 beträgt. Parallel den ersten Backen - Zähnen

sieht man auf dem merkwürdig vorspringenden Kie-

fer-Knochen das Foramen infraorbitale.

Dimensionen des Gaumens.
Entfernung von der Wurzel des ersten Backen-Zahns bis

zur Spitze der rechten Hälfte des Intei*maxillar - Kno-

chens 0,240

Dieselbe Entfernung an der linken Hälfte . . , 0,220

Descr. doss. fossiles

PI. n. Fg, 5. — Fg. 6.

Länge des ersten Backen - Zahns

an seiner äusseren Schmelz-

Fläche 0,073 — 0,084 — 0,077

Breite am vorderen öueerhügel 0,068 — 0,078 — 0,077

— — hinteren — — 0,070 — 0,078 — 0,079

PI. II. Fig. 3.

Länge d. zweiten Backen-Zahns 0,063 — 0,066

Breite am vordem Queer-Hügel 0,073 — 0,079

— — hintern — — 0,069 — 0,077

§. 2. Vom Unterkiefer. Tf. VH. Fg. 2.

Ein gerechtes Erstaunen wird jeden Natur-Forscher er-

33*
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greifen , wenn er den hier abgebildeten Unterkiefer erblickt,

und vielleicht auch Zweifel hägen , ob diese merkwürdige

Biegung des Kiefers und die Stellung der Stoss - Zähne eine

natürliche oder durch falsclies Zusammensetzen entstandene

seye. Diesem Zweifel jedocl» kann ich entgegensetzen, dass

an diesem Stück , als es Herr Geheime-Rath Schleiermacher

erhielt und ich die Zeichnung von demselben machte , Ave-

der durch den Finder noch sonst Jemand das Geringste ge-

leimt war. Die wenigen Risse, die sich auf der Oberfläche

zeigen, sind ganz oberflächlich.

Die frühere Aufstellung des grösseren Kiefers PI. IV.

ist daher in so fern falsch , als der vordere Theil mit den

Sjiitzen der Stosszähne nach Oben gerichtet ist , und

diess ist

4) der lezte Fehler , welchen ich in der Beschreibung des

D. giganteum begangen habe.

Diese früliere Aufstellung schien mir sowohl , als allen

Natur-Forschern , welche dieselbe sahen , oder durch meine

Zeichnungen und Gyps-Abgüsse kennen , die natürliche , und

ich bin fest überzeugt , dass man den scharf kritisirt haben

würde, welcher es gewagt hätte, ihn so zu stellen, wie er

natürlich ist, da keinSäugethier, kein Amphibium, und nicht

einmal ein Fisch eine ähnliche Stellung der unteren Vorder-

zähne aufzuweisen hat. Selbst der grosse Cuvier, auch für

mein Werk leider allzufrüh vollendet , Hess im Pariser Mu-

seum beide Stücke so zusammenfügen, wie ich sie gezeich-

net habe.

Beide Stücke des grossen Kiefers habe ich nun mit

Gyps voi'bunden , und ihn im hiesigen Museum aufgestellt,

wo er nicht allein durch die sonderbare Bildung , sondern

auch durch seine enorme Masse allgemeine Bewunderung

schon erregt hat.

Der Kiefer selbst zeigt nach seinen kürzeren Stoss-Zäh-

nen , welche im Durchnitt rein oval ersclieinen , und nach

seinen unabgenutzten , meist kleineren Backen-Zähnen , dass

er einem jungen, wahrscheinlich weiblichen Thiere angehörte.
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Die Backen- Zahne, alle vortrefflich erhalten und ge-

wechselt , sind kleiner , als die des grossen Unterkiefers und

die eines Kiefers , von welchem das hiesige Museum durch

die Güte des Herrn Direktors v. Schreibers und des Herrn

Inspektors Partsch einen vortreff"lichen Ahguss erhalten hat,

und der ebenfalls von einem jnngen vielleicht männlichen

Thiere stammt, das gleich vortrefflich erhaltene und unabge-

nutzte Backen-Zähne zeigt, wie der hier abgebildete. Es

ist einer von den Unterkiefer -Hälften, von welchen ich

PI. V. eine abgebildet habe , und die , wie man hoffen kann,

Herr Inspektor Partsch nebst andern Resten von Dino-

therium in einem eigenen Werke abbilden wird.

Allein trotz der geringeren Grösse des Kiefai's , der

Stoss - und Backeji-Zähnc finde ich keine Gewissheit, diesen

neuen Kiefer einer Art zuzuschreiben, welche in der Grösse

zwischen D. giganteum und D. Cuvieri gestanden hätte.

Von diesen kleineren Zähnen habe ich schon früher einzelne

gekannt, welche ich im hiesiger Museum fragweise D. me-

dium genannt habe.

Die zwei ersten Backen-Zähne bildeji eine gerade Reihe,

der dritte geht von Innen nach Aussen , und die zwei letz-

ten , breiteren, sind um ihre grössere Breite nach Innen und

nach Unten zu gerichtet. Beide Zahn-Reihen haben so eng

beisammen gestanden , wie bei keinem bekannten Pachyderm.

Der erste Backen-Zahn gleicht dem , welchen ich PI. V.

Fg. 1. abbildete, allein da er unabgenutzt ist, so zeigt er

nach hinten eine sechsfach gezähnte Öueer-Leiste , welche

von einem dicken Wulst umgeben ist.

Der II. ist zweihügelig und von der äusseren Spitze

des ersten Queerhüuels zieht sich ein Wulst bis an den

Fuss der inneren Spitze des vorderen Qucerhügels hin , und

bildet eine starke Vertiefung zwischen sich und dem ersten

Hügel.

Der III. gleicht vollkommen dem , welchen ich PI. III.

Fg. 7 abgebildet habe, allein er ist um 0,013 weniger lang,

als der Keim , welcher PI. V, Fg. 3 gezeichnet ist , und um
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0,024 kürzer als der, von welchem mir Herr v. Meyer die

Zeichnung mittheilte (PI. III. Fg. 9).

Die zwei lezteren sind denen des grossen Kiefers gleich,

allein kleiner.

Dimensionen der Backen-Zähne.

Neuer Wiener— alter

Unterkiefer. Unterkiefer.

Länge , welche sämmtliche

Zähne einnehmen .... 0,368 — 0,421 — 0,394

Länge des I. Backen-Zahns . 0,000 — 0,067

Breite an der hinteren Hälfte . 0,049 — 0,051

Länge des II. Mahlzahns . . 0,067 — 0,082

Breite am vorderen öueerhügel 0,052 — 0,062

— —hinteren — — . 0,055 — 0,063i

Länge des III. Backen-Zahns . 0,085 — 0,085

Breite am ersten öueerhiigel . 0,055 — 0,063

— — zweiten — — . 0,058 — 0,063i

— — dritten — — . 0,057 — 0,052

Länge des IV. Backen-Zahns 0,075 — 0,083 — 0,081

Breite des ersten Queerhügels 0,071 — 0,079 — 0,070

— — zweiten — — . 0,065^— 0,080 — 0,072

Länge des V. Backen-Zahns . 0,080 — 0,107 — 0,093

Breite des ersten Queerhügels 0,074 — 0,085 — 0,083

— — zweiten — — . 0,063 — 0,083 — 0,072

— des Talon 0,043 — 0,055 -- 0,047

Die Ansicht des Kinns von Vorn zeigt in der Mitte der

Länge nach eine Vertiefung, welche durch zwei gerade

Seiten-Flächen gebildet wird, welche in einem stumpfen Win-

kel zusammen stossen. Diese Ansicht ergibt eine niclit un-

bedeutende Abweichung von der symmetrischen Bildung,

denn das erhaltene untere Nervenloch der rechten Seite

sitzt tiefer, als das entgegengesetzte, auch ist der Knochen

an dieser Seite am vorderen schneidenden Rande höher, und

ein Theil des inneren Bandes der Alveole geht etwas tiefei'.
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0iesc unregelmässige Bildung finde ich zu meinem Erstau-

nen auch am grossen Unterkiefer wieder.

Das erste Nervenloch steht unter der hinteren, uud

das zweite unter der ersten Wurzel des ersten Backen-

Zahns; beide sind 0,051 von einander entfernt.

Dimensionen desKie fe r s.

r, , Kleiner. Grosser.

Ganze Länge vom vorspringenden

Thcil des aufsteigenden Kinns

bis zum vorspringenden Rand des

aufsteigenden Gelenk-Fortsatzes 0,750 — 0,900 *)

Höhe von der Wurzel des ersten

Backen - Zahns bis zur Spitze

des Stoss-Zahns 0,485 — 0,795

Senkrechte Höhe des Kiefers un-

ter der Mitte des ersten Ba-

cken-;Zahns 0,200

Dieselbe Höhe unter der vorderen i

.,., Ilälfte des letzten Backen-Zahns 0,135 — 0,153

Länge des Stoss-Zahns .... 0,254 — 0,413

Dessen Umfang an der Wurzel . 0,235 — 0,361

§.3. Wozu dienten die zwei Stosszähne?

. Im ersten Hefte meines Werks habe ich die Vermuthung

aufgestellt , dass die zwei ungeheuren Stosszähne dem Thier

zum Ausgraben von Wurzeln dienlich gewesen , und ich

glaube mich hierin nicht geirrt zu haben. Die nunmehrige

Stellung derselben lässt noch den Schluss zu , dass sie ihm

zum Forthelfen des schwerfälligen Körpers gedient haben,

gerade wie es beim Wallross mit den Oberkiefer - Zähnen

noch der Fall ist. Die Vorderfüsse allein v^iiiden , ohne

*) Die frühere Messung betrug 1,151; folglich um 0,191 unrichtig.

Die Dunmehrige Länge des Thieres wird also nur 15 Fuss betra-

gen J D. Cu Vieri wird daher auch nur 12 Fuss lang «eyn.
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diese Stoss-Zähne, nicht vermögend gewesen seyn, diese Rie-

sen-Last des Körpers fortzuschleppen.

Diese höchst wahrscheinliche Funktionen der Stoss-Zähne

geben einen neuen Beleg , dass meine Vermuthungen über

den Krallen-Phalanx und das Finger- Glied, welche ich in

einem vorhergehenden Heft dieses Jahrbuchs mitgetheilt

habe, richtig sind, nach welchen Dinotherium seinen

Körper höchst mühseeligj gleich dem Faulthiere, auf der Erde

hinschleppte.

5. 4. Hatte Dinotherium einen Rüssel?

Nach der Bildung des Intermaxillar-Knochens und nach

dem Rande der untei'en Stoss-Zähne ist es gewiss , dass die-

ses Thier ein solches Organ gehabt haben muss, um seine

Nahrung zu Munde bringen zu können.

§. 5. Systematische Stellung.

Wohin ist nun dieses sonderbare Thier zu stellen?

60 höre ich im Geiste manchen Naturforscher fragen , denn

selbst in die Nähe des Tapirs, mit dem es bloss die Queer-

hügel der Backen-Zähne gemein hat , kann es nicht mehr

gebracht werden , so wenig als zum Manatus , Känguruh

und Megatherium , die ebenfalls die Queerhügel haben.

Es in die Nähe vom Hippopotamus zu stellen, dazu

fallen nun alle Gründe weg, da ihm die Stoss-Zähne des

Oberkiefers fehlen , und die unteren Stoss-Zähne eine ganz

verschiedene Richtung haben.

Nach meiner Ansicht steht es am besten zwischen Mas-

todon und Bradypus als eigene Familie, die ich Curtognati

(Krummkiefer) nenne, und durch den nach Unten gekrümm-

ten Unterkiefer mit den zwei Stoss-Zähnen ebenfalls nach

Unten und Hinten gerichtet, charakterisire.

Die Gattungs-Diagnose würde seyn § Stoss-Zähne.

Der ausführlichere Charakter: Keine Stoss-Zähne im

Oberkiefer , «wei nach Unten gekrümmte Stoss-Zähne im
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Unterkiefer, ^ Backen -Z«hne, wovon der dritte dreihüge-

lig, die übrigen zvveihügelig, und nur der erste des Un-

terkiefers mit einem schneidenden Rand auf der vorderen

Hälfte versehen ist.

In der Jugend ist vor dem ersten Backen - Zahn noch

ein überzähliger, und der Milchzahn des zweiten des Ober-

kiefers ist in die Länge gestreckt und dreihüglig.

Rüssel , Krallen zum Aufscharreuj Gang auf den Hand-

Rändern, wie^beim Faulthier.

^-
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Notliien

über

E q u u s b r e V i r o s 1 1 i s n. s [».

aus

dem Diluvium, im zoologischen Museum zu Darmstadt,

von

Herrn Dr. J. J. Kauf'')*

Hiezu Tafel VII.

Nach Cuvier's, Croizet's und Jobert's Untersuchungen

gehören die Pferde-Reste , welche in Gesellschaft von E 1 e-

plias primigen US, Rhinoceros tichorhinus und

einem Tiger- oder Löwen- ähnlichen Thiere gefunden

worden sind, einer Art mittlerer Grösse an, welche sich

hierin nur mit grossen Eseln und den Zebras vergleichen

lässt 5 allein ob sie sich auch durch andere Kennzeichen von

denselben unterscheidet, ist, wieCuviER gesteht, eine Frage,

die noch nicht gelösst ist.

*) In der letzten Lieferung meiner „Description des oss. fossiles'*

werde ich diese Art ausführliclier beschreiben und abbilden. K.
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Unsere Sammlnng besitzt schon seit längerer Zeit das

Fragment eines Hinterkopfs, welches im Rhein gefisclit, und

ihr durch Herr Menger, welchem sie schon Vieles verdankt,

zugesendet wurde; ferner zwei männliche Unterkiefer-Frag-

mente, welche mit den Resten von Elephas, Cervus

e u r y c e r u s und Bos priscus bei dem vorjährigen seichten

Wasser-Stande mittelst Zangen aus dem Rheine , in der

Nähe von Nicrstein gezogen worden sind. Beiderlei Pferde-

Fragmente gehören einer Art an , die dem grössten leben-

den Pferde au Grösse gleich kam, und die sich von dem-

selben durch eine Menge von Kennzeichen schärfer und be-

stimmter unterscheidet, als die noch lebenden Arten , unter

sich verglichen, es thun.

Es ist mehr als wahrscheinlich , dass diese Art mehr

in dem nördlichen Europa gelebt hat ; auch ist gew^iss, dass

Zähne von ihr beschrieben und abgebildet sind ; aliein ich

habe sie nicht zitirt, weil die meisten seyn sollenden fossile

Pferds-Zähne — Zähne von lebender Art sind und sich

nicht unterscheiden lassen.

Das Fragment des Hinterkopfes Tb. VII. Fg. 1. unter-

scheidet sich

1) dadurch , dass der hintere Theil an seiner oberen Contour

sich nicht in einem Bogen, wie bei E. Caballus, E.

Asinus und £. Zebra, nach Hinten und Unten

neigt, sondern dass eine Linie, auf der breiteren fla-

chen , beinah konkaven Stirne gezogen , die auf der

Crista occipitalis gezogene in einem äusserst spi-

tzen Winkel durchschneidet,

2) durch die Cris ta occipitalis, welche bestimmt aus-

gesprochen , sich über den grössten Theil des Hin-

terkopfs, 0,104 vom hintersten Rand gemessen, er-

streckt.

3) Ist der Tlieil über dem Hinterhaupt-Loch um Vie-

les höher und hängt unbedeutend über.

4) Ist das Zygoma breiter , ebenso die Entfernung von den

Rändern beider Ohrmuscheln gemessen.
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Aus allem fliesen gibt sich eine solche Verschiedenheit,

dass , wollte man die Umrisse des Hinterkopfes der lebenden

Pferde auf meine gegebene Zeichnung punktiren , kein ein-

ziger Theil derselben auf leztere fallen würde.

So verschieden Fg. 1 ist, ebenso verschieden sind die

in Fg. 2 und 2a vorgestellten Unterkiefer.

Sie geben folgende Unterscheidungs-Kennzeichen:

1) Ist das Diastema (vergl. Fg. 3 die Unterkiefer eines Per-

sischen Hengstes) sammt dem Theil, worin die Schnei-

dezähne sich befinden , kürzer , schmäler und höher
5

d. h. die Entfernung von dem ersten Backen -Zahne

bis zur Kinn-Symphyse oder bis zum Eckzahn und bis

zur Scheidewand der mittleren Schneide-Zähne ist be-

deutend kürzer, die Entfernung von der Sj)itze beider

Eckzähne gemessen, ist gei'inger, und die Hohe des

Kinns ist bedeutender.

2) Ist die Breite von einem Nerven-Loch ( s. Fg. 4 , c — d)

bis zum andern bedeutender. Verffl. den Durchschnitt

Fg. 5 von einem S -jährigen männlichen Pferde.

3) Ist die Kinnlade unter den vorderen Schneidezähnen

höher.

Die Backen-Zähne gleichen denen des Pferdes und neh-

men einen unbedeutend grösseren Raum ein, als die einer

grossen Stute , mit welcher ich sie verglich ; bei grossen

männlichen Pferden wird der Raum derselbe seyn. Die Eck-

zähne, mit denen eines S-jährigen männlichen Pferdes ver-

glichen, sind stärker, allein die Schneide-Zähne scheinen

schmäler gewesen zu seyn. Fg. 2* habe ich den vorderen

Theil eines Unterkiefers abgebildet, an welchem von den

Schneide-Zähnen nur der II. und III. der linken und der II.

der rechten Seite zu sehen ist; an dem II. und III. der lin-

ken Seite sieht man bei a einen Staffei-förmigen Vorsprung,

den man an keinem lebenden Pferde bemerkt. Vielleicht ist

er zufällig durch die Einwirkug der oberen Schneidezähne.

Das Alter des Individuums, welchem dieses Fragment

angehörte , muss ein ausserordentlich hohes gewesen seyn,



Aenn die Schneide-Zfihno sind bis auf die Wurzel nbgeküut,

so dass man nin II. Zahne der linken Seite soffar das Ner-

ven-Loch sieht ; sie sind alle sehr kurz , und , um ihre Funk-

tionen verrichten zu können, durch alhnähliches Verschwinden

des unteren Theils der Alveolen in die Höhe geschoben. Bei

einem 25-jährigen Pferde sieht man noch kein zu Tag gekau-

tes Nervenloch , und bei einem 13-jährigen Pferde sind die

Zähne noch immer fast doppelt so lang.

Nach Diesem kann man das Alter dieses Individuums we<

nigstens auf 50 Jahre schätzen.

Dimensionen von E. brevirostris — E. cabaUus.
Breite der Stirn von

a gemessen 0,173 — 0,153

Länge des Hinterko-

pfes von der Mitte

dieser Linie gemes-

sen 0,191 — 0,1S0

Hölie von dem oberen

Rand des Hinter-

haupt - Loches ge-

messen 0,073 — 0,060

Entfernung von den

Rändern der Ohr-

Muscheln 0,121 — 0,115

Ganze Länge des Kie-

fers von a — b . . . . 0,422 — 0,425

Entfernung von der

Wurzel des ersten

Backen - Zahns bis

zur Scheidewand

der mittleren Schnei-

de-Zähne 0,102 — 0,125

Dieselbe Entfernunj»

bis zur Spitze des

^ Eckzahns 0.074 — 0,001



Dimensionen von E. brevipostris — E. caballus.

Entfernung der Spi-

tzen beider Eck-

zähne , . 0,056 — 0,066

Breite von einem Ner-

ven-Loch bis zum

andern*) 0,051 — 0,034 — 39

Htilie des Durchschnitts

des Unterkiefers von

a— b, Fg. 4 et 5 . . . 0,036 — 0,026 — 29

Höhe des Kiefers am

vorderen Rand des

ersten Backen-Zahns . . 0,058 -— 0,048 — 52

*') Vergl. Fg. de 4 c — d mit Fg. 5 de c — d, welcher Durchschnitt von

einem 8-jährigeu Pferde genommen ist.



liber

die Entstehung des Steinöls

und

seine Beziehungen zu den Steinkohlen und

dem Terpenthinöl,

von

Herrn Dr. Reichenbach.

Obgleich man das Petrol fast in allen Ländern der Erde

findet, von der Reinheit der Persischen Naphtha an durch

alle Abstufungen des weissen, rothbraunen und schwarzen

Steinöls bis zu schmierigem Erdpech herab, so ist man doch,

unerachtet so vieler Gelegenheiten zu Beobachtungen, über

seine Entstehung bis jetzt völlig im Dunkeln geblieben. Un-

ter vielen Vermuthungen, die von verschiedenen Naturfor-

schern hierüber aufgestellt worden sind, hat diejenige noch

am meisten Eingang gefunden, welche seine Bildung von un-

terirdischen Verkohlungs - oder Verbrennungs-Vorgängen von

Steinkohlen -Lagern abzuleiten versucht. Diess ist jedoch

gänzlich hypothetisch, und ohne allen Untergrund, da man

weder bei Ei'dbränden in Steinkohlen-Gruben jemals Steinöl

entstehen sah, noch durch Verkohlung von Steinkohlen, we-

der in offenen noch in verschlossenen Gefässen, irgend Je-

manden es gelang, wirkliches Steinöl zu erzeugen. Über die-

sen Gegenstand habe ich einige Untersuchungen angestellt.
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und wir wollen sehen, in wie weit es mir gelungen seyn

möchte, den darüber liegenden Schleier zu lüften.

In eine geräumige eiserne Blase habe ich ungefähr 50

Kilogramm gröblich zerkleinerter Steinkohlen eintragen las-

sen, und sie reichlich mit Wasser übergössen. Die Kohle

war von Oslawann, zwei Meilen westlich von Brunn, aus

der sogenannten Haujitsteinkohlen-Formation, in der man in

grosser Menge Kalamiten, Sphänopteren, Odontopteren etc.

findet. Nun vollzog ich damit eine Destillation, so lange,

als noch Wasser überging, jedoch nicht länger, so dass also,

dabei durchaus keine Yerkohlung eintreten konnte. Bloss

in der Absicht, diese mit Sicherheit zu vermeiden und

jede Täuschung unmöglich zu machen, war das Wasser hie-

be! in Anwendung gebracht worden. — Sobald einiges De-

stillat übergegangen war, nahm ich auf dem Wasser eine

Oldecke wahr, und beim Offnen des Apparats war ein star-

ker und ganz reiner Petrolgeruch Jedermann unverkennbar.

Dieselbe Arbeit liess ich nun mit je 50 Kilogramm Stein-

kohle achtmal hintereinander wiederholen, und als ich die

gewonnenen Flüssigkeiten vereinigte, das Ol abschied, und

für sich aus Glas ohne irgend eine Zuthat rektifizirte, er-

hielt ich ungefähr 150 Gramm Ol. Diess beträgt auf einen

Östreichischen Zentner Steinkohle beiläufig ein Loth öliger

Flüssigkeit,

Da die Ausbeute so klein ausfiel, so liess ich ein Fass

mit frisch gehauener Steinkohle in der Grube füllen, gut

verschlossen zu Tage fördern, unverzüglich hieher brijigen

und verarbeiten. Der Ertrag an Ol fiel zwar merklich rei-

cher aus, doch überstieg er nicht das Doppelte von dem ge-

wöhnlicher käuflicher Steinkohle aus den Miigazincn.

Bei näherer Prüfung zeigte das gewonnene Ol nun fol-

gende Eigenschaften:

Es war vollkommen klar und du rcli sichtig, mit

einem schwachen grüiUichgeiben Farbensticli, der wahr-

scheinlich einer nochmaligen Rektifikation vollends gewichen

seyn würde, war überaus dünnflüssig, und hatte voll-
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kommen den Geruch einer ziemlich reinen Bergnaphtha.

— Im Geschmacke kam es mit weissem Steinöl überein.

— Sein spezifisches Gewicht fand ich bei 20^ C.

Temperatur = 0,836, folglich iibei*einstlmmend mit dem

Petx'ol von Amiano nach Saussure. — An freier Luft zeigte

es sich ziemlich schnell v e r d am p f b a r , und seine Sied-

hitze erhob sich auf 167® C, also nahezu gleich der der

Persischen Naphtha, welche Thompson auf 160<> C. angibt.-

Licht und Luft, auch Sonnenstrahlen, brachten da-

rin keine sichtbare Veränderung hervor. Es Hess sich

aber ohne Docht anzünden, und brannte dann auf sei-

ner ganzen Oberfläche schnell, starklcuchtend und mit dem»

selben dicken Russ rauch wie Petrol.

Setzte ich das Ol und käufliches Petrol, jedes für sich,

unter eine Glocke mit lod, so sogen beide loddämpfc aus

der Luft ein, und wurden braunroth. Umgekehrt zog das

lod Oldämpfe aus der Luft und zerfloss damit. Die Öle

wurden nach einiger Zeit trübe, und klärten sich beide

gleichzeitig unter Absetzung einer kleinen Menge dunkler

öliger lodverbindung.

Gepulverter Schwefel wurde von dem Öle, ebenso

wie vom Petrol, schon kalt in einiger Menge aufgelöst; in

der Hitze vermehrte sich diess bedeutend, und beim Wie-

dererkalten krystalllsirte Schwefel reichlich aus.

Kalium in das Ol gebracht, entwickelte im ersten Au-

genblicke einige wenige Bläschen, wie in gereinigtem Stein-

öl , bald aber hörten diese gänzlich auf, und das Metall

konnte darin ohne Anstand aufbewahrt vrerden, völlig ge-

schützt gegen Oxydation. Beim langem Verweilen darin

bildeten sich dann aber ebendieselben gelbrothbraunen Flo-

cken am Boden, wie sie unter gleichen Umständen bekannt-

lich im Steinöle entstehen.

Mit konzentrirter Kalilauge von 1,36 kalt geschüt-

telt, ergab sich keine Auflösung; nach einiger Ruhe aber

bildeten sieh, sowohl unter dem neuen Öle , als unter dem

Jahrgang 1833. 34
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Petrol ganz gleiche gelbrothe zahlreiche Augen, die eine

eigene auf der Lauge schwimmende Verbindung eu seyn

scheinen.

Rauchendes Vitriol öl wird von beiden unter schwa-

cher Erwärmung gebräunt, bleibt aber klar, und beide Öle

farblos. Mit Englischer Schwefelsäure von 1,850 geschüttelt,

werden beide Ole in zwei Theile geschieden, wovon das

eine braun, das andere Idar und farblos erscheint. Letz-

teres riecht unverändert wie Steinül und brennt mit starkem

Russrauche.

Weisse Salpetersäure von 1,350 mit ihnen ver-

mengt, löst beide kalt, wird für sich etwas röthlich, klärt

sich, und scheidet einen geringen braunen Antheil lang-

sam aus.

W^ a s s e r löst keines von beiden, nimmt aber von bei-

den gleichen Geruch an.

Alkohol löst beide in jedem Verhältnisse. Weingeist

von 0,84 zeigt gegen beide gleiche Lösungskraft, nämlich

wie 9: 1.

Äther löst beide unbedingt. Enthält er Wasser, so

wird es von beiden ausgetrieben.

Mandelöl mischt sich ohne Anstand mit beiden.

Kampfer löst sich ruhig in beiden bald auf.

San dar ac löst sich kalt in beiden langsam auf.

Mastix wird in beiden kalt auf seiner Oberfläche

trüb; heiss lösen sie ihn beide mit Hinterlassung eines glei-

chen Weisstrüben Restes auf.

Kaoutschuk schwellt beide gleich schnell ungemein auf,

ohne es jedoch kalt aufzulösen.

Da auf solche Weise nicht eine einzige Reaktion auch

nur die geringste Differenz zwischen beiden Ölen darthat,

so hielt ich es für überflüssig, den Parallelismus weiter zu

verfolgen zwischen zwei Substanzen, gegen deren völlige

Identität auch nicht ein einziger Zeuge sich erhob. Nach

dieser Untersuchung glaube ich mich versichert halten zu

müssen, dass das gefundene neue Ol keine neue
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Substanz, sondern in der Thnt nichts Anderes
nis wirkliches und wahres Petrol sey.

Eine Bestätigung hievon in letzter Instanz könnte viel-

leicht noch von einer Elementen-Analyse hergeholt werden,

und ich wei*de auch nicht unterlassen, eine solche noch zu

bewirken; allein da das Petrol, als Gattung genommen, in

eine ganze Reihe von Arten , von der Naphtha an, durch

die verschiedenen Steinöle hindurch, bis zum Erdpech, zer-

fällt, die alle nicht einfach, sondern aus einigen Grundstof-

fen gemischt und gemengt sind, und zwar in ganz verschie-

denen Verhältnissen; so kann vordersamst, ehe die Grund-

stoffe selbst unter sich ermittelt sind, eine Elementen-Analyse

keine konstante, und überhaupt also keine diagnostische

Momente in der Sache abgeben. Sie kann Nichts liefern,

als ein annäherndes Verhältniss, das uns sagen Wird, auf

welche Stelle unter den Arten das neue Ol in die Gattung

Petrol einzureihen seyn möchte.

Dieselben Beobachtungen suchte ich nachher auch auf

andere fossile Kohlen auszudehnen. Zu dem Ende liess ich

einige Zentner Braunkohle, aus der Öuadersand-Forma-

tion hiesiger Gegend , auf gleiche Weise verarbeiten. Allein

hievon bekam ich durchaus kein Steinöl, das Destillations-

Wasser erhielt nicht einmal den Geruch desselben und die

Braunkohle jener Formation zeigt sich hiervon leer.

Aus dieser Untersuchung geht nun hervor, dass die

bisher gehegte Vermuthung, als sey das Petrol ein Produkt

der Einwirkung höherer Hitze auf brennbare Fossilien, nicht

richtig seyn kann und wird aufgegeben werden müssen. Es
ist dasselbe vielmehr in den Steinkohlen prä exi-

stent, und als ein näherer Best andt heil der-

selben zuzulassen. Ob es in chemischer Verbindung

darin stehe oder nicht, lässt sich zwar noch nicht bestimmt

beantworten, ist aber unwahrscheinlich, da es schon an der

Luft aus den Steinkohlen zum grossen Theil entweicht; ich

glaube vielmehr, dass es als blosser Gemengtheil auftrete, der

sehr fein vertheilt, durch blosse Adhäsion sich darin theil-

34 '
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weise erhalte. Um es völlig auszutreiben, niüsste man die

Steinkohle his zu seiner Siedhitzc erwärmen, also auf

167*^ C, was ich jedoch aus Vorsicht nicht that, und wo-

von ich auch Jedem, der meine Arbeit zu kontroliren

wünscht, abrathen muss, weil, so wie das Wasser entwichen

ist, es fast unmöglich wird, die Steinkohlen-Masse gleichför-

mig durchzuwärmen, ohne an den äussern Theilen in An-

häufungen von Wärme zu gerathen, die höher steigt, und

dann gleich die ersten Produkte der trockenen Destillation

unter das Destillat liefert, folglich ein ganz falsches Resul-

tat gewährt. Was mit den Wasserdämpfen übergeht, ist

zwar allerdings nur das Ergebniss der Tension des Petrols

bei 100® C, allein man kann bei diesem Verfahren dann

auch sicher seyn, dass man nur wässerige, und absolut nicht

trockene DestiUations-Produkte erhält. Die im Rückstande

bleibende Steinkohle hat Nichts von ihren äussern Eigen-

schaften verloren, als den Glanz im Bruche, der nun matt

erscheint.

Will man aber weiter, und zwar bis zu der Frage zu-

rückgehen , wie das Petrol zuletzt entstanden
sey, und woher es seinen Ursprung in den
Steinkohlen ableite; so glaube ich es wagen zu kön-

nen, hierauf eine Antwort zu versuchen. Bei allen meinen

frühern Arbeiten mit dem Steinöle traute ich niemal der

Reinheit des Stoffes, wie ich ihn aus dem Handel zu erlan-

gen im Stande war, weil es mir immer schien, als ob das

gekaufte Steinöl merklich nach Terpentinöl rieche , und

demnach damit verfälscht seyn möchte. Die Unmöglichkeit,

auf die ich immer wieder stiess, das Steinöl russfrei bren-

nen zu machen, wodurch es sich so auffallend vom Eupion

unterschied, bestärkte mich in diesem Misstrauen. Nicht

wenig war ich nun verwundert, als ich denselben dem Ter-

pentinöl ähnlichen Geruch in demjenigen Steinöl wieder

vorfand, das ich selbst erzeugt hatte , für dessen Reinheit

ich also mein eigener Gewährmann war, und der besonders

unverkennbar immer dann hervortrat, wenn ich einige Tro-
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|)feii zwischen beiden Hunden zerrleb. Ich sah hieraus,

dass Terpentinöl-Geruch bis auf einen gewissen Gratl dem

reinsten Petrol in der That zukomme, und zwar beinahe um

so weniger mit andern Gerüchen vei'mischt, je reiner es

selbst war,' Verglich ich nun aber das physische und ohe-

mlsclie Verhalten des natürlichen und meines künstlichen

Petrols weiter mit dem des Terpentinälsj so ergab sich

folgende Parallele:

An Durchsichtigkeit, Farblos igkeit, Art des

zufälligen gelben Farbenstiches, Dünnflüssigkeit, sind

sie völlig gleich. Der Geruch nähert sich in der Grund-

lage ganz auffallend, und scheint bloss durch verschiedene

zufällige Beimischungen etwas abgeändert. So wie Terpen-

tinöle von verschiedenen Pinien immer etwas weniges ver-

schieden riechen, so riechen auch die Petrole von verschie-

denen Quellen etwas verschieden, alle diese und jene haben

aber gemeinsam einen mehr oder minder deutlichen Terpen-

tinölgeruch , der sich am unzweideutigsten beim Reiben

zwischen den Händen zu erkennen gibt. Im Geschmacke
kommen das künstliche Steinöl und das rektifizirte Terpen-

tinöl nahe überein; der des Letztern ist zwar etwas stär-

ker, der Art nach aber ziemlich gleich. Das spezifische

Gewicht des Terpentinöls findet man in den Lehrbüchern

zwischen 0,79 bis 0,87 angegeben; dieses beträgt ins Mittel

0,83, also gerade so viel, als das Steinöl von Amiano und

als das künstliche. Die Siedhitze des Terpentinöls be-

trägt 158° bis 160*^ C. , bei der Persischen Naphtha nach

Thomson 160*^, beim künstlichen Petrol 167'* C. , Abwei-

chungen, die zu gering sind, als dass sie bei derlei gemeng-

ten Substanzen noch in Betracht gezogen werden können.

Während den Destillationen nimmt bei beiden die Siedhitze

stufenweise zu, aus Grund theilweiser Trennung ihrer nä-

hern Bestandtheile. Sie sind sämmtlich flüchtig an der

Luft in ziemlich gleichem Grade, wenn sie rektifizirt sind.

Sie geben auf dem Papier einen verschwindenden Fettfleck.

Alle diese Ole zeichnen sich durch starken Russ beim
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Brennen nus. Schwefel lösen sie ohne Unterschie«!

auf. Die von Ed. Davy am Terpenfinöl beobachtete Ei-

genschaft, dem lodwasser das lod auszuziehen, findet

vollständig auch beim Petroi Statt. Keines löst sich im

Wasser, alle aber theilen ihm ihren Geruch mit. Mit

konzentrirter Schwefelsäure gemischt bräunen sie sich,

ein Theil davon aber steigt in der Ruhe farblos aus dem

Gebräunten bei allen empor. Kalium entwickelt in allen

erst einige Blasen, dann wird es ruhig und bleibt metallisch,

während dessen die braungelbe Materie sich entwickelt. Das

letztere, so wie die Blasen-Entwicklung, ist bei dem Terpen-

tinöl nur dem Grade nach stärker. In Weingeist zei-

gen sie sämmtlich denselben Grad bedingter Löslichkeit.

Kaontschuk wird von allen ausserordentlich aufgeschwellt,

aber kalt nicht aufgelöst. Alle drei zeigen sich zusamen-

gesetzt , oder wahrscheinlich gemengt , aus mehreren n ä-

hern Bestandtheilen, die sich zum Theil schon durch

Destillationen bis auf einen gewissen Grad sondern

lassen. Daher rühren denn auch die grossen Abwei-

chungen in den Ergebnissen der Analysen von Saussure,

Thomson, Oppermann u. A. In allen fehlt unter den ent-

fernten Bestandtheilen der Sauerstoff, wenigstens in

den altern Analysen. Wenn Saussure und Oppermann hier-

über verschiedener Meinung sind, so haben wahrscheinlich

Beide Recht, nur Jeder für ein verschiedenes Material. Hiei'-

her aber genügt zu wissen , dass es Terpentinöle gibt,

welche ebenso Sauerstoff frei sind, wie das Petroi.

Diese kurze Vergleichung der hauptsächlichsten Vei'-

hältnisse wird hinreichen, die Ähnlichkeit zwischen beiden

Ölen ins Licht zu setzen, und der Vermutlnuig Raum zu

geben, dass sie ihrem nähern IIauj)t-Bestandtheile nach sehr

wahrscheinlich identiscli seyen. Erinnert man sich weiter,

dass die Steinkohle von Pflanzen-Resten so sehr erfüllt ist,

dass man ihren ganzen Bestand von Überbleibseln zerstör-

ter Vegetabilien einer vergangenen Zeit ableitet; so wird es

wahrscheinlich, dass das Petroi aus solchgearteten Pflanzen
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abstiunme, die derlei 01c liefern, und dass mit Einem
Worte unser heutiges S t e i n ü 1 nichts Anderes
als das Terpentinöl der Pinien der Vorwelt
s e y. Nicht bloss das Holz, sondern auch ungemessene An-

häufungen von Piniennadeln mögen hiebei mitvvirksam ge-

wesen seyn. Wir hätten demnach das Vergnügen, nach

Jahrtausenden noch eines nähern Grundstoffes jener ural-

ten untergegangenen Organismen aus der Zeit der Haupt-

Steinkohlen-Formation habhaft zu werden, deren Verglei-

chung mit den jetztlebenden der Gegenstand so vieler ange-

strengten Forschungen ist, und würden ihn an die wenigen

anreihen können, die von einer spätem Periode, nämlich

von der Öuadersandstein-Formationszeit, in dem Bernsteine

und einigen wenigen andern Substanzen auf uns herüberge-

kommen sind. Die Erscheinung des Petrols in vielen auf

der ganzen Erde zerstreuten Quellen hängt dann nicht von

Erdbränden ab , sondern ist, wie ich glaube , einfach die

Wirkung der unterirdischen Wärme. Steinkohlen-Lager be-

dürfen nach unsern jetzigen Erfahrungen nicht allzutief un-

ter der Oberfläche zu liegen, um von einer Wärme erreicht

zu werden, die die Siedhitze des Wassers, oder des Stein-

öls erreicht. In einer solchen Lage wird ihr Ol eine lang-

same Art von Destillation erlitten und unter geeigneten Um-

ständen stellenweise allmählich den Weg zur Oberfläche des

Erdbodens gefunden, oder aber einen Strich Erde s» ge-

tränkt haben, dass man es in Brunnen sammeln kaini , wie

diess in Persien und Indien auf verschiedenen Punkten ge-

schieht.

In meiner Abhandlung über flas Eupion, im Schwkiggbr-

SEiDELschen Jalirbuclie von 1831 Bd. II. Ilft. 2., habe ich

der Möglichkeit Raum gegeben, dass sich vielleiclit im

Steinöle Eupion befinden könnte, obschon es mir niclit ge-

lingen wollte, zwischen beiden Körpern, oder ihren nähern

Bestandtheilen, irgend einer Übereinstimmung mich zu ver-

gewissern. Eine grosse Menge Versuche, die ich in dieser

Absicht dazumal angestellt* habe, überging ich in jener Ab-



— 532 —
handlung mit Stillschweigen. Aus den Auflilärungen, die

aus gegenwärtiger Untersuchung liervorgehen, wird es nun

helle, warum meine Bemühungen um eine Identifikation

zweier Substanzen nothwendig scheitern mussten, von denen

ich, bisheriger Vorstellungsart vom Steinöle nach, glaubte,

dass sie von gleicher Herkunft, nämlich beide von der tro-

ckenen Destillation seyen, während sich vom Steinöle jetzt

etwas ganz Anderes herausstellt. Das Eupion ist ein Pro-

dukt der trockenen Destillation, das Steinöl aber der vege-

tabilen Lebensthätigkeit , und beide Erzeugnisse, wenn sie

auch äussere Ähnlichkeiten zeigen, sind doch ihrem Wesen,

und wahrscheinlich auch ihrer Zusammensetzung nach, sehr

weit von einander verschieden. Eher kann man umgekehrt

im Eupion nach Steinöl suchen, wenn nämlich dei* Theer,

aus welchem man das Eupion zog, Steinkohl -Theer ist.

Denn immer wird, bei der Verkohlung der Steinkohle, aller-

erst sein Gehalt an Steinöl entweichen, dann aber sich mit

dem sich erzeugenden Theere Eupion damit mischen. Bei

der darauf folgenden Rektifikation des Theers werden dann

immer Eupion, Steinöl, und die übrigen flüchtigeren Theile

znerst übergehen, und sich gemengt halten. Da sie nun

überdiess beide einem grossen Theile der Reagentien Wi-

derstand leisten, so werden sie in der Arbeit beständig Ge-

fährten bleiben, und es wird nur schwierig seyn, das Eine

ohne das Andere darzustellen. Die feinen von Syme, Thom-

son u. A. aus Steinkohl-Theer dargestellten ätherischen Öle,

mit denen sie Kaoutschuk lösten, und die Letzterer Steinkoh-

len-Naphtha nannte, sind also niemals einfach, sondern im-

mer eine Komplikation von Steinöl und Eupion gewesen,

und ich werde in der Folge zeigen, dass es an diesen bei-

den hiebei noch nicht einmal genügt.

Ausserdem aber kann für die Geologie noch die wei-

tere Folgerung aus Allem dem gezogen werden, dass die

Steinkohle durchaus weder ein kohlenartiges Produkt halb

verkohlender Hitze seyn könne , wie man diess zum Theil

vermuthet, noch dass sie überhaupt jemals in eine bedeu-
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tend erhöhte Temperntup gerathen sey, weil sonst vor allen

das darin enthaltene Steinül verlliichtigt worden wäre, und

wir es nicht jetzt noch darin vorfinden könnten. — Es

dient diess endlich noch zu einem weitern und bestätigen-

den Belege meiner unlängst gegen Herrn Dumas ausgespro-

chenen Ansicht, dass das Naphthalin, ein Gebilde sehr ho-

her Hitze, in den Steinkohlen nicht wohl präexistiren könne,

die augenscheinlich keine Hitze erfuhren.

Rückblick.

1) Die Steinkohlen (von der great-coal-formation) ent-

halten ungefähr ^jöü ^^^^^ äthei-ischen 01s, das sich mit

blossem Wasser ausdestilliren lässt. Die Kohlen der Quader-

sand-Formation (cjreensand) enthalten diess nicht.

2) Dieses Ol ist physisch und chemisch ident mit dem

Petrol, welches folglich

3) in den Steinkohlen fertig präexistirt, und demnach

4) kein Produkt weder der Verkohlung noch Verbren-

nung von Steinkohlen in der Erde ist.

5) Das künstliche Steinöl stimmt in solchem Grade mit

dem Terpentinöl nach physischen und chemischen Merk-

malen überein, dass

6) das Steinöl überhaupt wahrscheinlich das Terpen-

tinöl der Pinien der Vorwelt seyn wird.

7) Die Petrol-Quellen scheinen schwache Destillationen

grosser Steinkohlen-Lager durch die allgemeine unterirdische

Erdwärme zu seyn.

S) Alle Steinkohlen-Lager haben sich Nie in einer ho-

hen Temperatur befunden.

9) Eupion und Steinöl sind grundverschieden; rektifi-

zirtes SteinkolJen-Theei'öi aber, wie es zur Kaoutschuk-Lö-

sung zubereitet wird, enthält unter anderem eine Vermi-

schung von Steinöl und Eupion.



Einige Bemerkungen

über

die geognostische Beschaffenheit von Smika

von

Herrn Professor Zeuschner in Krakau,

Ich entdeckte vor Kui'zem in den Umgebungen von

Krahau ein interessantes Thal, welches einiges Licht wirft

auf die verschiedenen Glieder der Jura-Formation oder der

Oolith-Gruppe, wie sie de la Beche in seinem Handbuche

der Geologie nennt. Die Polnischen Schichten stimmen

ziemlich überein mit den Französischen und Englischen, und

darum sey es mir erlaubt dieselben näher zu beschreiben.

Schon in der Stadt Krakau selbst ragen die am meisten

östlich gelegenen Jurakalk-Hügel {Medio-jurassique A. Brong-

niart) hervor, welche sich gegen Westen stärker ausbreiten.

Dieser Kalkstein, den ieh als das mittlere Glied der Oolith-

Gruppe ansehe, ist aus drei deutlich unterschiedenen Ab-

theilungen zusammengesetzt 5 seine mittlere Abtheilung be-

steht aus reinem dichtem Kalkstein, mit grossmuschligem,

zum Theil auch splittrigem Bruche; seine Farbe ist weiss,

aber gewöhnlich etwas gelblich. Selten finden sich darin

kleine Zellen uud Poren. In den unteren Scliichten tritt

häufig Feuerstein auf in Kugeln, Knollen, und selbst in dün-

nen Lagen von schwarzer Farbe , die an der Luft stark

verbleicht. Die Kugeln sind öfters leer und mit schönen
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Quarz-Krystallen nnsgekleidct : dio Süssere Oberfläche besteht

aus einer 2—4 Zoll dicken Kreide-artigen Decke , die aus

einem Geniengo feiner Kieselerde und kolilensaureui Kalk

zusammengesetzt ist. In grosser Menge finden sie sich im

Berge, worauf der Hügel zum Andenken von KosciusKO sich

erhebt. An manchen Stellen zeigen sich milchweise Quarz-

Krystalle in Kalkstein Drusen-artig versammelt ; andere fremde

Beimengungen sind mir nicht bekannt. An Versteinerungen

ist diese Abtheilung des Kalksteines nicht besonders reich;

sie sind einzeln in der ganzen Masse zerstreut, und sind

damit verwachsen. Ich will hier nur die gewöhnlichsten

aufzählen, da ich mir für eine spätere Zeit vorbehalte, eine

vollständige Beschreibung dieses Gliedes der Formation zu

liefern. Die Versteinerungen sind im Kalkstein enthalten,

und einigen ist ihre Schale geblieben; nur in den Hügeln

von Podgorze findet man Petrefakten im Feuersteine.

Ammonites annulatus vulgaris. Schloth. Zie-

TEN Tab. IX. Fig. 1. Podgorze.

A. planulatus Schloth.

A. planulatus ellypticus. Schübler. Zieten Tab.

XI. Fig. 1. Berg Wawel in Krakau.

Einen sehr grossen Ammoniten, li Fuss im Durchmes-

ser, entdeckte ich in Podgorze, kann ihn jedoch nicht be-

stimmen.

Terebratula communis. Schloth. Zieten XXXIX.
Fig. 1. Podgorze.

T. bisuffarcinata. Schloth. Podgorze, Krzcgorzaty,

Baczyn.

T. obliqua. Schloth. Przegorzaty, Podgorze.

T. trilobata. Münster. Zieten. Tab. XXXXII. Fig.

3. Podgorze, Krzegorzaty.

Belemnites paxiollosus. Schloth.

Seyphia elathrata. Goldfuss. Tab. VII. Fig. 1. 2.

Krzegorzaty.

Fungia discoidca GoLDFUSS. Tab. XIV. Fig. 10.
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Cnemidium striatopunc tatum Goldfuss. Tab.

Vi. Fig. 3. Ostrowiec.

Ferner sind einige Arten Pectiniten, Trochitcn, Ostra-

citen, Eiehinusstacheln u. s. w. bemerkt woi*den.

Die untere Abtheilung des Jura-Gebildes ist auch kal-

kiger Natur, aber mehr Kreide-artig, und mit vielen

Poren versehen. Schwarze Punkte von Manganoxyd charak-

terisiren diess Gestein.

Scyphia Clathrata aus Mui1i<m ist die einzige mir

bekannte Versteinerung dieses Lagers.

Im Muikower Thale, so wie in den zwei beschriebenen

unteren Abtheilungen, kommt Jura-Dolomit vor, von gelbli-

cher Farbe, feinkörnig und leicht erkennbar an den ausge-

zackten und zerrissenen Felsen. Er ist über dem dichten

Jurakalk gelagert. Scliichtenbau findet sich ebenso selten

in der unteren als mittleren Abtheilung; aber dennoch

kommt er manchmal zum Vorschein, In einer Sclilucht von

Bielany in den mittleren Kalksteinen sind die Sclüchten ho-

rizontal und zeigen ein Streichen von 0. g^g^n W., also

in der Richtung des Zuges der Hügel. Dem Dolomite ist

der Schichtenbau gewöhnlich fremd, und diess ist auch der

Fall im Muikower Thale. Die Hügel aus Jurakalk beste-

hend, erheben sich in der hiesigen Umgebung 200—500

Fuss über den Spiegel der Weichsel, und bilden langgezo-

gene Berge, auf denen sich bedeutende Plateaus ausbreiten.

Die östliche Grenze des Jurakalkes ist in der Stadt Krdkau

selbst. Er erhebt sich einzeln aus dem Weichselthale. Ein

Hügel fjingt bei dem Dorfe Bronowice an und wird gegen

W^, bedeutender, an dessen südlichem Abhänge Baiice, Ale-

xandrowice anmuthig liegen. In der Gegend von Morawica biJdet

er einen Busen, aber der südliche Einsprung wendet sich wie-

der gegen Westen; Czutow, Rybna liegen am südlichen Ab-

hänge. Weiter in den Wäldern verbindet sich unser Hügel

mit einem Berge, Prseginsha Gova genannt. Brodta und

Poremha bilden die westliche Grenze, wo der Jurakalk wie

abgeschnitten erscheint. Am nördlichen Abhänge liegen
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SoiPtarha um\ 7>ahiczow ; Nielepice zieht sich In <lle Schluch-

ten hinauf. Das Dorf Sauha liegt auf der westliclien Grenze

des bezeichneten Berges, und bildet ein für sich abgeschlos-

senes Plateau durch ein tiefes und recht wildes Thal, wo
sich Muikow befindet; es hat eine Quadratmeile Flächen-

inhalt. Der Zutritt zum Saukaer Plateau hat durch tiefe

Schluchten Statt, in denen nackte Jurakalk-Felsen emporra-

gen. In der Rt/bnaSehlucht auf der Höhe, sind die nah an

einander gerückten Kalksteine mit Kalktuff übei'zogen, und

die vielen Stalaktiten geben der Schlucht das Ansehen einer

Grotte. Die östliche Hälfte des Saukaer Plateaus hat hie und

da hervorragende Jurakalkstein-Felsen, aber weiter gegen

Westen Mird Alles verdeckt durch Lehm ; nur in der tiefen

Schlucht von Gtuchowki kommen verschiedene Schichten zum

Vorschein, die älter sind, als der Jurakalk, und dem inferior

Oolith Englands entsprechen. Mit Lehm bedeckt ist in der

Schlucht ein mergeliger Kalkstein, der aus zwei Abtheilun-

gen besteht. Die obere ist ein kalkiger Mergel, die untere

reiner Kalkstein, beide verfliessen unmerklich in einander,

beide haben eine unendlich grosse Menge Petrefakten, die

ihnen zum Theil eigenthümlich sind. Die kalkigen Mergel,

welche das obere Glied bilden, sind grau, im Bruche erdig

und sehr weich; dem Einflüsse der Witterung ausgesetzt,

blättern sie sich auf, und zerfallen in Schutt. Die oberen

Schichten sind gewöhnlich dünner, als die unteren. Weder
Streichen noch Einfallen ist zu beobachten ; sie liegen gewöhn-

lich horizontal. Fremde Einmengungen sind in diesem Mer-

gel-Gesteine höchst selten : hie und da findet sich Schwefelkies

in kleinen Knollen , meist in Braun-Eisenstein umgewandelt.

Drusen, ausgekleidet mit Kalkspath-Krystallen und seltener mit

wasserhellem Quarz, finden sich auch. Im Vei'hältnisse wie

die Schichten dicker werden, verliert sich die Thonerde, und

reiner Kalkstein, welcher die untere Abtheilung ausmacht,

tritt hervor. Es ist ein derbes, weisses Gestein, manchmal

mit hellbraunen, kleinen, scharf begrenzten Fragmenten mit ebe-

nem Bruche, das weder kleine Höhlen, noch Poren enthält, und
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fladurch sich vom Jurakalke unterscheidet. Als Seltenheit

sind darin kleine Nuss-gi'osse Knollen von schwarzem Feuer-

stein wahrsfenommen worden.

Da die beiden Abtheilungen des mergeligen Kalksteines

etwas vei'schiedene Petrefakten haben, so will ich sie beson-

ders aufFühren.

a. Kalkiger Mergel.

Ammonites planulatus vulgaris Schloth. Zieten

Tab. VIII. Fig. 1.

Fast in jedem Steine, den man auseinander schlägt, findet

sieh diese Versteinerung; ihre Grösse ist aber sehr ver-

schieden, denn der Durchmesser wechselt von einem Zolle

bis zu einem Fusse und darüber. Ein wichtiger Unterschied

findet sich in den Rippen der Windungen. Bis zu einem

gewissen Grade der Grösse, bleiben die Rippen sich gleich,

aber wenn das Individuum mehr als einen Fuss im Dui'ch-

messer hat, so werden die Windungen auffallend dick; die

Rippen sind weit von einander gestellt und stark erhaben.

Vollkommene Exemplare gelang es mir nicht zu erhalten,

aber Ausschnitte mit den verschiedenen Windungen, und

Abdrücke derselben kamen mit öfters vor.

A. triplex Münster. Zieten Tab. VIII. Fig. 3.

A. planulatus nodos us Schloth. Zieten Tab.

VIII. Fig. 4.

A. annularis vulgaris, sehr junge Individuen.

Terebratula bisuffarcina ta Schloth.

T. communis Schloth. Zieten Tab. XXXIX. Fig. 1.

T. marsupialis Schloth. Zieten Tab. XXXIX. Fig. 9.

T. o b 1 i q u a Schloth.

Belemnites subhastatus Zieten. Tab. XXI. Fig. 2.

Einige andere Gattungen finden sich noch eingeschlos-

sen, aber es war mir nicht möglich die Bruchstücke zu be-

stimmen. Dann sind öfters plattgedrückte Stengel von Pflanzen,

von denen man nichts Näheres auszumitteln vermag, vorhanden.

b. Reiner Kalkstein. Die Versteinerungen sind
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liier nicht so nngelw'iuff, vi'ie in der ohercn Abtheilung, fiu

den sich aber dennoch in bedeutender Menge.

Ammonites nlternans L. v. Buch. Mtoszowa.

A. Murchisonae Sowerby. Mtoszowa.
r

Ammonites an nularis vulgaris.

A. — — nugumus Schloth. Zieten Tab. IX. Fig. 2.

A. planulatus uodosus Schloth. Zieten Tab. VIII.

Fig. 4.

A. tri p lex Münster. Zieten Tab. VIII. Fig. 3.

Mtoszowa,

A. complanatu's Reinecke. Zieten Tab. X. Fig. 6.

Sodann sind mir zwei Gattungen vorgekommenj die ich

unbestimmt lassen musste.

Terebratula bisuffar cinat a Schloth.

Es kommen einige sehr schöne Exemplare ganz in

Quarz umgewandelt vor, und inwendig sind Amethyst-

Krystalle. njyAu':)} I tu j^/iJ

T. obliqua Schloth.

Belemnites subhastatus. Oft mit plattgedrück-

ter Alveola.

In der mergeligen Abtheilung werden sehr bedeutende

Steinbrüche betrieben, und das Gestein wird zum Bauen

der Häuser verbraucht; übrigens ist es ein wenig gutes

Material, denn es verwittert leicht. Die untere Abtheilunir

wird zum Kalkbrennen benutzt.

Unter dem weissen reinen Kalksteine, in der Schlucht

von Gluchowki bei Sauka, kommen folgende Schichten vor:

1) Eine dünne Schicht von rothem, durch Eisenoxyd

gefärbtem Kalkstein, der bei einer körnigen Struktur, stäng-

liche Absondei'ungen zeigt ; diese entstehen durch lineare

Aneinanderreihung der Körner. An manchen Stellen häuft

sieli das Eisenoxyd bedeutender, das Gestein wird auffallend

hart und schwer, und würde verschmolzen werden können,

wenn dasselbe in Menge vorkäme. Die Mäciitigkeit der

Schicht beträgt 4 bis 6 Fuss. Öfters wird dieser rothe

Kalkstein Platten-artig, mit krummschaliger Absonderung.
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Zu Unterst finden sich einige Petrefakten ; aber in grosser

Menge treten sie in der folgenden Scliicht hervor.

2) Gelber körniger Kalkstein. Die Farbe rührt von

Eisenoxyd-Hydrat her; nach starkem Brausen mit Säuren

bleibt ein Rückstand von feinem gelbem Thone. Einige

Schichten sind mehr, andere weniger damit verunreinigt

und darum ist die Farbe bald dunkler bald hellei*. Schich-

tenbau kann man nicht wahrnehmen; denn Sprünge

dui'chsetzen das Gestein in mannigfaltigen Richtungen. Das

Lager ist 25—30 Fuss mächtig.

3) Unmittelbar mit dem Kalksteine verbunden, ist eine

3—4 Fuss dicke Schicht von Konglomerat. Es besteht aus

abgerundeten Quarzstücken von der Grösse einer Haselnuss,

zusammengekittet durch einen gewöhnlichen Sandstein, der

in Säuren stark aufbrausst. Eine sehr bedeutende Anzahl

von Petrefakten findet sich darin fest im Gesteine einge-

wachsen. Erst bei gewissen Graden der Verwitterung ra-

gen die Schalen der Muscheln hervor, wenn die Körner des

Konglomerates ausfallen.

4) Looser brauner Sand folgt darunter, und darin lie-

gen horizontale, paralelle Schichten von bi'aunem Sandstein,

der zum Theil sehr zerreiblich ist. Zusammen beträgt die

Mächtigkeit ungefähr 50 Fuss.

5) Unter einer Sandsteinschicht kommt lichtegelber Sand

vor. Seine Stärke ist nicht ausgemittelt, denn es ist unbe-

kannt, ob er den Porphyr unmittelbar bedeckt.

Die zwei letzten sandigen Schichten sind Versteine-

rungs-leer, dafür herrschen sie, wie bemerkt, im Kalksteine

und im Konglomerate. Nicht nur im Saukaerthale sind sie

angehäuft, auch an anderen Punkten ist ihre Zahl sehr be-

trächtlich; ich habe sie bei OstrawieCy Bac%yn, Brodta und

Püary beobachtet,

Folgende Petrefakten sind im Kalksteine und Konglo-

merate eingeschlossen

:

Terebratula bisuffarcinata Schloth. Ostrowiec.
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T. biillatn Sow. Zieten Tab. XLI Fig. 6. OstrowieCy

Sauha, Brodta, ßaczyn.

T. communis Schloth. Zieten Tab. XXXIX. Fig. 1.

Ostruwiec.

T. ventricosa Hartmann. Zieten Tab. XL. Fi<y. 2.

Sauha, Ostrowiec.

T. raultiplicata Zieten Tab. XL. Fig. 5. OstrowieCy

Sauka, Brodla, Baczyn.

T. obliqua Schloth.

T. trilobata Münster.

T. diffoi'mis Lamarck, Zieten Tab. XLII. Fig. 2.

Plagiostoma gigantea Sowerby, Deshayes Fos-

siles carac t e ris tiq u es Tab. 14. Fig. 1. Sauha.

PI. obscura Sowerby, Deshayes Tab. VIII. Fig. 6.

Sauha.

Pecten fibrosus Sowerby, Deshayes Tab. VIII.

Fig. 5. Sauha, Ostrowiec.

Es sind ausserdem noch drei unbestimmte Pecten-Arten

vorhanden, worunter einer sehr gross ist; manchmal beträgt

sein Durchmesser einCn Fuss , und von diesem stammt eine

Art von Stacheln her, die in grosser Menge vorkommen,

und die Dicke eines Fingers haben. Sie haben für den

ersten Anblick einige Ähnlichkeit mit Belemniten.

Zwei Trigonien?
Turritella?

Troehus multicinctus Schübler. Zieten Tab. XXXI.
Fig. 1. Sauha.

Ammonites Parkinson ii Sowerby, Zieten Tab. X.

Fig. 7. Odrmmec.

A. macrocephalus var. Schloth. Zieten Tab. V.

Fig. 4. Ostrowiec. — Auch sind mir Bruchstücke von

anderen Gattungen vorgekommen.

Belemnites subhastatus.

Die hier aufgezählten Petrefakten entsprecheii fast voll-

kommen denen aus den Schichten des unteren Oulithes ia

Jahr;;an^ 1835- 35
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Württemberg, so wie aus dem Französischen und Englischen

Inferior Oolite.

Der körnige gelbe Kalkstein hat grosse Ähnlichkeit mit

den oberen Gliedern des Muschelkalkes des Hrn. Prof.

PuscH *), in welchen mächtige Lager von Galmei und Blei-

glanz vorkommen. Einige Schichten , die in der Nähe der

Erzlager getroffen werden und ganz den beschriebenen

Charakter tragen, gehören nicht dahin; so z. B. die gross-

körnigen braunen Kalksteine von Mteczowa, die in einen fein-

körnigen übergehen und Belemniten enthalten, welche nach den

Untersuchungen des Hrn. Grafen von Münster den altern

Formationen der jüngeren Flötz-Gebilde fi'emd sind**). Da

aber Galmei in den körnigen Kalksteinen von Mtoczowa und

in den angi'enzenden Dörfern Gorka und Ptuhi bedeutende

Ablagerungen bildet und dasselbe Erz in den Schichten ge-

funden wird, die eine Fortsetzung der Mtoczower bilden, so

hege ich einige Zweifel, ob sie zum Muschelkalk gerechnet

werden dürfen. Die Beobachtungen des Hrn. Karsten in

der Umgebung von Tarnowitz haben diesen Geognosten zu

gleichen Resultaten geführt ***), darum bin ich geneigt, die

Zink-haltigen Lager als dem Inferior Oolite angehörend

zu betrachten. Dieses bestätigen Handstücke aus dem Mu-

schel-reichen Kalkstein des Inferior Oolit, die voll-

kommen übereinstimmen mit den Schichten aus dem oberen

Lager des Muschelkalkes von Pusch.

Weiter in der Gtuchowkoer Schlucht, unter dem Sande,

tritt rother Porphyr hervor, dessen obere Lagen stark ver-

wittert sind, und aus einer weichen, ziegelrothen Thon-Masse

bestehen, in der hie nnd da einzelne Blätter von schwar-

zem Glimmer zerstreut sind, so dass deren Oberfläche ganz

schwarz aussieht; im Queerthale aber, welches unser Thal

durchschneidet, verwittert das Gestein so stark, dass es in

'*) Geognostische Beschreibung von Polen von Pusch.

**) Bemerkungen zur näheren Kenntniss der Belemniten vom Grafen

TON MiJNSTEH in 4to, Baireuth 1830.

*"*} Abhandlungen der Berliner Akademie der Wigsenscbaften.
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eine rothe Erde zerfällt, die den Wuchs der Pflanzen sein*

befordert. Tiefer im Thale tritt frischer Porphyr von ro-

ther Farbe auf, in dessen rother Grundmasse weisse Kry-

stalle von Feldspath mehr oder weniger angehäuft sind.

Die Porphyr-Masse theilt sieh in Platten von verscluedener

Dicke : die Theile, die mit der Atmosphäre in Berührung

stehen, sind gewöhnlich dünner und zerfallen in rhomboi«

dale Stücke, die ziemlich gleiche Winkel zeigen. Bei

üstrowiec liegen unter dem gelben körnigen Kalkstein auch

Porphyre, die weicher und mehr thonig, und rosenroth oder

grün gefleckt sind. Feldspath-Krystalle finden sich äusserst

selten in dieser erdigen Masse, in der hie und da kleine

Zellen zerstreut vorkommen. Mein werther Freund, Herr

BoRowsKi, der mich in dieser Gegend auf Vieles aufmerk-

sam machte, versichert, dass diese Abänderungen des Por-

phyres Zink-haltig sind und zum Gewinnen dieses Metalles

verbraucht wurden. Leider gelang es mir nicht, das Zink

aufzufinden. Ich pulverisirte ein Stück des berührten Por-

phyrs und mengte es mit zweifacher Quantität von Soda,

schmolz dasselbe einige Stunden in einem verschlossenen

Gefässe, aber keine Spur vom weissen Oxyd setzte sich am
Deckel des Tiegels ab.

Die Porphyre von Ostrowiec verbinden sich mit denen

der Gtuchowhoer Schlucht durch den Berg von Sauka^ an

dessen nördlichem Abhänge entlang rother Porphyr anste-

het, oder in losen Blöcken vorkommt. Beim Dorfe Zalas

ragen grosse Felsen hervor und begrenzen jene der Gtuchow-

hoer Sclilucht. Der Porphyr bildet fei'ner eine grosse Fel-

sen-Masse längs des nördlichen Abhanges des Saukaer Ber-

ges. Die rothen Porphyre in den Umgebungen von Krahau

zeigen sich als einzelne, etwas gedehnte Berge, oder in

Kuppen, bilden aber kein zusammenhängendes Gebirge, und

treten vollkommen ähnlich den Basalten hervor; ihr Ur-

sprung ist ohne Zweifel vulkanisch. Es ist aber sehr prob-

lematisch, ob die Saukaer Porphyre, wenn sie auf ähnliche

Weise wie Basalt gebildet sind, als flüssige Laven hervor-

35*
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traten, otler als starre Felsen-Massen gehoben wurden. Die

Zeit des Hervortretens des Porphyres scheint nach der Bil-

dung des Jurakalkes angenommen werden zu müssen, dieser

wurde durch den Porphyr gehoben , und so entstanden die

Berge und Thäler mit ihren schroffen Felsenwänden.

Zu unterst in der Schlucht von Gtuchowki kommt Thon-

schiefer vor, dessen oberes Lager eine schwarze, das untere

aber eine graue Farbe hat ; des letzten Mächtigkeit scheint

bedeutender zu seyn. Man glaubte, dass diese Schichten

der Steinkohlen-Formation angehören, aber ein 20 Lachter

tief abgesenkter Schacht hat keine Spur von Kohlen gezeigt,

sondern nur den sich stets gleich bleibenden Thonschiefer,

der weder Überreste von Pflanzen, noch von Thieren hatte,

wesshalb es schwer ist, zu bestimmen, zu welcher Forma-

tion dieser Schiefer gehört.



Briefwechsel.

Mitthcilungcn an den Gehcimcnratli v. Leonhard

gerichtet.

Bonn, 7. Julius 1833.

Ich komme so eben von Paris hier an. Meine Reise hat zu man-

chen geologischen Beobachtungen Gelegenheit gegeben. So unter-

suchte ich u. a. zwischen Bertrich und Andernach die mit Bimssteinen

und vulkanischen Auswürflingen bedeckten Löss-Ablagerungen, und mei-

ne Absicht ist, alle Stellen zu sehen, wo vulkanisches Material über

dem LÖSS sich zeigen soll. — Später werde ich nach Baireitth, Mug-

gendorf, Solenhofen u. s. w. (rehen.

Lyell.

Bern, 8. Julius 1833.

Nächster Tage trete ich meine Sommer-Reise an, queer durch alle

Gebirge, über ganz unbekannte Pässe nach Disentis in Bünden, von da

nach Lugano, wo die naturforschende Gesellschaft sich versammelt, und

über Gries und Grimsel wieder zurück. Mein ursprünglicJier Zweck

war eigentlich nur diesseits der Alpen Materialien zu einer künftigen

Ausdehnung meiner geologischen Karten und Profile über die mittlere

Schweiz zu sammein, allein so nahe am Gotthard wird die Sehnsucht

nach Italien zu stark, und von Lugano kehrt man übrigens nie leer zurück.

Kürzlich habe ich ein herrliches Petrefakt von der Jungfrau erhalten,

das die frühern Resultate, nach denen die tiefsten, fast unmittelbar dem

Granit anfliegenden Kalk-Massen dieses Gebirges woiil unzweifelhaft dem

Inferior Oolite angeliören, bestätigt. Es ist ein sciiöner, wie icli glaube, nicht

beschriebener Trochu.s, der aber nicht selten am Lac Bourget in Savoyen

vorkommt mit Petrefakten , die über das Alter der Formation keine.

Zweifel lassen. — Durch Subscription hat die Stadt Neuenbürg Aüas-

fiz seine Snmmlung um eine bedeutende Summe abgekauft.

B. Studkr.
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Aarau, 14. Juli 1833.

Ein günstiger Umstand und ein schöner Himmel bewogen mich

vor einigen Wochen zu einem Ausflug nach der neuen Gutttiardr-^iTAist.

Von der Strasse selbst, die noch ihrer Vollendung wartet, wie viel sie

durch ihre neue Anlage, durch günstigere Ansichten, besonders auf den

Reuss-Fall zwischen dem erweiterten t/r/i<?r-Loch und dem külinen Bau
der neuen Teufelsbrücke gewonnen, darüber haben sich sclion öffentliche

Blätter ausgesprochen, das haben Sie, was ungleich besser ist, durch

eigene Anscliauung, wenigstens beim Beginn des Baues selbst gesehen.

Wenn sie auch einigen andern ^//?en-Stras8en durch einige Missgriffe,

geringere Breite , schlechteres Mauerwerk nachsteht , so hat sie durch

ihre Eigenthümlichkeiten, das Bette eines ansehnlichen, immer tobenden Stro-

mes , seine Fälle, die Menge schöner und kühner Brücken, den Zauber

einer überraschenden, bald furchtbaren todten , bald lachenden belebten

Natur, 80 viel Grosses und Anziehendes, dass sie mit Recht vor jeder

andern den Vorzug verdient.

Bei meiner beschränkten Zeit ging mein Haupt-Augenmerk auf die

GotthardsS&vamXwn^en, besonders des Herrn Dr. Lussbr zu Altorf, der

Ihnen durch seine Entdeckung des Porphyrs in der nördlichen Alpen-

Kette auf den Höhen der Windgälli und seine geognostischen Forschun-

gen im Reuss-Thale vortheilhaft bekannt ist. Die Belege, welche seine

Sammlung darbieten, sind sehr belehrend und verdienen die Aufmerksam-

keit durchreisender Geognosten, In seiner oryktognostischen Sammlung

fand ich Graphit vom linken Reuss - Ufer , den Herr Lusser auf den

Klüften des Gneisses entdeckt hat, und Bergbutter vom Brüsten. Die

Sammlung des Herrn Meyer, eines Mineralien-Händlers zu Hoffenthai,

ist zwar reich an tfott/jard^s-Fossilien ; allein seine Preise sind sehr ab-

schreckend. Einen Flussspath , ungefähr von 3 Zoll Durchmesser , ein

Oktaeder
,

pyramidalisch zusammengehäuft , das sich weder durch sein

Kosenroth, noch den Grad der Durchsichtigkeit auszeichnet, erlässt er

Ihnen für den massigen Preis von 80 Louisd'or : dafür haben Sie aber

seinen Alexander. Der billige Herr Mitli^er in Ursern lebt nicht mehr,

Camossi in Airolo hat seinen Handel aufgegeben und der alte Bintener

am Stüg versucht sein Glück mit einem Bleigang am Brüsten , wo zu-

gleich Kupferkies , Rothkupfer , Malachit und Arsenikkies einbrechen.

So führt Herr Meyer auf dem Gotthard also das Monopol der Minera-

lien dieses Grbirgsstockes. In Luxem besuchte ich auf meiner Rück-

reise den Herrn Nager, der nun den Handel seiner 6roW/«arJ5-Produktc

dem ältesten seiner Sühne abgetreten hat. Ich fand in ihm einen sehr

billigen Mann , der seine Mineralien um die Hälfte wohlfeiler verkauft,

als man sie in Hoffenthai losschlägt. Die Sammlung zeichnet sich aus

durch einen seltenen Reichthum schöner Sphcne, Rutile mit Eisenglanz,

Apatite , rosenrothen Flussspath , eine neu entdeckte Abänderung des

Stilbits, Bergbutter und eine schöne Auswahl von Axinit , der neuesten

Entdeckung, die meines Wissens auf dem Gotthard gemacht worden.

Durch die daselbst vorliegende Suite bin ich im Stande, Ihnen folgende

Charakteristick darüber mitzutheileo:
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Die Farben des Qottharder Axi'nits eind Braun und Grün; ersteres

Gclblichbraun, letzteres Laucbgrüii ins Pistaziengrüne übergehend.

Immer kommt er krystallisirt vor, und zwar wie der Drtw;>At/i^<^r, in rhom-

bischer Säule, mit verschiedenen Abstumpfungen der Kanten und Ecken,

besonders der HAUv'schen Formen A. equivalente, amphihexaedre, com-

jjrimee und sousdouble.

Die Krystalle sind von mittler Grösse und klein, Drusen bildend,

auf allen Seiten spiegelnd , starkglänzend , von Glasglanz , viele mit

Chlorit überzogen, durchdrungen und gefärbt , von allen Graden der

Durchsichtigkeit.

Seine Begleiter sind, ausser dem schon genannten Chlorit, gemeiner

Feldspath und Adular, seltener Kalkspath und Bergkrystall.

Häufig erscheint er Plattcn-förmig mit parallelen, wie durchsägten,

Ablösungs-Flächen, die mitunter durch Zwischenwände eine Art langge-

zogener Zellen bilden.

Wach den meisten Stücken möchte man glauben, der Oottharder Ax'i-

nit komme im Chloritschiefer vor, da er meistens davon durchdrungen

ist und ihm grösstentheils seine grüne Farbe verdankt J allein andere

Exemplare haben mich überzeugt , dass er einem Granit angehöre ,
der

sehr viel graulichweissen Feldspath , sehr wenig Quarz und statt des

Glimmers etwas Chlorit enthält.

Man findet ihn auf dem Gipfel des Scopellu bei Santa Maria im

Medelser-ThdXy wie es scheint, auf den glatten Ablösungs-Flächcn eines

Ganges.

A. Wanger.

Freiberg, 22. Julius 1833.

Nach einem neuerdings aus Minas Geraes erhaltenen Briefe ertru-

gen die Gold-Gruben von Gongo Soco in jüngster Zeit 30 Arrobas Gold

während drei Monaten, und im Verlauf eines Jahres war die Ausbeute

mehr als 100 Arrobas (1 Arroba r=: 32 Portugiesische Pfund). Man
hat in der Lavra do Xaquari eine Gold-Lagerstätte aufgefunden , in

welcher 25 Mann , die ausschliesslich mit Tage-Arbeit beschäftigt sind,

in einem Monate 3 Arrobas Gold ausbeuteten.

Rafael de Amar.

Hamburg, 24. Juli 1833.

Ich bin von einem meiner mineralogischen Korrespondenten in Pe-

tersburg auf ein neues , mit dem JJral'schen Smaragd einbrecliende«

Quarz-ähnliclies Fossil aufmerksam gemacht worden und eile Ilincn die

Haiiptcliaraktcre desselben bekannt zu machen. Der Piicnakit (von

cpivaKtCod, ich täusche, betrüge, weil er Jene, die ihn alle fiir Quarz

erklärt haben, gctäusclil hat), bricht mit dem neuerlich in Sibirien auf-

gefundenen Smaragd zusammen. Er ist ein Glycinerde-Bisilikat, dessen
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rfgcImSdfiige normale Krystallisation ein schiefes tetraedrisches PriRma

mit rhoinbocdrisclicr Basis und abgeflachten Rändern Ist.

NoHD£^SKlÖLD hat diess Fossil analysirt. Bis jetzt ist nur ein ein-

ziger recht schöner normaler Krystall in der Smaragd-Grube gefunden

worden.

H. V. Struve.

Clertnont Ferrand, 2. August 1833.

Die Französische geologische Sozietät wird sich nächstens hier ver-

sammeln. Wir erwarten viele ausgezeichnete Gebiigsforscher, u. A. die

Herren Constant Prevost , Boue , Virlet u. s. w. — und der Nestor,

unser würdiger Graf v. Montlosier. will ihnen ein Frühstück im Kra-

ter des Puy de la Vache geben. — Elie de Beaumont kommt nicht ; er

hat eine Reise nach der Bretagne unternommen, und diess ist um so

mehr auffallend, da die Frage über die Erhebungs-Kraterc sehr lebhaft

verhandelt werden dürfte. Von hier wollen sich die Gäste , wie man

sagt, nach dem Cantal begeben.

Peghoux.

Crefeld, 12. August 1833.

An neuen Sachen habe ich aus dem Übergangskalk der Eifel drei Arten

SerpularS, ammonia, S. canaliculataund S. omphalodes erhal-

ten, ferner eine Nucula (Nucula laevigata major) ein D o n a x

,

Astartc cuneata, eine Pholadomya und eine kleine M o d i o 1 a

,

dann einen Productus, dessen Inneres mit Crania und Thecidea
Ähnlichkeit hat. Gelegentlich sende ich Ihnen davon eine Abbildung.

In der Gegend von Tongern und Hasselt hat Herr Dr. van Heess ein neues

Lager Konchyüen des Grobkalk« entdeckt, und darin unter andern gefun-

den : Tornatella, Pyramidella, Turritella,Vermilia, Conus
Triton, Murex, Pyrula, Voluta, Naticamammillaris, Cras-
satella compressa, Venu^setc. Ich bin eingeladen, gelegentlich einer

Ausgrabung davon beizuwohnen ; mein kurzer Aufenthalt in Aachen im

Juni dieses Jahres verstattete mir nicht , weitere Exkursionen als nach

den nächsten Kohlen-Minen zu machen.

F. W. HöNINGHAUS.
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der Marie Brandenburg. Sechstes Stück. Berlin. 96 SS. 8.

Fk. V. KoBELL Tafeln zur Bestimmung der Mineralien mittelst einfacher

chemischer Versuche auf troclienem und nassem Wege. München

4. [48 kr.]

K. C. V. Leonhard: Naturgeschichte des Mineralreichs, Lehrbuch für

öffentliche Vorträge, besonders auch in Gymnasien und Realschulen,

so wie zum Selbststudium. I. Abtheilung: Oryktognosie, mit 348 Kry-

stall-Figuren auf IX Steindruck-Tafeln. Zweite sehr verbesserte und

vermehrte Auflage. Heidelberg. 8.

auch unter dem Titel

:

K. C. V. Leonhard: Grundrüge der Oryktognosie etc.

F. Passot: Lettre sur le deluge, dans laquetle onexaminela possibilite

d'accorder le recit de Moise avec les faits constates par Vobservation

et les principes de la physique. Paris. 8.

K. B. Presl Anleitung zum Selbststudium der Oryktognosie in techni-

scher Beziehung. Erstes Heft: Theoretische Oryktognosie. Allgemeiner

Theil. S. 1—117. Prag. 8. [1 fl. 3 kr.]

Zeitschriften.

Bulletin de la Societe geologique de France. IIL Paris

1832—1833. Seite 81—208. (Vgl. Jahrb. S. 329—332.)

Hericart-Ferrand über die zwei Systeme von Meeres-Sandstein im

Jforden des Pariser Beckens und über die fossilen Krustazeen,

welche man da findet. (S. 85—86.)

J. Jäger über Württemberger Wirbelthiere. (S. 86—87.)

A. BouE Bemerkungen aufseiner Reise nach Wien gesammelt. (S. 87

—

101.)

E. Robert Geologische Wanderung von Senlis nach Compiegne , um
das erste Sandstein-System in diesem nördlichen Theile des Pariser

Beckens zu studiren. (S. 101— 103.)

ViRLET über das vulkanische System der Insel Santorin, und über

Erhebungs-Kratere. (S. 103—110.)

TouRNAL Mineralogische Bemerkungen in den Corbieres und den Ost-

Pyrenäen. (S. 113—114.)

— — über eine grosse Ablagerung neuer See-Muscheln in den Nie-

derungen des Aude-Th3iles und zumal um Narbonne. (S. 114

—

116.)

A. DE LA Marmora über seine mineralogischen Reisen im letzten

Sommer. (S. 117—119.)

BouE Liste der Tertiär-Konchylien Ostreichs nach Deshayes's Bestim-

mungen. (S. 124—129.)

RozET Geologische Notitz über die Granit - Region der Vogesen.

(S. 130—141.)

RiEPL Abhandlung über die Gold-Lagerstätten der Öi-freicAwcA«/! Alpen.

(S. 142— 146.)

Pissis über die Geologie des Kreises Brioude. (S. 146—148.)

W
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ViRLET liber Radlolilhcn in Oher-Arcadien. (S. 148—150.)

Bo^NARD über das Steinkohlen-Gebirge von Hardinghen im Boulogne-

sehen, nach Garnier. (S. 150— 151.)

VAN Heess Mittheilungen über die Geologie von Mastricht. (S. 157—162.)

J. EzpUERRA DEL Bayo Bemerkungen über die Ur-Formationen im

Erzgebirge , und über deren Beziehungen zum Grünsand in der

Sächsischen Schweiz. (S. 162—165.)

MuLOT Resultate beim Brunnen-Bohren. (S. 166— 167.)

BuRAT über die Vulkane in der Mitte Frankreichs. (S. 169—170.)

Fr. Hoffmann über die vulkanischen Bildungen von Neapel^ Sicilien

und den Liparisciten Inseln. (S. 170— 180.)

C. Prevost über denselben Gegenstand. (180—183.)

Pareto über die Ligurischen Alpen am Col de Tende. (S. 188— 191.)

ViRLET über die Gebirgsarten des Griechischen Archipels. (S. 201— 204.)

DoFRENOY und Elie de Beaumont über die Gebirgs-Gruppen des Cantal

und Mont-Dore, und deren Emporhebung. (S. 205— 206.)

E. Robert Geognostische Beobachtungen auf dem Wege von Genf
nach der Gironde-Mündung. (S. 206—208.)

— — Geognostische Wahrnehmungen auf der Halbinsel Quiberon in

der Bucht von Brest. (S. 208 ... >



A u s z ü
ft

c.

I. Mineralogie, Ki-ystalloj^-apliic, Mineralchcmic.

J. Prinsep über Ceylan'schen u.a. Graphit CCalcuttaGleanings

of Science > Edinb. n. phit. Journ. ±832. n. XXVI. 346-347J.
Der Ceylanschc Graphit ist erst seit 5—6 Jahren bekannt, obschon er

häufig in Stücken von WaUnuss - Grösse bis zu mehreren Zollen

Durchmesser im Gneisse eingebettet vorkommt. Die Eingebornen wissen

keinen Gebrauch davon zu machen. Die Englische Regierung nimmt ihn

als Natural-Abgabe an, und so dürfte der Borrowdaler Kompagnie Ge-
fahr drohen, wenn er noch häufiger eingeführt würde. Priwsep fand

:

Benennung.
Ml
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teil alle Bestandthrile einer Kohlen-Art pro rata ihres angeg-cbenen Was-
ser-Geiialtcs hölier aiiji^esetzt werden. AufFallend ist der grosse Erd-

Gclialt aller dieser Kuhlen , so dass sie mit wenigen Ausnahmen nicht

zur Darstellung; von Cokes taugen; und selbst die reinsten fallen lockerer

aus als die Englischen. — Endlich ist zu bemerken, dass die unten ste-

henden Englischen Cokes reiner erscheinen, als sich nach der Bcschaf-

fenlieit der hiezu verwendeten Kohlen erwarten liess, weil alkalische

Salze, Asche u. dgl. mit den Gasen und Dämpfen fortgerissen worden
seyn mögen.

Nr. Benennung;.
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man nun in einen solchen Tiegel \ Gramm Kupfer-Deutoxyd mit 2—3

Grammen reinsten Kaliü zusammen und bringt es einige Minuten lang

zum beginnenden Rothglühen , so lüsst sich dieses Deutoxyd vollständig

darin auf. Gieset man bei dem Erkalten Wasser hinzu, so entweicht

reines Sauerstoffgas; Kali-Peroxyd hat sich gebildet, Flocken und kleine

Krystalle von Kupfer-Deutoxyd (letztere zuweilen von 0,001—0,002 Länge)

fallen nieder. Diese Krystalle sind regelmässige Tetraeder von lebhaf-

tem Metallglanz, die schon bei beginnendem Erkalten, vor dem Auswa-

schen mit Wasser, in der festen Masse sichtbar waren. (Das gebildete

Kali-Peroxyd hatte bei der höheren Temperatur einen Theil des Kupfer-

Oxyds aufgelösst, während der andere sich mit dem unzersetzten Kali

verband). — Unterhält man in obigem Falle die Rotliglühliitze einige

Zeit, so verwandelt sich das Deutoxyd in Protoxyd ; die Krystalle neh-

men eine ziegelrothe Farbe an und sind viel kleiner, als die des Deut-

oxyds. Wendet man, statt des Kupfer-Deutoxyds, Blei-Protoxyd an, so

erhält man viereckige Tafeln und selbst würfelige Krystalle von Protoxyd,

wenn der Tiegel nicht zu lange der Hitze ausgesetzt bleibt, bei deren

längeren Einwirkung das Protoxyd in Peroxyd übergeht, da« in sechs-

stitigen Tafeln von Floh-brauner Farbe mit gelblichem Schiller krystal.

lisirt. — Phosphors, und schwefeis. Blei werden je nach der Dauer und

dem Grade der Hitze in Protoxyd oder Deutoxyd-Krystalle umgewan-

delt. — Chevreul hatte bereits bemerkt, dass, wenn man in einem Pla-

tin-Tiegel Kali nebst Bleioxyd- haltigem Glase erhitzt, dieses Oxyd sich

theils als metallisches Blei mit dem Platin verbindet, theils in krystalli-

nische Körner von Blei-Peroxyd verwandelt wird. Das Kobalt-Oxyd wur-

de auf dieselbe Weise in viereckigen Tafeln erbalten. — Das Zinkoxyd

stellt sich in Form schmutziggelber Nadel-Krystalle dar. — Nickel-Oxyd

hat bis jetzt kein Resultat gegeben. — Eisen-Peroxyd gibt in obiger

Behandlung keine Krystalle, sondern nur rothe Flocken unter Sauerstoff-

gas-Entwickelung. — Mangan- und andere Oxyde, welche mit Kali Salze

bilden, haben bisher keine Krystalle geliefert. Als Belege, wie Metalle

sich, ohne Änderung der äussern Form, durch Cämentation gegenseitig

zersetzen, führt B. an :

a) drei Römische Medaillen, welche, mit Erhaltung des Gepräges,

ganz in Kupfcr-Protoxyd verwandelt worden waren. Das Zinn oder

sonstige mit dem Kupfer verbunden gewesene Metall musste durch die

Cämentation bei Beginn der Oxydation nach aussen geführt worden

scyn.

b) eine antike Bronze-Lampe, bedeckt mit einer Kruste von kohlens.

Kupfer, unter welcher schöne grosse Kupfer-Protoxyd-Krystalle von

Würfel- und Cubo-Oktaeder-Form liegen.

c) einige alte, fast gänzlich zersetzte Münzen, die mit kleinen Kry-

stallen von blauem und grünem Kupfer-Carbonat bedeckt sind. Die

grünen Krystalle sind gerade rhomboidische Prismen mit zweiflä-

chigen Scheiteln.
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Das Natron -Alaun von 8t. Jean in Süd-Amerika besteht nach

Thomson aus -

Schwefelsaure 37,7

Thonerde 12,4

Natron 7,5

Wasser 42,4

100,0

Die Substanz ist weiss; faserig', wie Gyps; Krystallisations-System

scheinbar prismatisch; Eigenschwere = 1,88; um vieles leichter lösbar

in Wasser, als das gewöhnliche Alaun. Vorkommen in Nieren in einem

blaulichschwarzen, sehr weichen Schiefer, ähnlich dem Kohlenschiefer.

CAnn. of Newyork. i8id. IX.J

Nach demselben Chemiker besteht der Thomsonit von Kilpatrick

aus:
Kieselerde 37,08

Thonerde 33,02

Kalkerde 10,75

Natron 3,70

Wasser 13,00
"
97,55

(Loe. cit.J

Der rothe Stilbit von Dumbarton enthält nach Tmomson's Zer-

legung Cibid.J-'

Kieselerde 52,500

Thonerde 17,368

Kalkerde 11,520

Wasser 18,450

99,838

Nach Stromeyer scheint das Kupfer als konstanter und
charakterisirter Bestandtheil des wahren Meteoreisens
betrachtet werden zu müssen. (Scmweigger-Seidel, n. Jahrb. d. Ch.

1833. H. 5. S. 266.)

Der Sternbergit besteht nach Zippe's Zerlegung (Monatschr. d.

Gesellsch. des vaterländ. Museums in Böhmen. August, 1838. S. 151.) aus:

Silber 33,2

Eisen 36,0

Schwefel 30,0

99Ji
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WÖHi.ER theilte Beobaclitungen mit über die Krystall-Form des

Eisens (Poggendorff's Ann. der Pliys. 1832, N. 9, S. 182 ff.). Beim

Aufbruclie eines ausgeblasenen Hochofens wurden die halbverbrannten,

etwa 2 Zoll dicken Eisenplatten herausgenommen, welche unter der so-

genannten Rast eingemauert lagen. Man fand die Platten von sehr gross-

biättrigcm, glänzendem Gefüge, mit häufigen rechtwinkeligen Neigungen

der sehr ebenen Flächen, und beim Zerschlagen wurden viele vollkom-

niene Würfel herausgespalten, wovon mehrere fast einen Zoll grosse

Flächen halten, nach denen sie eben so vollkommen theilbar waren, wie

Bleiglanz , dem dieselben überhaupt tauschend ähnlich sehen. Beim

Giessen grösserer Roheisen-Massen wurden Oktaeder, mitunter von 2"'

Länge, erhalten, oder vielmehr Tannenbaum-förmige Skelette von Oktaedern.

Thomson zerlegte einen T h o n aus Nord-Amerika, dessen sich die

Indianer bedienen, um Pfeifen daraus zubrennen. Das Mineral ist grau-

lichbhui, härter als Gyps, von 2,608 Eigenschwere und ohne Zusatz un-

schmelzbar. Chemischer Gehalt

:

Kieselerde 55,620

Thoncrdc 17.608

Natron 12,160

Eisen-Peroxyd 7,612

Kalkerde 2,256

Talkerde 0,112

Wasser 4,600

99,968

CAm. of Newyork. 1888. IX.)

H. Rose beschreibt einige in Süd-Amerika vorkommende E i-

scnoxyd-Salzc (Poggf.nd. Ann. 1833. 2. St. S. 309.). Sie finden sich

im Distrikte Copiapo in der Provinz Con(fuimho m der Republik Chile,

in einem grünen, dichten, feldspathigen Gestein, welches von feinkörni-

gem Granit begrenzt wird: wahrscheinlich bilden die Salze, deren Zu-

sammensetzung ergibt, dass sie durch Oxydation von Eisenkies entstan-

den seyn dürften, ein mächtiges Lager in jenem feldspathigen Gestein

:

sie sind vielleicht das Ausgehende eines Eisenkies-Lagers. Der Rand

des Salz-Lagers — es geht an vielen Stellen zu Tag — aus rothem Ei-

senoxyd bestehend, welches Schwefelsäure enthält, wird durch den Aus?

druck Tierra amarilla bezeichnet. Die untersuchten Salze sind:

1. Neutrales schwefelsaureaEiscnoxyd mit Krystalli-
sations-Wasser. Feinkörnig; weiss mit einem Stich ius Vio-

lette; auch krystallisirt (entrandete sechsseitige Prismen); vollstän-

dig lösbar in kaltem Wasser : Gehalt des krystallisirtcn Salzes:
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KieselsSurc 0,31

Schwefelsäure 43,55

Eisenoxyd 24,11

Thonerdc 0,92

Kalkerdc 0,73

Talkerde 0,32

Wasser 30,10

100,04

2. Basisches schwefelsaures Eisenoxyd -S alz mit Kry-
stallisations-Wasser, und zwar:

a. erstes basisches Eisenoxyd-Salz, die Oberfläche des

neutralen Salzes bedeckend; körnip,und in kleinen dünnen Krystal-

len; gelb und in einer Richtung stark Perlmutter-glänzend. Ge-

halt :

Kieselsäure 1,37

Schwefelsäure 39,60

Eisenoxyd 26,11

Thonerde 1,95

Talkerde 2,64

Wasser 29,67

101,^

b. Zweites basisches Eisenoxyd-Salz, als Kugel-fürmiger

Überzug aus faserigen Theilen bestehend ; unrein gelblichgriin :

Seiden-artiger Glanz J Gehalt

:

Kieselsäure 1,43

Schwefelsäure 31,73

Eisenoxyd 28,11

Kalkerde 1,91

TalkerJe 0,59

Wasser 36,56

1C0,53

3. Neutrale schwefelsaure Thonerde mit Krystallisa-
tions-Wasser. Zwischen den vorigen Salzen in kleinen derben

Massen vorkommend; weiss; auf den Spaltungs-Fläclien Perlmut

ter-glänzend ; durchscheinend ; unebener Bruch ; Gehalt

:

Kieselsäure 1,37

Schwefelsäure 36,97

Eisenoyxd 2,58

Thonerde 14,63

Talkerde 0,14

Wasser 44,64

10U,33 0.

Alle beschriebenen Salze enthalten sehr kleine Krystalle von üTupfer-

Vitriol eingesprengt, der aus:

Jahrgang 1833. 36
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Kieselerde 1,89

Schwefelsäure 31,43

Kupferoxyd 28,31

Eisenoxyd 2,09

Thonerde 0,80

Talkerde 0,44

Kalkerde 0,90

Wasser . . . , 34,09

99,95

bestehend befunden wurde.

II. Geologie und Geognosie.

Das Kobalt-Lager zu Skiderud wird, n a c h Böbert (Karstens

Archiv für Min. IV, 277 fif.) von Fe Idspath -Gängen durchsetzt,

die oft mehrere Lachter mächtig sind, und die Erzfülirung vollkommen

abschneiden. Sie streichen fast alle aus W. nach 0. und fallen ziem-

lich steil gegen N. Meist finden sich Augit Krystalle auf diesen Gän-

gen. Das Verhalten der Gänge in grösseren Teufen ist noch nicht

bekannt.

G. Bischof: Bedeutung der Mineral-Quellen und der

Gas-Exil alationen bei Bildung und Veränderung der Erd-

oberfläclie, dargestellt nach geognostischen Beobachtungen und chemi-

schen Untersuchungen. Fortsetz. (Schweigger-Sbidel, n. Jahrb. f. Chem, VI.

125 flF., 225 flf., 377 S.). Wir müssen uns auf eine Andeutung vom Inhalt

dieser in vielfacher Hinsicht wichtigen Fortsetzung beschränken , da

dieselbe zu einem Auszug nicht geeignet ist. Der Verfasser handelt

nämlich von der Bildung des Schwefels in und durch Mineral-Quellen,

durch Schwefel - Wasserstoffgas - oder Schwefeligesäiircgas-Exhalationen

oder durch vulkanische Wirkungen ; von der Fortführung des Gypses

durch Quellen und der Bildung desselben, mit und ohne Schwefel, durch

Schwefel - Wasserstoffgas - und Schwefeligesäuregas - Exhalationen; von

der Bildung verscliicdencr Schwefel-Metalle aus aufgelösten schwefel-

sauren Salzen und durch Schwefel-Wasserstoffgas-Ströme; von der Ent-

stehung der Schwefel-Quellen u. s. w. Daran reihen sich Betrachtungen,

das Vorkommen des Schwefels betreffend , des Schwefel-Wasserstoffs

und der schwefeligen Säure in und bei noch thätigem, oder halb erlo-

schenen Vulkanen u. s. w. In den vulkanischen Gebirgen des Nieder-

rheines tritt nirgends Schwefel hervor und in den Mineral-Quellen de«

Laacher See's, der kein Solfatara ist , findet sich die Schwefelsäure

nur als untergeordneter Bestandthcil. [vgl. Jahib. 1833. S. 355.1.
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In Sachsen hat am 19. Oktober 1832 Nachmittags 2 Uhr eine leichte

Erders chiitterung Statt gefunden, welche von zweimaligem, binnen

wenigen Minuten aufeinanderfolgendem, langsam verrollendem Krachen
begleitet worden ist. Das Beben der Erde ist am deutlichsten iu einer

Grube zwischen Mühlau und Hartmanusdorf bei Penig bemerkt worden.

Die dröhnenden Schläge dagegen wurden auch in Peyati, in Knaut-
hayii bei Leipzig, in Rötha, in Pietschendurf unA Burkersdorf hc\ Frau-
enstein, in Lichtentanne bei Zwickau, in Chemnitz und selbst, wiewohl
sehr schwach, in Dessau vernommen. In der Gegend von Ober- und
Cnterwiesenthal und auf dem dortigen Forstreviere am Fichtelberge

sind Donner-ähnliche Knalle in der 3., 4. und 5. Stunde von mehreren
Personen deutlich gehört worden, auch hat man gegen 3 Uhr ein klei-

nes leuchtendes Meteor mit Scliwcif in der Luft erblickt, und nieder-

fallen sehen. Die Richtung des Stosses ist von Süden nach Norden
oder Nordost gegangen. — Zu Zeitz ereigneten sich am 13. November
1832, Naclmiittags 10 Minuten nach 4 Uhr, fast auf gleiche

Weise, wie 1822, eine momentane Erderschütterung. Es ge-

schahen nämlich 2 starke Erdstösse, ohngefähr in südöstlicher Rich-

tung, ähnlich dem Getöse stark rollender Wagen, die fast allenthalben

gehört wurden und in mehreren Gebäuden die Fenster klirren machten.

Unmittelbar darauf verdichtete sich der Nebel.

(Zeitungs - Nachricht.)

Nach N. W. Fischer's Untersuchung zeigen die Stollen-Wasser zu
Reichenstein in Schlesien einen Arsenik-Gehalt, jedoch in sehr geringer
Menge. (Poggendorff Ann. der Phys. J XXVI, 554 £F.),

ÖflFcntlichcn Blättern zu Folge wurde vor Kurzem unweit des alten

Schlosses Rabenstein in der Nälie von Baireuth eine Höhle entdeckt

welche alle bisher bekannten Höhlen dieser Gegend an Grösse über-
trifift. Sie besteht aus vier Abtheilungen, von denen eine besonders ge-
räumig ist, und enthält Tropfsteine und fossile Überreste in Menge und
von ungewöhnlicher Grösse.

Bescription des terrains volcaniques de la France centrale. Par
M. Amedee Burat. Avec dix planches. Paris; 1833, —- Die zehen
Kapitel, in welche diese, mit vieler Einsicht verfasste und an neuen
Thatsachen reiche Schrift zerfällt, tragen folgende Überschriften: vul-

kanisches System des mittlem Frfl«A-r^/cA«; trachytisches Gebiet ; Gruppe
des Cantal; Gruppe der Mont-Dör«-Berge ; DomiY Berge; Kalke des
Velay ; basaltisches Gebiet; basaltische Formation im Velay und Viva-

36 *
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rais ; basaltlficlic Formation in Auvergne ; Laven-Gebiet und Kette der

Puys. Wir belialten uns vor, manche Auszüge aus der Arbeit des

Hriu.BirRAT demnächst mitzuthcilen. — Die lithographirten Tafeln, wel-

che das Buch begleiten, sind in jeder Hinsiclit wein'g bedeutend.

Die Vulkan i seh c n Gebilde der Rhi'in-Vfcr von J. Ray-

naud. {Ann. des Min. 3'i^ims serie ; T. II, p. SGI etc.) — Auszüge aus

dem Tagebuche auf einer Reise geführt, welche der Verf. gemeinschaft-

lich mit Hrn. Le Pi-ay im J. 1829 machte, betreflen das Ä«t'6e«-Gebirge,

die Kifel und den Laacher See.

Ar.ois Maier theilte geogn ostische Nachricht über das
südliche Tyrol mit (Zeitschr. für Tyrol VI. B.). Unfern Klausen

tritt eine Diorit - und Syenit-Masse von regelloser Mächtigkeit zwischen

Gneiss und Glimmerschiefer auf. Die drei Fclsarten werden von Gän-

gen durchsetzt, welche Biciglanz, Kupferkies , Eisenkies und Blende

führen, sodann etwas Chlorit und Kalkspath. Nach dem Tage hin zei-

gen sich die Gänge reicher an Kupferkies und Bleiglanz im Diorit, als

im Syenit. In einer kleinen Queerspaltc, wo der Syenit sehr viele Horn-

blende enthält, wurde Gediegcn-Silber nebst andern Erzen gefunden.

Die verschiedenen Erze bilden mitunter aus Zonen zusammengesetzte

Kugeln, und jede Zone besteht aus einer andern Mineral-Substanz. Der

Glimmcrscliiefer des Largon7,a-T\\a\s enthält einen Granit-Streifen. Im

Brntto-lhaA erscheinen Hornblende und Chlorit-Porphyr da, wo das Ge-

stein den Glimmerschiefer berührt , und diese Theile sind allein Erz-

führend. Mit der Menge der Hornblende nimmt der Rcichthum an

Kupfererzen zu.

Über den grossen K a s t a n i e n b a u m a u f d e m Ätna theilt L.

SmoND (Tour m Italy and Sicily. London, 1828, p. 610. etc.) einige

Nachricht mit, welche, besonders um der damit verbundenen Notizen

willen, nidit ohne Interesse sind. Dieser Baum fülirt den Namen Cas-

tagno di Cento CaroKi, indem 100 Pferde in seinem Schatten bequemen

Raum finden. Auf dem Wege sieht man, besonders beim Dürfe Za/'n-

rana , traurige Spuren des letzten Erdbebens. Die Lava des grossen

Ausbruches im 1. Jaiire der 96. Olympiade, welche das Vorgebirge Act

im Meere bilden half, ist stellenweise noch ohne Pflanzen-Wachsthum,

während die Lava von 1669 bereits mit Weinreben und Fruchtbäumen

überdeckt ist; ein Umstand, der durch die grössere Schlacken-Menge

der letztern Lava sich erklären dürfte. Das Vorgebirge Aci niisst 900

F. Höhe3 allein es ist bei Weitem nicht durcii Laven von einer Eruption
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zusammengesetzt, man verma«^ deutlicli wenigstens neun verschiedenar-

tige Ablagerungen mit dazwischen belindlithen Thonschicliten zu erken-

nen. — Der erwähnte Kastaiiienbauni erscheint als Gruppe fünf grosser

Bäume , von denen jedoch nur einer noch gesund und ganz mit Rinde

überzogen ist. Man trifft übrigens auf dem Ätna noch mehr Riesen-

mässige Bäume der Art, worunter einer aus zwei Stämmen in dichter

Berührung und der nämlichen Wurzel entwachsen ist, welche 24 und

15 Fuss Durchmesser hatten. Der Boden, welcher diese Bäume in

4000 F. Seeh. trägt , ist sehr locker und von dunkler röthllich-

brauner Farbe.

Geognosie des 31eywar-T>htriktes von J. Hardie (Jameson

Edhib. neu. phil. Juiirn. ; Jan April 1829. p. 329. und April ....

Juli 1829. p. 116.J Die südlichen Gegenden sind voller Berge, gegen

Norden aber trifft mau weit gedehnte Flächen, aus denen Züge von Hügeln

und einzelnen Bergen sich erlieben, ohne dass jedoch eigentliche Thälcr

vorhanden wären. Ein Haupt-Gebirsszug erstreckt sich durch den gan-

zen westlichen Theil von Meyivar, Die Berge in Meyivar und in den

nachbarlichen primitiven Distrikten von Ajmeer , Jeypore u. s. w. und

in diesem ganzen Theile von Indien messen selten mehr als 1000 bis

1100 F. über der benachbarte Ebene, in der R.egel hat sie selbst nur

400 bis 600 F. Höhe. — Die südliche Hälfte besteht aus einer Reihe

von Berggruppen , dicht zusammengedrängt und von schmalen und tie-

fen Thälern geschieden. Alle vorhandenen Gesteine sind entschieden pri-

mitiv. Der untersuchte Distrikt wird im O. durch das Tafelland von

Malwah begrenzt, welches durch eine unermesslicheTrapp-Formation ge-

bildet wird, Säulen-förmige Basalte von grosser Reinheit, Trapptuffe

und Fclsarten überaus reich an Eisen. Gegen S. blieb die Gesteins-

Beschaffenheit unausgcmitteit; allem Vcrmuthen nach treten hier sekun-

däre Gebilde auf, so erliielt man u. a. aus der Gegend nach N. W. hin

Handstücke von Muschcln-füiirendem Kalk (shel marble). Nach S. trifft

man Alluvial - Ablagerungen. Die Urgesteine des südlichen Distriktes

sind zumal Glimmer-, Thon- und Chloritschicfer , Quarzfels, Serpentin,

Granit, Gnciss und Syenit. Oft haben unmerkbare gegenseitige Über-

gänge Statt , so dass die scliarfc Bestimmung sclir scl;wierig wird.

Manichfaches der Fclsarten und verschiedene Grade ihrer Härte haben

auf die Berg -Gestalt wesentliclien Eiufluss geübt. Von sogenannten

Mineral - Substanzen ist wenig Interessantes vorhanden. Bergkrystalle

finden sich ausgezeichnet. Granaten finden sich ungemein liäudg lose

im Bette von Bäclien, sie stammen oline Zweifel aus zerstürleui Gneiss

und Glimmerschiefer her. Eisen- und Blei -Erze kommen hin und wie-

der vor. — Der nördliche Theil, obwohl vom südlichen sehr verschieden

in Absicht seines Physiognoniischen , besteht ebenfalls aus Primitiv-Gc-

stein. In Oudeypore treten Quarzfels und Tiionscliiefer auf. In dcui
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Bcrgzugc, den Dhahnr-See umgürtend, crsclieint Gneiss besonders aungc-

zeichnet. Auf der primitiven Felsmasse rulit Kalk. Beim Dorfe Bheel-

warrah ausgedehnte Wechsel-Lagerungen von Gestein, das^sich dem Horn-

blendeschiefer nähert, und Quarz. Kalkspath-Gänge durchziehen dieses

Gestein u. s. w.

Bonnard schrieb über die Manganerz-Lagerstätten zu Ro~
tnaiieche im Departement der Saöne und Loire. C-A.nn. des Sc.

nat ; Mars, 1829, p. 28ö.) Sclion im Jahre 1796 schilderte Dolomieu

dieselben *) und betrachtete sie als eine Art von unmittelbar auf Granit

ruhenden Stöcken. Später galten sie als mächtige, von Granit umschlos-

sene Gänge. Der Vf. '"") erklärte, dass er die Gesteine als zum
Arkosc-Gebiete gehörig betrachte. Auf beiden Gehängen des Zweiges

primitiver Berge, welcher das Charolais von Mäconnais scheidet, erscheinen

mit abfallendem Niveau und in gegenseitiger Übcrlagcrungs-Arkose: Mergel

und Gryphiten-Kalk. Am Fusse des östlichen Gehänges, auf der Strasse

von ha Clayte nach Mäcon, sieht man jene Formationen Berge von braunen

Mergeln und von weissen Muschelkalk unterteufen. Um Romaneche
zeigt sich der Granit nur von Dammerde bedeckt. Er ist im Allgemei-

nen zersetzt und scheint oft geneigt in Sandstein oder in granitische

Arkose C-^rene Ott Arkose granito'idej überzugehen. Die Mangan-La-
gerstätte, durch Abbau bis in ungefähr 20 Metr. Tiefe entblösst, erstreckt

sich in der Richtung aus N. nach S. , ihre Mächtigkeit wechselt von

12 bis zu 20 M. und sie fällt unter ungefähr 45" gegen 0., d. h. dem
Granit zu. Das unmittelbar Liegende ist jedoch ein Porphyr-artiges

Gestein, das bald eine halb-krystallinische, bald eine Sandstein-Struktur

zeigt, Körner und Krystalle von Feldspath und Quarz einschliesst und
selbst Körner von Granit; der Teig ist rosenroth und eine Art Argilo-

lith. Aber das Korn des Teiges wird feiner, dichter und scheint in Feld-

spath überzugehen. Das Hangende besteht aus wenig mergeligem Thon,
meist sehr lichte grunlichweiss gefärbt , mitunter jedoch auch röthlich,

untermengt mit -Trümmern des liegenden Gesteines; das Mangan-Erz
bildet kleine Adern darin und regellos zerstreute Nieren. Im Innern

der Lagerstätte ist das Manganerz dicht; aber es enthält zahlreiche

kleine rundliche Massen von braunem Thon (sehr verschieden von jenen,

welche das Hangende bildet), die gleichfalls Körner und Adern von

Mangan cinschliessen. Auch Hornstein-Nieren findet man darin und

sehr viele Trümmer, theils ähnlich dem hangenden Gestein, theils voll-

kommen granitisch, ferner Quarz-Körner u. s. w. , so dass das Ganze
sich als eine wahre Breccie mit Manganerz- Bindemittel darstellt. Das
Erz ist oft innig mit Flussspath und Quarz gemengt. Mitunter findet

man dasselbe auch weich und erdig. Abänderungen haben, wie Vauque-

*) Joiirn. de Mintt

•-J driH. des fiUiieii (J. Kvr. de 8JS
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LiN und Berthikr dargctlian , ung;cfulir die nämliche chemische Zu.sam-

niensetzung, sie sind ein Gemenge aus Feroxyd und Hydrat und enthal-

ten in 100 Theilcn 13 bis 17 mit dem Mangan cliemisch verbundenen

Baryts. Man kennt die Lagerstatte auf eine Länge von 3 bis 400 Metr.

Im S. des Dorfes Romaneche , ungeflihr im nämlichen Streichen wurde

das Err wieder gefunden; hier bildete dasselbe einen wohl bezeichneten

Gang, 2 Metr. mächtig, in Granit. Das Erz, im Ganzen dem vorbe-

schriebenen ähnlich, hat mitunter erdige Blasenräume, die, ohne an

aufgeblähte Schlacke zu erinnern, mehr auf stattgehabte Sublimation

hindeuten. In der Nähe des Ganges ist der Granit etwas umgewandelt

und hat zum Theil sein Krystallini.sches verloren. Das Hangende be-

gteht aus einer Felsart von Quarz -Körner mit Argilotith-Teig. Das
Granit-Gestein, beide Lagerstätten scheidend , wird von zahlreichen

Mangan-Schnuren durchzogen. —

Nach dem Journal de St. Petersbourg , 1829 , No. 109 , wurden
durch den Herrn Zembnitsky, Direktor der min. Gesellschaft, und durch

Herrn Wkrch, deren Sekretair, im Julius d. J. unfern Zarskojeselo am
Ufer der Poulkovka zwei Labrador-Blöcke von sehr beträcht-
licher Grösse gefunden. Der eine misst 2y Arschinen Länge, 1 A.

11 Wersch. Breite und ist 3 Wersch. dickj das ungefähre Gewicht
dürfte 250 Pud betragen. Der andere Block hat 1 A. 11 W. Länge,

1 A. 6 W. Breite und 11 W. Dicke. Bis jetzt kannte man keinen grös-

sern Labrador, als den im Jahr 1815 auf dem Kirchhof zu Yolkoff gefun-

denen , welcher sich im Museum der Akademie der Wissenschaften

befindet.

Über das Hervortreten des grauen Ü bergangs -Kalk-
steins zwischen den A 1 au n- Schief er - S chi ch t en schrieb

K. F. BÖBERT (Karsen's Archiv für Min. IV, 274 ff.). Unfern West-
fossen, auf dem Wege von Hogsund nach Kongsberg , so wie in der

Gegend um Christiania, sieht man deutlich die in frühern geognosti-

sciicn Schriften erwähnte Umschlicssung beider Gebirgsarten. L, v.

Buch fand das Vorkommen übereinstimmend mit dem bei Rübeland am
Harx und unfern Hoff" im Bairetithischen. Ausser den von ihm ange-

führten Versteinerungen , trifft man oberhalb Skeen auch deutlichen

Schraubenstein im Kalk.

Hausmann gedenkt der Wcciisel-Lagerung des Alaun- und dcsThon-
schiefcrs mit Kalkstein ausser Christiania-Fiord, auch in Schuonen, so

wie des sich oft Gang-artig hineindrängenden Grünsteins und Porithyrs.

Nau>mann's Betrachtungen über das sich gegenseitig bekämpfende Prin-

zip der Kalk- und Kiesel-Produktion verdienen in Betreff der merkwür-
digen Wechsel-Lagerung zwischen Thonschicfer und Kalk besonders
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beachtet zu werden. Wcclisel-wcises oder gegenseitiges Umsrhiiesseii

kann man das Vorkommen nicht nennen; denn der Thonschiefer ist stets

das Umhiillende, der Kalk das Umhüllte. Noch fehlt es an genauer

Kenntniss vom Verhalten der Kalk-Lagen J man weiss bis jetzt nicht,

ob sie eine konstante Fortsetzung im Schiefer-Gebirge behaupten, oder

nur grössere und kleinere ellipsoidischc Massen bilden. Ihre Mächtig-

keit wächst, nach des Verf. Beobachtungen, höchstens bis zu 3 Fuss.

Bei Westfossen liegt der Kalk parallel mit den gekrümmten Schichten

des Alaunschiefers.

Über das im mittelländischen Meere entstandene vulkanische Eiland,

genannt Corrao, Nerita, Isola Ferdinanden, Graham Island, Hotham

Island und Julia, liefern Pogokndorff's Annalen der Phys. B. XXIV,

S. 65 ff, eine umfassende Zusammenstellung. Wir müssen, da die Ab-

handlung nicht wohl zu einem Auszuge sich eignet, auf die Ursclirift

verweisen und beziehen uns zugleich auf die früheren Mittheilungen

über den Gegenstand in diesem Jahrbuche.

Vergleichung der Apenninen mit den Alpen durcli Pasini.

CAnn. delle Sc. del regno Lomb. Ven. 1831; fasc. 6J. Übersicht der

sekundären Ablagerungen, von welchen der südliche Fuss der Alpen be-

deckt wird. Die Dolomite gehören zum Jurakalk-Gebilde, und die Sand-

steine mit Fuco'iden, von denen die Dolomite zu Sestri unfern Genua

u. a. a. 0. in Toskana überlagert worden, sind dem Grün -Sandstein

beizuzählen. Gewisse Dolomit-Massen und Breccien des letztern Land-

striches lassen sich den, durch Augit - Porphyr umgewandelten Kalken

des Vicentinischen und von Tyrol vergleichen. Die Scaglia oder

Kreide der Venetischen Alpen, von Tyrol und der Lombardei führt

Fuco'iden ; eine wenig mächtige, mitunter Muschcln-haltige, Grünsand-

Ablageruug trennt sie vom Jurakalk. Von Drescia bis zum Lago may-
giore liegen ApenninenSa\iAir,\c'\n, mergeliger Sandstein und mergeliger

Kalk unter der Scaglia. In den Apenninen gibt es drei Ablagerungen.

Die unterste besteht aus Talk - und Thonschiefer und aus Kalk, der

etwas körnig ist; diese Gebilde ruhen hin und wieder auf Glimmer-

schiefer oder Gneiss. In der Mitte findet man Schiefer, mergelig-thoni-

gen Sandstein und Kalk. Oben herrscht der Kalk über dem Sandstein

vor. Die untern Massen dürften, nach dem Verf., durch Kontakt mit

Serpentin umgewandelt worden , und das ganze System Nichts seyn,

als der dem Alpenfussc eigcntliümliche Sandstein. Sekundären Gyps

gibt es nicht in Italien, sondern nur Subapenninen-Gyps.

J. Peck berichtete über die BergAvcrks-Distrlktc im Georgia-

Staate, im westlichen Theile von North - Carolina und im
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Osten von Tennessee. (Sii.liman, Americ. Joxtrn. XXIJT, 1 art.)

Drei gewaltige Bern^reihcn stellen sich als vorziiglicli nicikwürdifj; dar:

der Wiiaka (in der Volkspraclie Smoky moiintahi), North-CaroUna von

Tennessee trennend; der Coweta-Zuf;; und der Bitte ridge, letzterer

macht die Scheide der in den 0/tio und ins Atlantische Meer sich er-

gicssenden Wasser. Jenen Haupt-Gchirgen schliesscn sich mehrere Berg-

und Hügelzüge an, die mit ihnen im Aligemeinen das niimlichc Strei-

chen haben, d. h. aus NO. in S\V, Die Höhen, zu welchen die Massen

emporsteigen, sind bedeutend; genaue Messungen fehlen; nach Troost's

Schätzung dürfte der Wuaka über 4000 F. Seehöhe haben, der Blue

ridge erhebt sich noch mehr, aber sein Ansteigen ist sachter. Der

Wuaka trennt die Übergangs- von den primitiven Gebilden; in der

Grafschaft Washington aber treten die letzteren stellenweise auf der NW.-

Seite auf, während in SO. hin und wieder Grauwacke-Ablagerungen

vorhanden sind. Zwischen den Chilhoivec- und den Yfowa - Bergzügen

ist das Land in drei Abtheilungen geschieden; eine in Tennessee, die

andere im W. von Xorth- Carolina, die dritte östlich von dem Bitte ridge

in Georgia. Eine besonders denkwürdige Kette zieht sich längs den

Höhen von Frenchbroad. — Erst seit zwei Jahren hat man in den

Grafschaften Habersham und Hall Gold aufgefunden; die Vergleichung

des äusscrlichen Ansehens der Gegend und ihrer Bergzüge und Ströme

mit dem Gold-führenden Distrikt in North-Carolina gab die erste Ver-

anlassung zum Aufsuchen jenes edlen Metalls und bald reihten sich

Entdeckungen an Entdeckungen. Die Gold-haltigen Gänge müssen hier

zahllos seyn, und sie gehen fast stets zu Tage aus, wälirend der Berg-

mann in Mexiko am Fusse der Höhen nach Talkschiefer sucht und, wo
er diess Gestein ündet, seinen Schacht abteuflft, in der Hoffnung, auf

Gold-Gänge zu stossen. Möglich, dass in Mexiko, durch das Wirken

vulkanischer Mächte, Umstürzungen des Felsbodens Statt gehabt; in

Georgia dürften Ereignisse der Art nicht eingetreten seyn. Hier scheint

das Feuer beim Bilden der Gesteine und der Erze-führenden Gänge

keinen Antheil [?] genommen zu haben. Das Gold liefernde Gestein

ist zumal Hornblende-Schiefer, der, obwohl nur zu unbedeutenden Höhen

ansteigend, den Gold-Distrikt von Georgia durchzieht, zwischen den

Yeona- und //ors«- Gebirgszügen streichend. Zu beiden Seiten des

Hornblende-Schiefers hat man aufMeilcnweitedcn grössten Gold-Reiciitliuni

getroffen. Die Erze-fülirenden Gänge sind wenig von einander entfernt

und haben das nämliche Streichen. Durch granitische Hervorraginigen

wird der Hornblende-Schiefer begrenzt. Gnciss und Glimmerschiefer

kommen häufig vor; sie wechseln mit dem Hornblende-Schiefer. Aus-

serdem trifft man Talkschiefer, Granaten, Quarz, Eupiiotid und Kaolin.

Die Schirliten haben meist eine senkrechte Stellung, oder sie fallen

gegen NW., der Basis des Blue ridge zu. Das Gang-Gestein des

Goldes ist zumal Quarz, der im Talkschicfer und in einem Gestein auf-

.sitzt, welches dem Glimmerschiefer sehr nahe steht. Oft kommt mit

dem Gold Leberkies vor , und an der Oberfläche erscheint die Gang-
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masse sehr aufgelöst. Manche Gänge zeigen sich besonders reich an

Eisen, aber nie fehlt der Quarz ganz. Ferner findet sich das Gold auf

Quarz-Adern und Gängen im Grünstein, der in Chlorit [?] übergeht.

Im Hornblende-Schiefer, der ohne Zweifel auf Gnciss oder Granit ruht,

zeigen sich die Gänge am mächtigsten und zugleich am reichsten an

Gold. Sollte deren Erstreckung in die Teufe mit ihrer Längen-Ausdeh-

nung in einigem Verhültniss stehen , so dürfte noch lange Bergbau

getrieben werden können, ehe man ihr unteres Ende erreicht. Ausser

den genannten Substanzen finden sich Kupferkies und Titanoxyd, an-

geblich auch Quecksilber. In Neu Potosi, am Chistitee, wird das Gold

von Silber begleitet} ferner trifft man Granaten, Turmalin, Staurolithe,

Zirkone u. s. w. — Im Valley River ist das Gold-führende Gestein ein

Protogyn-Glimmerschiefer, der in Talkscliiefer übergeht [?]. Die Felsart

zeichnet sich aus durch ungemein grosse Staurolith-Krystalle, welche

sie umschliesst. Über die ursprüngliche Lagerstätte des Goldes weiss

man nichts Näheres, es findet sich nur in Flussbetten, Auf den Halden

alter Schächte, die bis zu grosser Tiefe niedergetrieben worden, sieht

man quarzige Gesteine , nuithmasslich die Erze-führende Gangart. —
An den Ufern des Nauteale und Tennessee, welche Gold in ihren Sauden

enthalten, herrschen Gneiss, Glimmer- und Talk-Schiefer. — Die Gegend

zwischen den Smoky mountains und dem Blue ridge, ein Distrikt von

beinahe 5000 Quadrat-Meilen, ist für den Mineralogen von ungemein

grossem Interesse. Die Haupt-Gesteine sind Quarz, Talkschiefer und

Grauwacke. Alle Ströme , zu beiden Seiten der genannten Gebirge

herabkommend, führen Gold. Die von Troost untersuchte Gold-Region

erstreckt sich über 30 Meilen weit.

J. Hardie: Geologie des 0(;<?e/?oor - T h

a

I e s. (Jameson. Edinb.

n. Journ, Jan. . . April 1833; p. 263 ect). Oodipoor, die neue

Hauptstadt von Mewar, liegt auf einem Felsen-Rücken , welcher den

Bergzügen, die nach W. das gleichnamige Thal begrenzen, verbunden

ist. Die Oberfläche des Oodipoor-Th&lcs zeigt sich sehr uneben , ein

Wechsel niedriger Berge und Hügel; die umgebenden Berg-Massen, die

AravuUi-chain , endigen in Hörnern und Piks von auffallender Form.

Das Thal hat eine Meereshöhe von etwa 2000 F.; der Umfang dürfte

60 Meilen betragen, die grösste Längen-Erstreckung ist aus N. nach

S. In der AravulU-Y.(^iic steigen einzelne Massen bis zu 3600 F. See-

höhe empor; um Oodipoor erheben sich die Berge 400 bis 800 über die

Ebene. Zahllose tiefe Stlihichten durchlaufen das Berg-Gehänge, und

in ihnen findet man sehr lehrreiche Profile aufgeschlossen. Im Bereiche

des Thaies findet man zwei Seen von beträchtlicher Erstreckung, den

Puchola und den Oodisayor. Während der Regenzeit ist der grösste

Theil des Landes überfluthet; die erhabenen Stellen, so wie die umgeben-

den Hügel, sind nackt und unfruchtbar, die tiefern Landstriche aber zei-
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gen sich bedeckt mit ergiebiger Dammerde. Der Boden entstand augen-

fällig durch Zersetzung der nachbarlichen Gesteine; von altern Allu-

vionen fehlt jede Spur. Alle Muscheln, welche gefunden worden, stam-

men von solchen Geschlechtern ab, wie sie noch heutigen Tages in

Seen und Strömen leben; Uiiio und Planorbis gehören zu den am häu-

ligsten vorkommenden. Das Becken der Thal-Oberfläche lässt mitunter

einem Reif gleichende, salzige Auswitterungen wahrnehmen; ähnliche

Phänomene haben die Ebenen von Meiiiaru.s.'W. aufzuweisen. Kohlen-

saures Natron herrscht vor; ausserdem kommen Verbindungen von

Schwefel- und von Salz-Säure mit Natron vor. Was die geognostische

Beschaffenheit der Gegend betrifft, so zeigen sich vor allem sehr häu-

tig eigcntliiimliche Kalk-Ablagerungen,- unter dem Namen Kunkur be-

kannt und nicht zu verwechseln mit den noch gegenwärtig entstehen-

den Kalktuff-Bildungen. Im mittlem Indien nimmt der Kunkur stets

die Bette der laufenden Wasser ein und setzt deren Ufer zusammen, aber

er bildet unbedeutende Erhabenheiten; jedoch trifft man denselben auch

noch auf Berggipfeln in Höhen von 2000 bis 3000 F. über dem Meere.

Im Allgemeinen ist seine Mächtigkeit nicht bedeutend. Er umschlicsst

zahllose eckige und rundliche Massen von verschiedenen Gesteinarten,

deren manche das Ansehen haben, als wären sie aus beträchtlichen Ent-

fernungen herbeigeführt v.orden. Ihre Grösse wechselt von der eines

Sandkorns bis zu Blöcken von 2 bis 3 F. Durchmesser. Das Binde-

mittel ist stets kalkig. Eine sehr gewöhnliche Abänderung ist der

„Nodular Kunkur". Von Farbe zeigt er sich theils unrein weiss, theils

röthlich braun. Seine Nieren-förmigen Massen sind mitunter konzentrisch-

blätterig, von aussen erdig, im Innern mehr krystallinisch und im All-

gemeinen eisenschüssig. Zuweilen wird die Felsart Erbsenstein-ähnlich,

oder, wenn die verkitteten Körner und Theile sehr klein sind, so gleicht

dieselbe gewissen kalkigen Sandsteinen. Sind viel Quarz- und Feld-

spath-Körner vorhanden, und andere Ingredienzien zersetzter granitischer

Gebilde, so könnte das Gestein für den ersten Blick leicht mit einem, in

gewissem Grade aufgelösten, Granit verwechselt werden. Der Kunkur
stellt sich auch in grossen regellosen Massen dar, und in Kugeln-

ähnlichen Konkretionen. Einige Abänderungen sind fast dicht und ziem-

lich frei von fremdartigen Beimengungen; andere locker und zcrrciblich.

Geschichtet findet man die Felsart in der Regel nicht, auch scheint sie

frei von fossilen Überbleibseln. Ihre Verbreitung im Oodipoor-Thalc ist

sehr ausgedehnt, aber keineswegs ohne Unterbrechung. Man findet sie

unter dem fruchttragenden Boden, oder als eine Decke über den Hügeln.

Die Mächtigkeit beträgt selten mehr als 2 bis 3 F. Da, wo der Kunkur
unmittelbar auf weichem thonigen Schiefer liegt, zeigt sich der letztere

bis zu gewisser Tiefe von kalkiger Substanz durchdrungen , so dass

scheinbar allmähliciie Übergänge Statt haben. Die in der Kunkur-
Lagc eingeschlossenen abgerundeten oder eckigen Massen bestehen

aus manigfachen Abänderungen von Granit, Gneiss, Glimmer- und Thon-

Schiefer, Quarz-Gestein , Kalkstein u. s. w. Besonders häufig sind die
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quarzigen Massen. — Weder Granite noch Gncisse kommen im üodtjtuor-

Thale anstellend vor, obwohl beide gegen W. in den Ebenen von iWtfar u.

i. a. G. Iiäufig auftreten. Oft werden die iiM/iAwr-Lagen von Quarz Gangen

durchsetzt, welche man bis in das unterliegende Gestein verfolgen kann.

Wurden letztere durch atmosphärischen Einfluss u. s. w. zerstört, so

ragen die Quarz-Massen nicht selten mehrere Fuss über die Oberfläche

hervor, diess ist zumal da zu beobachten, wo die ÄwwÄwr-Bedeckung

fehlt. — In den lCM«/i?ir-Konglonieraten lassen die eingeschlossenen

Massen mitunter eine eigenthümliclie Stellung wahrnehmen ; die ellipti-

schen Stücke findet man mit ihren längsten Axcn senkrecht. Das Ge-

.scliiebe-artige Ansehen vieler dürfte auf Einwirkung der Wasser von lan-

ger Dauer hinweisen; aber jene Stellung ist damit nicht vereinbar; man
kann nicht wohl glauben, dass sie in der Lage, worin dieselben ge-

genwärtig gefunden worden, sich langsam aufliäuften, gleich den Rollstücken

in Flüssen und Seen, noch vor der Ablagerung des Mutter- Gesteins.

Die naturgemässeste Erklärung des Phänomens dürfte scyn , dass man
annimmt, jene Massen wären schon früher abgerollt gewesen und so-

dann gewaltsam durch Fluthen im Thale aufgeiiäul't worden, über einen

halbllüssigen Schlamm, in den sie einsinken konnten. Möglicl), dass

das Ood//yoor-Thal einst eine Art Binnensee bildete. Die vertikalen und

geneigten Stellungen der Massen und Rollstücke, welche sekundäre

Formationen unischliesscn, die man am Gehänge mancher EurofHÜscIien

Gebirge findet, wurden auf verschiedene Weise erklärt. Allein die That-

sache, dass der Kunkitr in dichten Lagen von wenigen Füssen Mächtig-

keit verbreitet ist über eine weite Oberfläche, gebildet durch die Aus-

gehenden (Köpfe) vertikaler Schichten, streitet gegen die Annahme, dass

die Lagerungsweise der eingeschlossenen Rollstücke in der Periode nio-

difizirt worden sey, als die benachbarten Bergreihen aus dem Erd-Inneni

hervortraten. Zudem beweisen die Erscheinungen , von denen die er-

wähnten Quarz-Gänge begleitet sind, zur Gnüge, dass die unterliegenden

Schichten in solchen Fällen, lange vor der Ablagerung des Kunkurs eine

senkrechte Stellung erlangt haben. In den reineren Abänderungen des

Kunkurs finden sich solche Einschlüsse bei Weitem weniger häufig, aucii sind

sie nicht so gross , und ihre Anordnung lässt nichts Eigenthümliches

wahrnehmen. — Dass die ältere lf«rtAv/r- Ablagerungen wesentlich ab-

weichen von den neuern KalktufT-Gebilden , ist bereits bemerkt worden
;

aber man daif niciit unbeachtet lassen, dass ähnliche Processe, wie sol-

che noch heutigen Tags unter unsern Augen vor sich gehen , auch bei

manchen jener altern Formationen Statt gefunden haben mögen. Die

auflösende Kraft der über Kalkstein-Massen ihren Lauf nehmenden

Regenwasser ist bekannt. Die neuen Kalktuft'-Lageu entstanden durch

solche zerstörende und wieder bildende Processe ; auf ähnliche Weise

können jedoch auch einige unter den ÜLMwAwr-Ablagcrungen sich gebil-

det haben. Im Allgemeinen niuss der Kunkur für frühern Ursprungs

gelten, als die neuec niarinischen Absätze: allein niannichfaltige Ursachen

mögen gleichzeitig zu Entstehen der kalkigen Schichten beigetragen
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haben, die verschieden modifizirt wurden, je nach dem mehr oder weniger

UnMeichartiseii dos Bodens, auf dein sie ilirc Stelle einnehmen, nach

dein Mamiithfaltij^eii dor ihren Absatz Iro^lciteden Phänomene u. s. w.

Darum kann es •i;ewisse Arten von Kuiikur geben , wcirlic als Absätze

in Seen (Iticiistrine Kiinkitrs) zu betrachten sind, während andere von

Regen- oder Flusswasseru niedergelegt wurden. Aus der weiten Ver-

breitung der A'wwAv/j'-Forination, aus dein Gleichmässigcn in der Zusani-

mensetzuiig des Biiulcinittels, sodann aus der grossen Ähnlichkeit hinsicht-

lich des Gefuges und des Aussclions der Kifnhu7'-Gvh\\i\o an den ent-

legensten Orten ergibt sich, dass wenigstens eine Ursache von sehr

allgemeinem und einförmigem Charakter beim Entstehen derselben thätig

gewesen. Indessen sind die durch lokale Ursachen eingetretenen Mo-

difikationen nicht zu übersehen, dessglcichen die Änderungen, welche

als Folge der, während der Periode der Kioikur-B'ilduug , in tiefern

Felslagen vorgegangenen Störungen bctraclitct werden müssen. — Lyells

Beschreibung der yyCalcareo-mayiiesian travertins" in den Bädern

von St. Filippo , und von andern Ablagerungen ähnlicher Natur

zeigt manche Analogie mit dem Kinikiir-GehiUlc. Lyell verwcisst eben-

falls auf die sprechende Übereinstimmung der konzentrischen Struktur

gewisser Travertin-Varietäten mit den sphiiroidischcn Gestalten des Eny-

lische/i M a gn e si an-1 i m cston e von Sunderlami, welcher letztere,

seiner Vcrmutluing nach, unter ganz ähnlichen Umständen, wie der durch

Quellen erzeugte Travertin, entstanden seyn dürfte. Mineral - Quellen,

kalte und warme, steigen unterhalb der Wasser von See'n und Meeren

empor, und die Substanzen, welche ihnen ihren Ursprung zu verdanken

haben, müssen verschiedenartig modifizirt erscheinen, je nach den Umstän-

den, unter welchen die Absätze erfolgten. So sind z. B. manche Kalk-

tuffc der Insel Java auf solche Weise entstanden, und die Ähnlichkeit

zwischen ihnen und gewissen Kj/HÄwr-Lagen war hin und wieder unver-

kennbar *). Absätze , unter Umständen wie die erwähnten entstanden,

müssen natürlich mit fremdartigen Substanzen, mit Sand, Gruss und

Rollstücken untermengt seyn. Die aufsteigenden Quellen bringen ver-

schiedenartiges Material mit in die Höhcj dadurch erklären sich viel-

"•') Die Tuffe nwi Juvii enthalten zalillose Meeres - Muscheln , welclie im Allgemeinen

sehr mit den jetif noch lebend vorhandenen Konchylien übereinstimmen. Nach

SowERBy's rntersucliung stammen sämmtliche. den Gesclileclitern nach mit Siclierheit

erkannten Musclieln aus dem Meere. Unter ihnen finden sich Lenticulites und

R o t a I i t c .s , wie solche im Lnnrinner Thnix vorkommen, und in denselben Massen

trifft man wenigstens zwei bis drei Spezies von einem Genus von Krusteiitliicrcn,

welche sich durchaus nicht von Cypris unterscheiden lassen. Solche Walirneh-

mungen müssen sehr vorsichtig niaclien , wenn man einzelne, oder nicht genugsam

begründete, Thatsachen zur allgemeinen Schlussfolge benutzen will. Üas Vorh-in-

denseyn von C ypr i s Überbleibseln im Walder-Tlion (U^eitMeu-cluy) wurde

benutzt, um eine Theorie zu begründen; allein wie wenig gehaltreich diese war,

ergibt sich ai>s dem Umstände, dass die sogenannte Cypris aus jenem Tlion von

einem niarinisdirn Geschlecht (Cytherina La-»i.>, in welchem das Tliicr allein

den generisciien Charakter gewährt, nicht unterschieden werden kann.
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leicht die frcmd-artigcn Einschlüsse des Kunhurs. — Wie bereits er-

wähnt, so liegt der Kunkur an mehreren Stellen auf dein Gipfel der

Berge von Mewar. Wurden diese Lagen erst abgesetzt nach der Em-

norhebung der Berge, auf denen sie rulicn, oder wurden dieselben zu

der hohen Stellung mit emporgetrieben? Der Jinnwra-Bcr^ scheint für

die letztere Ansicht zu sprechen. Allerdings sieht man in verschiedenen

Welt-Gegenden Kalk-haltige Quellen aus den Gipfeln der Berge hervor-

brechen J
oder bei der in Frage stehenden TiK/jA-wr-Ablagerung treten

mehrere Umstände ein, die einen anderen Ursprung vermuthen lassen.

Die Ablai'erung ist vereinzelt, nicht weit ausgedehnt, und zeigt keine

Schicht ähnliche Abtheilungen; dabei enthält dieselbe zahlreiche Mi-

neral-Substanzen, weiche dem Gestein, woraus der Berg besteht (Granit)

fremd sind, so z. B. Achate und Braun-Eisenstein. Erscheinungen, wie

diese hat man nicht bei Absätzen zu erwarten , die von Quellen herrüh-

ren welche aus einem Berggipfel hervortreten. Die naturgcmässcste An-

sicht dürfte vielmehr seyn, dass jene KwjjA-wr-Lage mit dem Berge zugleich in

die Hohe gehoben worden. Die Auftreibung der Berge in diesen Thälern

von Indien, wenigstens mancher unter ihnen, mag vergleiciiungsweise in

die neueren Zeiten gefallen seyn ; mutlniiasslich wurden hier gewaltige

Bergmassen in einer späteren Periode emporgetrieben, als jene, in welcher

die Aufrichtung der altern Felsschichten Statt fand.

Leonard Horner: Geologie der Gegend um Bonn (Procee-

dinys of the gaoloyical Soc. of. London. 1833. No. 3t; p. 467). Der

geschilderte Landstrich liegtauf beiden ilA«m-Ufern; das Sieben-Gebirge

macht den Haupt-Gegenstand desselben aus , und der höchste Punkt,

der Oelberg, misst 1369 Engl. F. über dem Meere. Das tiefste geschich-

tete Gestein ist Giauwacke, muthmasslich der spätem Ablagerung die.

ser Formation angehörend und stellenweise dem rothen Übergangs-Sand-

Ktein {old red sandstone) näher tretend. Von Kalkstein wird die Grau-

wacke nicht begleitet. Die Schichten haben meist starkes Fallen, häu-

figer nach S., als gegen N.; ihr Streichen ist gewöhnlich aus NO. nach

SW. -,
aber in beiden Verhältnissen herrscht wenig Konstantes. In un-

mittelbarer Nähe des Sieben-Gebirges sind die Scliichten nach allen

Richtuno-en aufgetrieben, augenfällig durch vulkanische Ausbrüche. Alle

sekundären Gebilde fehlen, und auf den Grauwackcn ruhen in ungleich-

förmiger Lagerung, tertiäre Formationen, Sand, Sandstein, Thon und

Braunkohlen. Über diesen sieht man eine ausgedehnte Grussdecke, und

darauf sandigen Lehm mit Landmuscheln von noch heutigen Tags lebend

vorhandenen Gattungen abstammend; dieser Lehm ist im Rheinthale

unter dem Namen Löss bekannt. Unterhalb der Grauwacke treten meh-

rere Abänderungen ungeschichteter Felsmassen hervor, Trachyte, tra-

chytische Konglomerate, Basalte und andere Trapp - Gesteine. Die

Hauptmasse des Sieben- Gebirges besteht aus diesen vulkanischen Ge-

bilden. Von Trachyt sind mehrere Varietäten vorhanden ,
dessgleichen
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vom Konglomerat, das mitunter sehr feinkornig:, erdige, Kreidc-älmlich

tvird. Trailiytisclic Strome werden nicht g;etrofl'en. Basalt-Günj;e finden

sich sehr zahlreich. Bei Siegbiirg wird der basaltische Tuff von einem

Basalt-Ganp: durchsetzt; drei vullcanisclic Kcgelbergc steigen hierzu un-

gefalir 200' Höhe an. Betraclitungen über das Ahnliche in der Zusammen*

Setzung aller ungeschichteten (abnormen) Gesteine ; über die allmälilichen

Übergänge von dem entschiedensten Trachyt bis zu schwarzem dich-

tem Basalt. Nachweisungen über das Verschiedenartige der vulkanischen

Ausbruchs-Perioden im Sieben-Gebirge. Die trachytischcn Konglome-

rate und Tuffe sollen zuerst emporgetrieben worden seyn. Sie w^erden

den Auswürfen von Schlacken und von Asche verglichen , welche so

häufig den Lava-Ausbrüchen vorangehen. An einer Stelle wird da«

trachytische Konglomerat von einem Trachyt -Gang durchsetzt, welche/

viele rundliche Stücke verschiedener Trachyt-Abändcrungen enthält , die

mit vulkanischen Bomben vergleichbar sind. Diese Einschlüsse weichen,

was ihren Cliarakfer betrifft, von allen anstehend vorkommenden Tra-

chyten mehr oder weniger wesentlich ab. Trapp-Gänge treten in Trachyt-

Trümmer-Gestein und in den Trachyten selbst aufj diess beweist den

späteren Ursprung der crsteren. Nirgends zeigen sich Spuren von trachyti-

scher Eruption, die auf die basaltische gefolgt wäre. Auf dem linken i{/«;2/<-

Ufer dem Sieben-Gebirge ^e^^nüher erhebt sich der Roddenberg, ein verglei-

chungsweise neuer Vulkan , bestehend aus Asche und verschlackten Ge-

steinen. Der Krater hat ungefähr eine viertel Meile im Durchmesser

und 100 Fuss Tiefe. — Die Braunkohlen-Formation ist aus Lagen von

lockerem Sand, von Sandstein und von kieseligem Konglomeiatc zusam-

mengesetzt ; letzteres zeigt sich mitunter den Grauwacken sehr ähnlich,

Auch Thon ist ein wesentliches Glied jenes Gebildes; er enthält viele

Kugeln und Lagen von Thon-Eisenstein. Die Braunkohlen selbst wech-

seln vom Erdigen bis zum Dichten, so dass sie zum Theil der Pechkohl»

nahestehen. Abdrücke von Blöcken und Baumstämmen sind sehr häußg.

Von thicrischcn Resten kommen L i m n e e n und Planorbis vor,

hin und wieder Abdrücke von Süswasser-Fischen, so zumal der Leu ei s-

cus papyraceus Agassiz, ferner Frösche, Salamander, Triton, Reste von

Insekten, nach Goldfuss, den Geschlechtern L u ca n u s , Ccrambyjc,
Anthrax, Cantharis, u. s. w. angehörend. Die Blätter stammen
von Dikotyledonen ab ; unter ihnen kommen C i n n a m o m u m d u 1 c e

und Podocarpus macrophyUa vor, so wie Abdrücke von unzwei-

felhaften Palmen -Blättern. Nach Nöggerath's und B. Cotta's Unter-

suchungen der fossilen Hölzer dieser Braunkohlen -Formation werden
durchaus keine Monokodylcdonen getroffen.—Über dem Braunkohlen-Gebilde

findet sich eine weit verbreitete Ablagerung von Gruss, zu grösstem Tlieile

aus Quarz bestehend, jedoch auch einige Rollstcine undBruchstürkc vonßa-

salt, Trachyt, Ubergangs-Kalkstcin undvon buntem Sandsteinenthalend; die

Mächtigkeit derselben ist bald sehr gering, bald reicht sie bis zu 125 Fuss.

Dieser Gruss weicht auflallend von jenem ab, welchen das gegenwärti-

ge Rhein-Bett bildet, und ist älter, als eine der vulkanischen Eruptio-



- 572 -

nen, denn ein Streifen von ihm ruht auf dem Rande des Kraters vom

Rodderberge und erscheint bedeckt mit vulkanischer Asche. — Die Be-

stimmunf^ des Alters der Braunkohlen-Furmation hat viel Schwierifi^es;

fossile Muscheln fehlen fast ganz, und die pflanzlichen Reste reichen

nicht hin. Fiülicre Scliriftstellcr reihten jenes Gebilde dem plastischen

Thon des Pariser Beckens an ; allein nach Horner sprechen für eine solche

Zusammenstellung' nur die mineralogische Beschaflfcnheit einiger Lagen.

Die Überbleibsel von Amphibien gleichen jenen der grossen Süsswasser-

Ablagerung von Oningen; aber die wenigen vorhandenen Muscheln und

die Pflanzen sind, den Gattungen nach , identisch mit denen des Süss-

wasser-Gebildes von Aix in Provence. Übrigens ist die Bestimmung

des Alters jener Braunkolilen-Formation höchst wichtig in Beziehung der

Ausbruch-Perioden der erloschenen Vulkane am V/iterrhein. Die tra-

chytischen Tuffe enthalten vegetabilische Abdrücke, identisch mit jenen,

die man in den Thon - und Sandstein-Ablagerungen gefunden hatj aus-

gedehnte Lagen von trachytischcm Tuff kommen zwisciien den Schich-

ten jener Formation an mehreren Stellen vor; über einem 13 F. mächti-

gen Braunkohlen-Gebilde liegt eine Basalt-Masse von 30 F. Mächtig-

keit. Es scheint demnach ein grosser Süssvvasser-See vorhanden gewe-

sen zu seyn, in welchem die Braunkohlen-Lagen abgesetzt wurden

;

während dieser Ablagerung mögen vulkanische Ausbrüche auf dem Bo-

den des See"s Statt gefunden haben; die vulkanische Thätigkeit, oder

das Wirken emporliebender Kräfte, dauern fort, und so dürfte das

Sieben-Gebirge nach der Braunkolilen-Bildung aufgestiegen seyn. Viel-

leicht trat dieses Alles ein zur Zeit, als die basaltische Eruption sich

ereignete ; da in der Nähe des Gipfels von Mendeberg ein Basalt-Kegel

liegt, aus Braunkohlen-Streifen 900 F. hoch über dem Niveau des Rheins.

— Die letzte grosse Formation dieser Gegend ist der Löss. Er nimmt

seine Stelle auf dem Gruss ein, in welchem das heutige Rheinbett ein-

geschnitten ist. Diese Ablagerung ist voll von Land-Muscheln, erlo-

schenen Gattungen zugehörend, frei von Fluss-Muscheln und von pflanz-

lichen Resten ; dagegen enthält sie Gebeine von Eiphas primigenius

und vonRbinoceros tichorhinus. Die einzelnen Massen dieses Lösses

sind sehr mächtig, ohne Schiclitung, und liegen mitunter 600 F. über

dem Rhein : man trifft das Gebilde von Bonn bis Basel. Muthmasslich

verdankt dasselbe sein Entstehen dem plötzlichen Ausbruciie eines gros-

sen Sees zwischen Basel und Konstanz, und sehr beträchtliche Tiicile

desselben wurden durch zerstörende Wirkungen in spätem Zeiten hinweg-

geführt.

Gideon Mantell über die Wellen -artige Oberfläche
der Sandstein -Schichten in Jussex (James. Edinb. n. phil.

Journ. 1831 n. 22. p. 240—241.J. Diese Oberfläciien zeigen sich nicht

nur im Ganzen, sondern auch in ihren einzelnen Abänderungen so, wie

man heutzutage die sandigen Ufer des Meeres durch die auf- und ab-

spielenden Wellen sich gestalten sieht.
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G. Poi'i.KTT ScROPK : über die W e 1 1 e n - fö r ni i p e n B i I d u n>

rr e n auf iii a » <: li e n Forest mttrdlr-S c h i c li t o ii im Norden von
liat/i, u II d die a u f der e ii O 1» e r f 1 ü ( ii e li ä u f i g; c ii Pv c i li e n v n ii

F u s s - S p u r e ii {Joitrii. of tlie royctl [iisUt. iS3l nr. ///. .'}38~,'i4b' ^
Philus. Magazin, and Ann. 1831 IX. 37(i~377.) Die runzligen und

Welleii-föiinigen Oberfliiclieii dieser und anderer iViederschliiiife scheinen

dem V'f. in Form und Entstellung übereinzustimmen mit denen des Sce-

Saiides, weklic durtli das leiclitc Spiel der Wellen und die Scliwin-

gungen der oberen Wassersciiiclitcn entstanden und während der Ebbe

an flachen Ufern trocken zu sehen sind. Dieses Verhalten deutet daher

auf einen dereinst ganz flachen Wasserstand, und dieses Anzeigen wird

bestätigt durch das Mitvurkommen verkleinerter Konchylien und Kru-

stazeen-Reste, wie sie das Meer ausstösst, und vieler sich durchkreuzen-

den Reihen von Fuss-Eindrücken kleiner Thiere, anscheinend entstanden,

als die Oberflächen dieser Scliichten während der Ebbe trocken lagen.

Er selbst aber gesteht; nicht Zoolog genug zu seyn, um die Klasse

oder das Geschlecht zu bestimmen, wozu jene Thiere gehört haben inog-

ten. Am deutlichsten sind die Fnss-Spuren erhalten und zur Untersu-

chung geeignet, wenn sie sich im Sandsteine finden, und von Thon-Lagen

bedeckt sind.

IlKracAUT-FERRAND über die zwei M e e r e s - S a n d s t e i n - S v-

R t e m e im Norde n d e s Pariser B e c k c n s u n d d i e d a r i n v o r k o m-

menden K r u s t a z e e n. (Bnllet. Suc. geol. 1833. III. 8.5—86.)

Diese Kiustazcen-Reste gehören zuPortunus H e r ic a r t i i Desm. Zu
Lisy findet man von oben nach unten I. Oberes Süsswasser-Gebilde.

2. Sand und Sandstein mit Port u n us.

3. Sand mit Lenticulites va-

rio I ari a (s. S. 378.).

4. Meerischen Grobkalk.

woraus man denn schllcssen darf, dass alle übrigen Fundstätten dieses

Fossiles es in gleicher Schichte (rücksichtlich der Schichtcnfolge) besi-

tzen. Sie sind eben so zahlreich, als jene des genannten Lenticuli-
tes, obsclion ausser lAsy (Adanson), die beiden Lager nie unmittel-

bar übereinander vorkommen. So zu Montmartre (Piikvost et Dksmah.

Journ. d. min. 1809. XX V. 21-1; Chrnst. /oss. tl.',. 138.), zu Etre-

pilly (Di:s.>iAi\. ib. 88.), zu Kantheuil-le-lluiidoain, Bregy, Senlis, Beau-

cftamps (E. Robert, Ann. Min. 1830. VII. 283. 290.), zu Ptiisienx,

le Gne-a-Treme. les Dettt-Monts, Vareddes, Tognes, Villeron , iMur-

res . Fontinay-soiis-Loiirres, le Plessis-'Gassot , E-z.tiinriUe , Moisseties,

Saint Lonliin und Jagny (nach Hericabt-P'i.rram).) Dadiirdi uürden die

S( liii liteii von lieaurhamps eine ganz andere Geltung bckuiiiiiien , als

ihnen CtviKR, Bron(;mart und C. Prevost gegeben.

v. Humboldt Untersuchungen über das Klima Asiens und
d i e B e z i e h u n g e n der Temperatur des Bodens mit dem

Jahrgang 1833. 37
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£ r li a 1 1 c II M P y n weicher T li i e r - T Ii c i I e a n t e d 1 1 u v i a n i s c li r n

II r s [jf un {>;.s in demselben (Sitz. <1. Akadcm. 18. Juli 1831.=:^««.
sc. nat. t83l. XXtll. Revue biblioyr. Aöut 77—80.). Wenn man
nöidlicli vom 46"— 50" Breite von Kuropa nacli Asien vorangeht, so

findet man eine immer zunelimeiide Verminderung der mittleren Jahr( s-

Temperatur und eine zunehmende DilFerenz zwischen dei Temperatur

des Sommers und des Winters. Die Ursaciien davon liegen für Europa

in jener Breite 1) in den herrsciienden Westwinden, die mit einer Was-

ser-Masse in Berührung gewesen, deren Temperatur seihst im Jänner

niclit unter 9"C. sinkt; 1) in der Lage nördlich von ausgedehnten Äqua-

torial - Festländern , aus welclien die aufsteigenden Luftströmungen

grosse Wärme-Massen nach Norden bringen ; 3) in seinem Reichthum

an Meerbusen und Seeküsten, welche letztere alle entweder nach Süden

oder frei dem Golfe gegenüberliegen , welchen der warme Golf-Strom

im Polar-Eise geöffnet hat. Überhaupt aber sind in den gemässigten

Zonen die Westküsten immer viel wärmer als die Ostküsten. In al-

len diesen Stücken stellt Asien gegen Europa zurück , und während es

4) g<'g'5" Norden ganz offen daliegt, hat es gegen Süden eine ununter-

brochene Kette hoher Schnee-Gebirge, welche alle aus S. kommende

Luftströmungen bedeutend abkühlen. Der östlich von Petersburg ge-

le"-ene Theil Europas und ganz Asien in dieser Breite haben daher ein

kontinentales Klima mit excessiven Graden der Temperatur im

Sommer und im Winter,, wenn man es mit dem Küstenklima West-Eu-

ropas und dem viel gleichförmigeren Nord-Amerikas vergleicht, so

dass zu Astrakan die Trauben so gut reifen, als in Italien und den Ka-

narischen Inseln , obschon zu Kislar in der Breite von Aviynon das

Thermometer oft auf —28" und —30" C. sinkt. Daher scheint sich

das Phänomen des Erhaltenseyns weicher thierischer Theile im Boden

Sibiriens an der Mündung der Lena und den Ufern des WUhoui ein-

facher erklären zu lassen, als durch die frühere Annahme einer plötzlichen

Temperatur-Erniedrigung in jenen Gegenden, denn v. Humboldt beohachtele

zwischen dem 54"— 58" N. B. bei einer mittägigen Luft-Temperatur von

250 zo^ C. vier nicht sehr tiefe Brunnen, deren Wasser, ohne Spuren

von Eis an der Seite, nur -f 2",6 und -j- l",4 zeigte. Im 56" N. B.

zwischen Tobolsk und Jakutsk fand Erivian die Quellen bei -|- 24« Liift-

Temp. auf 4- 0",7 bis -f 3",8 C. Zwischen dem 60" und 62" N, B., dort

in etwas erhöhten Gegenden, hier in den Steppen, blieb der Boden

J2'.— 15' tief gefroren. Zu Boyoslowsk beobachtete v. Humboldt in

einem in beschattetem Torfboden gegrabenen Brunnen von 6' Tiefe an,

eine 9*' dicke Schichte gefrorner Erde von kleinen Eis-Gängen mit Eis-

Krystallen durchsetzt. Zu Jakutsk ist , der hohen Luft-Temperatur un-

geachtet, das unterirdische Eis eine allgemeine und unausgesetzte Er-

scheinuno- so dass man dann auf eine sehr beträchtliche Zunahme der

Eisschichten von hier bis zur /.t'/ja-Mündung in 72" N. B. schliesscn

darf. Demungeachtct gehen noch jetzt einige Thier-, namentlich Tieger-

.irten die man als Eigenthuin der warmen Zone anzusehen gewöhnt
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ist, bis in die Kirffise»'Stvppc, an den obern Irtisch und weiter in

Sibirien liinauf; und die Haar-Bedecl^ung des fossilen Sibirischen Ele-

pliiiiiteii inarlit es wahisclicinlicli , dass aiicli er einst in Sibirien «gelebt

habe. Fülirtc nun irjiciul eine Katastrophe den Unteij^^an};- dieser und

anderer Thier-Arten während des Sibirincben Winters herbei, so vernjoch-

teu unbedeutende Erdersthtitterungen etwa die Versenkunu- der Leich-

name in den Boden zu bewirken , der bis zu bcträclitlieher Tiefe ge-

froren war, und so die weichen Tbeile gegen weitere Zersetzung

schützen konnte.

Artesischer Brunnen zu liuchum in Westphalen (der VVelt-

und Staats-Bote, Köln, 22. Okt. 1831.). Der seit einigen Jahren von

einem Bauer zu Riemke bei liuchum angelegte Artesische Brunnen ver-

lor im Juni sein Wasser, was zu neuen Bohr-Versuchen in dessen Nähe

j
Veranlassung gab. Aus dem 143' tief gewordenen Bohrlorhe drang

endlich plötzlich reines Wasser in so reichlicher Menge hervor, dass

man seinen Andrang kaum stillen konnte. Als man am andern Morgen
die auf seine Oberfläche gelegten Bretter wegnahm, fand man 15—20
Fischeben in dem Wasser, wovon einige ergriffen und in einem Wasser-
GeHisse aufbewahrt wurden, aber schon nach A Stunde starben. Nach
Aussage der Landleute sollen es sg. Gründlinge gewesen seyn. Ihre

Länge betiug 3—4 Zoll. — Das Wasser des Brunnens ist klar, wohl-

schmeckend und weich. Es scheint aus Quell- und Fluss-Wasser ge-

mischt. Bei Riemke ist kein näherer Fluss, als die Ruhr in 2, und die

Emftther in 1 Stunde Entfernung-,

Ht'NF.FELD geognostisch e Bemerkungen über die näch-
sten Unjgebungen von Greifswald. (Isis 1831. S. 907—914.)
Die Granit-(ierölle jener niedrigen Gegenden schliessen die nämlichen

seltenen Mineralien ein, wie der anstehende Granit von Finho, Fahlun
und Cararfvet. — Bohr-Versuche wurden bis zu 132' gemacht. In

124' Tiefe i;ab sich süsses Wasser bei Culherg , das bis 8' über den
Boden aufstieg. — Die 3' — 12' mächtigen Torf-Lager enthalten Seegras
undSce-Koncbylien, aber auch Sphagnum, Trünuner eines Fichtenwaldea,
und einzelner Eichen-, Birken- und Krien-Stämme : viele Stämme noch
senkrecht und fest eingewurzelt im Erdreiche unter dem Torf, in den sie

einige Fuss weit hineinragen. Einige sind halb vcrkolilt, andere gebräunt

und (tbeiflächlich zersetzt, meist ohne Rinde. Hiuiliein von Fi( htenza|)l«Mi,

und Scc-Muscheln liegen auf dem Boden des Torfmoors; erstere iiiriieii

sich beim Austrocknen. Auch Oherbleibsel eines Zaunes, eines Pfla-

sters, Wetzsteine, Pferde- uud Ochsen-Knochen hat man darin gefunden.

Der Vf glaubt, das Oreifswatd, wie alte Berichte und selbst der Name
übereinstinuncnd mit ol»i'.;rr Beobachtung andeuten , einst von einem

37*
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FK-Iitcnwaldp umgeben gewesen, welcher bei irgend einer hohen Fliidi

vorKchlainnit, mit einem Sandwaile verdummt und so versumpft wor-

den Heye.

Bkrtrand de Doüe bestätigt durch neue Entdeckungen, dass das
Pa I ä o t h e r i c n-G e b i r g e um Puy zu den tertiären S u m j) f-A b I a-

g e r u n
f^

e n g e li o r e {Annal. d. scienc. nat. XXt V. Revue bihlwijr.

1831. p. .9.5— .96'.). Die Thonmcrgel, wclclie einen Theil der dritten

Bank des Lymneen-Kalkcs des Paläotherien-Gyps- Gebirges ausmachen,

und den Gyps selbst bedecken, enthalten nämlich: 1) Gyrogoniten
oder Char a-Friichte, 2) Knochen, Kinnladen und Zähne eines Myoxus,
und 3) mehrere Pachydermen, wie A n opio t herien, Paläothe-
rien und Lo |)h iod o n t e n , worunter jedoch An thr a co t h e riu m
Velaunum vorherrscht, 4) viele Knochen, Zähne und Schuppen von

Krokodilen, wovon einige Individuen eine beträchtliche Grösse er-

langt hatten, woraus dem Vf. erklärbar scheint, warum ihre und die

begleitenden Mammifcren-Knochen immer zerbrochen sind.

Jaim. Yates: über die Bildung von Alluvial-Ablagerun-

gen {Lond. Geol. Suc. "^ PhUos. Magaz. and Ann. 1831. IX, 48— 49.).

Alluvial-Bildungen, die Grundlagen fruchtbaren Ackerlandes, entstehen:

i) durch Zertrümmerung der Felsmasscn bei Erdbeben und Erdfällcn,

die oft die Thälcr anfüllen ; 2) durch Frost und Oxydation, denen der Weg
ihres Wirkens je nach den Schicht- und Kluft-Flächen der Gesteinarten

verschieden vorgezeichnet ist, und wodurch hier sanfte Abfälle, am Fusse

regelmässig geschichteter Gebirge, und dort steile kahle Kegel r.uf den

Hohen gebildet werden. 3) Ströme führen dieso Trümmer nun weiter,

runden ihre Kanten ab, verwandeln sie in Kies, Sand und Schlamm.

Die Tiefe der Ströme kann durch mannichfaltige Kräfte abgeändert

werden: durch Regen, Schnee-Schmelzen, Eisgänge und See-Ausbrüche.

4) Gelangen die Fclstrümmer aus dem fliessenden ins stehende Wasser,

so sammeln sich die feinern snspendirtcn Theilc über den schwerern,

welche auf dem Boden fni trollen. Gelangt der Strom in einen tiefen

See, so legt er jenes Gerolle Lager-weise, mit schwacher Abdachung

Sce-einwärts, nieder, bis es sich plützlic!» in einem steilen und oft tie-

fen Abfalle endiget. See'n werden daher nicht aufgefüllt in ihrer iNIitte,

sondern verschwinden allmählich durch Vorrücken ihrer Ufer. — b) Tref-

fen zwei Ströme zusammen, so heben sie ihre Bewegung gegenseitig

auf, und ein Schuttkegcl legt sicli an ihre Vereinigungs-Punktc an. Ha-

ben die Ströme verschiedenes Niveau, so modifizirt sich die Erscheinung

etwas: und analoge Wirkungen finden Statt, wo zwei Sceströme in

"Isichem oder verschiedenem Niveau zusammentreffen.
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P. Cll^M^GHAM : iilier den vo r mali ^c n Z iis t and den iiinorii

von Xeu'-Siid-M'alfs (Phitos. May. and Ann. i83l. IX. SW—920.).
Dor Vf. Btlucibt von Newcastlc. am llunters river : ein jjro.s.si-r üe"

biin.s7.u}j; aus iNiSO. iiacli SSW. tlieilc die ö«tliclieii und \ve»itliclkeM Ge-

wässer. In Liverpoul-itlains (Name der Kolonie) bilde Granit den Kern,

rotlier Sandstein die Seiten des Gebirges. Granit kommt vor am Wal-

/<i/i6ai-Baclie, zu Carringtun und /.u Waybutig, 35, 55 und loo Engl.

Meil. vom Meere. In der Licerpool-Kette findet sich ein blaues, Grau-

«•.aeke-älinlicbes Gestein, worauf ein grober rotlier Sandstein, so wie die-

sem ein blauer Kalkstein folgt. Ein anderer Kalk bat Oolitli-Stniktur

und Korallen. Die Alluvial-Gebildc sind entwickelt. Der Rücken-Wirbel

eines grossen Thieres fand sich an der Oberfläche. Aber we-jen der

sandigen Beschaffenheit des Bodens der Ebene finden sich Quellen nur

in der INälie der Berge, doch häufig. Lignite sind mit grauem Mer-

gelstein voll DiLotyledonen-Blättern vergesellschaftet. Tere bratein

u. a. Versteinerungen kommen in den sekundären Gesteinen vor.

E. DüNATi : Erscheinungen, beobachtet bei der Eruption
des V'esuvs in 1828. fJourn. of the royal Institatum 1831, Nro. II.

X9ti—306.J. Von J822 bis zum 14. März 1828 war der Vfunv ruhig

gewesen. Sein steiler Kegel war abgestutzt und über 200 Toisen lioch|;

sein Krater hatte \ Engl. Meil. Durehmesser, innen mit einem etwas ellip-

tischen Umrisse, verkehrt Kegei-förmig abfallend zu 166 Toisen Tiefe;

seine Wand war gebildet aus halbverglaster Lava voll Augit und Horn-

blende, und von 2 Toisen starken senkrecliten Klüften aus SW. nach

N. zerrissen. Auch eine Laven -Varietät mit brauner Haar-förmiger

Hornblende war 1822 «cebildet worden. Viele Fumarolcn innen im Kra-

ter hatten wässrige , schwefelige und salzsaure Dünste ausgehaucht,

und Sublimationen von Natron- und Kupfer-Muriaten angelegt. Im

November 1824 hatten dieselben neue Stärke gewonnen, und unter Ent-

wicklung von trockenen Däm])fen Ilornblei-Erz gebildet. Im April 1826

entwickelten sich wässrige Dämpfe und schwefelsaures Gas, welches

die Laven zersetzte und vielerlei Gyps-Krystallisationcn bildete. Tiefer

unten setzt sich blaues, halbkrystallisirtes Kupfer-Bisulphurat ab aus

Offnungen, welche mit einem Theilc der Seitenwände in den Krater-

Boden hinunterstürzten. Auf diesem selbst befand .sich eine über 3 Toi-

sen tiefe Trichter-nirmigc Öffnung, wozu im Juni 1826 in O. und N.

davon noch 2 andere thätige Offnungen kamen. In den Krater hinabgc-

stiegen fand der Vf. die östliche wegen Hitze und Däm|)fcM unzuj^äng-

lich, doch später versiegte sie; die nördliche hatte I^isen-Trisulphurat

in Krystallen , viel Schwefel, Eisen- und Mangan -Persul|ihurat und

sal/.saurc Salze sublimirt. Der Boden in der Nähe des Trichters tönte

Iiohl. Ende 1827 brachen noch andere Öffnungen in der Südseite des

Kraters auf, und setzten viel schon rotlies Eisen-Pcroxyd, Flechten-arti-

ge» Kupfer-Muriat und grosae Salz-Stalaktiten ab. Einige Monate spä-
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ter lösten sich die Krater-Wände an dieser Seite und stürzten hinunter.

Am 14. März 18'i8 Naclimitta^s S'"S ohne alle Vorzeiclien ein erscliiit-

tcrndcr Sto.ss von jener obenerwähnten östlichen Öffnung im Krater-

Boden ans, der Vf. eilte nach dem Kegel, die Luft widertönte von

hohlem Donner, und immer stärkere Erdstössc erfolgten. Was lose in

der Öffnung gelegen, flog in die Luft auf, und fiel gegen die Mitte des

Kraters zurück, wo sich in weniger als h Stunde ein kleiner Kegel

hildete, welcher blaulichweisse Rauchkugeln und Feuerflammen ausstiess.

Immer heftiger wurden die Erdstösse, der Boden und die nächsten

Theile der Krater-Wände waren ununterbrochen in einer hebenden Bewe-

gung, sie sanken und hoben sich jedesmal im Augenblicke, wo die ge-

schmolzenen und rothglühenden Materialien in die Luft hervorgeschleu-

dert wurden, so lange die Erdstössc \vährten und bis der Erguss

der Lava begann, welcher kaum die Spitze des kleinen Kegels erreichte.

Die Axe des vulkanischen Trichters schien der Mittelpunkt des neuen

Kegels zu seyn. Gegen Abend nahmen die Erscheinungen zu; der

Rauch stieg Schrauben-förmig in die Luft ; zwischen den Eruptionen

erfolgten in der Nacht laute Explosionen und elektrische Flammen zuck-

ten aufwärts. Am 15. war der Boden und Kegel dicht mit rauchenden

Auswürflingen bedeckt; Erdstösse und Getöse hatten nachgelassen;

aber um Mittag kehrte die Stärke dieser Erscheinungen zurück . und

wuchs von 3 bis 7 Uhr ; der Krater-Boden war durch die Anhäufung

geschmolzener Massen erliöhet worden. So währte es fort bis zum

Morgen vom 21. März, wo sich 2 neue Offnungen nordwärts gebildet

hatten, eine von 20' Durchmesser, und eine kleine zwischen dieser und

der zuerst thätigcn. Die Explosionen und Erdstösse wurden bis Nea/H'l

empfunden, die östliche Öffnung warf ununterbrochen geschmolzene Ma-

terie 40' — 50' hoch in die Luft , eine auf- und abwärts gehende Be-

bung währte unausgesetzt.

Von der nördlichen, fast runden Öffnung gingen jede Minute 10—15

starke Stösse aus, welche geschmolzene Massen in die Luft warfen.

Flüssige Lava bewegte sich vom Rand aus in verschiedenen Richtungen,

welche auch häufig wieder in die feurige Quelle zurückfiel. An der

kleineren Öffnung erfolgte alle 1— 2 Minuten ein weit stärkerer Stoss,

und ergoss eine schlackig erstarrende Lava. Wcllen-förmige Bebungen

des Bodens erstreckten sich bis Resina, am 21. Abends wurden die Er-

scheinungen bis Neapel sichtbar, das elektrische Feuer der Luft ver-

mehrte sich, Barometer und Thermometer zeigten keine Bewegung, die

Öffnungen um den Kegel hielten sich auf 70" R. Am 22. Abends bil-

deten sich noch 2 neue Öffnungen, welche mit den vorigen die ge-

schmolzenen Laven 2000' weit auswarfen 7U einer Höhe , die die des

Kraters und Monte Somma überstieg, so dass sie öfters in der Nacht

ZU Ottrt/a/i« niederfielen. Am 23. Morgens hatte der Krater nur noch ^ sei-

ner Tiefe und 17 Öffnungen waren in voller Thätigkeit, so dass die

Zuschauer von der höchsten Stelle des Randes „U Polo" weg flüchten

nmssten. Am 24. schlössen «iich 8 derselben, und die Tliutigkeit des
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Vulkans minderte sicli, su dass am Abend nur noch 3 derNellicn iius-

Wiirt'fii, und hclbst diet>e meist mit lInte^bre('lulu^:. De» Nutlits sluik

der Barometer, Regen liel, und die nürdiicbe ÖiTiiuiig blieb allein noch

thiiti^, alle ^ oder 1 Stunde noch mit lautem Getöse Flammen auK-

Ktossend, die bis Neapel f;cse!ien wurden. Am Mor}i;en misrbte sich

Hagel unter den Regen, und deckte den Vesuv und Monte Summa bis

unter Tag. Am Abend begannen die Explosionen der N. OfTnung

wieder alle 2 Minuten einzutreten, feiner brauner Sand wurde in Menge
in die Luft getrieben, fast die ganze Nacht hindurch. Am 27. nahm
die Tiiätigkcit jener Öifnung immer mehr ab, die Explut^ioncn waren

nur noch wie von Musketenschüssen begleitet, bis am Abende einige

heftigere Detonationen wieder eintraten. Am 28. war Alles ruhig; das

Innere des Kraters war durch den Sand wie von schwarzem Sammet

gebändert, der Boden lag durch Hebung und Ausfüllung um 40 Toisen

höher, als vorher; einzelne vertikale Spalten stiessen Rauch aus. —
Die Kürze der vulkanisclien Krisis kann von zwei Ursachen hergeleitet

werden, nämlich tlieils von der oberfläciilichen Lage des diessmaligcn

Hecrdcs, der mithin aucli wenig Widerstand in seiner Thätigkeit fand,

tlieils von unterirdischen Luftströmungen, die das Feuer von den grös-

sern Niederlagen brennbarer StoflFe abhielten , und deren Wirkung man

an der Bewegung der aufsteigenden Flammen am Boden des Kraters

waiirzunehmen glaubte. In keinem Brunnen hatte man eine Abnahme

des Wassers in dieser Zeit bemerkt. — Die Bimsstein-artigen Schlacken

vom 21. waren faserig: die Fasern thcils von Haar-Dünne, tlieils zoll-

dick. Der meclianischen Analyse zufolge waren Hornblende und Augit

in einem glasigen Teige deren Bestandtheile.

Von dieser Zeit an bis zum 3. Juli erweiterten sich die vertikalen

Spalten an der NO. Seite und ihre Flammen erloschen. Am 15. Juli

war eine leichte Eiderscijültcrnng zu Muvsala in Sizilien und zu Ende

des Monats ein verderbliciier Gas-Ausbruch auf Ischia, während dessen

die Barometer und Tlicrmomcter in ausseigewöhnlicher Weise stiegen

und fielen.

Am 3. Juni begann eine der Öffnungen nächst der Mitte des Kraters

erneute Auswürfe von Flammen und Schlacken , und bildete bis zum

4. einen fast 100' hohen, unten 18' dicken Kegel, der dann selbst die

Basis zweier Halbkrcis-förmigen Feuer-()ffiiungcn wurde, welche wech-

selweise alle 3 Minuten Feuer und Schlacken auswarfen. Der Regen,

welcher Nachts 3 Uhr am 5. Juli zu fallen begann, erlöschtc deren

Thätigkeit nicht, ein Aschen-Auswurf begann vielmehr, der sicii bis über

Torre dell'Aniiunziata verbreitete.

Sedgwick : über die allgemeine Struktur der Luke Mountains

in Xord-Enyland. und über die grossen Ereignisse, wodunh
sie von den benachbarten Bergketten getrennt worden.

CPhilos. Mag. a. Ann. 183i. IX. iti—il3. : im Auszuge.) Im W. und S.
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n'nfjesclilofisen von Aer Irischen See und dei Murecambe Bay, im N. von

new red tandfitonc im Eden-Becken, \m O. von der nördliclicn Central-Koftc

deiStpinkolilcn-Füiination, erhebt sicli eine Gebirg-.s-Mas.se. deren Mittcl|iunkt

aus unj^escliicliteten krystallinisclien Gesteinen mit Scliiefer vergesell-

schaftet in drei geKondeiten Berj^gnippen zusammengesetzt, deren

Umkreis aber aus einem unterbrochenen Gürtel von Stcinkolilen-Gebirgc

und obern sekundären Schichten gebildet ist. Eine Kette von Übergangs-

Kalkstein zieht sich qneer durch diese Gegend von Millavi in Cumber-

land bis gegen Wasdale Head in Westviureland Iiin, nach allem An-

scheine emporgehoben aus der Tiefe durch den jüngeren Granit: denn

1) Grosse Risse und Spalten aus sehr alter Zeit (in welcher wahr-

scheinlich der Syenit und Granit emporgehoben worden) gehen von der

Central-Pvcgion nach der Peripherie hinaus; so dass alle grossen Thäler

als Fortsetzungen dieser Stralilen-förmigeii Risse erscheinen und Einsen-

kungen oder Verschiebungen, oft von 1 Engl. Meile Länge, sich in den

Queerthälern zeigen.

2) Das obere und untere System des Schiefer-Gebirges sind oft

stark gewunden, und durch z%var zerborstene, aber ungebogene Schich-

ten von Schiefer, der innigst verbunden ist mit Massen von Feldspath,

Porphyr u. s. w. , von einander gesondert. Dem Anscheine nach haben

hier untermeerische Feuers- und Wassers-Gewalten wiederholt zusam-

mengewirkt, jene Gesteines-Bcschaffenlieit hervorzubringen.

3) Die mittleren Streichungs-Linien der verschiedenen Systeme sind von

NO. nach O. und von SW. nachW., und begegnen sich auf der Steinkolilcn-

Formation, auf welcher die Lagerung mithin ungleichförmig ist. Daraus

darf man schliesscn, dass die zentralen Sce-Bcrgc durch eine plötz-

liche Hebung vor oder während der Periode des vld red sandstone in

ihre jetzige Lage gekommen seyen.

4) Auch die Streichungs-Linie der andern auf einander folgenden

Gebirgsketten : der Schottischen Südkette von St. Abbs Head bis zum

Mull vf Gallotrat/, der Grauwacken-Kettc auf der Insel J>/«n, der Schie-

fer-Züge auf der Lisel Anglesea, der Hauptkette des Grauwacke-Gebirgs

von Wales, und der CvrnwalVfachen Kette, sind unter sich und mit der

obigpn der See-Berge fast parallel; die Emporhebung aller dieser

Bergketten hat daher, nach iinem Parallelismus zu echliessen, in derselben

Periode Statt gefunden.

Die Untersuchung der dortigen zentralen Steinkohlen - Formation,

welche sich von der Schottischen Grenze in die Zentral-Ebene von Enrf-

land hereinzieht , und mit denen des Bristol-Kdi\r<i\s zusammenhängt,

ergibt folgende Resultate:

1) Die Achsen der verschiedenen gleichzeitigen Becken sind meist parallel.

2) Die Ursachen, welche diese Anordnung bewirkt, scheinen theilwcisc

auch auf die benadibarten Grauwacke-Gegcnden übergegriffen zu

haben. Daher der Übergangs-Schiefer von Nord-Devon nicht pa-

rallel zur Grauwacken-Kettc streicht, sondern zum Wales'schcn

Steinkohlen-Gebirge.
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3) Diese Stcinkülilei) -Gebirge mit der iiürdlichen Stcinkolilon -Kette

vergliclicn, weklic von tler Breite von Derbif an bis zur Mündung

des Tweed streicht, so ergibt sifli aus den äussersten von der Stelle,

genukten Schichten, dass die Eniporliebung des SW- und des IN-

Systenis nicht ganz gleichzeitig gewesen.

4) Die Kohlen-Gebilde des Kanaics von Bristol haben keine scharfbe-

stinimte JStrcichungs-Linie, und haben auf die jüngeren Sekundär-

Formationen, welche von der Südküsle in der Breite von Derby

nn fast parallel sind zur mittleren Richtung der oben genannten

Grauwacke-Ketten, nur wenig Eintluss geübt; dagegen hat auf diese

die Kohlen-Kette im N. von Derby eine direkte Wirkung gehabt.

Die Emporhebungs-Kräfte sclieinen auf das ganze Kohlcn-Gebirgc

in Xord-Knyland. freilich nicht ohne beträchtliche Abweichungen, längs

einer Linie von N. nach S. gewirkt zu haben. Viele Verrückungen in

den Gebirgen werden nun vom Vf. nach ihrer ganzen Erstreckung noch

verfolgt und beschrieben.

S. HiBBERT Geschiciite der Braun kohlen -Formation am
Niederrhein (Brewst. JV. Ediiib. Journ. 1831. n. VIII. 276—300J,
1) G e b i r g s - B i 1 d H n g am Niederrhein. Die Braunkohlen-Lagen finden

ßich hauptsächlich zu beiden Seiten des Rheins zwischen Koblenz und

Kötln. Thonschiefer und Grauwacke, zuweilen mit Pflanzenrestcn, bil-

den deren Grundlage. Ausser den Resten der Kreide - Formation bei

Aachen kommen keine Flotz-Gebirgc vor. In der Tertiär-Zeit wurde viel

neues Land aus dem Meere hervorgehoben, und Süsswasser-Becken und

Lokal-Niederschläge erzeugt. In diese Klasse gehört das Maiws^r Becken,

wo indessen gleichwohl, den fossilen Konchylien zufolge, das Meer wie-

derholt mit den Süsswassern in Besitznahme des Bodens wechselte, bis

diese endlich sich behaupteten. Die oberhalb Uinyen sich vereinigenden

Flüsse höhlten sich von diesem See an allmählich ihr Rinnsal nach dem

jetzigen Niederrhein hin aus. Noch sieht man zwischen Koblenz und

Andernach, wie der Rhein einige hundert Fuss über seinem jetzigen

Bette gemeinsam mit der Mosel u. s. w. einen See gebildet , dessen

Spiegel 9 Meilen (Enyl.J Länge von N. nach S., und 20 M. Breite

besessen. Auch das einstige Hochgerinne der Mosel erkennt man noch

an der Westseite des Jtar»rt<'^t;rt-Berges bei Andernach , bei welchem

Orte der zweite oder Andernacher See denn allmäiilich sich ein tieferes

Rinnsal zum Abfliessen durchgrub, wodurch er wahrscheinlich schon in

der Nähe von Düsseldorf m den Deutschen Ozean gelangte. Längs

des ganzen Rhein-ThaXcs sieht man die Spuren der allmälilichen Aus-

höhlung dieses Flusses während eines unermesslich langen Zeitraumes.

Das Mii'benyebirye hob sicli indess , die Kratcrc von Laach bewiesen

sich thätig; aber gewaltigere und allgemeinere Eniporhcbnngen legten

zuletzt einen Tiieil des Deutschen Ozeans trocken, und trugen Süsswas-

ecr-Bildungcn in Höhen von wohl lOOO' empor. Aber ehe diess geschah,
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fand Bicli am Niederrhein eine Vegetation ein, dcrdic Braunkohlen-Lag^en

ihren Ursprung verdanken. — 2) Braiikoli Icn -Sand u nd Sandstein.
Zu Unterst findet man feinen Sand, dann .Sandstein, weniger verbreitet,

und oben ein grobes Quarz-GerölIc, zweifelsohne au» den Quarz-Gangen

zerstörten Grauwacken-Gebirges, nur da, wo die Ströme der abtiicssen-

den See'n ihren Lauf hingenommen hatten. Am Karmelen-Her^ liegen

letztere einige hundert Fuss hoch über dem jetzigen Rheine', und dazu

gehören wohl auch die Gerolle , welche nach Leibnitz zu Amsterdam
232' unter dem Boden liegen. Noggerath liat diese Gebilde, welche

nicht selten schon Braunkohlen-Theilclien einschliessen, im Detail be-

schrieben. Er hat auch der Eleph a nten - Reste erwähnt, welche in

dem ältesten dieser Glieder und unter dem Sandstein zu Liedbery bei

Gladbach gefunden worden sind, und welche den Vf., ausser Ande-

rem, zum Schlüsse führen, dass diese Braunkohlen-Formation , welche

Bbongniart mit Zaudern zum plastischen Thone gereiht hatte, mit

dem Pariser Gypsc von gleichem Alter seye, wie er denn aurii der

Meinung ist, dass die dem Diluvial-Landc eigens zugeschriebenen Thiere

wohl sciion mit denen des Gypses gelebt Iiaben möchten. — 3) Töpfe r-

t h o n liegt auf vorigen. Seine Absetzung scheint bis in die Zeit der

Molasse, des Crag und des Terrain marin snperieur gewahrt zu haben.

Inzwischen senkte sich das Rhein-Beüe immer tiefer, eine Menge des

zuvor abgesetzten Tertiär-Landes wurde wieder mit hinweg genommen,

auch der Töpferthon tlieils wieder zerstört, theils in zufälligen Vertie-

fungen und an stagnircnden Stellen vom Wasser abgesetzt. — 4) Im

Siebengebirge enthält der Thon noch Sphäre sid e rite , die Nogge-

rath beschrieben hat. Vulkanische Tuffe wechsellagcrn mit diesem Thon. —
5) Braunkohle (wird nach v. Leonhard's allgemeiner Beschreibung

geschildert). — 6) Ursprung der Braun kohlen -Lag er. Sic

stammen aus einer Zeit, wo Europa noch eine wärmere Temperatur und

eine Palmen-Vegetation besessen ; denn Kölln, Lieblar und Osberg bei

Erjiel haben geliefert: CocosFaujasii, Endogenites? bacillaris,

Carpolites cocoiformis, C. arecaeformis, C. aniygdalaefor-
mis, C. pisiformis, C. pomarius und C. lenticularis. Doch

kommen weiter strom-an Holz- und Pflanzenformen kälterer Gegenden

vor. Auch Elephas, Rhinoceros, Hippopotamus, Euryceros
hat man [doch in anderen Gegenden] in der Braunkohle gefunden. Aus

höheren Alpen-Gegenden mag der i?/jm»-Strom einst, wie jetzt A\e Ame-
rikanischen Flüsse, eine Menge Treibholz dem Meere zugeführt und sie

gemeinsam mit den unterwaschenen dortigen Palmen-Gewächsen allmählich

zu ganzen Lagern angehäuft haben : die noch jetzt grösstentheils aus

bituminösen Stämmen bestehen, deren einige sich in aufrechter Lage

befinden und, obschon oben abgebrochen, doch unmässige Queer-Dur<:h •

messer besitzen. — 7) Mit diesem Treibholz wurden auch unterwaschene

Sand- und Thon-Lagen vom Strome herabgeführt und an ruhigeren Stellen

wieder abgesetzt, und so wechsellagern Braunkohle und Töpferthon

öfters an mehreren Orten. — 8) In Vertiefungen des Bodens sammelten

-mr
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siili beim Rücktritt des 7?/»<*f;JA' jedesmal in Pfützen: vepetabilisclic Reste,

feine Erde und Sand, und so entstanden Nester von Selücfertlion, wcch-

sella^ernd mit Braunkohle, die dadurch selbst oft blätteri«; wird (Papierkolilc).

— 9) Mit der Braunkohlcn-Bildunf^ begannen vulkanisclic Eruptionen,

und namentlich der Schlanunvulkane, deren Er/.eup^niss das sojj;. Trachyt-

Kon<;Iomerat ist. Ihre Produkte wethsellagcrn mit den Braunkohlen

u. s. w. (INÖGGKR.). — 10) Nach dieser Zeit, als ein Theil des Grundes

vom Deutschen Ozeane trocken wurde, sank .das Klima in den Ebenen

des Xicdt'rrheins. Unsere alten Torflager bildeten sich, worin schon

lauter Pflanzen noch lebender Art vorkommen (Hohe VeeiiJ, obschon

das äussere Ansehen noch wie bei der Braunkohle ist.

Kurze Beschreibung des letzten Ausbruches des Ätna,

welcher im November 1832 an der westlichen Seite

des Berges Statt gefunden hat. (Fnou. Notitz. 1833. XXXVI.
23— 26.) — Wir vorweisen auf die nachfolgende Original-Beschreibung

in diesem Jalirbuche.

Berghohen in N.-Imlmtan (As. Joiirn.^ N. An. d. voy. 1832. XXV-
38l~3S2.) Die Stadt CatUmanduu liegt in 4,784' Seeh. im Thale v. iNr;^rtf u.

das Fort Tschisaponi — 5,818'.

der Berg Dhavalaghlri hat 26,862'.

— Diemantri 25,000'.

— Dhaiborn 24,740'.

zwei Piks (unbenannt) 24,625' u. 22,768'.

Vom Dhavalayhiri führt der Fluss Gondhac , tiefer Salagrami ge-

nannt , eine Menge schieferiger Gesteine voll Spiral-füi miger , durch

Versteinerungen veranlasster Höhlen herunter, welche unter dem Namen
StUayrama, als sichtbare Spuren Wischnu's, Gegenstand allgemeiner

Anbetung sind.

WiLTON über den Oitinffhen , einen brennenden Berg in

Altstralien (Sydney Gaxette> .Y. Ann. d. vffyay. 1832. XXV. 145—146.

y

W. besuchte ihn in der Nähe der Hunter's liay im Oktob. 1831. zum
zweiten Male. Das Feuer hatte sich seither über eine Fläche von 2

Acres ausgebreitet und steigt jetzt mit grosser Wuth an den S.SW.

und N. Anhülien «les Berges empor, an deren letzten es bereits erloschen

gewesen. An den Rändern der grossen Spalten , deren Inneres weiss-

glüiiend war, hatten sich schöne Schwcfel-Krystalle, an denen der kleineren

„Ammoniak" angelegt. In die Spalten geworfene Steine Hessen eine grosse

Tiefe derselben wahrnehmen. Die Gluth, die erstickenden Dämpfe, die halb

verbrannten und die noch frischen Bäume, die grünen Weiden der Ober-

fläche kontrastiren iu hohem Grade miteinander.
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Der Steil-Abhang beim Red Head unfern Newcastle war iiacli Be-

richten und nacli dort vorfindliclien Feuer-Erzeugnissen uocli kürzlicli in

einem ülinlichen Zustande gewesen, ist aber, mindestens seit 1831,

erloschen.

N. BoUBEE physikalisch -geologische Beobachtungen
über den Oo-See bei Bagneres de la Chuit , 1. J. 1831. Vorgcles. b.

d. Royal Society of London am 21 Juni 1832. Cl'Ond. Edinb, Phil.

Mag. I83;f. Nov. L 3S3—384.J Der Seegrund ist in grosser Er-

strcckung eben , wagercclit , aus blauem glimmerigrm Sande bestehend.

Tiefe 235' Par.; Temperatur am Grunde 7^ Ci:i,s., in der Mitte 9", oben

llO bei I4O— 15O Luft-Temperatur. Keine Spur eines Stroniesjan der

Oberfläche des Sec's, der durch einen 054' hohen Wasserfall genährt wird.

Jam. Bryce über die geologische Struktur des N0.-TfrT4-

les der Grafschaft Anirim fLond. Edinh. phil. Mag. 1833. l.J

Eine detaillirtere Beschreibung eines Theils des von Dr. Berger und

von Buckland und Conybeark im 111. Band der Geolog. Transact. un-

tersuchten Distriktes, welchen die lOOO'— 2000' hohen .,lwra-Berge in

TVW.-Richtung durchsetzen. Glimmcrsrliiefer, Porphyr, Old red ,sand-

stone, Kohlen-fuhrender Kalkstein, Kohlen-Gebirge, New red sandstone

und Konglomerat, Lias, Mulatto oder Grünsand, Kreide und Trapp:

diess sind die hauptsächlich hier beschriebenen Gebirgsarten.

G. GoRDON über das Vorhandcnseyn des Lias an der
Südseite des ßlurray- Firth. Vorgeles. b. d. Geolog. Soz. 11. April.

(Lond. Edinh. Phil. Mag. 1832. Sept. I. 2S7.J Sedgwick und Mur-

CHisoN hatten in ihrer Abhandlung über den Norden Schottlands das

Vorkommen des Lias im N. des Murray-Firth nachgewiesen. Er er-

scheint aber auch in analoger Lagerung in Form einer Thonschiclite

mit dünnen Kalk-Lagen am Linksfield oder Cutley-Uill bei Elgin , in

Form eines Thon-Lagers mit zahlreichen Belemniten in dem, mit dem
Abzugsgraben für Lach Spyme neulich durchschnittenen Boden und in

einem grossen Theile der Bai von Lossiemouth.

A. S. Taylor über die Hundsgrotte im Neapolitanischen

(Fror. Notitz. 1833. XXXVL 49—52; aus London medic. a. phys. Joitrn.

1832 Oct). Sie liegt am ^^««wo-Sec in einer Bergwand aus Ur-Tuff[?J,

und ist wahrscheinlich durch das Graben von Pozzitolane entstanden, hat

12' Länge, 4^' Weite und 5' Höhe , und ihr Boden senkt sich einwärts,

so dass in dieser Vertiefung sich eine Schichte schweren Gases ansam-

meln kann, welche erst, %vcnn sie 14" hoch wird, über die Schwelle

abzulaufen vermag. Die cbemisrhe Analyse ergab, dass jene schwere
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Gasscliiclite aus 0,60 atiiiospliärisrlicr l^tift iiiul o,40 kolileiisaurcn Ga-

ses ohne (g;c{>:on Brkislack) tlbcrscliuss von Stickgas, oliiie Scliwcfcl-

tvasserstufl's^as etc. bestehe.

VrRLKT über die K r e i d e - F o r in a t i o ii in Griechenland (BitH.

soc. yeol. de France. 1833. III. 148—100). Die in einer früheren

Abliandlnng erwähnten fossilen Körper in den blauen und schwarzen

Kalken Ober-Arcadiens sind nach Dkshayes's Untersuchen Radio li-

then, die sie einschliesscnde Formation ist demzufolg;c der Kreide angc-

liörig. welche durch die benachbarten sciiwarzen Nummuliten-Kalke schon

vertreten war, und alle vom Vf. und Bobi^ky früher angenommenen
altern Flütz-Gehilde fallen in diese einzige

,
jüngere Formation zusam-

men, die demnach in erstaunlicher Mächtigkeit auftritt, und über J von

Morea bedeckt.

Die Kreide-Formation besteht hier 1) aus blauen und schwarzen

Kalken mit Nummuliten, Dizeratcn, Hippuriten und Radiolithcn, zuwei-

len wechsellagernd mit schwarzen Mergelschicliten, in 300 Mächtig^keit

;

2) darüber aus Grünsand, welcher mit rothem, braunem und grünem Jas-

pis, der für sich allein zuweilen ansehnliche Berghöhen zusammensetzt,

in Wechsel-Lagerung und gegenseitigen Übergängen betroffen wird. Ophio-

lithe haben die Kreide-Formation überall durchsetzt und durcheinander

geworfen, vorzüglich in Ost~Morea. 3) Darauf folgt eine mächtige Reihe

dünner Schichten lithographischen Kalkes von verschiedenen Farben,

viele Lagen und Kugeln von Jaspis und Feuerstein einschliessend, — und
bei Naiiplia einen zerreiblichen Kalk mit Dizeraten , Nerineen u. a.

Fossilien untergeordnet enthaltend. 4) Ein beträchtliches System von

Mergel und Grünsand oder Macigno, welchem die grosse Messenische

Pudding-Formation im grösstcn Theile seiner Erstreckung untergeordnet

ist. Die letzere allein hat über 500"' Mächtigkeit und besteht durchaus

aus Trümmern der vorgenannten Bildungen, welche durch einen Grün-

sand-Teig gebunden sind. Dieses System enthält A 1 c y o n i e n-Stämnie,

Fisch- Schuppen, A s t r ä e n und Dentalium quadrangulare
Desh. 5) Darauf folgt weisser und rauchgrauer Stinkkalk in dicken

Schichten ohne Feuerstein, SOO"" mächtig, die Scaglia der Italiener,

zuweilen Pisolithcn, einige Hippuriten, sehr dicke Nummuliten,
Madreporcn und viele A I c y onien-Stämme enthaltend.

Diese ganze Formation wurde durch dasPindischc System in einer

Richtung von N. 24" — 27*' W. emporgehoben, welche dem des Munt Viso

entspricht, dessen Erhebung« -Zeit nach Elie de BEAUMo^T zwischen

die zwei Kreide-Stöcke (etayes) fiele; so dass diese ganze enorme Kreide-Bil-

dung Moreas gleichwohl nur dem unteren Stocke angehörte, der obere

«her, das System von Gosait, dort ganz fehlte, und die Puddinge älter

als die des Munt Vivdu wären. Audi müsste eine Katastrophe in Grie-

chenland wälnciid der Bildung dieser untern Kreide selbst zur Entste-

hung der Puddinge Veranlassung gegeben haben, von welciier man je-
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(lüch keine sonsti<^en Be\vei.se findet. Möglich, dass sie mit ()i>m Em-
porsteigen und dem Eindringen des Seipenfines zuisclien den unteren

Kreide-Schichten zusammenfiele, da dieser nirgends his zu den oheni Scliich-

ten emporgedrungen zu seyn scheint, und die Beschränkung des Herauf-

kommens der Ophiolithe auf Ärgulis könnte das besciiränkte Vorkommen

der Puddinge erklären.

So war also zur Zeit der Kreide-Bildung der grösste Theil des

jetzigen Süd- Europäischen Festlandes vom Atlantischen Ozean bis

nach Asien vom Meere bedeckt: [Portugal] Spanien, Süd-Frankreich

Sizilien, ein Thcil Italiens und der Östreichischen Alpen, Dalmatienf

Albanien, der Norden des Ägäischen Meeres, die Küsten von Thrazien,

Syrien (Botta), u. s. \v.

Hausmann über das Vorkommen der Grobkalk-Formation
in Niedersachsen und einigen angrenzenden Gegenden West-

phalens (Studien d. Gott. Vereins bergm. Freunde III. 1833.

S. 253—318.) I. Verbreitung. Die Formation erscheint lose, meist als

Ihonigcr oft eisenschüssiger Sand, selten als Mergel und Eisenstein,

und zwar in zerrissenen, einzeln liegenden, kleinen, zuweilen kaum Morgen-

grossen Massen, welche Zerstückelung gegen Norden hin immer zunimmt.

In Niedersachsen und Hessen erscheint dieses Gebilde, gleich dem oft

damit zusammenhängenden plastischen Thone mit seinen Braunkohlen-

Lagern, vorzüglich in der Nähe der Basalt Durchbrüche durch die Flötz-

Gesteine, welche in Niedersachsen bekanntlich fast nur in dem südlich-

sten Theile vorkommen. Hauptsächliche Fundorte sind: von Mergel in

der Nähe des Grossen Staufenbergs und bei den Dörfern Nienhagen,

Escherode und Landwehrnhagen im Süden von Münden, — von Sand-

massen, nördlich von der Werra am östlichen Fuss des basaltischen

Backenberges zwischen Güntersen und Imbsen (mit vielen Konchylien),

und an seinem westlichen Fusse nördlich von Löivenhagen', — dann von Kon-

chylien-freiem (doch jedenfalls tertiärem) Sande am Abhänge des basal-

tischen Sandberges westlich von Ellershausen und in der Nähe anderer

basaltischer Berge, wie des Dieckherges bei Bühren vor dem Walde,
des Dransherges, Schottsberges, Hohenhagcns, Braunsberges, Ochsen-

berges, — in der Braunsberger Feldmark, zwisdien dem Meenser

Stein- und liracken-Iierge. Auch der sandig-thonige Gelbeisenstein

bei Vslar auf dem Solling sciieint, gleich manchen ähnlichen Konchy-

lien-führenden Eisensteinen am nördlichen Fusse des Sollings (nördlich

vom Dorfc Lüthorst bei Erichshurg , und auf dem Elsass), und viel-

leicht den Thon- uud Sand-Ahlageriingen von Schoningen hei Uslar,

von Neuhaus auf dem Solling und von Lenne im Jiraunschweigischen

dieser Grobkalk-Formation anzugehören. Ein Konch) licn - führender

Grobkalksand findet sicii bei Kleinfelden im Amte ^Vinzenburg, nach

Bour. bei Alfeld an den Sieben Bergen, bei Bodenburg im Hildes-

hdim'schett, und eine andere, an Schaalthier-Resten sehr reiche an der
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Strassse von Alfeld nach Hildeshcim bei Dit'ckholzi'tl und dem Ileid-

kruge. — Daj:;e^eii sclieint das Gebilde mit Glossopcteru und Ecliiiii-

teii bei Bliiiififiifturg, zumal am Heimburger Sclilossberg, dann jenes

im Sittnwrbfrij bei Goslar der Kreide zugerechnet werden zu müssen.

— Aber um Hchnstedt und bei Magdeburg soll nach Kj:fersti;in, Gkr-

MAK und BoiK die Grobkalk-Fonnation wieder vorkommen. — Sie fin-

det sieh ferner mit sehr ausgezeichneten Fossil-Resten in dem von dem
Teutoburger Wähle und von der durch die Porta Westphalica durch-

schnittenen Bergkette abgeschlossenen Bezirke: namentlich im Bega-

Thale bei Friedrichsfelde unfern M'emUiughausen (Lippe Detmold) und

am Doberge bei Bünde. — Auch bei Astrup und Hellern im Os7Ui-

ftrwcA'sdien. — In Mecklenburg. Neu-Vorpotnmern, Lauenburg und zu

Lübeck hat der Vf. nicht selbst beobachtet. — Nach H. von Bischer
kommt in Mecklenburg jedoch anstehender Grobkalk nur zu Backup
bei Dömitz vor, Muschel-reiche Trümmer davon zu Sternberg auf stei-

nigen Äckern {Sternherger Kuchen), Eisensandstein-Geschiebe mit be-

zeichnenden Konchylien-Resten bei Mollen im Lauenburgischen und,

wie es nach Handstücken scheint, auch bei Lübeck,

II. Niveau. Mit der aligemeinen Bodeniläche senkt sich die

Grobkalk-Formation nordwärts immer tiefer. Aber in südlichen Gegen-
den, in Xiederhessen und Niedersachsen, wo die Basalt-Durchbrüche

häufig, findet sie sich gleich deu Braunkohlen, gerne an und auf den

höheren Flötzrücken, während sie in den nördlichem sich in die Thal-

gründe herabsenkt. So erreichen die erwähnten Gebilde bei Münden
und Dransfeld 1000'— 1200', bei Güntersen und Vslar 800', bei Bo-
denhurg, Hildesheim und Wendlinghausen 400', im Ravensberg'sehen
und Osnabrück'schen 300 und 200' Seehöhe.

III. Auflagerung obiger Gebilde. Auf Braunkolilen-Forma-

tion in Aiederhessen (Schwarzenberg), um Magdeburg (Boue), bei

Bockup (v. B/Xcher). Auf buntem Sandstein am Bramiralde, Sulling,

Elsass und? hc'i Dieckholzen. Auf Muschelkalk bei iJ/ct'HSf«, Dransfeld,

Güntersen und ? Lüthorst. Auf Keupermergel bei Friedrichsfelde. Auf
Gryphitenkalk am Doberg. Die Auflagcrungsfläche ist meist ganz oder

ziemlich eben ; etwas Mulden-förmig bei Landwehrnhagen, geneigt bei

Löwenhagen. — Die Schichtung, wo sie deutlich, entspricht dieser Auf-

lagerung im Allgemeinen.

IV. Überlagert sind die erwähnten Bildungen nur von Lehm,
Ackerkrume und Waldhoden, oder von Basalt. Sie bilden in der Regel

kein vorspringendes Relief, mit Ausnahme des konischen Schottsberges

bei Dransfeld und des sanft verflächten Doberges. — Wo aber Basalt

ihre Decke abgibt, besitzen sie gewöhnlich eine grössere Mächtigkeit

als ausserdem (Sand- und Drans-Berg), und verflachen sich langsamer,

als die auflicRcnde feste Basalt-Kuppe.

V. Die ^las s en - Ve rs ch ie de n h e i t ist haujitsächlich eine vier-

fache: indem diese Glieder der Grobkalk-Furmation als Mergel (Land-

icehrnhagen, Escherode. etc., zuweilen mit Wasserkies). Thon (bei JUwa*
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den nnd, wenn nicht zur Braunkulilen-Formation gt-liöiig, bei EUers-

hausen, Dran.ifeld, der Pfeifcthon von Schoiünyen bei Vslar, der Feuer-

beständige Thoii von Neuhans, der Porzellantlion von Lenne), Sand (zuweilen

mit Grünerdc-Kürnern ; sehr bunt bei Landwehrnhagen : oft durch Ei-

senoxyd-Hydrat zu Gelbcisenstcin p:el)unden) und sandij^er Kalk erschei-

nen. Im letzteren sind die Menj^unji^s-Verhältnissc sehr vielem Wechsel

unterworfen; auch 0,01— 0.08 Bittererde mengt sich bei {Doberg), oder

grössere Quarzkörner (ebenda), oder er geht ganz in ein Muscheitriim-

mer-Aggregat über; reine Kalkniercn (Gihttersen, Dobery) und eisen-

schüssige Konkrezioncn (Giintersen) scheiden sich aus. Lager von

Gelbeisenstein (Löweiihayen, Vslar, Lüthorst) oder faserigem Braunei-

senstein erscheinen dieser Formation untergeordnet; wie auch das

§' mächtige, im W. von einem Basalt-Kamm abgeschnittene Lager sehr

unreiner Braunkohle dicht bei Biihren im Münderisvhen hieher zu ge-

hören sclieint. Zweifelliaft ist solches für das Alaunerde-Lager bei

llockuff (Bj.ücher). Wo mehrere Glieder der Formation zugleich er-

scheinen (am Pfaffenstrauch bei Nienhagen) sclieint ihre Folge von unten

nach oben : weisser Mergel. Kalksand und Sand, während Thon an vers( hie-

denen Stellen in unbestimmter Folge aultreten mag. Bemerkenswerth

ist, das der eisenschüssige Sand wie der Eisensandstein vorzüglich in

der Nähe des Basaltes auftreten, dessen Eisen - und Mangan-Gehalt

zur Bildung von Eisen- und Manganoxyd-Hydrat Veranlassung gegeben

haben mag.

Eine der eigenthümlichsten Erscheinungen , von ScnwARZEMiERr.

auch schon in Niederhessen wahrgenommen, sind die Quarz-Blöcke von

1— 1000 Kubikfuss Mächtigkeit, welche diese Grobkalk-Formation vor-

züglich in der Nähe basaltischer Punkte begleiten (Trapp-Quarz), Es

sind wahre Sandfritten, durch die Einwirkung des Basaltes entstanden,

andern analog welche, mehr Hornstein-artig, und von minder verglastem An-

sehen, da vorkommen, wo der Basalt mit dem Braunkohlen-Sande in

Berührung ist. Die erstcren erscheinen im Göttingen'svhcn überall nur

in einzelnen Blöcken, am Einhang oder Fuss der Basalt-Berge, auf den

Rücken und Seiten anderer Berge, oder in Thälern und Mulden, zuwei-

len in grosser Häufigkeit (um Dransfeld an vielen Orten, am W.-Fusse

des Sandberges bei Ellershansen). Von Basalt-Kuppen entfernter liegen

sie angehäuft am Meenser Steinberge, am Wiershaiiser Stan/'enberge

u. 8. w. , obschon sie im Allgemeinen mit der Entfernung von Basalt-

Kuppen seltner werden. Sie liegen ohne Ordnung, jedoch in Zügen von

verschiedener Länge, nie unmittelbar auf basaltischen Massen, oft in

oder auf dem Sande an deren Fusse, und im zweiten Falle anscheinend

daraus ausgewaschen; — doch auch auf Keuper-Mergel und Sandstein,

auf Muschelkalk : wohl auf sekundärer Stätte. Sic sind oft parallelepi-

pediscli, oft löcherig, oft anscheinend vielfach geborsten, rauh und iiait, fest

zusammenliängend, äusserst spröde, glasklingend; in den offenen Klüften

zuweilen mit einem Liberzug von kleinen Berg-Krystallcn ; an der Ober-

fläche glatt und glänzend, wie glasirt : — in der durchschoinenden Masse
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pikcnnt nmii Icirlit die zusammeiigcfritteten Sandkörner, welche an den
BiiK-listiii-ken srlwuf Säjje-fiirmige Kanten verursaclien; die Farbe ist

gratilicli, gclblicli oder rötlilicliweiss u. s. w., gegen die Oberfläche und

zunäclist den eingeschlossenen Höhlungen oft dunkeler, rost- und leber-

braun werdend; — ein eigentliümlicher Gerucli scheint Bitumen-Gehalt

zu verrathcn. Diese BesiliaftVnlieit geht niclit selten am nämlichen

Blocke in die eines undurchscheinenden, klanglosen, minder spröden

Hornsteins über, oder Stellen des nämlichen Blockes, bald nach Innen,

bald nach Aussen gekehrt, werden ganz zu Sand zerreiblich ; Röhren
durchziehen denselben, stellenweise von neueren Pflanzen-Resten, oder

früher von Halbopal mit Holztexlur ausgefüllt; denn sie rühren von an-

fTinglich eingeschlossen gewesenen Pflanzen-Theilen her, wie denn Ab-
drücke von Stängeln und Blättern noch vorkommen, während von ani-

malischen Tiieilen nie eine Spur gefunden wird. — Andere Blöcke von
gewöhnlichem Quarz-Fels kommen bei Münden vor, oft aufbuntem Sand-

stein liegend, die allem Anscheine nach als Überreste zerstörter Lagen
des letzteren zu betrachten sind.

VI. Fossile Reste von Pflanzen sind selten, und bestehen ausser

dem schon bezeichneten Braunkohlen -Lager nur aus zerstreuten Spuren

von verkohltem Holze. Unter den Thieren haben nur Mceres-Bewohncr,

Fische, Mollusken, Strahlen-Thiere , Krustazeen und Zoophyten

Trümmer hinterlassen. Der Vf. hat folgende näher untersucht

:

Fische: Squalus-Zähne ; an vielen Orten.

Konchylien und Serpein: 49 Arten, wovon einige (Baianus
porosus Blumenb.) der Gegend eigen, die meisten (20) von Buocchi in

Italiens Tertiär-Formation aufgeführt, und zum Theile noch lebend vor-

handen, andere (18) von Lamarck als bei Paris vorkommend ") bezeich-

net sind [und theils sich auch in Italien mit vorigen wieder finden,

thcils aber wohl einer noch genauem Vergleichung bedürfen mögen, wie

Trochus agglutinans, T. sulcatus, Solen appendiculatus,
Calyptraea t r o cli ifor m is, Pectunculus pulvinatus etc.

da sie vielleicht nur von ähnlichen Arten nicht genug unterschieden

worden].

Radiarien und Zoophyten sind 6—7 nach Goldfuss bestimmt,

viele andere nur nach demselben angeführt.

Am verbreitetsten unter diesen Körpern sind Pectunculus pulvi-
natus Lamk,, Pecten fragilis Schi.oth., Natica epiglottina
Lamk., Turritella c o n oi d e a Sow., Solenensis und Lunulites

') Nämlich Bulla stri.1 teil .1, B. orulata, Trochus sutca tu», T. nggdit -

nans, Natica epiglottina, Ceritliiiim plicatiim, Pyriila clnthrata-,
F. e I e g a n s , Venus o b I i q ti a , C y t h e r e a n i t i d u I a , Solen a p p r n cl i c u-

latus . S. cfruKUs. Caly p t ruea I roch i fo r Uli s , Ostrea p f>c u ilo r h a mn .

0. d c 1 1 o i d e a , P e c t u n c ii I u m p u I t i n n t n .^ , D e n t a I i ii in s t r i a t u m . I, n n u

lite« (iiiettardi.

Jahrgang 1833. 38
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Gucttardi, auch Venus Isla n die a. Von den Gebilden des Main-

zer Beckens unterscheiden »ich die gegenwärtigen hauptsächlich durch

den Manjicl aller Reste von Land- und Süsswasser-Bcwohnern.

Obsciion der Herr Vf. zu dem Schlüsse gelangt, dass diese Gebilde

sehr viele fossile Arten mit der Suhnpcnninen-Vonnation gemein habcn^

die dagegen im Pa7'iser Becken gänzlicii fehlen, so dürfte sich bei fort-

gesetzter Prüfung doch eine weit grössere Abweichung derselben von

letzterem und eine viel grössere Annäherung zu ersterer geben, da

Alters-Glcichheit beider hier noch vorausgesetzt worden ist.

III. Petrefaktenkundc.

Marcel DB Serkes : Sind seit dem Auftreten des Menschen
auf der Erde Landthiere verschwunden, und hat der
Mensch mit den T liieren gleichzeitig existirt, welche
jetzt untergegangen sind? ( Revue encyclopedique i.832.

Juillet).

Als narh der Abkühlung der erstarrten Erde auch die Wasserdünste

sich aus der Atmosphäre niederzuschlagen vermochten , scheint das

Wasser in sehr reichlicher Menge die Oberflüche bedeckt zu haben , da

die ältesten fossilen Gewächse Inselpflanzcn, die Thiere Bewohner war-

mer Meere , und dieselben Formen mit den ältesten Gebirgs-Schichten

überall auf der Oberfläche verbreitet sind. Aber das Land gewann im-

mer mehr an Umfang: neue Niederschläge sonderten das Meer in ver-

schiedene Becken ab, Ansciiwemnuingen lagerten sich vor den Küsten

an, bis mit Beginn der quartiären Periode Länder und Meere ihre jet-

zige Form erhalten hatten. Nur zufällig anwachsende oder zusammen-

tretende, in Zeit und Raum beschränkte Strömungen von Landgewässern,

nicht mehr die Meeres -FUitlien, konnten auf den Festländern jetzt noch

neue Katastrophen heibeiführen, durch welciie die Tiiiere dieser Periode

versciuittct wurden: Kräfte, welche von den noch heutzutage fortwir-

kenden an Art und Stärke nicht mehr verscliieden sind.

Die Ursachen , durch welche dieser veränderte Zustand herbeige-

führt werden konnte, sind zunächst das Herabsinken der Temperatur

und der hievon abiiängende Niederschlag der Wasserdünste. Dass jene

Hcrabstimmung der Temperatur nur ganz allmählich erfolgt seye, ergibt

.«ii'h aus der ailmäiiliclicn Formen-Änderung und Annäherung der ältesten

Erdbewoliner zu unseren heutigen u. s. w. Aber in Folge jener Herab-

slimmung konnten viele Tliiere und Pflanzen nicht mehr gedeihen , die

ein beträchtliches Wärmcmaass nötliigt gehabt hatten; andere, erst

später aufgetreten, wurden wenigstens in die heisscsten Zonen
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zusamincnn^edrün^^t , indem sie in kälteren Zonen ausstarben, oder

auswanderten. Jedotli ist seit der Ersdiaffiinp; or<;aniselier Körper

die DiÜ'ercnz zwist lien der mittleren Temperatur vom Pole bis zum Aqua-

\ßv iainier 80" gewesen [?] , nur die absolute Temperatur ist überall

gleiclimässig gesunken, und dalier die einer jeden Tiiier- oder Pflan/.en-

Art zusagende Zone allmüiilich von den Polen zum Äquator vorange-

riickt. So aucb von den Bergen abwärts. — Ebenso verbielt es sieb im Meere :

einige ürade Differenz in der Temperatur desselben konnten sebon eben-

falls nierklitbe Folgen äussern , wie denn von den Mollusken der Süd-

kiistc Frankreichs nur wenige an der Nordscite vorkonnnen. Audi
die veränderten Wirkungen des Liebtes, des Luftdruckes, der Miscbnngs-

Grade, Feucbtigkeit und Elektrizität der Luft konnten nicbt obne £in-

lluss auf die Lebenwelt bleiben, obscbon dieser nur untergeordnet

crscbeint. — — Mäcbtiger wirkte der Zuriickzug der See-Gewässer

von der Erd-Oberfläcbe, indem eine grosse Menge auf das Leben in

diesem Wasser bescliränkter Tbicre biedurch zu Grunde geben musste

;

so aueb viele, die in Landscen gelebt liabcn, welcbe nacbber ausgetrock-

net sind. Der Abfluss solcher Gawässer nach tieferen Stellen konnte

die Überschwemmungen nnd den Untergang so vieler Thiere und Ptlan.

zen veranlasst haben, von denen uns die Sagen aller Völker berichten.

—

Dann die mechanisciie Wirkung des Emporsteigens ganzer Festländer

und Bergketten. — Endlicii die gegenseitige Einwirkung der auftreten-

den Organismen selbst auf einander, insbesondere die des Menschen
auf die übrigen Geschöpfe , wovon er die ihm schädlichen, hinderlichen,

meist verfolgt, verändert, auf Jagden und in Volksspielen n. .s. w.
vertilgt, die nützlichen auf ihre Kosten begünstigt, vermeiirt, ausbreitet,

in Ra^cn abändert , welche sich den verscliiedenen Klimaten anpassen,

die er bezieht. So tödtete nur in Spielen allein Metixlus 150 Elephan-

ten, Ptolemakus viele Hunderte grosser Tiiiere aller Art, Pümpejus 410

Panther, 600 Löwen etc., Augüstus 3500, Titus 9000, Trajan 11,000

wilde Thiere, Probus nur Strausse allein 1000. u. s. w-

Endlicii ist zu berücksichtigen, dass manche jener Kräfte, wenn
sie auch für die Thiere nicht absolut tödtlich waren, doch durch Vermin-

derung ihrer Lebensdauer ihr Aussterben vorbereiten mussten.

Wir setzen aus vielen früheren Berichten hier die Fälle nls

schon bekannt voraus, wo in Höhlen (Mialrt, liize etc.) Mensclienre.«<te

unter gleichen Verhältnissen vorgekommen sind mit Überbleibseln ausgestor-

bener Thier-Arten, und welche schon für sich bei jedem in Theorieen nicht

Befangenen die Meinung von der chenialigen gleichzeitigen Existenz

beider erwecken müssen. Ebenso die Fälle, wo andere , noch lebende

Thicr-Arten weit von ihren ehemaligen Wolniplätzen (in Europa hauptsäcb-

li(h) zurückgedrängt (Löwen, Schakals, Panther, Auerochs,
R c n n t h i e r , E I e n n , W a 11 f i s c h e), — oder erst in geschichtlicher

Zeit ganz airsgerottet (Cervu 8euryceros,Didus ineptus) worden.

Endli( h des Vfs. Beobachtung, dass manche der Höhlen-Thier-Arten schon in

38 =
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mannigraltigcn Varietäten auftreten, welche den bereits Statt gefundenen

Zustand der Doniesticität beurkunden (Hunde); und dass es hauptsächlich

die unscrn heutij2;en Hausthieren zunächst stehendenArten sind, welche in

Höhlen und mit Menschenresten zusammen entdeckt werden.

So ist also das Zusammenleben des Menschen mit den ausge-

Rtorbenen Arten von Landthieren theils ganz wahrscheinlich , theils

erwiesen..

P. C. ScHMERLi>"G Recherciws siir les os.wmens fossiles decouverts

dans les cavernes de la Province de Liege, l^' partie, f« livrais. 83

pp. 4. accompagnee de Vllplanches lithograpMees. in Fol. Liege 1833.

I. Allgemeines. Der Anthrazit-führende Kalk der Provinz Lüttich

enthält eine grosse Menge von Höhlen , deren der Vf. seit 1829 schon

40 entdeckt und untersucht und eine grosse Anzahl mit Knochen ange-

füllt gefunden hat ; aber viele andere sind noch vorhanden. Jene Kalk-

schifhten zeigen eine Menge von Umbicgungen, in oder bei welchen sich

die Höhlen gewöhnlich befinden ; auch werden diese durch Störungen in

dem Streichen der Schichten meist schon von ferne angedeutet. An

ihrem Fusse findet man oft Gestein-Trümmer angehäuft; die Wände ihrer

Eingänge sind oft wie durch Wasser abgerundet, oft werden sie noch

jetzt von Bächen durchströmt oder durchkrcutzt. Häufig bedeckt eine

Kies- oder kompakte Thon-Schichtc — meist ohne Knochen — ilircn Bo-

den, worauf eine lockrere Thonschichte, grau oder schwarz, voll Thier-

resten , Bruchstücken und^ Geschieben der anstehenden Gebirgsart,

auch Hornstcin- und Quarz-Geschieben folgt. Auch Stalaktitcn-Stückc

und herabgefallene Steinmassen mit Stalaktiten-Rinde auf ihrer Unter-

seite pflegen darin zu liegen; ja zuweilen überziehen Stalaktiten schon

den Felsboden der Hölile unter diesen Erdscliichten. Grosse Felsspal-

ten halten nicht selten von weiterer Verfolgung der Höhle ab und setzen

aufwärts bis zu Tage fort. Diese Höhlen können wohl niclit durch

Auswaschung von Salzen, nicht durch Gas-Entwickelungen, sondern am

ehesten bei der Aufrichtung der vorher schon erhärteten Kalkschichten

entstanden seyn.

Die Knochen-führende Erde ist von verschiedener Mächtigkeit nach

Verschiedenheit der Hölilen und den Krümmungen ihres Bodens ; aber

ihre Oberfläclic ist ganz eben und ohne Rücksiclit auf die letzteren

wagerecht, selbst wenn der Boden eine geneigte Fläche darstellt, so

dass sie durchaus als Niederschlag aus dem Wasser angesehen werden

muss. Zuweilen fühlt sich die Erde fettig an und riecht sehr widerlich ;

durch Austrocknen wird auch die schwarze Erde graulich. ZiiMcilen

indessen ist sie nicht verschieden von dem Thone , welcher das HügeK

land dortiger Gegend bedeckt. Von Knochen ziemlich gereinigt enthielt

die Erde von Goffontainc
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KohliMisaur« Kalkcrde 0,7110

— Talkcrde 0,0135

— Eisen 0,0018

— Man<>;aii Spuren

riiosphorsaucrn Kalk . 0,1120

Kieselerde

)

.
) 0,0440

., . I
durch Eisciioxyd eefarbt ; „ „~„-

Alauiierdc
) } 0,0327

Kohlensäure und Wasser .... 0,0850

Sodium-Chlorur u. ein Schwefels. Alkali Spuren

1,0000

Die Knochen Hegen durchaus ohne Regel in dieser Erde: hier zusani-

nicngehiiuft, dort einzeln, ohne dass der Charakter der Erde sich än-

derte, dort endlich in der Stalaktiten-Kruste über der letztern und an

den Wänden der Höhlen, jedoch immer horizontal, und die grösseren

Knochen meist tiefer als die andern. Zwei oder mehr verschiedene

Knochen eines Individuums liegen selten beisammen , oft aber die ver-

schiedener Arten. Die Zähne sind am besten erhalten, weniger die kur-

zen, vollen Knochen der Extremitäten, die übrigen sind nur sehr selten

ganz vollständig, ausser etwa die von ganz kleinen Arten. An trocknen

Stellen liegend sind sie dauerhaft, in feuchter Erde zerfallen sie vollends,

sobald man sie berührt. Die von festerem Gefüge enthalten noch am

meisten Gallerte. Einige sind von Kalksinter überzogen oder durchdrun-

gen. Sehr viele, von mancherlei Thiercn und Körpertheilcn, sind durch

Fortrollen im Wasser abgerundet , an einer Seite oder überall. Unter

der sehr beträchtlichen Menge bis jetzt gesammelter Knochen befinden

sich keine angenagten, auch sind Koprolithen nicht entdeckt worden.

Der Vf. glaubt, dass [allgemein] nur Wasserströme die Knochen in die

Höhlen führen und absetzen konnten, und dass diejenigen Autoren, welche

die Höhlen als ehemalige Wohnorte von Raubtiücren ansehen (Cuvier,

BucKLAWD etc.) nicht so viel Gelegenheit zu Beobachtungen gehabt haben,

wie er selbst. Manche Hölilen sind auch so enge, dass die Thiere,

deren Knochen sie enthalten, sich unmöglich darin bewegen konnten

(die Bären z. B. in den Höhlen von Chukier, Engihoul, Hiiy etc.), und

diejenigen, deren Zugang [jetzt] am leichtesten wäre, cnthulten fast keine

Bären-Reste. Sehr oft wenigstens waren die Höhlen nn't Knochen von

Herbivorcn fast ganz angefüllt und enthielten höclistcns ein Individuum

von Bären oder Hyänen. Auch Reste von Secthieren, Fischen. Süss-

wasser-Konchylien wie Heliciten, Belemniten und [Geschiebe] einBaculit

sind in den Höhlen gefunden worden. Dieselben Tliierarten kommen

auch im Schuttlande jener Gegend vor. Einige wenige Gebeine, welche

noch alle ihre Apopliysen und feinsten Unebenheiten besitzen , mögen

noch vom Fleisch umliüllt in die Hölilcn gewaschen worden seyn.

H. Höhle von Chokicr. Wir haben früher [vgl. Jahrb. 1831.

S. 115—116.] eine Nachricht darüber geliefert, in welcher jedoch statt

der angegebenen Ellen immer Metrcs gesetzt werden müssen. Die Schieb.
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tcii-Folgc von Oben nach Unten ist im Genaueren : 1) leerer Raum untci

der Wölbung der Höhle (0"'4); — 2) Thon mit Vögclknochen (Omis)-,

—

3) Stalag;miten durch die ganze Höhle fortsetzend, etwas nacli NW. ge-

neigt und im W. dicker (Olli,20— 0,30), zu Unterst mit einigen Knoclien ;
—

4) Lehm die meisten Knochen entliaitend (V") , die eine 0,40 mächtige

Lage in ihm bilden, und im vordem Tlieilc vorzüglich von Hyäne, Nas-

horn, Elephant und Pferd, im Hintergrunde fast allein von Bären, auch

Wölfen, Füchsen u. s. w. herrühren: — 5) Stalagmiten (0,30— 0,35), etwas

weniger geneigt, reich an Knochen; — 6) Thon (l'")? noch reich an

Knochen, welche minder regelmässig abgelagert waren, als in vorigen
;

besonders waren in versciiiedencr Hohe abgesetzt Renn - und Hirsch-

Geweihe, Raubfhier- und Wiederkäuer-Zähne, auch einige Bären-Pieste ;
—

7) Stalagmiten (0,20), nur im Hintergrunde der Höhle vorkommend, mit

Knochen von Nagern , Wiederkäuern, auch Bären u. s. w. Die halbe

Breite der Höhle wurde in ihrer ganzen Hölie und Länge ausgefüllt von

einer harten Breccie, welche fest an der Wand anhing, jedoch von der

zweiten der oben erwähnten Stalagmiten-Schichten regelmässig durch-

Betzt war, und eine Menge der verschiedenartigsten Knochen ohne Ord-

nung, doch horizontal abgelagert cinschloss. Die meisten dieser Knochen

waren auf eine ziemliche Strecke hin schon vor der Einschliessung ab-

gerundet worden. Die Mehrzalil der darin enthaltenen Stein-Trümmer

ist abgerundet oder wenigstens mit abgestumpften Kanten versehen,

meistens von der Gebirgsart selbst abstammend, einige Geschiebe sind

quarziger Natur. Manche Knochen sind erst in ihrer jetzigen Lager-

stätte entzweigebrochen und wieder zusammengekittet worden. Diese

Breccie mit den obersten Stalaktiten-Schichten erstreckte sich noch 2"'

weit und 1,5 hoch unter der Dammerde vor der Höhle heraus und auf

dem Fels-Abhange herab , wo auch vor Entdeckung des verschütteten

Eingangs ein Theil der Knochen-führenden Schichten in regelmässiger

Lagerung oder durch Einstürze durcheinander gemengt, angetroffen und

weggeräumt worden waren. Die zahllosen in diesem Theil der Breccie

enthaltenen Knochen stammen von Bären, Hyänen, Katzen, Pferden,

Wiederkäuern und Nagern her; zwei hier vorkommende Katzen- und

einige Nager-Geschlechter haben in der Höhle selbst keine Spur hinter-

lassen und von einer kleinen Art dieser letzteren fniden sich die Gebeine

in unsäglicher Menge, thcils die übrigen Gegenstände umhüllend, theils

die Breccie fast allein zusammensetzend. Man erkennt in der Hölilc,

dass ein Einsturz vor Absetzung der Knochen darin Statt gefunden habe.

Die wenigen und kleinen Seitenspalten enthielten Gebeine von Nagern

und Fledermäusen in einem ähnlichen Lehme , wie die Höhle selbst.

Bären hatten ^, Hyänen, Pferde, Nager die meisten übrigen von diesen

Knochen geliefert. — Die Wechsel-Lagerung von Stalagmiten und Thon-

schichten kommt in keiner andern der dortigen Höhlen vor. — Eine andere

kleine Höhle unter dem Schlosse von Chokier enthält keine Knuchcu.

m. Höhlen von Engis. [Jahrb. i833. S. 39—42.]
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IV. Höhlen von Eiufilwul. Es sind ilirer liauptsüclilicli /wei,

wovun der Vf. eine Kclion IViilier besclirioben [Jalivb. 1833. S. 38.].

Zwanzig^ Meter vom Ein^anp^e i.st links ein Icleincr Scitengang von a>"

Länge ; ein zw eiter folgt darauf, « elclier 0,02 tiefer unter Steinen und

Erde ein Unterkiefer- Stück und nielircre Phalangen, Mittelhand- und

Mittelfuss-Knochcu von Menschen und etwas tiefer eine Ureccie und

ein angekittetes Menschen - Wirbelbein und Oberschenkelbein cntliielt.

Diesen zwei gegenüber liegt ein dritter, der sich 3'" nach S. erstreckt,

mit durch Kalksinter verkitteten Stein-Trümmern ganz ausgefüllt ist und

dazwischen Bären-, Dachs- und Wiederkäuer-Knochen besitzt. Darneben

ist der 1'" hohe und 1,1'" breite Eingang eines vierten Ganges, der sieh

allmählich so sehr zusammenziciit, dass man ihn nur 11'" weit verfolgen

kann. Gelbe Erde und darunter eine 0,02 dicke Kruste von Stalagmiten

bedeckt den Boden; links verzweigt sich dieser Gang nochmals. Der

lehmige Grund desselben enthielt Kalk-Trümmer, Quarz- und Sandstein-

Geschiebe, Stalaktiten-Bruchstücke und viele Knochen, welche meistens

von Menschen, geringentiieils nur von grossen AViedcrkäuern abstam-

men, aber sehr beschädigt sind; auch einige von Vielfrass, Füclisen und

von Vögeln.

Eine zweite Höhle liegt 230 Schritte weiter südlich, in ^ der Höhe

einer Felswand, mit südöstlich gerichtetem Eingange, welclier 2"> hoch

und 2^ breit ist. Der erste Gang wendet sich links, ist 2'" hocii, bis

Srt"" breit und 9™ lang. Er hat keine Stalaktiten; der gelbe thonige

Grund enthält viele Steine und Knochen, erhebt sich steil gegen die

Mitte an und liefert erst i)ier unter einer Stalaktiten-Kruste viele Kno-

chen. Er führt durch eine enge Öffnung aufwärts in einen zweiten

Gang, der sich rechtwinkelig zu vorigem fortsetzt, seinen Boden in

gleiclier Höhe mit der Decke des vorigen hat und 10"' Länge besitzt.

Einige Öffnungen führen zu Tage aufwärts. Eine übel riechende Erd-

schichte von 0,5 Mächtigkeit enthält viele Knochen (einigie von Ursus
priscus) über einem Geschiebe- und Steiutrümmer-Lager , und die

Wände zeigen wenig Stalaktiten.

V. Höhlen an den Ufern der Ourte sind folgende: zwei zu

Tilf am linken Ufer, wovon die grössere feinen Sand olme Knochen ent-

hält, die kleinere einige Gebeine geliefert hat. — Zu Esneux sind auf

dem rechten Ufer vier andere, wovon drei nur klein, die vierte gross,

70"" über dem FIuss, 10'" lang, am Eingang 2'" breit und li"' hoch ist.

Rhinozeros- und Ochsen-Knochen fanden sich daiin in einer thonigen

Erde von 2"> Hohe. — Vier Höhlen sind auch zu Comlil(tiit-iiit-Pont

mit nur wenigen Knochen; zwei liegen auf dem rechten, zwei am linken

Ufer. — Von da bis Jhwimnle liegen aciit andere ohne Knochen zu

Comblain-la-Tour, Luyne, Pnloffne u. s. w. — Unter den Scliloss-Rui-

nen von Lof/ne sind zwei mit Erde angefüllte Höhlen mit bearbeiteten

Geweihen, Hörnern und Knochen aus neuer Zeit. Berühmt ist die grosse

Höhle von Remoifchamp, die am rechten Ufer des Ambleve-Yhisses iu

iä0
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ganz regelmässige, wenig geneigte Gesleins-Schicliten eindringt, und

für gegenwärtigen Gesichtspunkt wenig Interesse liat, da sie nur in der

ersten grösseren Erweiterung in einer w enig niäclitigen Diluvial-Sdiiclite

einige Knochen von Bären, Hyänen, Füchsen, Rhinozeros, Pferden, Odi-

sen, Hirschen und von einem Vogel geliefert hat *).

VI. Höhlen an der Vesdre oder Vese [ Jahrb. 1833.

S. 42. 43.].

VII. Höhlen im Fvnd-de-Fvret , einem Seitenthale der Vesdre,

3 Stunden SO. von Lüttich, kennt der Vf. drei , wovon eine besonders

wichtig ist. — Die Wände des genannten Seitenthalos bestehen aus

Schiefer, Dolomit und Kohlenkalk, welclier reich an Spalten und Ver-

werfungen ist. Besonders sind am linken Ufer viele solche Öffnungen,

welche von den Eingebornen Truiis des Suttais (der Zwerge) genannt

und mit einigen Fabeln in Verbindung gesetzt werden. — Unweit der

Gewehr-Fabrike geht in halber Höhe des Berges ostwärts eine Höhle

hinein, deren Eingang 2i"> hoch und 3n> breit ist. Der erste Gang geht

19™ weit mit gleichbleibender Höhe gerade hinein und hat wenige Vei*-

tiefungen seitwärts; einen Nebenspalt haben Füchse bewohnt, deren

Fährten man noch sieht [?]. Thonigc Erde, meist ohne Knochen und

ohne Stalaktiten, bedeckt den Boden und steigt etwas an. Doch sind

einige Reste von Bären, Hyänen, Wiederkäuern und Pferden gefunden

worden. — Am Ende des Ganges beginnt unter rechtem Winkel mit ihm

ein zweiter, welcher weiter und S"»— 4*" hoch ist. Ein Queerspalt durch-

setzt denselben und viele Stalaktiten erfüllen ihn. In einer thonigen

fettigen Erde von veränderlicher Mächtigkeit liegen Faust- bis zwei Mcter-

grosse Steine von der anstehenden Gebirgsart und scharfkantig mit

Quarz- und Feuerstein-Geschieben und Thier-rKnochen im Gemenge, über

einer kompakteren Thonlage oder auf dem Felsboden unmittelbar, und

unter einer Stalaktiten-Kruste von 0,03 bis 0,2 Mächtigkeit. Zähne von

Rhinozeros, Pferd, Bär, Hyäne, Feldmaus und Wiederkäuern sind darin

entdeckt worden, doch keine benagten Gebeine. Aber viele Knochen

waren sehr schlecht erhalten , während andere in gleicher Lage und

Höhe gut bewahrt erschienen. Vorzüglich vollständig waren einige Ge-

beine von Fledermäusen, Maulwürfen und Vögeln, welche tiefer als die

des Höhlen-Bären abgesetzt waren. Ganz auf der Oberfläche und über

der Stalaktiten - Kruste ward das fast vollkommene Skelett eines

Wolfs und Gebeine von Füchsen, Schafen und Fledermäusen wahrge-

nommen.

VIII. Höhle von Goffontaine [Jahrb. 1833. S. 42—47.].

IX. Über die fossilen Menschenknochen. S. 53— 66. —
Man kann wohl nicht mehr läugnen, dass fossile Menschen-Knochen vor

-

*) ScHOLs rittCTtplion di lafrottg de Rtmourhamp — BrmctHti 1882, Fol.

pll. lit/i.
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kommpn, welrlip ans picicher Zeit mit jenen von untergegangenen Thicr

Knochen lierst«minen, in deren Gesellstliaft sie sich abgelagert linden.

Man kann es insbesondere nicht nach Ansiiht der Dinge in den Belt/i-

*c/M'/iKnocIien-HohIcn. — Zwei dieser Höhlen liel'ern die hauptsächliciien

Beweise; zwei andere Lokalitüten hat der Vf. noch nicht hinreichend

nntcrsucht'," um «ich hierauf zu berufen. Die Menschen-Reste in des

Vfs. Sammlung sind zersetzt, abgerundet, zerbrochen, gefärbt, leicht,

oder von Kalksinter durchdrungen, wie die andern Thier-Knochen auch,

mit denen sie unter den mannigfaltigsten Verhältnissen vorgekommen sind.

So stammt ein Schädel aus der Knochen-Breccie einer der Höhlen von

Eiigis, wo er mit Nashorn-, Pferde-, Wiederkäuer-, Bären- und Hyänen-

Resten vorkam. Seine Knochenuähte beginnen zu verschwinden, und er

zeichnet sich (obschon unvollständig erhalten) durch seine verlängerte

Form uud seine schmale Stirne aus und ist Taf. I. abgebildet. Ein zwei-

ter aus dem Hintergrund derselben Höhle lag neben einem Elephanten-

Zahn und stammt von einem ganz jungen Individuum ab. Ein oberer

Schneidezahn ist durch seine Grösse merkwürdig. Ein Oberkieferbein,

zwei Brustwirbel, zwei Schlüsselbeine, drei Radii, ein Cubitus, einige

Hand- und Fuss-Knochen, welche mindestens 3 verschiedene Individuen

andeuten, stammen ebenfalls aus der Höhle von Engis, und zum Theile

aus der schon erwähnten Breccie. Sie haben einem grossen Menschen-

schläge angehört. — Das nämliche Phänomen bietet sich in der Höhle

von Engihoul dar : die Menschen-Reste sind sogar noch zahlreicher :

Schädelstücke. Zähne, Wirbel, ein Schulterblatt, zwei Schlüsselbeine,

zwei Oberarm-Knochen , drei Ellenbogen-Röhren , zwei Radien , viele

Hand- und Fuss-Knochen, zwei Beckenstücke, zwei Obcrschenkelstückc,

eine Tibia sind dort gesammelt und grossentheils abgebildet worden.

Sie gehörten mindestens 3 Individuen verschiedenen Alters an, die bis 5.],'

Höhe hatten.

X. Fossile Fledermäuse (S. 67—76.) kennt man schon eine

im Pariser Gypsc, andere im Pappenheimer Kalk [letztere sind Ptero-

dactylcn]. In den Höhlen scheint man sie bisher niclit beachtet zu

haben, weil ihre kleinen Knochen in engen Felsspalten zu liegen pflegen.

Der Vf. bedauert für seine Studien nicht mehr Skelette und bessere

Beschreibungen ihrer Osteologie benützen zu können. Der von ihm

gefundene und [Tf. V. Fig. 1-— 27.] abgebildete Schädel, Unterkiefer

u. a. Knoclienstückc gehören mehreren Arten an. Der besser erhaltene

Schädel von den drei zu Fond-de-Foret gefundenen hat keine Schnei-

dezähne, leere Eckzahn -|Alveolen
; jederseits 1 Lücken- und 3 Backen-

Zähne; doch wagt der Vf. selbst das Subgenus nicht näher zu bestim-

men, weil M. A. nicht anzugeben ist, ob die Zwischenkiefer-Beine knö-

chern oder knorpelig, ohne oder mit Zähnen verschen gewesen. — Die

Höhle von Goffontaine hat über 30 von den vorigen abweichende Schä-

del geliefert. Die Zwischenkiefer-Beine fehlen überall, und die meisten

Schädel haben beiderseits 2 Seh., iE., 3 L. uud 3 B.-Zähne wie Vcsp.
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murin US, V. Bcchstcinii, V. cmarginatuK etc.; andere haben

dagegen bei sonst gleicher Form und Grosse nur 1 L. und 3 B.-Zühne,

wie einige lebende Vespcrtilionen, Noctilio, Nycteres etc. —
Die zu den ersten Schädeln gehörigen 3 Unterkiefer haben jederseits

'2 Sch., l E., '1 L. und 3 B. besessen ; ihr Kronen-Fortsatz ist sehr klein,

ihr Haken-Fortsatz gross, narli Aussen und Unten gebogen. Zwei an-

dere Unterkiefer aus der Höhle von Fond-de-Foret sind etwas grösser,

vorn beschädigt und mit 3 L. und 3 M.-Zäiinen versehen gewesen, ihr

Kronen-Fortsatz ist mehr entwickelt, der Haken-Fortsatz geht weniger

nach Aussen und Unten. — Cliokier hat einige kleinere, Guffontaine

sehr viele Unterkiefer-Hälften geliefert, welclie 3 Sch., 1 E., 3 L. und

3 ß, enthielten, die denen der vorigen ähnlich waren; diese Unterkiefer

entsprechen gänzlich den Schädeln zweiter Art. — Ausserdem besitzt

ScHivi. viele Schulterblätter von Gofl'ontaine , dann viele Oberarmbeine,

Ellenbogenröhren, Fingerglieder, Beckenstiicke, Oberschenkelbeine, Wir-

bel und Rippen von da, wie von Fond de-Foret.

XI. Fossile Insektenfresser (S. 76—81.)

Der gemeine Igel (Erin accus Europ.) hat eine Unterkiefer-

Hälfte zu Engihuiil und zwei zu Enyis hinterlassen , hoschaffcn wie

die übrigen Knochen, zwischen denen sie lagen (Tf. V. Fig Vi.). —
Von Spitzmäusen (Sorcx) kommt ein durchaus wohlerhaltener

Schädel von Goffontaine (Tf. V. Fig. 5), der von dem des S. arancus
LiN. nur durch einen Luckenzahn weniger abzuweichen scheint, was
wohl kaum eine speziiische Verschicdeniieit andeutet; so sind auch eine

Unterkiefer-Hälfte von da und drei von Chvkier nicht von jenem verschie-

den (Tf. V. Fig. 10. 11.). — Jedocli weicht ein anderer Schädel (Tf. V.

Fig. 4.) von vorigem ab durch schmälere Gaumenbeine, durch sehr vor-

stehende, gebogene, an der Schneide 2 - lappige Schneidezähne, deren

vorderer Lappen länger und dicker ist. Von den nachfolgenden fünf

sehr spitzen, innen mit einem kleinen Rand versehenen Lückcnzälinen

ist der vordere am grössten und die folgenden nehmen der Reihe nach

ab, so dass der hinterste nur noch als eine kleine kaum bemcrkliche

Spitze erscheint; nur der fünfte und die vier darauf folgenden

Backenzähne weichen in der Gestalt von denen der gemeinen Spitzmaus

nicht ab: diese Reste mögen von S. tetragonurus abslammen, wel-

che in dortiger Gegend nicht selten ist.

Von denen des gemeinen Maulwurfs (S. 80—81) weichen

die Schädel- (Tf. V. Fig. 6) und Unterkiefer-Stücke (Tf. V. Fig. 13) u.

a. Knochen (das Sciiultcrblatt, Humcrus, Cubitus, Becken, Femur, Tibia,

Sternum u. s. w. Tf. V. Fig. 28— 34) nicht ab, welche in den Höhlen

zu Chokier, Fond-de-Foret, Enyihoul, Engis, Go/fontaine u. s. w. vor-

gekommen sind.

Unter allen diesen Resten sclieinen demnach noch keine zu scyn,

Welche von ausgestorbenen Arten herstammen. —
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Edw. Stanley Abhandlunf? über eine Holilc zu Cefn in Denbiy-

shire, Xorth Wales. (Vorgeles. b. d. geolog. Sozict. 30. Mai 1832,

— Lond. Edinb. philos. Mayn%, 1832. Sept. I. g3i — 233

,

and James. Edinb. N. Phil. Juiirn. 1833. XXVIl. 40 — ryO.

Tf. I. und //. Fig. 1 ). Wo dor Elwy sicli leclitvvinkelig umbiegt, um
aus dem breiteren Tliale bei Cefn durch die enge Scblucbt zwischen

Kalkstein-Bergen sich dem Meere zuzuwenden, stellt in dem von ilun

gebildeten rechten Winkel eine Wand von horizontalen Kalk -Bänken

fast senkrecht empor. An ihrem Fussc geht die Strasse durch einen

natürlich durchbolirteu Felsen, die Ct'/«-IIöhle, hindurcli, in deren Sei-

ten-Schluchten sich wohl Menschen - und Tliicr-Knochen und Stücke alter

Waffen gefunden haben. Der Eigcnthümer dieses Landes hatte kurz

vorher höher an der Felswand hinauf, wo er einige Stellen des Bodens

zu bearbeiten begonnen, die Erde von der weiten Öffnung einer andern

Höhle wegräumen lassen, in welcher, ausser einigen neueren Knochen,

auch Knociien und Zähne von Rliinozeros, Hyänen und viele andere

Knochen-Trümmer meist von grösseren Thicren, theils vom Eigenthümer

entdeckt worden waren, theils von St. nocli entdeckt wurden. Die

Felswand streicht von N. nach S., und die Öffnung dieser Höhle an

ihr ist, gleich einer andern etwas mehr nach N, gelegenen, 100' über

dem Flusse und 40' — 50' von der Höhe der Felswand entfernt. Bevor

der Eigentluimer diese Wand zugänglich gemacht, hatten grossere

Thiere, insbesondere aber Nashörner, die Höhle sicher nicht erklettern

können, und die Dimensionen derselben sind zu klein, als dass sie ihnen

zur Wohnung hätte dienen können. Eine Fluth, oder Hyänen müssen

demnach diese Knochen hieher gebracht haben zu einer Zeit, wo, vor

dem Durciibruch des Elwy durch die erwähnte Schlucht, die Thal-Sohle

noch im Tsiveau der Höhle lag. Alle grösseren Knochen sind in einem

solchen Zustand der Zertrümmerung, als ob sie von grösseren Thieren

zernagt worden wären. Die Öffnung ist lo' hoch, einem Bogengang

ähnlich, etwa 20' tief gerade in den Berg hineinziehend; dann wendet

sich die Höhle unter rechtem Winkel 12' — 14' weit nach Norden und

abermals 15 Yards weit nach Osten ; die weitere Erstreckung ist nicht

untersucht. Die Höhe ist 6' — 10'. Auf der rechten oder südlichen

Seite der Hölile treten zwei Arme in SO. Richtung ab, wovon wenig-

stens der zweite, am ersten Winkel , den die Höhle im Innern macht,

entspringend, hinter der Ecke des Berges in der erwähnten Schlucht

wieder ausmündet und eine Zeit lang (neuerlich) bewohnt gewesen ist.

Die Höiile bietet wenig Spuren stalaktitischer Bildungen dar. Sic

ist bis zu einer im Allgemeinen nicht erforschten Tiefe mit einem

erhärteten Lehme von Ockerfarbe und Kalk-Gehalt ausgefüllt, der in hori-

zontale Blätter gesondert ist und, so lange er noch weich gewesen,

mehrere herabgefallene Kalkstückc in sich aufnahm. Auch enthält er

viele zerstreute abgerundete Grauwackenstückc vou ^" — \" Dicke, (au

andern Orten von i— J Pfund Gewicht), weiche aus den Gegenden
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stammen, wo ^^^ Zuflüsse dcg Ehiy entspringen. Knochen von allen

Alten und Giüsscn lici^en in dieser Erde, die grösseren alle zertrüm-

mert. Auch sind Stalagmiten-Stücke darin gefunden worden, doch konnte

nicht erkannt werden, ob sie Theiie einer zusammenhängenden Schichte

im Boden seyen.

Der Vf. sucht nun seine Ansicht zu begründen, dass zur Zeit, wo
der Thalgrund noch in der Höhe des Eingangs dieser Höhle gelegen,

eine starke Anschwellung des Flusses, der ihn durchströmt, eine Masse
von Schlamm und Geschieben, aus den Gegenden seines Ursprungs ent-

nommen, in diese Höhle geführt habe; — in der naciifolgendcn Periode

der Ruhe wäre diese so theilweise ausgefüllte Höhle ein Aufenthaltsort

der Hyänen geworden, die ihre Beute hier verzehrten , bis eine neue

Fluth, höher ansteigend und gewaltsamer als die erstere, sich die er-

wähnte Queerschlucht bei Cefn gegen das Meer zu brach, und in Folge

dessen die ganze Thalsohle oberhalb des Anfangs der letztern sich tiefer

legte. Hiebei war insbesondere derjenige Schlamm-Niederschlag neuen

Störungen nicht unterworfen, welcher tiefer einwärts in der Höiile ab-

gesetzt worden, als wo deren innerster Arm, der nach der Schlucht geht,

cutspringt.

JüL. Tbissier Note über eine Knochen-Hohle hei Aiuluze,

Gard, (Bull. Soc. geol. France 1833. II. Sl—39, 66—63, 84—87,
il9~123, löO).

1) Vor wenigen Tagen hat man einige Stunden im NO. von Anditxey

in der Gemeinde Mialet, eine Knochcn-Höhlc entdeckt: die Grotte du

Fort genannt, welche im Camisardcn-Krirgc den Hirten oft als Versamm-

lungs- und Zufluchts-Ort diente. Die Knochen: ein linker Unterkiefer,

ein rechtes Oberkiefer-Stück, beide mit Zähnen, ein zweiter Halswirbel,

das Unterthcil eines Humerus, ein Stück von Femur und von Tibia,

zwei Knicsclieibeu, ein Calcaueum, ein Mittelfuss-Knochen, mehrere ein-

zelne Zähne scheinen dem Vf. vom Höhlen -Bären abzustammen. —
Die Höhle ist geräumig und hoch; die Knochen liegen im Boden in

einem thonig-eisenschüssigen Schlamme, und sind zufällig entdeckt wor-

den, 80 dass man bei absichtlichem Nachsuchen ihrer wohl, noch viele

fmden wird. Ja derselbe Knochen-haltigc Lehm scheint auch einen

Theil der Wände und der Decke noch zu überziehen , und das Wasser,

welches erst diese Höhle ganz damit ausgefüllt hatte, mag später sie

auch wieder grösstentheils davon entleert haben. Man kann daiier nicht

annehmen, dass diese u. e. a. Knochen-Höhlen einst der Wohnort der

Thiere gewesen, deren Reste sie enthalten. — Auf diesem Lehme und

unter einem kleinen Vorsprung des Felsens fand man ein Menschen-

Skelett, und daneben eine Lampe und eine kleine Römische Menschen-

Figur aus gtbranntem Thone, was einiges Licht zu werfen scheint auf
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das von Tournal und de Christoi. beobachtete Zusammenvorkommcn

von Hülilentliicr-Knotlien, Menscbeii-Gcbeinen und Töpferwaare.

2) Der Vf. hat diese Hühle mit Marcel dk Serres untersucht.

Von Nirnes nach Andttse Iiat man Kreide, zuweilen tein oolithisch, auf

den Hohen von Süssu'asser-Kalk überlagert, dann um Anduze JurakaWi,

an den sich Lias anreihet; weiter nördlich folgt dann bald das Über-

gangs- und Ur-Gebirge. Im Lias-Dolomite, der von Jurakalk bedeckt

wird, befindet sich nun jene Knochen-Höhle, mit einer 8"' hohen und
4"" breiten Öffnung, SO"" über den Fluss-Spiegel an einer steil abfallen-

den, gefährlich zu ersteigenden AVand. Der Boden derselben steigt

stark gegen die Decke an, dass man bald nicht mehr aufrecht stehen

kann, und wird Anfangs von Dolomit-Sand gebildet , der stellenweise

von 0,01— 0,03 dicken Stalagmiten bedeckt wird, welche fast die Farbe

und den Brucli wie die Felsart selbst besitzen, so dass sie nur als jener

Dolomit-Sand erscheinen, der durch ein von der Decke träufelndes

Zäment gebunden worden wäre. Tiefer in die Hölilc hinein ersetzt

ein fetter Schlamm die Stelle jenes Sandes und gewinnt mitunter bis

l" Mächtigkeit. Etwa 50"" vom Eingange entfernt, wo sich der Boden

am stärksten erhoben, liegen unter Stalagmiten in schlammigem Sande,

0,2— 0,4 tief, sehr viele Menschen-Knochen, nicht vermengt mit andern

Gebeinen, nur wenig von versteinerndem Safte durchdrungen, leicht,

zerbrechlich, gemengt mit grober, aussen und in ihrer Masse schwarzer,

primitive Kalk-Rhombocder cinschlicssender, stellenweise roth-gebrann-

ter Töpferwaare. Vom Anfange des ersten Astes der Höhle steigt man
auf dem Sande kriechend, in lange Gänge hinab, die mit Sand und

Trümmern von Dolomit und mit Schlamm fast ausgefüllt sind, worin

bald eine Menge Knochen irgend einer Höhlenbär- Art zum Vorschein

kommen. Hin und wieder mengen sich seltene und wenig kenntliche

Reste von Wiederkäuern, Nagern und Vögeln darunter. In ei-

nigen engen niedrigen Gängen sieht man selbst die Decke mit Knochen
inkrustirt. Nichts entscheidet, ob die Höhlen-Bären hier einige Genera-

tionen hindurch gelebt, oder ob ihre Knochen von andern Orten hcrbei-

geflösst worden J jedenfalls aber hat eine heftige Wasserflutli sie später

mit den übrigen Materialien gemengt und die Höhlen-Gänge bis zur

Decke damit gefüllt. An einigen Stellen der Höhle findet man einen

Sand aus Quarz, Gneiss und Glimmer-Schiefer zusammengesetzt, wie

ihn der Gardon noch mit sich führt, der sich sein Bette wohl erst

spät bis zu dessen jetziger Tiefe ausgehöhlt hat. — Ausser den isolir-

ten Menschen-Resten über den Bären-Knochen: dem schon erwähnten

Skelett und sechs (Römischen?) Armbändern aus gegossenem und gra-

virtcm Kupfer, hat man nur in den tiefsten, engsten Gängen der Hühle
über 1"' tief in festeniHöIilen-Schlamme, Gebeine von erwachsenenMenschen,

Kindern und Bären durcheinander gefunden; von Menschen insbesondere:

viele Schädel, ganze Stücke von Wirbelsäulen ; dann Töpferwaare, Zähne
von Hunden und Füchsen, durchbohrt, um sie an Schnüren zu fiagen.
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eine Klappe von U n i o ni a r p; a r i t i f e r a , die zum nämlichen Zweck gedient

liabeii maj;, und niclircrc von Meiisclicnliaiid bearbeitete Knoclicn von

Hunden, Füclisen u. dj^l. Liebhaber und Schatz-grabende Bauern haben"

jetzt den Boden der Hülile so durcheinander gewühlt, dass Nichts mehr

von dessen natürlichen Verhältnissen zu sehen ist. Zu den aufbewal)r-

ten Entdccicungen daraus gehören ein ganzer über 0,5 langer Bäien-

Schädel, Bären-Knochen von fast allen Tlieiien des Skelettes, 2 Men-

schen-Schädel u. a. - Knochen etc. Aus diesen Verhältnissen folgert

der Vf.

a) Bären von ausgestorbener Art haben in oder bei der Höhle ge-

wohnt; Wasscrströme haben sie ertränkt und ihre Knochen mit

Lehm gemengt und damit enge Arme der Höiile bis zur Decke

angefüllt, worin keine Bären leben konnten. Spätcrc Ströme ha-

ben diese Höhlen-Arme wieder geleert.

b) Einige Wiederkäuer, Nager, Vögel scheinen das Schicksal der Bä-

ren gcthcilt zu haben.

c) Menschen-Gebeine und Geräthc , theils von Römern, Ihcils voii

minder civilisirtcn Völkern, wie es scheint, finden sich eben-

falls vor.

d) Gelebt haben die Römer in dieser Höhle wohl nie; die Gallier

selbst wenigstens nicht gleiciizeitig mit den Bären, beide nie in

deii engen Schluchten, wo jetzt viele ihrer Knochen liegen.

e) Sie mögen nächst dem Eingänge begraben worden seyn. Wasser-

strörae haben aber einen Theil ihrer R,este mit den Bären-Knochen

gemengt und tiefer hinein in die Höhle geführt.

So haben wohl zuerst Bären die Höhle bewohnt; Gallier sind ih-

nen später gefolgt, um hier zu leben oder beerdigt zu werden

;

Römer mögen nachher hier ebenfalls begraben worden seyn.

3) Am Schädel jenes Skelettes ist der Gesichtswinkel 70" oder et-

was grösser. Er stammte von einem Greise. Aber auch der Unter-

kiefer eines Jünglings wurde gefunden; die zwei darin befindliciien

Backenzähne haben völlig flach abgenutzte Kronen, jede mit 5 kleinen

Vertiefungen, eine Bescliaffenheit, welche auf eine Ernährung von har-

ten Vegetabilien hinweiset. — Auch hat man später einige Hyänen-

Knochen vorgefunden, nebst dünn (geformten Bruclistücken von Nephrit

und Silex, die vielleicht zu Messern gedient, einen Schädel mit einem

dicken 8" laugen Horn-Ansatze vielleicht von einer Antilope, eine

vollständige Tatze eines Bären, wovon alle Knöchelchen, in Lehm ein-

gehüllt, noch mit einander in Verbindung geblieben waren. Die detail-

lirte Ausmessung eines Höhlen baren - Schädels (S. 85—87) ergab

eine etwas beträchtlichere Grösse, .ils bei jenen von Yserluhn und

Lunel-VieU. Oben hat er 5, unten 4 Backen-Zähne; auch scheinen un-

ten noch einige kleinere Zähne hinzugehören.

1) Hier folgt auch die dctaillirte Ausmessung des oben erwähn-
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tcn Menschcn-Scliädels , verglichen mit der an einem neuen Skelette

(S. rio— 121). Er f^eliürte der Kuiikdsiscfwn Rage an, obsthün er

wej^en einer noch wäiirend des Lebens wohl nur meclianisrh veranlass-

ten Niederdriickung sich der Ne^cr-Rage etwas nähert. Er ist kleiner

und minder massiv, als der an jenem Skelette, das von einem 5' 4" gros-

sen INIaiMic ist, von Vorn nach Hinten verlängert, und wahrscheinlich

weibliili. In Folge jener Nicderdriickung ist er noch mehr verlängert,

die Wandbeine sind stärker gebogen, und ein grosser hinterer Thcil des

Hinterhaupt-Beines ist nach Unten getreten. Die Augenhöhlen sind nied-

rig gestaltet. — Besonders ist der Abstand vom Zitzen-formigen Fort-

satz bis zur Spina occipitalis sehr beträchtlich. — An jenem Unter-

kiefer stehen beide Äste weit aus einander und die Kronen-Fortsätze

sind hoch. Ein zweiter Schädel aus dieser Höhle indess zeigte diesel-

ben Eigentluimliclikeiten der Gestalt, insbesondere jenen Abstand des

Zitzen-formigen Fortsatzes (1,20 und 1,10 statt 0,90, was man gewöhn-

lich findet), wie der erstere.

5) T. überzeugt sich immer mehr, dass die Hölilen-Thicre und Men-

schen der Höhle von Anduze nicht gleichzeitig gelebt haben.

Pentland : über die fossilen K n o cli e n vom Wellinyton-

Thale in lüenholland {Süd-Wales) (Jam. Edinb. n. phil. Junrn. 1832.

nr. 24. p. 301—308.) Es sind:

I. Dasyurus. 1) Stück des rechten Unterkiefer-Astes mit den

3 hintern Mahlzähnen. — Stück des rechten Oberkiefer-Beines mit dem
3. und 4. und den Alveolen der 2 vorderen Mahlzähne. — Stück des linken

Oberkieferbeines mit einem sclion mehr abgenutzten Mahlzaiuie. — Ein

Mittelhandknochcn, wohl der linke äussere. — Stück eines oberen Eck-

zahnes. — Vorderstück des Oberkieferbeines, mit dem linken Eckzahne.

Alle diese Reste scheinen einer Varietät des D. Ursin us Harris an-

zugehören , wovon nämlich nur die Zähne etwas verschieden zu seyn

scheinen; woTern nicht spätere Entdeckungen uns eine neue Art kennen

leinen. Diess ist auch die einzige lebende, in Grösse mit der fossilen

übereinkommende Art, und auf New Sud ^yales beschränkt.

n. H y p si p ry m n US. 1) Ein Schädelstück, beiderseits mit den

drei Vorder-Mahlzälnien, und der Alveole des vierten. — Diese Art ist

von allen lebenden verscliicdcn , nähert sich jedoch durch Form und

Grösse des Scliädcls am meisten dem Potoroo Leseur von Quov
und Gaym. auf der Dir-Ilfirtitf-]ni>cl in Seal's Bay. Am meisten unter-

sclieidct sicli diese fossile Art von der lebenden durcli die grosse Aus-

dehnung des knöcliernen Gaumens nach Hinten, da er hier bis gegen-

über dem Hinterende des vierten Mahlzahnes reicht, bei keiner leben-

den Art aber bis über die Oucerlinie zwischen den 2. und 3. Malil-

zähnen geht.
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III. Macropus. 1) Linkes Beckenstiick ; Unterende eines Femur;

fünfter Scliwanzwirbel. Diese Reste stimmen zwar in allen Einzcinlieiten

mit jenen des M. major Shaw, iiberein, verhalten sicli aber der Grosso

nacli wie 3 : 2 zu ihnen, und gehören dalier wohl einer neuen Riesen-

Art an. 2) Ein vierter Lendenwirbel, ein Unterkieferstürk mit den

drei hinteren Mahlzähnen : sclicinen in Grösse und Form mit jenen

von M. rufo-griseus Per. tiberein zu kommen.

3) Ein rechtes Unterkieferstück mit den vier vordem Mahlzühnen

und der Wurzel des fünften, so gross wie bei M. major Shaw; ein

Stück der rechten Tibia; ein linkes Obcrkiefcr-Stück mit den 4 hinteren

Mahlzähnen, dann zwei Hinter-Mahlzälinc, wovon die 2 letzten Nummern

durch die quadratische Form der Zälnic sich von allen vorigen unter-

scheiden, aber, so wie an Grösse dem M. ruficollis Per. Les. von

Port-IVestern und ßass-Straits am nächsten kommen. —
?4)Humerus- und Ulna-Stücke, deren Grösse, mit denen der zweiten die-

ser Arten übereinkommen würden. — Diese Reste sind mit Skeletten allen

beschriebenen Macropus-Arten, ausser M. rufus Desmar. von Port

Marquarrie (? M. lanigerus Hamilt. Smith) verglichen worden.

IV. Halmaturus. 1) Ein linkes Oberkiefer-Stück mit fünf Mahl-

zähnen, einer Riesen-^ rt angehörig, welches noch merkwürdig ist durch

die Abwesenlicit des knöchernen Gaumens in dem Räume vor den zwei-

ten Backenzähnen, während bei den anderen eigentlichen Kanguroo's

Fried. Cüviep.'s (welche durch 5 Mahlzähne u. s. w. charakterisirt wer-

den) der knöcherne Gaumen entweder vollständig , oder bloss mit eini-

gen kleinen Öffnungen durchbohrt ist. Ein Stück des Oberkieferbeines

mit Resten zweier Mahlzähne; ein Stück des Os innomminatum am

Becken J ein zertrümmertes Os calcis; ein erster Brustwirbel; ein 17.

Schwanzwirbel i ein Untertheil der linken Tibia; ein Trümmer des lin-

ken Humerus scheinen sämmtlich einer ausgestorbenen Art angehörig, die

um 3 grösser war, als die grösste der 2 lebenden Arten, nämlich H. The tis

Fried. Cüv., welche die Grösse eines Fuchses hat. Denn die andere

lebende Art, Macropus fasciatus oder elegans ist nur von der

Grösse eines Wiesels. — 2) Ein Stück des Oberkieferbeines mit 4 Malil-

zähnen; zwei Trümmer des Oberkiefer-Knochens mit 4 Mahlzähnen, ein

ganzer linker Femur, an Form von allen lebenden Arten abweichend;

noch ein gleicher ; Trümmer eines andern ; Unterende von einem sol-

chen; ein Trümmer der rechten Tibia; Oberenden der rechten Tibia

und Fibula; ein Trümmer des rechten Os innominatum mit der Coty-

loid-Höhle ; derselbe Knochen von einem kleinen Individuum dieser Art;

ein mittlerer vorderer Phalanx, ein Unterende des linken Humerus (nach

CuFT vom Wütiibad) : scheinen alle einer kleineren ausgestorbenen, mit

H. Thetis sehr nahe verwandten, doch in manchen Charakteren ab-

weichenden Art anzugehören ; wogegen das Unterende einer Tibia

und Fibula mit den noch anhängenden Fusswurzel-Knochen von einer

iiudcrn, nocli kleinem Art herrühren mögen.
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V. Phascolomjrs (VVombat). Linker Uuterkiefer-Ast einer Art,

welcher um j g^rösser ist, als bei der lebenden Art, sonst aber sicli in

INicIits untersclicidct. Ein Unterkiefer - Stück mit drei zerstümnielten

Mahl -Zähnen.

VI. Eleplias. Mitteltheil vom rechten Fenuir eines Elephanfen
welcher j kleiner als am Asiatischen Elephanteu ist und am ehesten
mit dem der fossilen Art im ylr/Jo-Tliale übereinstimmt (Clu-t hielt ihn

für den Radius einesHippopotamus, Andere für den eines Du g'o ng).
Da die Epiphyscn abgebrochen sind, so lüsst sich nicht bestimmen, ob
dieses Individuum nocli unausgewachsen %var, oder von einer wirklich
kleineren Art abstammte.

Von diesen neuen Arten zeigen nur zwei keine Verschiedenheiten

von lebenden Arten derselben Gegend ; die anderen geboren wahrschein-
lich alle unbekannten , oder ganz untergegangenen Arten an ; — alle

ausser der letzten, stammen von Geschlechtern her, die noch jetzt jene»
Gegenden eigen sind, wie dicss ungefähr auch in Europa bemerkt wor-
den : der Elephant hat vor nicht gar langer Zeit auch in Nen-Holland
gelebt; — RaubtliierKnochen,^angenagte Stellen, Spuren von Abrollunp
sind nirgend wahrnehmbar.

Ausser diesen Resten in Jameson's Sammlung sind kürzlich andere
an die geologische Sozietät in London gesandt worden, welche ebenfalls

denselben Thieren angehören, bis auf einen Halswirbel, der etwas klei-

ner als beim Hirsch, aber von völlig unbekannter Form ist. —

W. Festland Beobachtungen über eine Sammlung fossi
1er Knochen, welche aus dem Wellington -Th Ale '\n Neuholland
an Baron Cuvikr eingesendet worden (James. Edinb. N. PhU,
Journ. 1833. N. XX Vir. 120-121.). Die vom Vf. früher untersuch-
ten Knochen aus dieser Gegend gehörten neuen Thier-Arten, mit einer
Ausnalnnc, aus der Ordnung der Marsupialien an. Eine neue von
Major Mitchell an B. Cuvier gemachte Sendung enthält noch fünf
andere, nämlich 2 Das yurus- Arten, wovon eine nicht von D. macrou-
rus Geoff. verschieden zu seyn scheint; eine kleine Per amel es - Art

'

eine von allen bekannten sehr abweichende H al ma t u rus - Art und
ein kleines Nagethicr von einem neuen Geschleciite, dessen Knorhen in

unsäglicher Menge in gewissen Theilen der Knochen-Breccie liegen ; —
auch eine Reptil-, vielleicht Gecko- Art, deren Reste jedoch sehr un-
vollkommen sind. Diese Knochen beweisen zugleich gegen joden Zwei-
fel, dass Raubthiere sie in jene Höhlen zusammengetragen haben müs-
sen. Einige Knochen waren offenbar durch kleine Carnivoren-Zahne
benagt worden, und unter 100 Exemplaren von in Stalafctitcn-Krusfe

liegenden Langknochen war nicht einer, dessen Epiphysen , wenn gi«

auch von alten Thieren herstammten, noch daran geblieben waren : ein
lieberer Beweis von der Thätijkeit der Raubthiere. (Didelphys,
Jahrgang 183S. 19
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Dasyuriis und Perameics selbst -^iiid Raubtliicrc]. — Einige der

Sammlung beigelogtc Handstiicke von Felsarfon des WelHiigtoii-TUales

ergraben, dass die Höblcii sich in einem dunkelgrauen dolomitist bcn

Kalksteine belinden, welclier alle Übergänge von einem kompakten grauen

Sekundär-Kalkstein zu einem lialbkrystallinisclien Dolomite zeigt und

auf übnliclic Weise, wie die Dolomite in Tyrul und den Lomhardisdten

Alpen entstanden zu seyn scheint J denn grosse Massen von Trapp-

Felscn und grobkörnigem Augit-Gcsteinc kommen damit vor. — Dieser

Kalk mag eine Fortsetzung jenes von Sass-Plains seyn , der fossile

Madreporen entliält , einige Analogie mit der nordischen Oolith-Reihc

zeigt, und auf jungem rotlien Sandstein iu ruhen scheint.

J. J. Kaiu': vier neue Arten urwcitlicher Raubt liiere,

u' e l c h e i m zoologischen Museum in Darmstadt aufbewahrt
werden. (Karst. Arch. f. Mineralog. u. s. w. 183'2. V. 150—158.

Tb. IL). Diese vier Arten sind Gulo diaphorus, Felis aphani-

sta, F. ogygia und F. antcdiluviana, [alle von Eppelsheim bei

Alzey. Da sie auch in des Vfs. selbstständigem Werke (s. S. 490.) jetzt

schon erschienen sind , so verweisen wir auf den Auszug aus

letzterem].

Geoffroy St. Hilaire hat der Pariser Akademie mitgetheilt, dass

er in dem Indus ic n - Kalke von St. Geraud-le-Pity Reste von 2 Thier-

Arteu gefunden, die einem neuen Subgenus von Moschus angehören,

das er Dremotherium nennt. Es sind Dr. Fcignoux und Dr.

uanuni. Ausserdem hat er kürzlich noch 5 andere neue Geschlechter

iui Becken der Anveryne gefunden.

S. MiTCHiLL über kürzlich entdeckte Zähne vom Mega-
therium {Ann. of Lyc. vf N. York. I. 58. Tb. VI.^ Isis. 1832.

S. 905—906. Tab. XVlIl. Fig. A. B.). Es sind die ersten Reste dieses

Geschlechtes, welche nördlich vom Äquator entdekt worden, und zwar

auf Skidtiway-Island in Georgien. Südlich davon ist das vollständige

Skelett am Ufer des Luxum. 3 Stund. SW. von Buenos-Ayres gefun-

den worden, welches der Marquis von Lorktto nach iJ/arfrirf schickte und

Bru und Garrioa 1804, (d'Ai.ton 1821) beschrieben; dann ein anderes

am Lenia, ein drittes in Paraguay, welche ebenfalls nach Madrid ge-

kommen. Nach Bru sind der Züiine 16, je 2 di" gross mit abgerunde-

ten Kanten und einer Furche dazwischen; die Wurzeln spitzen sich zu.

Jeder Zahn hat 4 Längenkanten, 2 aussen und 2 inwendig. Auf der

Oberfläche ist ein pyramidaler Eindruck durch 4 Spitzen abgesondert.

Die 4 ersten Zähne wiegen je 20, die folgenden 26 Unzen. — Mitchill

hat 2 Zähne, einen ganz, einen halb, beide ohne Wurzeln. Der ganze
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Zahn ist fast viereckig:, die Kauten abgerundet mit einer Längenfurche

zwischen den 2 äussern und deniinuern; die letzte ist seichter. Der Zahn

ist etwas läupcr als dick, 5.1" hoch. Die Fasern sind — auf dem Bru-

che dos halben Zahnes — Banm-artig ancreordnct. Die Kauflächen sehr

abgerieben. — Die Zäliue des von Jefferson entdeckten Megalonyx
sind viel kleiner, einfach, walzig, die Kaufläche vertieft mit erhabenen

Rändern.

G. Jäcet\ hat die geologische Sozietät in Frankreich (deren Bullet.

1833. III. 86—87.) benachrichtiget, dass den neulich aufgefundenen

Schädeln zufolge die Reste seines Mastodontosaurus und S a I a-

mandroides einerlei Thierart angehören und er Hoffnung habe, viel-

leicht das ganze Skelett zu entdecken. In den Kinnladen stehet

neben eine Reiiie kleiner, spitzer Zähne; vorn sind sie gross und ab-

gestumpft.

Der Süsswasser-Kalk von Stiihetithal hat nun , ausser Fischen,

auch Paläotherien- Zähne und Siisswasser- Schildkröten ge-

liefert.

J. Hart: über einen neuen Cervus megaceros. (Aus

J.Hart descript. of the Fossil Beer of Ireland; S'^edif, James. Edinb.

n. phil. Journ. iS32. Nr. XXIII. p. 196—197.). Verschiedene Reste

dieser Thierart, wobei der Untertheil einer Geweih-Stange 11'' lang

und mit 10" Umfang an der Basis, wurden wieder im Herbst 1828 in

einem Hügel leimiigen Sandes bei Enniskerry, 3'—4' unter ,der Ober-

fläche und 40' über dem Bache gleiches Namens gefunden." Sie waren
mehr als gewöhnlich zersetzt, abgerieben, pulverig an der Oberfläche.

Was davon gerettet worden, hat das Museum der Königl. Sozietät in

Dublin erhalten.

WooDEiNE Paris H : Nachricht von der Entdeckung der
Reste dreier Megatherium-Skelette in der Provinz
Buenos Ayres in Südamerika, und W. Ci.ift Beschreibung der-
selben (Auszug in Lond. Edinb. Phil. Magaz. 183S. Sept. I. 233—
234.), Eine Vorlesung bei der geologischen Sozietät in London ara

13. Juni 1832. Der Vf., Engl. Charge d'affaires und General-Consul

in Buenos Ayres hat der Gesellschaft schon früher Knochen-Reste gros-

ser Säugcthiere aus dem Tari/a-Thale an der Grenze von ßolivia ge-

sendet und nachher eigene Nachforschungen veranlasst^ wodurch sich

ergab, dass fossile Knochen in Buenos Ayres — unA namentlich im Bette

des ,S'a?flrf«-Flusses und der dazu gehörigen Nebenflüsse und See'n, —
so wie in der benachbarten Provinz Entre Bios und in der Banda

35*
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oriental gar niclit selten sind. Inzwischen erfulir er, dass Don IIilario

SosA aus dem Bette des Salado einige Riesen-Knoclien erlialten Jiabe,

deren Älniliclikeit mit jenen des Megatherium in Madrid ilini alsbald

auflicl. Es war ein Becken fast vollständig;, ein Sclienkelbein, einige >.

Wirbel, 4— 6 Rippen und 4 Zähne. Er brachte sie an sich, und be-

auftragte M. Oakley mit Nachforschungen an Ort und Stelle, dem es

nach theilueiscr Ableitung des Flusses auch gelang, noch eine Scapula,

ein Schenkelboin, 5 Halswirbel, einige Zähne und viele andere, der Er-

haltung nicht fähige Knochen aus dem Schlannne am Boden des Flusses

ausgraben zu lassen. Auch brachte er noch Reste von zwei andern

Skeletten dieser Thierart auf, wovon das eine in einem kleinen Bache

bei Villanueva, das andere in dem Ufer des See's Las Aveiras lag.

Beide Skelette waren noch begleitet von einer dicken knöchernen Be-

deckung, Panzer, wovon beträchtliche Stiicke erhalten und mit nach

Enyland gebrat ht worden sind. — Clift beschreibt nun diese Skelette,

die, ol)S( hon sie weit unvollständiger als jenes in Madrid sind, glück-

licher Weise docli gerade mehrere Theile enthalten, die dort fehlen :

Zähne, Pubis, Ischion und viele Schwanzwirbcl. ~

J. Kaüp Beschreibung dreier Gattungen urweltlicher

Nager des zoologischen Museums zu Darmstadt, welche von

den jetzt lebenden verschieden sind. (Isis l«3'i. S. 992— 996.

Tb. XXVI. Fig. 1-4.)

1. PalaeomysJ Art: P. castoroides K., unbedeutend kleiner als

der Biber. (Fi"-. 1—4.) A. Ein rechter Unterkiefer-Ast. vorn nur mit

dem Fragment eines Schneidezahns, hinten aller Fortsätze ermangelnd.

Aber vollständig erhalten sind das Diastema, der erste Backenzahn, die

drei folgenden Zahnhöhlen, %vas genügt, um dieses Bruchstück vnu dem

sonst ähnlichen Biber-Unterkiefer zu untersciicidcn. Der Backenzahn ist

hinten viel breiter als vorn, aussen und inwendig in der Mitte etwas

einbezogen; auf der Krone rings mit einer Schmelz-Linie umgeben, welche

innen schief abgeschliffen ist. Hinten auf der Kaufläche des sehr abge-

nutzten Zahnes, welche nach vorn viel höher wird, zeigen sie!) der Länge

nach 2 kleine in ihrer Mitte gefurchte Schmelz-Leisten, wovon die innere

kleiner und gerade, die äussere etwas gebogen ist. Auf dem kleinern

Vordertheile befinden sich noch 2 kleine schief von aussen nach innen

gestellte, in ihre Mitte etwas vertiefte Scimielz-Punktc. Die zwei Wur-

zeln kurz, abgerundet, geschlossen, beim Biber länger, offen. Der zweite

Backenzahn war, seiner Höhle zufolge, breiter als lang, der dritte gleich

breit und lang, der vierte länger als breit und eiförmig. Diese Zahn-

höhlen sind seichter als bei irgend einem andern Nager-Geschlechtc, so

dass die zweite und dritte nur Spuren unbedeutender Zahnwurzeln zeig-

ten in der vierten der Zahn nur durch das Zahnfleisch festgehalten

Beyn konnte: der Schneidezahn läuft in geringer Tiefe unter denselben

hindurch und ist von dem Boden der vierten nur \"' entfernt.



— 609 —
B. Ein nn beiden Enden al)|^rbrocliener Sclincidczalin mit dem daran

hiüii^onden Tlieilc des Diasteina's (Fip^. 3.). — — C. Ein rcclitcr Srlinei-

dczuhn, an der vordem Hälfte vollständig^ erhalten, dem des Bibers äliii-

lich, aber bei gleicher Breite weniger hoch. Alle Reste beträchtlich hart.

Ausmcs8un<^en. Palaeomys. Castor.

Kaufläche des ersten Backenzahns, lang . . . . 0,011 . . 0,009

— — — — breit am Hintertheil 0,009 . . 0,008

Höhe, vom Hiuterrando derselben bis ans Ende der

Wurzel 0,019 . . 0,025

Zweite Zahnhöhle, lang . 0,007 . . 0,007

— — breit » . . . 0,008 . . 0,008

Dritte — lang 0,007 . . 0,008

— — breit 0,006 . . 0,007

Vierte — lang 0,008 . . 0,007

— — breit 0,004 . . 0,006

Tiefe der ersten 0.010 . . 0,024

— — zweiten 0,005 . . 0,018

— — dritten 0,004 . . 0,016

— — vierten , . . . 0,002 . . 0,014

II. Chalicomys; Art: C h. Jaegeri K. (Fig. 1—6.), dem Biber

nächst verwandt. — A. Ein Unterkiefer-Fragment mit allen Backenzäh-

nen. B. Oberkiefer-Bruchstück mit dem 1. und 2. Backenzahn. C. acht

einzelne Backenzähne. — Oben ist der erste Backenzahn auf der vordem
Seite abgerundet und ohne (Untersch. v. Biber), auf der innern und

äussern Seite aber mit einer Furche versehen. Die Krone gleicht, von

hinten nach vorn gesehen, einem grossen Eiigllsduui E, in dessen un-

terer Hälfte ein queeres, in der obcrn zwei Schmclz-Fältchen sich be-

finden. Der zweite Backenzahn scheint missbildet: Krone breiter als

lang, mit der Hauptform des ersten, doch auf der Vorderhälfte ohne

Schmelz-Falte; aussen ist er fast ohne Furche. — Der dritte Backenzahn

ist auf der Krone so breit als lang, mit einer gekrümmten Schmelz-Falte

auf der vordem , mit zwei geraden auf der hintern Hälfte. Der vierte

und letzte ist auf der Krone länger als breit, hinten schmäler als vorn.

Er hat auf der vordem Hälfte zwei, auf der hintern eine Schmelz-Falte,

die mit dem Schmelz-Rand zusammenhängt. Der dritte und vierte Zahn
sind sehr abgekaut. Alle haben eine Haupt- und zwei kleine Neben-
Wurzeln. An dem linken Unterkiefer sind vorn der Schneidezahn, hin-

ten alle Fortsätze abgebrochen; er gleicht dorn des Bibers, ist aber we-

niger hoch, und die Zähne nehmen einen geringern Raum ein, als bei

Castor und Palaeomys. Die Zähne gleichen denen des Bibers, aber von

den kleinen von Schmelz eingefasstcn Ovalen, welche sich dort oft am innern

Rand des zweiten bis vierten Zaiines, von Schmelz-Falten umzogen, be-

finden, ist hiw keine Spur bemerkbar. Der erste gleicht sehr dem des

Bibers, der zweite und dritte hat zwei Schmelz-Falten, der vierte vier,

wie bei Myopotaoius , wovon die zweite jenen Ovalen des Bibers ent-

spricht, aber von den benachbarten Schmelz-Linien nicht Halbinscl-röroiig



— GIO —
umzogen ist. Die Wurzeln des vierten Backenzahns stossen direlct aul

die Wurzel des Schneidezalines, welclie beim Bibei' 0,005 tiefer bleibt.

Alle diese Zähne haben zwei gleich kräftige, geschlossene Wurzeln; und

am ersten Backenzahn eines sehr alten Thiercs ist innen sogar das Ru-

diment einer dritten Wurzel. Dieses Thier steht daher durch die Stel-

lung und Hauptforni der Zähne, die Gestalt des Unterkiefers und den schma-

len gekielten Gaumen dem Biber sehr nahe, unterscheidet sich aber von

demselben durch die geschlossenen Zahn-Wurzeln und etwas verschiedene

Kronen-Bildung, wie Fiber von Hypudaeus. Der Gattungs-Charak-

tcr ist: !— Backenzähne; die obern nach hinten an Grösse abnehmend,
4.4

die untern fast gleichgross, nur der erste länger; alle haben drei^ selten

vier queere Schmelz-Falten und zwei bis drei getrennte und geschlossene

Wurzeln. — Das Thier ist etwas weniger gross als der Biber.

Die Ausmessungen beim Chalycomys. Castor.

Länge der Zaimreihe des Unterkiefers 0,035 . . 0,033

Höhe des Unterkiefers vom äussern Kronen-Rand ge-

messen

Länge der Kronen der zwei vordem obern Backenzähne

— — Krone des dritten obern Backenzahns . .

— — — — vierten — —
. .

III. Chelodus: Art Ch. typus K. (Fig. 1. 2.). A. Der rechte vor-

derste Backenzahn gleicht auf seiner Krone keinem analogen Zahne

;

auf der inncrn Seite hat er eine tiefe durchausgehende Furche, auf der

äussern zwei, wovon die vordere die längste ist. Letztere und die Furche

der Innern Seite scheiden den schmäleren Vordertheil des Zahnes ab,

dessen Kaufläche ein längliches Oval bildet und durch einen schmalen

Hals sich auf eine von der linken zur rechten gezogene Schnörkel-för-

mige Schmelz-Leiste ansetzt, in welche die zweite Furche der innern

Seite sich tief hineinzielit. Von der vordem Fläche betrachtet, scheint

der Zahn glatt, abgerundet, nach innen gekrümmt, oben schmal , nach

unten erweitert. — Der hinterste Backenzahn , an der äussern Fläciie

etwas verstümmelt, ähnelt dem analogen von Hystrix. Er wird auf

der innern Seite durch zwei tiefe Furchen in drei fast gleiche Theile

getheilt, wovon die zwei vordem an der Krone noch einmal getrennt

sind. Auf dieser erkennt man vorn einen queeren, nach innen erweiter-

ten ynd abgekauten schmalen Queerhügel, auf der innern und hintern

Seite sind drei abgekaute Schmelz-Kegel, deren hinterster oval, der zweite

Halbzirkcl-förmig, der vordere Linien^förmig ist. Diese Kegel schneidet

eine vielfach gekrümmte Schmelz-Linie ab. — Beide Zähne haben oflFene

Wurzeln und ähnliche Zusammensetzung wie beim Biber. — Stellung im

Systeme vielleicht zwischen Castor und Hystrix.

0,014 .
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S. IUI— 1113). rSarlidoiu Fischer von Wai.dheim iiacli den Zaliiini

sechs Alten fossiler Elepliautcn uiiterscliieden, entdeckte der aus llcrlin

nach Petersburg berufene B. unter den in der Kaiser!. Akademie als nn-

iiiitz wegi^elegten Knochen-Resten, ausser einem fast vollständigen Ge-

rippe, sieben Scluidcl von Elcplianten, die er sechs verscliiedenen Arten

zuschreibt und wohl in einem grossen AVerkc nächstens vollständiger

charakterisiren wird. Er unterscheidet sie nach den Dimensionen der

Jodi-Fortsätze, der Oberkiefer, der Wände der Unterangenliölilen-Kanäle,

der Symphysen, Ausschnitte u. s. w. ; aber erkennt glcichwoi»! selbst

an, dass die Backenzähne und damit in Beziehung stehenden Schädel-

Theile bei den Elcphanten je nach dem Alter vielfältigen Vcrschieden-

Leiten unterworfen seyen. Auch weicht das in der Akademie befindliche

Skelett des El. Indiens oder Asiaticus Br,UME^B. so seiir von

CuviER s Zeichnung i^oss. fuss.) dieser Art ab, dass B. die letztere für un-

richtig erklärt. Das obige fossile Skelett aber stimmt mehr mit dem

erstereu von diesen beiden, als mit dem von Adams aufgefundenen des

E. jubatus überein, wesshalb ihm B. den Namen E. affin is gibt.

Und doch ist es nicht einmal sicher , dass dieses Skelett und der ihm

zugetheilte Schädel , durch den sich diese Art hauptsächlich von jener

lebenden unterscheiden soll, zusammengehören, indem nach der V^ersi-

cherung einer glaubwürdigen Person di-ei jener bcisammengelegenen

Schädel gleichgut auf den Atlas des Skelettes passen.

Endlich behauptet Jemand, der bei der Untersuchung zugegen war,

dass dieses Skelett nicht fossil , sondern der Überrest eines vordem in

Petersburg gestorbeneu zahmen Eleplianten seye, Avogegen wenigstens

die wirkliche Schwere und Farbe desselben keine Widerlegung bieten.

Derselbe versichert noch, dass die meisten dieser Knocken des Skelettes

zuerst unter dem Fuudament und in einer Grube unter dem vor 20 Jahren

umgesetzten Ofen eines i. J. 1828 abgerissenen Hauses (in der Mitte

von Petersburg auf einer Stelle, wo vor 150 Jahren noch Morast war)

gefunden worden sind, was der Conservator des Museums, der diese

Knochen hatte auf den Boden biingen lassen, bestätigt.

J. DüNK über eine grosse Plesiosaurus-Art inv Scarbu-

roMpr/i -Mus eum, (Philos. Mag. Ann. 1832. XF. •5'i— 56'.J Dieses

Thier war von Marshaj.l von Whitby in einem harten Gesteine aus der

oberen Lias-Formation zwischen Scarboruugh und Whitby an derselben

Stelle gefunden worden, wo derselbe früiier ein Krokodil entdeckt

batte. Schädel und Hals felilten, doch war der übrige Körper vollstän-

dig, und mass vom ersten Brust- bis zum letzten Steisbein-V/irbel 9' 6"

[Kngl.'i], so dass die Länge des ganzen Individuums auf etwa 19' ge-

sihätzt werden kann, und Di;>N, insbesondere wcgni der Bildung der

Wirbel, es zu der von Cuvier bei Uavre und Jlonfleur nngegehenen

Riesenart zu zählen geneigt ist. Es scheint denniadi doppelt so gross,

als das vou Conybeare beschriebene von hyme. Es liegt auf der linken
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Seite, die Wirbel-, Schulter- und Becken-Knochen unverrückt; die Rippen

und Extremitäten etwas zerbrochen und verschoben. Die Wirbelsäule

ist, wie bei Ichthyosaurus, zierlicli gebogen, besteht vom Rumpfe bis zum
Schwanz-Ende aus etwa 59 Wirbeln, etwa wie an dem Exemplar von

Lyme. Die vordem wenigstens scheinen mit ebenen Gelenk-Flächen an-

einandergefügt zu seyn, wie an jener Art von Hunßeur. Die Höcker-

fbrmigen Ausbreitungen der Queer-Fortsätzc der Brustwirbel sind alle

abwärts gekehrt, selbst die in der Mitte der Reihe, wo sie DelaBeoib
und CoNYBEARE Bufwärts angeben. Ann-Knochen abgeplattet. Schul-

terblatt durch eine Naht in 2 Thrile gethcilt. Der Kopf des Oberarm-

Knochens ist mit einer starken Vorragung versehen, wolil für die Befesti-

gung der Pecoral-Muskeln.

Geoffroy St.-Hii-aire : recherchcs siir les grands Sauriens trouves

a Vetat fossile vers les confins maritimes de la Basse-Normandie, at-

tribnes d'abord au Crocodile, jniis determines sous les noms de Teleo-

saurits et Steneosaurits ; Paris 1831. 4". Dieses Werk enthält die fünf

vor der Akademie vom 4. Okt. 1830 bis zum 29. Aug. 1831 gehaltenen

Vorlesungen. Die 3 ersten handeln von den Teleosauriern und ihren

Verwandschaften. Blainville's Ordnung der Emydosaurier zer-

fiillt in drei Familien: die Crocodilier, Teleosaurier und Lc-

pithcnier, eine neue Familie, die wolil aus den grossen Gebeinen

gebildet werden nuiss, die in den Pampas Südamerikas gefunden wer-

den. Die 2 erstcrcn Familien aber unterscheiden sich von allen anderen

Wirbeltliiereu dadurch, dass die 2 oberen Felsbeine sich gegen die obere

MitteL-Linie des Schädels vereinigen, so dass sie gleichsam einen Brücken-

bogea über das Gehirn bilden, ähnlich wie bei einer gewissen Monstro-

sität, welche der Vf. Sphenencephalus nennt. Aber der Nascnkanal,

iiier Caualis craniorrespiratorius Geoff. , welcher bei den

Säugethieren und Vögeln sich unmittelbar hinter den, bei den andern

Reptilien vor den Gaumenbeinen öffnet, mündet bei den Croko-

dilieni völlig am Hinterhaupte, bei den Teleosauriern etwas weiter nach

vorn aus , während die Form des Styloid-Fortsatzes sich bei diesen der

bei den Säugethieren näiicrt, bei den Crokodiliern aber sehr davon ab-

weicht. Alle Teleosaurier kommen fossil in den Ammoniten-führenden Ge-

birgs-Schichten vor und scheinen Pflanzenfresser und wesentlich See-Be-

wohner gewesen zu seyn. Sie umfassen die 4 Geschlechter Crypto-
sairrus, S t e n eo s a uru s, Pa 1 aeosau r us und Teleosaurus.
Die Arten sind Teleosaurus Cadonensis, dessen Körper wie

beim Pangolin mit Daciiziegel-artig liegenden grossen Schuppen bedeckt,

dessen Lippen sehr entwickelt und dessen Füsse wohl Schwimm-Füsse

gewesen sind. Von Steneosaurus hat man 2 Arten von Caen, 1

von H<>vfleur , und von einer vierten liegt ein Unterkiefer im Genfer

Museum. — In der vierten Abhandlung entwickelt der Vf., wie die älteren

Thier-Formcn in die jetzigen übergegangen seyn mögen, durch zufallige

Hypertrophie oder Atrophie der Blutgefässe, verursacht durch Einwirkung
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veränderter Medien auf die Respiration und veranlassend Verwandlungen

in der Form anderer Tlicile. In der 5. Abhandlung wird die Übcrein-

Ktimmung; der Tlieilc des knüclicrn OIus der Eniydosauricr mit dem
anderer Tliierc gezeigt.

Geüffrov Saint-Hilaire : z o o l o g i s cli e Exkursion nach Caen ;

Zaiil und Bedeutung dortiger fossiler K n o c iic n - R c sto
für die Zoologie und Geologie (Ann. sc. mit. 1831. XXIII.
Rente biOlioffr. p. ,54—57'.) Eine am 2. und 9. 31ai gehaltene Vor-

lesung bei der Akademie der Wissenschaften zu Paris. Die langrüs-

seligen Tcleosauren der Oolithe treten vermittelnd zwischen die

I c h th yo s a u r c n und die Crocodile, welche erst in der tertiären

Periode ersclieinen und am Bauclic ohne Knochen-Schuppen sind. Die

Nasenlöclier der Telco sauren stehen am Ende. Der Körper ist in

der Weise von grossen Knochen-Sciiuppcn bedeckt , dass am Bauchpan-

zer nur die vordem einer schwachen Bewegung fähig erscheinen. Die

Kehle ist mit einem ähnlichen harten Schuppen-Scin'lde versehen, mit

zwei Aussciinitten, um die seitlichen Bewegungen des Kopfes zu ge-

statten. Die Zähne sind schlank und seitwärts gekrümmt. Durch Tri-

turation etwas abgerundete Stücke von Stein-Arten, die sonst in diesem

Kalke nicht vorkommen, finden sich zwischen den Knochen , und lassen

den Vf. glauben, dass diese Thiere sie verschlungen gehabt, um die

Zermalmung ihrer Nahrung aus Algen und untcrmeerischen Pflanzen zu för-

dern. Die Füsse kennt man nicht. — Der Steneosaurus dagegen hat

die Nasen-Öffnungen mitten auf dem Schädel, und Zähne, wie derOavial.

An einem Gestein-Blocke im Museum der Stadt Caen ist der Abdruck

eines ganzen Skelettes dieser Thiere, wo man auch ein Klauen-Glied

der Hintcr-Füsse unterscheidet, das wie beim Dugong gestaltet ist, was
auf eine ähnliciie Fortbewegungs-Weise schliessen lässt, da man sonst

die Füsse nie beobachtet hat. Es scheint ein Mittel-Zehen von unver-

hältnissmäsiger Grosse vorhanden gewesen zu seyn, mit einem seitli-

clien Rudimente, an den Fuss des Pferdes erinnernd. Das Thier mag
daher gut gescliwommen seyn, sich aber auf dem Lande mühesam fort-

geschleppt haben, dessen Nähe es gleichwohl gesucht haben mag. Wie
das Krokodil hat es sich wohl von lebend ergriflfencn Thieren genährt.

S e c w a R R e r t ö d e t S ü s w a s s e r - F i s c h e. fThe East-Anglian,

183L 7. .Juni. = Philos. viaifnz. 1832. N. S. XI. 39T—.5.98.J Das
Land zwischen dem Meere und dem Luthini/Sce zu Loivestoft wurde
durchgestochen, um aus dem letzteren einen See-Haven zu bilden. Das
Salzwasser diang in einem starken Unterstrome ein, während das Süss-

Wasser an der Oberfläche abfloss. Docli stieg der Wasserstand in dem
See dabei höher als zuvor, und man konnte an der Schleuse in der

Nähe des Sees eine Zeit lang deutlich eine scharfe Grenzlinie zwischen

dem See- uud Süss-Wasser wahrnehmen, an welcher das ersterc uuler



— 614 —
das lct7.tcre hinabsank, um in den See einzuf1ies.>cn. Bald kam aucli

eine Menge todtcr Siisswasscr-Fisclie an die Oberfläclie: Heclite, Karpfen,

Barsche, Brassen [dann R.ochen ??, „roachs"] und Weissfischc, welche

vom abflicssenden Wasser in das Meer hinausgeführt wurden. Merk-

würdig war hiebei ein 20 Pf. schwerer Hecht , den man todt am 37///-

/br-Ende des Sec's fand , und welcher einen ganzen unverdauten H ii-

ring in seinem Magen hatte. In der 2. oder 3. IVacht begann der See

zu phosphoresziren, wie das Meer.

Th. Bell : zoologisclie Bemerkungen über eine neue
fossile Chelydra von Önuujen {Philos. magazin. iV. S. 1832. XI.

ist— 282.). Der Vf. beweist, dass dieses Skelett einer »Sciiildkröte

aus dem Geschlechte Ciielydra nach seinen Dimensionen verschieden

sey von der lebenden Chel. serpe:itina. Es stammt aus den obern

Schichten der Öninger Süsswasser-Formation

TouRNAL über ein ausgedehntes Lager neuer Sceniu-

schein i n d e n iS' i e d e r u n g e n des ^m^^-T h a l e s u n d zu m a I

u m Norbonne. {Bullet. Soc. geol. de France 1833. III. lH—lh'i.J,

Diese Muscheln sind hauptsächlich die gemeinen Austern und Pecten
variabilis. Das Lager erhebt sich bis zu 12'— 15' über den Meeres-

spiegel, liegt unmittelbar unter der Dammerde und ist durch Aufgra-

bungen, Ackerarbeiten u. dgl. schon überall durcheinandergeworfen wor-

den. Bei noch ungestörter Lagerung liegen beide Muschel-Klappen noch

meistens geschlossen aneinander, die Farben sind wohlerhalteii , doch

die Masse ist zerreiblich geworden , und die Austern scheinen vielmehr

von den Fiuthcn hieher zusammengeführt worden zu scyn, als hier ge-

lebt zu haben. — Zur Piömer-Zeit waren alle Niederungen um Narbon-

ne von einem See bedeckt, welchen Pj.imus Lacus Rubren sis,

Strabo L. Narbonnites und Mela L. Rubresus nennen, in wel-

chen sich der ^4«rf<;-Fluss ergoss, und welcher durch eine enge Öffnung

mit dem Meere zusammenhing. Von diesem Sumpfe nun sind einige

Theile durch den Aude allmählich ausgefüllt worden , andere übrig ge-

blieben. Da aber zu jener Zeit das Meer schon sein jetziges Niveau

besessen haben muss . so sind diese Muschel-Ablagerungen für viel

älter anzunehmen.

Ad. Sedgwick über gewisse fossilcKonchylien, welche

auf der Insel Sheppey über dem Londovclay vorkomme n (Land.

Edinb. philos. magaz. 1833. Febr.; II. 149—1.50. — Auszug.). Im

Worden Cliff bemerkt man 15' unter der Oberfläche und 140' über der

Küste eine 8"— 12" dicke Schichte, die eine grosse Erstrcckung zu ha-

ben scheint, und deren Koiicbylien in Art und Eriialtungs-Zustand ab-
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wciclioud sind vor denen des unmittelbar darunterliegenden Koncliylicn

reichen Lundvn-Clay. Os t r ea c d u I i s , C a r d i u m e d u 1 e , Bucci-

num undatuni, Fusus antiquus, Turbo littorcus sind

darunter.

N. Tu. Wetherem, liber eine Opblura, die zu Child's Hill

rsW. von Hampstead gefunden worden (Geol. Soc. "^ Lund. Edinb.

Philus. vmg. 1833. Aprit ; II. 304.). Ophiurcn sind bisher in Eng-

land nur in Kreide und der unteren Oolith-Reiiift vorgelcomiuen. Der

Vf. hat nun auch mehrere Individuen einer Art in den Septaria des

London-Clay von Cfiild-Hill in Gesellschaft einiger der bezeichnendsten

Koncliylien dieser Formation , so wie in jenen von Wyhyata-Archway
gefunden.

Razoumowsky über Tubulipora, ein neues Polypitcn -Ge-

schlecht {BkU. sot. (jeol. France 1832. II. 360—361.) Es stammt

aus dem Alluvial-Kicsc der T]>W«/-Berge , und ist wohl nur ein Theil

von [?J Ceriopora Goldf., nahe verwandt mit Fibrillites Rafin.

und Chaetites Fischer. Die zwei Arten zerfallen in viele Varietäten.

LesauVAGE : Note über das fossile Polyp arien-Geschlecht
Thamnasteria f^/m. sc. nat. 1832. XXVI. 328—330. Tb. XII.).

Der Vf. hatte 1822 obiges Gesciilecht nach einem fossilen Polypenstock

(Mem. SüC. d'hist. nat. Paris I. 241. tb. XIV.) gegründet, den er mit

Lamouroux's Astrca dendroides (expos. tneth. d. Polyp.) identisch

achtete. Letzterer war zwar derselben Meinung, glaubt jedoch nicht, dass

diese Art sich durch generische Charaktere von den übrigen unterscheide,

und beschrieb nun seine Astraea dendroides gänzlich nacii der

Thamnasteria (Encycl. nieth., art. Astree.). Nun aber hat der

Vf. gefunden, dass jene A s t r ae a und seine Th a mn a s t eri a verschie-

dene Dinge sind ; dass die Besciiaffenheit der Sterne , wie man in La-

mouroux's Geschlecht Astraea selbst sehen könne, schlechte gene-

rische Unterscheidungsmale biete und die Baumform den Hauptcharakter

von Thamnasteria zur Untersc!)eidung von den nächsten Geschlech-

tern bilden müsse. Demzufolge rcclinet er nun vier Arten dazu :

Thamnasteria: Polyparium lapidexm , dendroideum
,

fascicu-

latum, tota sitperficie stelliferum ; caidibits omnibus alternatim inflatis

angustatisque.

1) T h. g i g a n t c a (T h. L a m o u r o u x i i i. c, exclits. syn. ', A s-

t r a c a dendroides La.mk. Encycl. mctJi.). Polyparium ffigan-

tfiim ramis simplicibus, adpressis , digiti magnitiidinem aequan-

tibiis aut sirpi-rantibus, ohscure rnfescentihns, stellis superficialibus

confusis , lanit'llis rotiindatis. In einer Art Coral rag vorkommend

in ungeheueren Massen, in der Falaisc von Benerville {Calvados).
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a) T h. 8 t e 1 1 u I a t a Fig. 2. (T h. m i c r o s t c 1 1 a Dict. sc. nat- LTIT.

40f}.J forma, colore ramorumque magnitudine praecedentis, super-

ficie rugusissima, stellis distinctis parvis eminentibus. — Falaisc von

Laiigrune bei Caen,

3) T li. M a g 1) a V i 1 1 a, n. sp., Fig'. 1. Polyparium ramosum, ramis di-

giti minoris magnitudine , stcliis parvis non contignis paritm ex-

cavatis, marginatis, radiorum interstitiis atl sti-llae. peripheriam

rotiindatis. In einem Kalk-Gebirge des Dpt. de VYonne.

4) Tb. d i g i t a t a , Fig. 3. A s t r a e a d i g i t a t a Defr. Dict sc. nat,

XLII. 386. caiilibiis pennae diametro inferiore, alhis, stellis excavatis

contiguis polygonalibus, radiis 24:—26. In kleinen Bruchstücken,

gemein, mit 2.

LiNDLEY über die Art der Bestimmung fossiler Pflanz cn
(LmoL. a. Hutton Fossil Flora of Great liritain ^ Edinb. n. phil.

Journ. 1832. Nr. XXVI. S. 221—228.). 'L\xt Bestimmung lebender

Gewächse dienen Bliithe ui»^ Frucht zugleich. Ilirc innere Organisation

ist leider nicht mannichfaltig genug, um zu genauen Resultaten hicbei

zu füllten. Bei den fossilen Gewäciiscn können die innere Struktur,

die Oberfläche — Bcschafl'enhcit, die Stellung, Theilong, Umrisse und

Aderung der Blätter einzeln, selten alle in Verbindung mit einander zu

Rathc gezogen werden. — Hätte man nun einen fü.ssillen Stengel zu

untersuchen, so nehme man das Mikroskop zu Hülfe. Ist die feinere

Struktur darin nicht kenntlich, so wird wenigstens ein in konzentrische

Schichten gesondertes Holz eine exogene, gleichförmig beschaffenes aber

eine endogene Pflanze andeuten, und wenn auf dem Qucersciniittc Reste

von bognigen unverbundenen Schichten, Bogenäiinlich, deren Enden aus-

wärts gerichtet sind, von einem dichten homogenen Ansehen in wei-

chere Substanz eingebettet erscheinen, so darf man glauben, einen Baum-

artigen Fahren vor sich zu haben. — Ist aber der Stengel so wohl er-

halten, dass er eine anatomisch-mikroskopische Untersuchung zulässt,

und besteht derselbe ganz nur aus Zellgewebe, ohne alle Gefässe, so

stammt er von Cryptogamen ab: nur muss man sich versichern, dass

man nicht etwa bloss ein fleischiges Stück einer Dikotyledonen-Pflanzc

vor sich habe, woran das Gefäss System zwischen dem Zellgewebe ver-

steckt ist. Besteht der Stengel aus parallelen Röhren ohne alle Spur

von Markstralilen, so ist er, selbst wenn eine konzentrische Schichten-

Bildung etwas hervortreten sollte, von einer Endogenen- oder 3Iono-

kotyledonen-Pflanzc; erscheinen aber Markstrahlen mit oder ohne kon-

zentrische Lagen, so deuten sie eine Exogenen- oder Dikotyledonen-

Pflanze an. Erscheinen zwischen den Markslrahlen auf dem Queer-

schnitte alle Längen-Röhren von gleicher Grösse, so gehört die Pflanze

zu den Coniferen oder den Cycadeen. Sind zwischen den kleinern Röh-

ren (Holzfasern) grössere auf eine unbestimmte Weise eingestreut (zy-

lindrische Harz-Gänge), so gehört die Holzart auch noch ru den Conife-



— 617 —
reiu Kommen kleine Warzen an den Wänden der Liingen-Rüliren «eit-

licli zum Vorsclicin, so kann die Pflanze nur den Conif'eren oder den

Cytadeen an^i^eluMen. — Sind aber alle Rülircn von gleicher Grösse,

oder stellen grössere (.GcHLsse) zwiseiicn den kleinern auf eine bestimmte

Weise, und fehlen die Warzen, so fällt das Gewächs irp^end einer an-

dern Dikotyledoncn-Faniilie anhcim. Endlich eine zentrale Lücke, Mark-

röhre, kömmt nur bei DikotyledoneJt« vor, obschon deren Mang-el eine

Pflanze nicht von den letztern aiisschlicsst.

Lässt sich ein dickerer, mehrere Jaiirc alter Stamm nicht anato-

misch untersudien, so deutet wenigstens eine in der Organisation ver-

schiedene, vom Holze trennbare Rinde eine Dikotyledone, eine ebensol-

che nicht trennbare Rinde eine INIonokotylcdone, der völlige (ursprüng-

liche) Mangel von Rinde eine Akotylcdoue an. Doch haben auch Baum-
fahren (aus der letzten Abtheilung) eine Rinden-artige Bedeckung, die

aber von den uneben zerrissenen IS'arben ihrer abgefallenen Wedel her-

stammen. Üb der kohlige Überzug der Calamiten von einer solchen

Rinde des Stammes herrühre , oder eine ganz unabhängige kohlige

Formation seye, wissen wir nicht. — Dann ergibt die Untersuchung,

ob Stengel gegliedert seyen, und ob die Glieder sich regelmässig von

einander ablösen lassen, wenigstens negative Merkmale. So könnten,

eben wegen dieser Abgliederungs-Fäliigkeit , die Calamiten weder zu

den Palmen noch zu den Bambus gerechnet werden. — Die an den

Stämmen befindlichen Blaltnarben geben uns Auskunft über die Stel-

lung und die Durchschnitts-Form der Blattstiele, so wie über deren

mutlimassliche Pviclitung: man erkennt daraus, ob die Blätter gegen-,

quirl -, Wechsel - oder spiral-ständig, abfallend oder ausdaiieind, Dach-
zicgel-förmig übereinanderliegend oder entfernt von einander gewesen,

und gewinnt iiiedurch wenigstens stets negative Kriterien. Der Natur-

forscher muss sicii hiebei erinnern, dass die Grundstellung aller Blät«

ter die spirale ist, und alle andere Stellungen nur Modifikationen der

selben sind.

Auch hat man zu unterscheiden, ob ein fossiler Stamm seine ehe-

malige Rinde noch besitze, oder sie in seinem jetzigen Zustande einge-

büsst habe. Im erstem Falle sind bei einer und derselben Pflanzenart

die Blattnarben gerundeter, breiter, wahrscheinlich tiefer ausgehöhlt, als

im letztern, wo nur allein die eigentlichen Narben erscheinen.

Die Verästelung der Stämme ist zuweilen wichtig. Die Stellung

des Anfangs der Aste gibt auch die der Blätter an, da ersterc stet»

achselständig sind; aber nicht aus jeder Blattachsel entspringt auch im-

mer ein Ast. Regelmässige Bifurkation der Aste ist ein starkes Kenn-

zeichen kryptogamischer Gewächse, zumal wenn eine Dachziegel-förmigc

Blattstellung hinzukommt.

An den Blättern berücksichtigt man ihre Adrrnnc:. Theiinng, Zu-

sammensetzung, Umrisse, oft auch die Textur und Oberfläche. Parallele,

nnverästeltc oder nur durch kleine Qucerfäden verbundene Adern ein««

nngctheilten Blattes deutet mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Mono-
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kotyledonen-Pflanzc an. Gehen solche Adern nicht von der Blatt-Basis,

KOiidcrn von der Mittel-Rippe aus und bilden am Rande eine geschlos-

sene Reihe doppelter Bogen, so gehört die Pflanze sieher zu den

Scitamineen, Marantaceen oder Musaceen; sind endlich bei

paralleler einfacher Aderung die Blätter gefiedert, so gehört die Pflanze

wahrscheinlich zu den Cycadeen, einei sonderbaren Familie, die zwi-

schen den Monokotyledonen und 'I)ikotylcdonen, zwisc!)cn den Bliithe-

losen und den Blüthe-Pflanzen steht; — vielleicht aber auch zu gewis-

sen Palmen. — — Sind die Adern alle von gleicher Dicke und dicho-

toraiscli, 80 deuten sie, mit seltener Täuschung, die Fahrcn-Familie an.

Doch laben die hin und wieder bei Mono- und Dikotyledonen voikom-

uicnden Facher-förniigen Blätter eine ähnliche Aderung. Sind die Adern

alle gleich dick, ungetheilt und sehr fein , oder nur sehr einfach ge-

theilt, 80 deuten sie ebenfalls noch Falnen an (Tacn io pteris,

Meniscium). Sind sie ungleich dick und Netz-artig verästelt, so

täuscht man sich nicht leicht, sie als Kennzeichen von Dikotyledonen

ansehend. — — Fehlen die Adern ganz , so niuss man noch andere

Merkmale zu Hülfe ziehen. Denn sind dabei die Blätter nur klein, so

kann der Mangel der Adern ihrer unvollständigen Entwickelung zuge-

schrieben werden ; sind sie aber gross und unregelmässig gethcilt, so

können sie manche Sccgcwächsc andeuten. Liegen kleine Blätter dicht

Dachziegel-förmig aufeinander, so geben sie das Bild der Lycopodiacecn

und Coniferen , die meist sehr schwer weiter von einander zu unter-

scheiden sind.

Naturforschern, welche zu Beobachtungen Gelegenheit haben, ist

auzurathen zu untersuchen, zu welchen Pflanzen die Zapfen Lepido-

strobus, die Blätter L epidophyllum und die Frucht Cardiocar-

pum gehören? Ob zu Einem Geschlechte oder zu verschiedenen? — Was

für Blätter SigiUaria und Stigmaria haben? — Welche Blätter

zu den fossilen Stämmen von Sternbergia, Bucklandia, Cyca-

deoidea, Caulo pteris, Exogenites und Endogenitcs gehö-

ren? — Welches die wirkliche Beschaffenheit der Calamiten gewe-

sen? etwa Jahrestriebc aus einem pcrennirenden horizontalen Rhizomo,

wie bei Juncus? ob sie Blätter besessen und diese von der Beschaf-

fenheit derer gewesen, welche LmoLEV in seinem Werke als wahr-

scheinlich zu Cal. nodosus gehörig angibt, Sterneerg und Bron-

cNunT aber als ein besonderes Genus: Volkmannia auflführen? —
Ist die innere Struktur von Le pi dodend ron die der Coniferen,

oder der Lycopodiacecn? — Welche Blätter entsprechen den fossi-

len Frücliten Amomocarpon, Musocarpon? und welche Früchte

den Cycadcoidcen, Annularien, Asterophylliteu etc.

W. NicoL über das fossile Holz aus der Umgegend von
Xetv Castle, Netv South Wales (James. Edinb. N. Phil. Journ. 1833.

XXVII. 155—1-58. Tf. JH.). Wilton hatte von dem bezeichneten Orte
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vierzehn Exemplare von fossilem Holze an Jameson gesendet, und die-

ser es Nicoi/n zur llntersiichunf^- pegeben. Alle waren verkieselt, meist

von der Hiirte des Feuersteins und von 2,759 Eip^enstliw. Iliic Farbe

Avar dunkel, g:rau, auch röthlicli und braunlich. Eines derselben (Nro. 1

von Castle HUI) ist etwas wciclier und absorbirt viel (0,05) Wasser

binnen wenigen Minuten, welclies auch rasch wieder verdunstet. Eines

oder zwei dieser Exemplare sind ohne alle Spur von Organisation; die

übrigen gehören ohne allen Zweifel der Familie der Conifcren an,

deren Struktur zuweilen aufs Allervollkommcnste erhalten erscheint.

Zuweilen sind die 3Iarkstrahlen, wie die Jaliresringe , auf die sonder-

barste ^Veise in starkem Zickzack gebogen, obschon die Textur selbst

im Kleinen ungemein deutlieh bleibt, und andere Parthieen an densel-

ben Holzslücken vollkommen regelmässig erscheinen. So an einem

Stücke vom Maci/uar'rieScc, 12 Meil. von Pnramatiit. Zuweilen ver-

lieren sich jcdocli auch die Jahresringe stellenweise, am Allgemeinsten

auf jenen Stücken, welche Feuchtigkeit absorbiren. Sie sind mehr zu-

sammengedrückt, als die andern.

Auch andere Holzstücke, welche BuR^ET, von Sidney, aus dem
Sandsteine nächst der Küste von New Castle eingesendet, stammen zu-

verlässig von Conifcren her. Sie sind einander von aussen und innen alle

so ähnlich, dass man sie von einem und demselben Stamme ableiten könnte.

Sie sind grau, alle weniger hart, aber dichter, als die vorigen; eines

hat 3,817 Eigenschwere. Einige enthalten Eisenhydrat, andere kohlen-

saures, noch andere rothes Oxyd von Eisen. Die Zellenreihen zeigen

keine Vcrbicgung, doch weichen sie im Allgemeinen, im äusseren Anse-

hen, wie in der Zusammensetzung, der Struktur u. s. w. von den

Wii.TOK'schen Exemplaren ab und stimmen dagegen ganz wohl mit jenen

von Van Diemens Land überein.

Andere Holz-Gewächse, als Conifcren mit erhaltener Textur, sind

demnach in den Kohlen-Gebilden von New South Wales bisher nicht

ln'kannt geworden.

Die Conifcren, welche heutzutage in ylu^tro^tV/i wachsen, sind nicht zahl-

reich. Auf ra/i Diemens Land kommen Phyllocladus rhomboidalis,
Dacrydium cupressoides und eine P o d ocar p us - Art vor, in

der Haupt-Parallele \on Neuholland aber Araucaria Cunninghami i,

zwei P düc a r,p US-, und 4— 5 Calli tris - Arten; aber alle werden
gegen Westen hin seltener. In Neu-Seeland sind die Ficlitcn-artigcn

Gewächse durch Dammara australis vertreten. — Dagegen sind

die Casuarineen in jenen Gegenden die herrschende Form. (Don
H. a. O. S. 158—159.).

C. VON Stkrnberg über den Abdruck von ?Crotalus reliquus
oder von ?Arundü erotaloides (Froriep's Notitz. 1832. XXXII.
280. Fig 5.) Dieser von AiMos Eaton beschriebene und abgebildete fossile

Überrest (SiLUMAis americ. Journ. of Scienc.) aus Grauwacke oder Stein-
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kohlcn-SandstcJn von Susquehanna in Pennsylvanien
^ gleicht durcli den

regelmässigen Spiralen Umlauf seiner Scliuppen-artigeu Schilde und ih-

rer Unigren/.ungs-Linic vullkouinien den L c pi d u d c n d r cn oder L y-

copodiolithcn, docli ohne da.ss die Ahbildung eine nähere Bestim-

mung gestattete.

Ign. MiELzYNSKi : Notitz über die Art, wie man in Polen

den Bernstein in der Erde findet. CDibl. univers. ; — Scienc.

arts. iS32. XLIX. 37—42.) Der Vf, hat zu Chobienicc im Herzog-

thum Posen und 10 Stunden von dieser Stadt, an der lirandeitburger

Grenze, öfters nach Bernstein graben lassen. Es ist dort eine 2 Deut-

sche Quadratmeilen grosse Strecke, wo man immer sicher seyn kann,

wenigstens etwas gelben Bernstein zu finden, und ein kleiner See da-

selbst wirft kleine Stückchen davon bei jedem Sturme aus. Er liegt

angeblich bald nahe an der Oberfläciie des Bodens, bald bis zu 15' Tiefe,

nimmt aber überall in gewisser Tiefe allmählich an Menge ab. Die

Bauern treiben einen starken Handel damit. Einer soll kürzlich ein Stück

von der Grösse eines Backsteines (140^" gross) gefunden und insgeheim (weil

es von fremdem Boden) um 160 Franks verkauft haben, welches naciiher

mit 400 Franks bezahlt worden. Stücke von 4 Kubikzoil sind nicht

selten. Der Boden bestellt von oben nach unten aus schwarzer Erde,

aus Thon, aus Töpferthon und aus gclblichweisscm Sande. Die drei

obern Lagen wechseln ausserordentlich an Dicke, die eine oder die an-

dere oder alle können selbst ganz fehlen , so dass der Sand an der

Oberfläche liegt, in welchem der Vf. allein den Bernstein gefunden hat,

obschon er zuweilen auch in einer der vorhergehenden Schichten vor-

kommen soll. Daraus erklärt sich die verschiedene Tiefe seine» Vor-

kommens. Aber selbst in der Sandschichte beschränkt er sich auf eine

Lage aus unrcgelmässig wechselnden Straten dunkelbraunen und asch-

grauen Sandes, welche mehr oder weniger tief unter der Oberfläche

der ersteren vorkommt. Die dunkle Färbung scheint von Braunkohle

herzurühren, die man bald in kleinen Körnern, bald bis zur Grösse von

etwa 10 Kubikzoil darin findet. Sie hat dennoch Holztextur. Ein

Bernstein-Geruch pflegt sich mit ihr einzustellen; doch wo die Braun-

kohle überhand nimmt, pflegt der Bernstein seltener zu werden. Nach

der Tiefe werden die Braunkohlen-Stücke kleiner, und sie erscheinen

zusammenhängend in Form schwacher Wurzeln. Der Bernstein enthält

zuweilen deutliche Insekten. Erreicht man die Bernstein-Lage etwas

unter dem Horizontal-Wasser mit einer Grube, und lässt diese einige

Stunden lang oflfen, so treibt das Wasser alsbald eine Menge kleiner

Bernstein-Körnchen hinein.

,Tam. Yates Notitz über einen un te rme e r ischrn Wald in

CardiganBay (Lond. Edinb. phil. mag. 1833. Febr. II. 148. im Aus-



— 621 —
zug:; — April, 11. 241—244 ausführlich. Dieser ForsI crstreekt sich

längs der Küste von Merionetshire und Cardiganshire und wird durch

die Mündung des i)or^y-FIusse8 aii der Grenze dieser Grafschaften in

zwei Theile getrennt. Landwärts wird er begrenzt durch ein sandi-

ges Gestade und einen Wall von Steinschutt {Shingle»), hinter welchem

Sümpfe und Moräste hinziehen, deren Wasser zum Theil durch den Sand

und Schutt nach aussen abfliesst. Die Lage dieses Walles ist verän*

derlich ; er mag einst den jetzt untermeerischen Wald ebenfalls einge.

schlössen haben, so dass man nicht zur Annahme eines Einsinkens desselben

genöthigt ist. Ein Torf-Lager bedeckt jenen Wald, und zahllose Individuen

von Pholas Candida und Teredo navalis finden sich in ihm. Un-

ter den Bäumen, welche ihn bilden, istPInus sylvestris kenntlich,

welche sich mit andern Coniferen bis zur Mitte des XVII. Jahrhunderts

in einigen Gegenden Nord-Englands gefunden hat, obschon sie jetzt

dort nicht mehr einheimisch ist. Im Wälischen heisst jene Gegend jetzt

Cantrev Gwaelod, oder Tiefland-Hundert , und war nach alten histori-

schen Zeugnissen schon seit d. J. 520 überschwemmt, wo „Seitheryn,

der Trinker, in seinem Trünke das Meer über den Cantrev Gwae-

lod liess."

R. J. MuRCHisoN über das Vorkommen aufrechter Pflan-

xenstämme im Sandsteine des untern Oolithes der Cleveland-

Berge, Yorkshire. Vorgeles. b. d. geolog. Soz., 14. März. {Land.

Edinb. Phil. Mag. 183». Sept. I. 223—S»4.) Bean, Dünpt und Wil-

UAMsor« haben zu Scarborough neuerlich noch eine Menge fossiler

Körper entdeckt. Über ein ähnliches Vorkommen aufrechter Pflanzen-

stämme im Schlammlager zu Portland s. Buckl. und de La Bechb

Phil. Mag. Ann. N. S. VII.455.~-Es ist Equisetum columnare,
das M. 1826 im unteren Kohlen-führenden Sandsteine des Oolithes von

Carlton Bank bei Stuckesley, im Innern von Yorlishire, später Youreo

und Bird, und Philips in derselben Schichte an der Küste zwischen

Scarborough und Whilby^ 40 Engl. Meilen von ersterer Stelle, mit

aufrechtstehenden Stämmen beobachtet haben. Ein neuerlicher Besuch

beider Lokalitäten hat den Vf. nun überzeugt, dass jene an so entlege-

nen Stellen gleiche und bei Scarborough bis jetzt immer gleichbleibend

befundene Richtung (wie Wulxjamson und Bean bezeugen) keineswegs

eine beim Zusammenflössen jener Stämme durch Strömungen zufällig

gegebene — wie alle obige Autoren bisher angenommen — seye, son-

dern dass dieselben sich noch an ihrem ursprünglichen Standorte befin-

den. Mit ihnen kommt ein einziges Konchyl vor, eine Süsswasser-

Muschel; das Lager ist aus dünnen Blättern zusammengesetzt, wie si«

sich nur in sehr ruhigem Wasser bilden konnten. Alle überlagernden

Schichten dagegen enthalten eine Menge von See-Konchylien, und wenn

sie ja Pflanzenstoffe enthalten, so liegen die Equiseten- Stämme dar-

unter, in jederlei Richtung verwirrt durcheinander, zwischen vcgetabiü-'

Jahrgang 1833. 40
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schein Detritus. Diese Pflanzen wurzelten daher meist in Schiefeiv

Lagen, die offen an der Atmosphäre lagen; die beim Einbruch einer

Mceresfluth darüber abgesetzte Materie bewahrte die Formen ihrer un-

teren Tlieile, worüber das Meer die mittlem Oolitbe mit See-Konchylicu

und fortgerollten Pilauzeustämmen ablagerte.

H. WiTHAM über das Lcpidodendron Harcourtii W. (James.

Edinb. N. Phil. Journ. 1833, XXVIII. 367—369.). Es ist die erste kryp-

togamische Gefäss-Pflanze, von deren organischer Textur der Vf. etwas

zu erkennen vermogte, welch' letztere auch die BRONGNiART'ScheKlassifi-

kation der Lepidodendra zu rechtfertigen scheint, so weit man
aus deren Ähnlichkeit rücksichtlich der Struktur mit dem kleinen Lyco-
podium clavatum, der einzigen lebenden Pflanze aus dieser Familie,

die der Vf. eu vergleichen vermogte, schlicssen darf. Die Stumme jener

fossilen Art sind dichotomisch, ihre Oberfläche mit einer Kohlen-Lage

voll Spiral-förmiger Hervorragungen bedeckt, und wobei man viele kleine

Wärzchen von elliptischer Form, höher als breit, in Spiral-Reihen be-

merkt. (Tf. IV. Fg. 1.). Die Achse des Stammes ist ausgefüllt mit

Kalkspath und einer Röhre mit kohliger Materie. Diese Achse zeigt

auf dem Quecrschnitte zu innerst eine unregelmässige zellige Textur,

darum eine Schichte mit grossen regelmässigen vielckigen Zellen, und

zu äusserst eine Lage mit ganz kleinen Maschen. Von dieser Achse

gehen Strahlen-förmig aufwärtssteigend nach allen Seiten zylindrische Kör-

per mit zelligem Gewebe und zentralen Gefässbündeln aus, welche in den

Avarzigen Vorragungen auf der Oberfläche endigen. Diese Körper lie-

gen von der Achse an in dem Zellgewebe, welches die grosse Masse des

Stammes bildet. Im Quecrschnitte zeigt es regelmässig vieleckige Ma-

schen (Tf. IV. Fg. 4) und ist nach der Peripherie hin deutlicher. Im

Längenschnitt haben diese Maschen die gleiche Form, nur sind sie et-

was mehr verlängert.

W. HüTTON : Beobachtungen über Stein-Kohle (GeolOff.

Societ. i833. 9. Jänner. ]>. Lond. Edinb. phil. Magaz. iS33. April,

II. 30S—304). Im Kohlen-Distrikt von New Castle kommen 3 Kohlen-

Arten vor: die Caking-, die Cannel- (Parrot- oder Splent-) und

die Schiefer-Kohle Jamesons, welche aus dünnen Wechsel-Lagerungen

der 2 erStercn zusammengesetzt ist. Alle lassen unter dem Mikroskope

noch mehr oder weniger von ihrer organischen, Netz-förmigcn Zellen-

Struktur erkennen, darneben aber auch noch andere Zellen, welche mit

einer weingelben bituminösen Flüssigkeit angefüllt sind, die sich in der

Wärme schon verflüchtigt, ehe die übrigen Theile noch eine Verände-

rung erfahren. Die Caking-Kohle enthält dieser Zellen wenige J aber

diese sind sehr verlängert: sie mögen anfänglich rund gewesen seyn

und ihre jetzige Gestalt durch die Ausdehnung eingeschlossenen Gases
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in einer etwas weichen Substanz unter senkrechtem Drucke erhalten

haben. Je mehr diese Kohle kiystallinisch und in rhomboidale Stücke

sich zu sondern geneigt ist, desto mehr verschwinden die organischcu

Zellen: die Struktur wird einförmig und kompakt. — Die Schiefer-Kohle

enthält ausser den eben erwiihnteu Harz-führenden Zellen noch Grup-

pen kleinerer Zellen von verlängert runder Gestalt. — In der Cannel-

Kohle verschwindet das organisch-zellige Gefüge am meisten j die ganze

Oberflärhe zeigt eine einförmige Folge von Zellen der zweiten Art, die

nämlich mit Bitumen erfüllt und durch dünne faserige Wände getrennt

sind. Sie scheinen dem Vf. aus dem zelligen Gefüge der ursprüngli-

chen Pflanze durch Verwirrung und Abrundung unter mächtigem Drucke

entstanden. Er glaubt, dass die Caking- und die Canncl-Kohlc, meist

in zweierlei Lagern gesondert, auch aus zweierlei Pflanzen entstanden sind.

Viele Erfahrungen lehren, dass die Kohlen-Lager entzündbares Gas ein-

schliessen, welches zuweilen gewaltsam in langen Strömen hervorbricht, so

dass seine Behälter mit einander in Verbindung stehen müssen, und es darin

wahrscheinlich bis zum tropfbar- flüssigen Zustande zusammengedrückt

ist. Namentlich entwickelt der Anthrazit von South Wales viel ent-

zündliches Gas, sobald er der Luft ausgesetzt wird. Bei mikroskopi-

scher Untersuchung einer Kohle, von der H. vermuthete, dass sie sol-

ches Gas enthalten könne, entdeckte er ein System von Zellen, ver-

schieden von vorigen und augenscheinlich zu jenem Zwecke ganz pas-

send. Sie waren leer, im Allgemeinen kreisrund, jede in ihrer Mitte

mit einer kleinen Kugel kohliger Materie. Lisbesondere finden sie sich

in jenem Anthrazite, der aber keine Spur von organischem Zellenge-

füge zeigt. —

C. H. ToMJLiNsoN über eine Blätter-Ablagerung amMohawk
(SiLLiM. Am. Joiirn. XXIII. 807,). Eine 6" dicke Schichte Schlam-

mes, wie ihn der Mohawk absetzt, von einer ansehnlichen Ausdehnung

und eine unsägliche Menge von Blättern enthaltend, findet sich etwas ober-

halb Schenectady nächst dem Elie-K&na\. Bei niederem Wasserstand

sieht man sie im Flussbette, jedoch liegt sie 10' — 12' unter der Ober-

fläche des Bodens. Die Blätter brennen gerne, mit heller Flamme und

viel Rauch.

Über die fossile Flora (Edinb. n. phil. Journ. 183». iXV

XXVI, 349—3.50.) [Scheint nur eine Umarbeitung von Henschel'«

Bemerkungen gegen Brongmart zu seyu. Vgl. Jaiirb. 1832, S. 483.].

Kleine paläontologische Notitzcn. Marcel de Serrks

hat im Mittelmecr das (nach Blainville im SivUischen Meere schon

länger bekannte) lebende Analogen von Murcx tubifcr Lamk. (viel-

40 *
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mehr M. fistulosus Brocchi vermuthet Desmayes), und im tertiären

Mecressand von Montpellier die bisher nur in Ostindien bekannte Sep-
taria arenaria Lamk, , so wie eine Clavagella gefunden. —
PiTORRE entdeckte ebendaselbst dieHaliotis Philiberti u. 2 a. Arten,

im Calcaire moellon den Planorbis cornu. — Deshayes versichert,

dass nach 2—3 Exemplaren auch der ächte Pariser M. tubifer Lamk.

lebend existire, aber seine Heimath seye unbekannt. — Christol hat im

Becken von Marseille, wo jene Septaria vorkommt, auch Fistula-
n c n in Menge entdeckt.

R. Harlan hat Kinnladen und Zähne eines neuen Megalonyx,
M. laqueatus, gefunden (Bull. soc. geol. JI. 319.); N. Bovbee

hat im Postdiluvium [Toulousain noch ein neues Land-Konchyl : Cy-
clo s t o m a f r m s u mj, entdeckt (ib. 334) und ein Coxichyliometer

zur Bs.stimmung der Wiukel-Verhältnisse an Koncbylien, Echiniten u. s«

w. erfunden (ib. 322.).

Trilobiten. Ein Aufsatz von J. D. Sowerby über Englische

(Asaphus caudatus, Galymene Blumeubachii und C. vario-

laris kommen zu Dudley vor), Nordamerikanische u. a. Arten steht in

Loüdon's Magazine of natural history, IV. 53. ff. Die Abbildung ei-

nes Exemplars von Cfreat Barr, Staffordshire, 10 Engl. Meilen von

Dudleg, ist in Su-lim. Am. Journ. XXIII. 203. durch Jukbs mitge-

theilt worden.

C. H. VON Zieten: die Versteinerungen Württembergs, Heft

IX. u. X. 1833 (vgl. S. 244. d. Jahrb.). Diese Hefte enthalten Arca^

ceen, Trigonieen, Monoroyarier u. e. a. Muscheln des La-

MARK'schen Systemes.

Heft IX.

Gryphaea: (Taf. XLIX.) 1. G. incurva Sow. (G. arcuata Lam.,

G. cymbium Schloth) et var. lata.; 2. G. Maccullochii
Sow.; 3. G. laeviuscula Hartm. —

Plagiostoma: (Taf. L.) 1. P. striatum Voltz (Chamites str.

ScHLOTH.); 2. P. I ine a tum Voltz (C h. lineatus Schloth.);

3. P. vcntricosum Ziet. ; 4. P. semilunare Lam. [wohl nur

jüngere Individuen der folgenden Art]; (Taf. LI.) 5. P. giganteum

Sow. (Cham, laevis (;iganteus Schloth.); 6. P. Hermanni
Voltz J 7. P. punctatum Sow. —

Pecten: (Taf. LII.) 1. P. tumidus Habtm.; 2. P. personatuB

GoLDF. (P. intus striatus Münst.) [P. paradoxus Mijnst. mss.];

3. P. costatulus Hartm. [nur kleine Individuen der folgenden

Art.]; 4. P. aequivalvis Sow.; 5. P. discites Z. (Ost. Pleu-

ronectites discites Schloth., eonvexior); 7. P. lens var.
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Sow. ; (Taf. LIII.) 8. P. gl aber Hehl (ca ist nicht angegeben, noch

sichtbar, wodurch sich diese Art wesentlich von 5v unterscheidet
-,
beide

sind aus Muschelkalk]; 9. P. disciformis Schübl,; 10. P. inae-

quistriatus v. Münst. (?P. Albcrti Goldf.); 11. P ?;

12. P. papyraceus Sow.; 13. P. acuticostatus Lam. [ist = 4,

mit schärferen und gestreiften Strahlen, weil hier die Schaale erhal-

ten, dort verloren ist.]; 14. P. aequistriatus Schübl.

Lima: 1. L. nodosa Schübl. ; 2.. L. acuticostata Schübl.

Per na: (Taf» LIV.) l.P. quadrata Sow. var. plana Hart«.;

2. P. niytiloides Lam. [die vorliegende Art ist zwar sicher eine

Perna, aber nicht die angeführte LAMARcn'sche Art, wie aus den von

Lamargk angeführten Fundorten und insbesondere seiner var b. her-

vorgeht, welche sicher eine Gervillia ist].

Posidonia: 1. P. Bronnii Voltz [kann ich noch immer nicht von

P. Becheri unterscheiden Br.]; 2, P. ininuta Alberti, Deck.

Gervillia: 1. G. aviculoides (Perna aviculoides Sow.) [cfr.

Perna mytiloides].

Heft X.

Gervillia: (Taf. LV.) G.^ aviculoides var modiolaris Z. [wohl

eine verschiedene Art?].

Avicula: 1. A. aequivalvis Sow.; 2. A. Bronnii Alb. (Mylu-
lites costatus Schloth,, nicht A. costata Sow.) —

Pinna: 1. P. mitis Phil.; 2. P. Hartmanni Ziet. ; 3. P. dilu-

viana Schloth. [Die ScHLOTHEiivi'sche Art ist in Bildung und Lage-

rungs-Verhältnissen sehr verschieden von dieser].

Cucullaea: (Taf. LVI.) C. auriculifera Lam., frisches Exemplar,

von innen; 1. C. sublaevigata Hartm.; 2. C. parvula v. Münst.;

3. C. oblonga? Sow.j 4. C. Münsterii Ziet. (C. decussata
Münst., n o n Sow.).

Area: A. scapha Lam. frisches Exemplar, von innen; 1. A. acmula
Phil.; 2. A. Schüblerii Ziet.

Nucula: (Taf. LVII.) N. margaritacea Lam. Lebendes Exemplar.

1. N. ovalis Hehl.; 2. N. complanata Phil. (Arca-
cites rostratus Stahl); 3. N. inflata Sow.; 4. N. acumi-
nata v. Euch, Dech.; 5. N. amygdaloides Sow.; 6. N. pecti-
nata Sow.; 7, N. variabilis Sow.

Trigonia: (Taf. LYHI.) 1. T. n avi s Lam. [Trigon el li t e s tri-

gonius Schloth.]; 2. T. clavellata Sow.; 3. T. costata Sow.;
— 4. T. cardissoides Goldf. Dech.; — 5. Tri gonel lit c s

vulgaris Schloth. (My o p h o r ia Bronn).

Mytilus: (Taf. LIX.) 1. M. Brardii Brong. ; 2. M. vetnstus
Goldf. (Mytulites eduli förmig Schloth.); 3, M. minutuv
Schübl.

Modiola: 1. M. Hillana Sow.; 2. M. cuneata Sow. (Mytuli
tes modiolatus Schloth.); 3. M. laevis Sow.; 4. M. pl icat«
Sow.; 6. M. grcgaria Sow.



- 626 -

Unio: (Taf. LX.) 1. U. crassiusculus Sow.; 2. U. conciunus

Sow. ; 3. U. grandis Hehl.

IV. Verschiedenes«

P. H. HoLLEMAN dissertatio chemico-medica inaugiiralis de aqua

marina. Trajecti ad Rhenum, 1833. XII. u. 6*^ j)p. 8.J Der Vf. hatte

sich in Folge einer Preis-Aufgabe der Lfydcner Universität unter Prof.

Fremery's Leitung mit diesem Gegenstande beschäftigt; den Preis selbst

erhielt jedoch eine andere Abhandlung, die wohl in den Universitäts-

Schriften von Leyden abgedruckt erscheinen wird. Die Abhandlung zer-

fällt in einen chemischen und einen medizinischen Theil. Nur der erste

interessirt uns hier. Es wird darin von Meerwasscr im Allgemeinen,

von seinen bisher bekannt gewordenen Bestandtheilen, von den verschie-

denen Untersuchungs-Methoden , von dem hier angewandten Verfahren

und den daraus erhaltenen Resultaten gehandelt. Die frühere Literatur

ist Acissig benutzt.

Die Eigenschwere des Seewassers wechselt, wie Marcet gezeigt,

nach der geographischen Breite von 1,02757 bis 1,02920 und wachst

unter dem Äquator, und noch mehr auf der südlichen Halbkugel. Die

geographische Länge hat wenig öder gar keinen Einfluss; mehr dieEnt-

fernang der Stelle des Meeres vom Ufer, wo Flüsse und Regen stets

eine grössere Menge süssen Wassers zuführen , und die veränderliche

Richtung der Winde auch eine grosse Veränderlichkeit der Bestandtheile

des Wassers bewirken muss. So ist auch die Tiefe des Meeres, aus

welcher das Wasser geschöpft worden, zu berücksichtigen, obschon hier

eine allgemeine Regel anzugeben schwer ist, da Verdunstung, spezifische

Schwere des Salzes, Strömungen u. dgl. an verschiedenen Orten und

zu verschiedenen Zeiten von verschiedenem Einftusse seyn müssen. So

hat der Vf. selbst im Meere gefunden

bei Elbnrg am 22. Mai 0,007607 Salz
— — — 23. — 0,005357 —

bei Cattwich am 10. Mai 0,01 59 !2 Salz
— — — 20. — 0,033768 —
— — — 30. — 0,030432 —
— . — — 9. Juni 0,036125 —
Seine Untersuchungs - Methode war meistens die MüRRAY''sche. Die

vom Vf. selbst untersuchten Proben sind folgende

:

N. L aus 56" 10' N. B. u. 7''36* L. von Greenwich, am 19. Juli 1829,

um 3 Uhr Nachmittags bei NNW. geschöpft,

N. n. von Catttvich am 10. Mai 1829, um 9 Uhr Morgens bei NNO.

N. IIL — — — 20. — — — 4— Abends — O.

N, IV. — — — 30. — — — 11.V — Morgens — N.

N. V. — — — 9. Juni — — 7 — — — N.

N. VI. a.d.ßa.'f.Meer 55<'17'N.B. u.20<'57'L.,am22,Junil829,Nachm.b.NO.

N. Vn. — — — 55*'16' — -17** 3' 24. — — — - SW.

N. VTIL v. Elburg, zw. Holland u. Friesknid) 22. Mai 1829 u. 6 Uhr M. b. ONO.

N. IX. - — — — - — 23. — — - 1 OSO

.
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SiLLiMAN N 1 i t z Über eine Steinol-Quelle, der Öl-Brun-

nen genannt. (Siluman Am. Journ. XXIII. 97—i03.) Diese Quell«

liegt im W.-Theile der ilUe^Aant-Grafschaft in Newyork, auf der Grenze

von Alleghani und Cataraugus, 20 Meil. vom Flecken Angelica. Hori«

zontal-Schichten von hellgrauem, quarzigem Sandsteine und Schiefer (auch

Kalk), angefiilltmit Entrochen, Encriniten, Corallinen, Te^ebra-

t e 1 n , u. a. bezeichnenden Versteinerungen der alten Sekundär- oder

Übergangs-Formation, bilden den Boden der Gegend. Die Quelle ent-

springt aus einem Marsch-Boden und bildet einen fast runden Pfuhl

von 18' Durchmesser, aus welchem kein Bach entspringt, und der nur

durch das sich beständig im Wasser entwickelnde Gas und Steinöl be>

wegt wird, welches sich in einer dünnen gelblich braunen Schichte überall

darüber ansammelt, so dass kein Irisiren veranlasst wird. Wenn die

Oberfläche des Pfuhls gefriert , bleiben stets einige Luftlöcher in der

Eisdecke, in welcher sich das Ol, gegen Verunreinigung auf dem gröss-

ten Theile der Oberfläche geschützt, in grösserer Menge ansammelt, und

durch Abschöpfen gewonnen wird. Es ist sehr dickflüssig und wird

warm durch Flanell geseihet und so gereinigt. Es dient in der Umge-
gend zu medizinischem und ökonomischem Gebrauche. Im Sommer soll

Rieh dessen mehr entwickeln. So steigt auch fortwährend Gas auf, ohno

Zweifel Kohlenwasserstoff-Gas, wahrscheinlich mit kohlensaurem und

Stick-Gas. Diese Quelle steht wahrscheinlich in Verbindung mit der

bituminösen Kohle des benachbarten Pe/i$yi«ant>ns, und Westens. Rinder

trinken aus diesen Pfuhl, obschon reines Wasser in der Nähe ist. Nahe

bei dieser Quelle fliesst ein Arm des Oil Creek, der bei Venango in

den Alleghany und so in den Olüo fliesst, und von welchem das Seneca-

Ol vorzüglich erhalten wird; es fliesst in Menge auf dem Flusse, von

dem man einen Tbeil ableitet, das Ol mit Tuchern aufsaugt und dann

ausdrückt.

W. Buckland: Versuche über die Lebenskraft von in

Stein und Holz eingeschlossenen Kröten. (James. Edinb. n,

phil. Journ. i83». July. uro. XXV. 26—32J Der Vf. Hess in einen

grob oolithischen Kalkstein-Block COxford Ooijfe^ 12 zirkelrunde, 1' tiefe

und 5" weite Löcher machen , welche mit eingefalzten Glasplatten und

Thonmörtel luftdicht verschlossen werden konnten. Eben so 12 kleinere,

6" tiefe und 5" weite Löcher, in einen Block kompakten, kieseligen

Sandsteins, Pennant-Grit's, aus der Kohlen-Formation von Bristol. Der po-

röse Oolith konnte von Wasser und daher wohl auch Luft durchdrungen wer-

den, der Sandstein nicht. Am 26. November 1825 setzte er in jede»

dieser 24 Löcher eine vorher gewogene , lebendige Kröte , so das»

in beiderlei Gestein grosse und kleine Individuen kamen , kittete die

Öffnungen mit der Glastafcl zu, so dass man sie durch diese beobachten

konnte, und kittete noch eine Schiefer-Tafel darüber, um erstere zn

schützen. Die Kröten wogen von 116 bis cu 1185 Gran. Diese Stein-
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Blöcke wurden dann im Garten 3" tief unter die Oberfläche eingegra-

ben, und erst am 10. Dezember 1826 wieder herausgenommen. Alla

Kröten in den kleinen Sandstein-Zellen waren jetzt todt und schon lange

in Verwesung übergegangen ; aber die grosseren von denen in den

grösseren Oolith-Zellen lebten noch meistens. Nro. I. hatte von 924 Gran

auf 698, Nr. 11. von 936 auf 652 Gran ab, — Nr. 5. von 1185 Gr. auf

1265 und Nr. 9. von 988 auf 1116 Gran zu-genommen; doch war bei

jener die Glas-Tafel zersprungen, so dass kleine Insekten mogten hin-

einkommen können ; bei dieser war sie noch ganz, aber die Verkittung

nicht näher untersucht worden. Indessen waren die meisten dieser Krö-

ten schon längere Zeit vorher gefangen und auf unpassende Weise ein-

gesperrt gewesen, so dass man annehmen kann, jene wenigstens, wekha
nicht aus Mangel an Luft gestorben sind, würden sich in einem anfäng-

lich gut genährten Zustande auch besser konservirt haben. Der Versuch

wurde fortgesetzt: im Laufe des zweiten Jahres sah man die bisher am
Leben gebliebenen immer mehr unter den Glasdeckeln abmagern, und

mit offenen Augen, doch keinesweges im Zustande der Erstarrung dasi-

tzen. Vor Ablauf des Jahres waren alle todt. — Vier andere Individuen

waren zur selben Zeit in drei 5" tiefe und 3" breite Löcher in der Nord»

eeitc eines Apfelbaumes möglichst luftdicht eingeschlossen und nach Ende

eines Jahres todt und verweset gefunden worden. So können also Krö-

ten ohne Luft kein Jahr, ohne Nahrung keine zwei Jahre ausdauern, —

•

Die Kröten, welche man in Steinen und Bäumen lebend eingeschlossen

gefunden, müssen also immer noch — von den Beobachtern vielleicht

übersehene — Offnungen gehabt haben, durch welche Luft, Feuchtigkeit,

Insekten, Würmer hatten zukommen können. Sie mögen in der Regel

jung hineingekrochen seyn, und die Offnungen durch Übersinterung des

Steines und Wachsthum der Bäume sich später mehr geschlossen haben. —
Beispiele erzählt : D. Thomis in Silliman Journ. XIX. 167. — Zugleich

mit obigen wurden 4 Kröten in 4 künstliche Gyps-Becken eingeschlossen ;

im Dez. 1826 fand man 2 davon todt, 2 lebend, weil der Gyps durch

seine Poren Luft durchlassen mogte.

J. E. Alexaisdcr Notitz über einen Asphalt- oder Pech-
See auf Trinidad (James. Edinb. N. Phil. Journ. 1833. XXVII. 94—97).
Dieser See liegt 36 Engl. Meilen südlich vom Spanischen Haven. Die

Westküste ist 20 Meilen breit flach und bewaldet, im Innern wohl kul-

tivirt und von Flüssen durchströmt. An der Landspitze La Braye sieht

man Pechmassen, wie schwarze Felsen, durch den Wald sich erheben und

in die See hervortreten. Beim Weiler ha Braye ist die Gegend auf eine

grosse Erstreckung mit Pech bedeckt , welches in Form einer Bank un-

ter Wasser weit in die See hinausgeht. Der Pech -See liegt an der

Seite eines Hügels, 80' über dem Meere, von welchem er J Mcil. ent-

fernt ist. Auf erhärtetem Pech erhebt man sich stufenweise bis zu dem-

selben und Bäume wachsen darauf. An den Seiten des See's ist da»
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Pech ganz hart und kalt; geht man aber darauf nach der Mitte hin, so

nimmt die Wärme des Bodens alhiiählich zu , das Pech wird immer

weicher, bis man es zuletzt in flüssigem Zustande aufkochen sieht, und

die Fiisse Eindrücke zurücklassen und die Bodenwärme nicht mehr er-

tragen können. Die Luft ist mit Bitumen- und Scliwcfel-Dämpfen er-

füllt. In der Regenzeit jedoch kann man den See ganz überschreiten.

Bei verschiedenen Versuchen, die Mächtigkeit des Peches zu ergründen,

ist man auf keinen Boden gekommen. Der See hat H Meil. Umfang,

und enthält 8— 12 kleine Inseln, wo Bäume ganz nahe an dem kochen-

den Pech wachsen. Steht man nächst der Mitte eine Zeit lang stille,

so sinkt die Oberfläche umher immer tiefer ein, und wenn die Schultern

In gleiche Höhe mit dem Rande des Seespiegels gekommen sind, so hat

man hohe Zeit, heraus zu kommen. Vor einiger Zeit brachte ein Han-

dels-SchifF Tonnen auf den See, um sie zu füllen und nach England

zu bringen. Als aber nach begonnener Arbeit die Leute zur Verfolgung

eines Raubschiffs aufgeboten worden und erst nach einiger Zeit wieder

zum See zurückkehrten, waren alle Tonnen in dem Pech versunken. —
Der Erguss des Pechs aus diesem See muss unermesslich gewesen seyn,

da die ganze Gegend umher, ausser der Bay von Grapo, welche durch

einen Hügel geschützt ist, damit bedeckt worden. Seit Menschenge-

denken hat jedoch keine Eruption Statt gefunden, obschon die Bewe-

gung in der Mitte des See's nicht aufliörte. Der Secspiegel hat das

Ansehen, als ob er in vielen Blasen aufwallend plötzlich erkaltet wäre

;

wo aber das Asphalt noch flüssig ist , erscheint die Oberfläche ganz

glatt. — Adrairal Cochrane sandte 2 SchifFs-Ladungen voll dieses Peches

nach England, allein um es brauchbar zu machen, erforderte es einen

Zusatz von so viel Ol, dass die Auslage hiefür allein schon den Preis

des Pechs in England überstieg.

Vierzig Meilen südlich vom Pech-See bei Point-du-Cac , dem Süd-

west-Ende der Insel, liegen einige Schlamm-Vulkane, deren grösster 150'

Durchmesser hat. Sie liegen in einer Ebene nnd erheben sich nicht

4' über dieselbe, obschon beständig kochender Schlamm in deren Krateren

Blasen wirft. Von Zeit zu Zeit treten neue Kratere neben den alten

auf, und diese werden ruhig. Der Schlamm steigt nie über den Um-
fang des Kraters.

Eisberg in Virginien {London and Paris Obsertier. 1829. It.

Oktob. = Fer. bull. sc. nat. 1839. XVIII. p. 194—i93.J. In der

Grafschaft Hampshire, etwas seitwärts vom Wege, der von Winchester

nach Romney füjirt, bei dem kleinen Bache North River, ist ein weder

sehr hoher noch sehr steil ansteigender Berg, dessen Westseite auf dem

Räume einer halben Meile vom Fuss bis zur Spitze mit, 10—20 Pf.

schweren. Steinen bedeckt und von Morgens 9—10 Uhr bis zu Sonnen-

untergang des Abends von der Sonne beschienen ist. Bäume wachsen

»icht auf dieser Steinhalde, doch Stachelbcer- u. a. Sträucher. Hebt man
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einige jener Steine anf, »o findet man darunter überall Eis, und unter

diesem wieder andere, in jeder Jahreszeit fest zusammengefrorene Steine.

So fand es der Berichterstatter selbst am 4 Juli, nachdem eine ausser-

ordentliche nnd erstickende Hitze vorhergegangen.

Das Eiss findet sich so vom Fusse bis zur Höhe des Berges, und

mehrere Anwohner lassen sich davon täglich zum Hausgebrauche holen.

Zwischen den Steinen strömt eine sehr kalte Luft ohne Unterbrechung hervor.

J. B. BoussmcAULT : Analyse desMineralwassers von Pai'pa

bei Tiirtja in Südamerika (Ann. de Chim. Phys. 1830. XLV. 329—33i.)

Pai'pa liegt 1 Tagreise NO. von der Stadt Tinija, an der Quelle des

Rio Siiarey , 2,550 Metr. über dem Meere. Der Boden besteht, wie im

grössten Theile der östlichen Andes-Kciie, aus einem feinkörnigen zer«

reiblichen Sandstein von weisser Amnranth- rother Farbe, der durch

reichliche Glimmer-Aufnahme oft schiefrig wird, Muscbeln und Pflanzen-

Reste «mschliesst, und dann als ein charakteristischer bunter Sandstein

erscheint, welcher im niedrigen Chiramogga-Thale wie in der Provinz

Socorro durch mächtige Muschelkalk - Ablagerungen bedeckt wird , sich

im Paramo de Chita bis zu 4000 Meter., in der Sierra nevada del CO'

ciiy aber bis über die Schnee- Grenze erhebt. Zu Salinas de Chita an

der Ostseite der Cordillere ist dieses Gebilde reich an Salzquellen.

Bei Pai'pa aber zeichnen sich viele Quellen von 56"— 73® Cels.

durch Absetzung einer Menge von Glaubersalz und Entwickelung von

koklensaurem Gase aus. Das bei trocknem Wetter längs der Bäche

ausblühende Glaubersalz braucht man nur wegnehmen zu lassen, um
immer wieder neues sich bilden zu sehen. Man'nennt es dort zu Lande

S a 1 i t r e , und gibt es dem Vieh zur Mästung. Die wärmste der Quellen gab

Wasser 0,9530

Glaubersalz 0,o329

Kochsalz 0,0133

doppelt kohleus. Natron .... 0,0007

kohlcns. Kalk 0,0001

1,0000

Demnach scheint diese Quelle die salzreichste unter allen, und tut

Darstellung der in Neu- Granada ganz entbehrten Soda zur Seifen-Fa-

brikation sehr geeignet zu seyn.

G. A. v. HoLGER : Phyhisikalisch -chemische Untersu-
chung des Kiaifsner Stahlbrunnens (aus dessen Beschrei-
bung des Klausner Stahlwassers in Steiermark, Wien 1829. 8.

^ Karsten's Arch. 1829. XVIII. iii. 313— 320.). Im Bezirke Glei-

chenbery im Grätzer Kreise, 7 Meilen von Grätz, liegt der Gleichen-

herger Schlossberg, ein Pyramid-artiger Trachyt-Felsen, an dessen Fusse

jene Quelle entspringt. Die ganze Gegend ist vulkanisch und reich an
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Spuren ehemaliger Feuer-Ausbriicho und an Mineral-Quellen, unter wel-

chen der Stadner, Johannes-Brunnen sich der Selterser Quelle an Ge-

halt sehr nähert. Ostlich vom Schlossberge erheben sich einige basal-

tische Bergspitzen , die Klöchern und die Gleichenberger Kegel. Die

Temperatur der Klausner Quelle war am 2. Sept. 1828, Morgens um
8 Uhr, — 12" R., bei 15»,6 R. Luftwärme. Die Quelle bildet keine

Pifiederschläge, verschlechtert sich aber y da sie schlecht gefasst ist, bei

anhaltendem Regen. 1000 Gewichtstheile Wassers entlialten 0,266 feste

Bestandtheile , mit Einschluss von etwas aus der Luft an das Eisen-

oxydul übergegangeneu Sauerstoff. Ihre Bestandtheile sind:

nach der muthmasslich natür-

' liehen Zusammensetzung

Freie und gebundene Kohlen» Freie Kohlensäure . . . 1,941

säure 2,020 Kohlens. Eisenoxydul . . 0,086

Schwefelsäure 0,012 — Kalk .... 0,060

Salzsä»»« 0,007 — Lithion .... 0,036

Kieselsäure 0,005

Eisen-Protoxyd .... 0,053 Schwefels. Kalk .... 0,020

Kalkerde 0,042 Salzs. Magnit 0,012

Talkerdc 0,005 Thonsilikat 0,011

Lithion 0,016 Mangan-Silikat?

Thonerde 0,006 Summe 2,169

Manganoxyd?

Summe 2,166

WERDEN über zwei Meteorsteine in den Vereinigten Statt-

ten. CRevue hibliogr. d. Annal. d. scienc. nat, 1829. C^VIII.J Oct.

tiS.y Zu Deal in Netv-Jersey fielen am 14. August 1829 zwei Aero-

lithcn, mit schwarzer, gleichförmiger und unregelmässiger Oberfläche,

innen hellgrau mit metallischen Punkten. Ihrem Falle vor Mitternacht

ging ein leuchtendes Meteor voran, das sich zuerst wie eine Rakete er-

hob, einen Bogen beschrieb, und dann zerplatzte. Es fanden 12—13

Explosionen mit Funkensprüben Statt, einem Kleingewehr-Feuer ähnlich.



Geologische Umrisse

des

Gruben-Distriktes in Cornwall

Herrn W. J. Henwood "),

KSnigl. Zinn-Probirer zu Perran Wharf bei Truro , Cornwall,

Der grosse, durch seine Zinn- und Kupfer-Gruben so

berühmte Erz-Distrikt im Westen Englands kann in mehrere

kleinere unterabgetheilt werden. Die Gebirgs-Schichten kann

man als zusammengesetzt betrachten aus den verschiedenen

Gliedern der granitischen und der Schiefer-Reihe.

Der Granit ist grösstentheils grobkörnig , von Por-

phyr-artigem Gefüge, aus öuarz, Feldspath und Glimmer

bestehend. Doch ist er häufig von Lagen (beds) einer

feineren Varietät durchsetzt, vt^elche dieselben Gemengtheile

enthält, und, wo er sich der Schiefer-Gruppe nähert, nimmt

er oft beträchtliche Mengen von Schörl auf. Das Granit-

Gestein erscheint, von der Seeküste her betrachtet, im

Grossen in viereckige Massen abgesondert, und bei genauerer

Untersuchung werden Zerklüftungs-Flächen {natural joints),

gewöhnlich mit starkem Fallen, an den meisten Orten sichtbar.

) Vom Vf. mitgetheilt durch die Güte des Herrn Hofrathes HAUSMANn

in Göttiiigen. D. R.

Jahrgang 1833- 41
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Die Gesteine der S ch ie fer- Reihe , in unmittelbarer

Berührung mit dem Granite, sind meistens kompakt, haupt-

sächlich aus Feldspath zusammengesetzt, oft kieselig, zuwei-

len Quarz-führend. . Sie nehmen nicht selten Hornblende in

ihre Zusammensetzung auf, wodurch dann das Gestein ent-

steht, das gewöhnlich Grünstein genannt wird und in Horn-

blende-Schiefer übergeht; und diese Varietäten kommen,

ohne eine auffindbare Ordnung in der Lagerungs-Folge fleck-

weise in der nächsten Abänderung vor. Diese besteht näm-

lich in sehr verschieden gefärbten Schiefer-Gesteinen, deren

Farbe vom tief Blauen übergeht ins Schwarze und ins Blass-

gelbe 5 das ins Weisse spielt. Sie sondern sich in dünne

Blätter, deren Fallen meist von der nächsten Granit-Masse

weg geht und von 5® bis 35" und 40*^ beträgt. Oft sind

sie kieselig, oft öuarz-führend und meistens von öuarz-

Adern in allen Richtungen durchsetzt. Vorzüglich in dieser

letzten Gesteins-Abänderung kommt eine Formation von Por-

phyr-Dykes vor, welche 10'— 100' Mächtigkeit besitzen und

einen Haupt -Charakter in dem CorwM'a//- Gebirge bilden.

Sie tragen den Provinzial-Namen y,Elvan- courses'^ , sind

gewöhnlich aus Öuarz und Feldspath zusammengesetzt,

schliessen , Porphyr-ähnlich
,

grosse Feldspath-Krystalle ein

und nehmen in ihre Basis zuweilen Schörl , Chlorit, Horn-

blende und andere färbende Mineralien in so geringer Menge,

dass man sie nicht untersuchen kann, auf. Das Streichen

der Porphyr-Dykes ist im Allgemeinen wenige Grade S. nach

W. (magnetisch). Sie sowohl als alle Glieder der Schiefer-

reihe sind von stark einfallenden Absonderungs-Flächen durch-

setzt, wie sie im Granite angegeben worden.

II. Verbindungen und Übergänge vorge-

nannter Gesteine.

Die Auflagerungs-Fläche zwischen Granit und Schiefer-

Gesteinen mag sich im Mittel ungefähr mit 45° erheben.

Der Schichtenbau lässt die Trennungs-Linie oft sehr deutlich

hervortreten, und dann sind die Schiefer-Gesteine oft in fast
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jedei* Richtung von Granit-Gängen, meist von einigen Zollen,

Kuweilen wenigen Füssen Mächtigkeit durchsetzt. Die Masse,

welche diese Gänge bildet , enthält gewöhnlich gar keinen

Gliuuuer, dessen Stelle nicht selten durch Schörl eingenom-

men wird (Priest Cove , Mousehole, Pendeen, St. Mtchaels-

Berg, Tremearne cliff). — Weit gewöhnlicher aber ist es,

die Glieder der Granit- und Schiefer-Reihe an den Berüh-

rungs-Stellen in einander übergehend zu finden und zwar

durch so allmähliche und unverkennbare Abstufungen , dass

es schwer zu sagen ist, wo das eine aulhöre, und das andere

anfange. Diess ist am St. Mkhaels-Bevg und Mousehole

vielleicht so schön als ii'gendwo an unserer Küste zu fin-

den, und in den Gruben Iluel Vor, Great Work etc. sind

solche Fälle vorhex'rschend. Wir besitzen hierüber im

Philosophical Magazine eine sehr gute Abhandlung von von

Oeynhausen und v. Decken.

Abgesehen von den Übergängen unserer Granite und

Schiefer ineinander, bieten auch die verschiedenen Glieder

der Schiefer-Reihe selbst eben so unmerkliche Übergänge dar.

Das massige Feldspath-Gestein wird allmählich schieferig,

manchfaltig färbende Materie erscheint an verschiedenen

Stellen, und endlich findet man einen ganz vollendeten Über-

gang in wirklichen Schiefer, dessen Blätter einen Seiden-

glanz zeigen , und der allgemein als „Thonschiefer" bekannt

ist CChapel rock, Michaels-Berg). Auch geht diese Abän-

derung zuweilen eben so unmerklich in das porphyrische

Feldspath-Gestein der yyElcan-courses" über {Roskear-Gruhe

bei Camborne).

III. Quellen.

Die Wassermenge, welche eine Grube in einem schie-

ferigen Gesteine des Schiefer-Gebirges liefert, ist caetens

paribus fünf bis zehnmal so gross als jene einer Grube

von gleicher Ausdehnung im granitischen Gebirge oder im

massigen Gesteine der Schiefer-Formation. Und wenn diese

Wassermenge in Gruben, die nur zu geringer Teufe nieder*

gehen, bis zu einem gewissen Grade vom Regenfalle ab-

41 *



— Ö36 -

liängig ist, so ist es dagegen in tieferen Grnben umgekehrt,

wo nämlich die grösste Wasser-Menge in solchen Jahren

ausgeschöpft wird, in welchen der Regenfall vei'hältniss-

niässig gering ist. Daher finden auch die Maxima und Mi-

nima der Wasser-Losung nicht in einer und derselben Jah-

reszeit für alle Gruben Statt. Nach dem Mittel für alle

Gruben Cornwalls aus sieben mit 1S29 endigenden Jahren

wurden die grössten Mengen im März

die kleinsten — — Oktober

ausgeschöpft , w ährend in denselben Jahren

der meiste Regen im Dezember

der wenigste — — Juni fiel.

Einige Gruben {St. Just^ Botallack^ Huel bock, Levant

etc.) setzen unter den Atlantischen Ozean fort , so dass bei

schönem Wetter die Gruben-Arbeiter das Wellenspiel über

sich vernehmen können, während bei Stürmen das Brüllen

des Ozeans und das Aneinanderschlagen der auf ihrer Lager-

stätte hin und her geworfenen Fels-Blöcke fürchterlich ist.

In all diesen Gruben ist nur sehr, sehr wenig Wasser

und dieses wenige ist salzig.

IV. Erz-Gänge.
Das Streichen der Erz-Gänge ist gewöhnlich über lO**

S. nach W. (magnetisch); ihr Fallen zuweilen nach N. , oft

nach S. ; ihre Mächtigkeit von einigen Zollen bis zu 60'

;

ihr Inhalt : Ouarz, schieferiger und granitischer Thon, Eisen-

kies, Kupferkies, Graukupfer-Erz, Zinn-Oxyd, häufig Blende

und zuweilen Bleiglanz, mit einer Menge von braunem Eisen-

ocker. Doch enthält nicht jeder Gang alle diese Substanzen.

Das Streichen und Fallen ist bei jedem der Gänge sehr

unstät , und eben so veränderlich ist deren Mächtigkeit. —
Kupfer-Erz kommt selten in beträchtlicher Menge in gerin-

gerer Teufe als 50 Faden vor, und die daran ausgiebigsten

Gruben sind jetzt 250 Faden tief. — Zinn-Erz findet sich ge-

wöhnlich näher an der Oberfläche , als jenes , doch hat die

tiefste unserer Zinngruben 230 Faden.
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V. Q uee r-G ange.

Ihr Streichen ist gewöhnlich nach N. untl S., ihr Fallen

nach O. oder W. , ihre Mächtigkeit von einigen Zollen bis

/-u mehreren Füssen; sie führen tinarz, oft von strahliger

Struktur, Thon, Eisenkies, selten Zinn, sehr selten Kupfer.

Wie bei den Erz-Gängen sind ihre Fall- und Streich-Linieu

sehr hin und her gebogen.

VI. Vervverfungs-Klüfte (slides).

Sie haben dasselbe Streichen und Fallen , wie die Erz-

Gänge und sind hauptsächlich mit Thon erfüllt. Ich habe

sie bisher nur in den Schiefer-Gesteinen entdecken können
;

im Granite scheinen sie zu fehlen.

VII. Beziehungen zv^-^ischen den verschie-

denen Gängen und den Felsarten, welche
sie durchsetzen.

Da es in Cornwall keine eigene Anstalt für die wissen-

schaftliche Erziehung von Bergleuten gibt, so kann man

von ihnen hauptsächlich nur Belehrung über die Erzführung

erlangen. Die grösste Menge der Rupfer-Erze liefern die

Gänge der Schiefer-Formation, während Zinn häufiger im

Granite gefunden wird. In der Huel- vor - Grube jedoch

kommt das Zinn-Erz im Schiefer vor , verschwindet aber aus

demselben Gange , sobald er in den Granit übersetzt. Die

Great-work-Gvuhe liefert Zinn-Erz im Granit, aber nicht im

Schiefer. In Bolallach kommt Graukupfer-Erz häufig im

Schiefer vor, aber unmittelbar beim Eintritte in den Granit

verschwindet dasselbe und wird durch Zinn ersetzt. In

Ting-Tang ist der Gang taub im Granit, wie im Schiefer,

im Porphyr aber hat er reiche Ausbeute an Kupfer-Erz ge-

liefert. Aber abgesehen von dem Wechsel der Erzführung

mit dem Wechsel der Gebirgsart, sind auch die übrigen

Bestandtheile der Gänge einer Veränderung unterworfen,

so dass die meisten Gänge mehr oder weniger Thon und

Theile von der begrenzende Gebirgsart enthalten. So ist im

Schiefer der Thon schieferig und der fremde Bestandtheil

ist Schiefer: während im Granite der Thon hauptsächlich
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«erreiblicher Feldspath und der fremde Bestandtbell grani-

tisch ist.

Es kann als allgemeine Regel gelten, dass in Cornwall

die Gänge nächst der Verbindung des Granites und Schie-

fers am Erz-reichsten sind , und dass ein Gang , welcher

in einer von beiden Felsarten viel Erz ausgegeben , in der

andern nur vrenig davon enthält. In parallelen Gängen im

nämlichen Bezirk sind die reichen Theile einander entgegen-

gesetzt nach einer, queer auf die Richtung von beiden ge-

zogenen Linie.

VIII. Kreutzungs-Art von Erz-Gängen mit

Queer- Gängen (cross veins).

Über diese Klasse von Erscheinungen , welcher in glei-

chem Maasse die Aufmerksamkeit des Philosophen wie des

Bergmannes zu Theil geworden , herrscht unter den Prak-

tikern eine solche Verschiedenheit der Meinungen, dass ein

allgemeines Gesetz daraus zu entnehmen wohl nicht viel

besser seyn würde, als eine Hypothese ohne genügende

Data wagen. Einige Erz-Ggänge werden von Öueer-Gängen

ohne, die meisten aber mit Verwerfung durchsetzt 5 im letztern

Falle, behauptet eine Partei, müsse man die abgeschnittene

Fortsetzung des Erz-Ganges auf der Seite des grösseren

Winkels, den er mit dem Queer-Gang macht, aufsuchen.

Eine andere Partei wendet sich nach der Seite des kleineren

Winkels. Dass keine von beiden Regeln ohne Ausnahme

gültig seyn könne, ergibt sich aus dem Widerspruche dieser

Behauptungen erfahrener Praktiker; wie denn auch in der

fferland-Gruhe die zwei entgegengesetzten Fälle wirklich

Statt finden. Doch mag die eine Regel für den einen, die

andere für einen andern entfernten Bezirk vorwaltende Gül-

tigkeit haben. — Andere dagegen behaupten , dass nicht die

Grösse des Winkels, sondern die Seite die Richtschnur ab-

geben müsse , aber während auch hier eine Partei die

Fortsetzung eines verworfenen Ganges immer rechter Hand

zu verfolgen anräth , schlägt die andere mit eben so viel

Vertrauen die entgegengesetzte Richtung ein. Dass beide
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Angaben nicht zu einem allgemeinen Gesetze führen, ergibt

sich daraus , dass in den Gruben Gunnis Lake und South

Huel Towan derselbe Gang, verworfen durch denseJben öueer-

Gang , in einer Teufe zur rechten , in einer anderen zur

linken fortsetzt.

Ausserdem wird belinuptet, dass die durch Queer-Gänge

veranlasste Verwerfung in Folge von Emporrichtung der

Schichten auf einer Seite des Queer-Ganges
,
jene in Folge

von Niedersenkung auf der andern Seite derselben , oder

dass beide zusammen Statt finden.

Auch galt als sicher: Wenn zwei Gänge von gleichem

Fallen vom nämlichen Queer-Gang durchsetzt werden , so

müssen sie beide auch unvermeidlich nach derselben Hand

zu finden seyn ; wogegen , wenn zwei Gänge von entgegen-

gesetztem Fallen von Einem Queer-Gang durchsetzt werden,

sie nach entgegengesetzter Richtung verworfen seyn sollten.

Aber der Allgemeinheit dieses Gesetzes widerspricht die

Thatsache , dass in den Gruben Huel Trenwith und Poldice

der nämliche Queer-Gang zwei Gänge von entgegengesetztem

Fallen nach derselben Hand hin verwirft. Ferner in der

öo/coa^Ä-Grube durchkreutzt ein Ganor a einen andern b ohne

Verwerfung, während in grösserer Teufe b den a durch-

kreutzt und von ihm verworfen wird.

Dieser vielen widersprechenden Thatsachen ungeachtet,

gilt doch meistens eine gewisse Regel über die Verwerfun-

gen für je eine Gegend ; aber dieselbe Regel ist nicht auf

alle Gegenden anwendbar.

IX. Verwerfung der Erz-Gänge durch
Klüfte (sltdes).

Ich bin nicht gewiss , ob diese Klasse von Erscheinun-

gen nicht den Gängen im Schiefer Corntoalts eigenthümlich

seye , da ich von solchen in anderen Gegenden nicht gehört

und in der Granit-Reihe Comwalls selbst keinen gesehen habe.

Verwerfungen durch Queer-Gänge stellen sich auf dem

Grundrisse , in der Linie des Streichens dar , jene durch

Klüfte dagegen auf dem Qucer-Durchschnitte allein, in der
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Richtung des Fallens. Aach scheinen sie in der Schie-

fer-Reihe \on Cormcall auf gewisse Distrikte beschränkt,

und nicht selten vorzukommen 5 sie fallen nicht mit den

natürlichen Gesteins- Absonderungen zusammen. Sie sind

von zweierlei Art, bei der einen ist nach dem Kunstausdrucke

der verworfene Gang „heraufgedrückt", wo nämlich das ab-

gesetzte Ende des von der Tiefe heraufkommenden Theiles

höher liegt, als der Anfang des nach oben fortsetzenden

(ßouth Huel Towan). Bei der andern ist der verworfene

Gang „niedergedrückt", wo nämlich das abgeschnittene Ende

des unteren Theiles tiefer liegt , als der Anfang des obe-

ren {Huel vor). Es ist klar, dass jenes Ende im ersten

Falle auf der Seite des spitzen Winkels des obern Theiles,

im zweiten auf der Seite des stumpferen gesucht werdeH

müsse.



über

einige , bei dem Ausbruche des Aina am

31 Oktober 1832 beobachtete,

Phänomene,

von

Herrn Professor Carlo Gemmellaro in Catmiia *).

Ohne Zweifel werden sich Viele mit umständlichen Be-

richten über dem letzten Ausbruch des Ätna beschäftigen,

und diese verschiedenen Schilderungen reihen sich sodann

an die „ kritische Geschichte der Ereignisse unseres

Feuerberges", deren Verfasser der verdiente Kanonikus

Alessi ist **) ; ich würde mich darum nicht bewogen ge-

fühlt haben, diese Abhandlung zu liefern, wären nicht unter

der Gesammtheit der Phänomene , w^elche die Erscheinung

begleiteten , Ereignisse ganz besonderer Art wahrnehm-

bar gewesen. Obwohl manche dieser Ereignisse nicht den

Reitz der Neuheit haben , so scheinen sie mir dennoch die

Beachtung der Naturforscher, und vorzüglich derjenigen

zn verdienen , welche sich mit dem Studium der Vulkane

') Ein an die Gesellschaft für Natur-WiMcnschaft und Heilkunde von

dem Verfasser, ihrem Mitgliede
,

gerichtetes und von jenem Ver-

ein zum Abdruck im Jahrbuchc mitgethciltes Schreiben.

*•') Atti delV Accademia Gioenia. Vol. III- etc.
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mehr ausschliesslich beschäftigen , Indem einige nicht uner-

hebliche Resultate davon dürften zu erwarten seyn. Ich

werde trachten darzuthun, dass manche Phänomene der letz-

ten Eruption, gleich vielen der früheren Ausbrüche, geeignet

sind, uns, wo nicht eine zuverlässige, dennoch eine sehr

wahrscheinliche Ansicht von der Innern Struktur der gewal-

tigen Massen des Alna zu verschaffen, und uns Andeutun-

gen zu geben über die Änderungen , welche muthmasslich

im Zeitverlauf noch eintreten dürften.

Unser Vulkan hatte, seit der letzten Katastrophe im

Jahre 1819, In seiner gewohnten Thätigkeit fortgefahren,

d. h. im Ausstossen von Rauch und von Flammen *), welche

stets eine gewisse Innere Thätigkeit verkündigen. Im Fe-

bruar-Monat 1831 hatte ein Ausbruch im Krater Statt, der,

obwohl an sich von geringer Bedeutung, länger dauerte, als

die übrigen. Es bildete sich ein kleiner Kegel, die daraus

hervorbrechende Lava erfüllte den Grund, und ergoss sich

in zwei Armen gegen Norden, ungefähr ^ Miglie weit über

die obere Atna-Kegion.

Zur Zeit, als der untermeerlsche Vulkan bei Sciacca

sein Wesen trieb, und bis zum Schlüsse des Oktobers im

*) Ich werde mich der Ausdrücke Rauch und Flamme bedienen,

wenn von Vulkanen die Rede ist, denn ausserdem dass man seit undenk-

licher Zeit ihre Bedeutung kennt, scheint mir kein wesentlicher Unter-

schied Statt zu finden zwischen dem mit vulkanischen Aschen ange-

schwängerten Dampfe, der aus einem Krater sich erhebt, und jenem,

welcher vom brennenden Holze aufsteigt , ausgenommen , dass letz-

ter, statt mineralische, vegetabilische Substanzen führt; denn der

Dampf ist wohl die Basis beider. Was die Flamme angeht , so

wird dieser Ausdruck geeigneter seyn , um die lebhaften vulkani-

schen Explosionen zu bezeichnen — wo ohnediess Licht und Wärme

vorhanden sind — als wenn man sich in wortreiche Umschreibun-

gen einlassen wollte. Und warum sollte jenes Wort ijidifgebcaucht

werden dürfen, wenn von Vulkanen gehandelt wi^fd, da man sHh

dessen beim Verbrennen von Phosphor und ^chwefel bedient?

Niemand wird in Zweifel stellen, dass wir wfthrcn Rauch und

wahre Flamme zu unterscheiden wissen ; .Teder ^ird einsehen , was

mit jenen Ausdrücken angedeutet werden soll.

*:^
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folgenden Jahre erfolgten ohne Unterbrechung Rauch-Aus-

strömungen und zuweilen auch kleine Flammen-Eruptionen.

Am 31. Oktober 1832 endlich, in der 21. Stunde —
während auf dem Afna der Wind WNW. , in Catania aber

ONO. war, bei einer Temperatur von 53** Fahrenh. zu

Nicolost, in Catania aber von 61° Fahrenh., und bei einem

Barometerstande in jenem Orte = 20,00 , in diesem aber

= 29,94, bei regnigtem Wetter — öffnete sich der Vulkan

— nach mehreren leichten Bebungen des Bodens, die bis

in die waldige Region hinab empfunden vvui'de, heftiger

aber im Walde von Aderno di Bronte und von Maletto sich

zeigten, wo die Gebäude mehr oder weniger beschädigt

wurden — am Fusse des hohen j[/«a-Kraters gegen SO.

Gleichzeitig that sich eine weit erstreckte Spalte auf , im

Rücken des Berges gegen Monte Schiavo und in der Rich-

tung der Boccarelle del fuoco (Feuerschlünde) des Ausbruchs

von 1651, in der Gegend genannt di Pilulenti. Mit Aschen-

theilen und mit vulkanischem Sande beladener Rauch erhob

sich aus der letztern Öffnung zu ungeheurer Höhe, und

die Winde führten ihn mithin über das westliche und süd-

liche Berg-Gehänge. Unterdessen thaten sich, in der Nähe

des Kraters, neun Mündnngen auf. Alle stiessen Rauch

und Sand aus, dem letzteren aber entquoll ein kleiner Lava-

strom, der in südwestlicher Richtung gegen das Haus

Gemmellaro's ( Casa di Gemmellaro) floss ; allein aufgehalten

durch den Lavastrom von 1787, der hier eine Art Damm
bildet, musste der neue Strom einer andern Richtung folgen

:

er floss ostwärts und stürzte sich in die Valle del Bue.

Bei einbrechender Nacht wurden beide Theile des La-

vastromes ihrer ganzen Ausdehnung nach sichtbar. Während

die Bewohner des östlichen ^/na-Gehänges das Grossartige

des erhabenen Schauspieles bewunderten-, lebte man am

entgegengesetzten Abhänge in grössten Sorgen 5 denn der

obere Strom-Theil wüthete sehr in der Nähe von M. Schiavo

und M. Lepre\ das Phänomen war von furchtbarem Krachen

begleitet, so wie von liäufigcn Ei'schütterungen des Bodens.
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Am Morgen des 1. Novembers öffnete sich auf der

Serra del Rasojo , zwischen M. Frumento und M, Sa. Maria,

oberhalb des Waides von Randazzo , eine andere 3Iündung,

warf glühende Substanzen aus und ergoss einen kleineu

Lavastrom. Geschieden in zwei Arme dehnte sich der-

selbe nicht weit aus , und am nächsten Morgen war er be-

reits erloschen.

Die Eruption in der Nähe des M. Lepre hatte unter-

dessen ihre grösste Heftigkeit und machte gleichsam die

übrigen Ereignisse vergessen. Sie zog die Blicke Aller auf

sich, sowohl der Neugierigen, als auch derjenigen, welche

wegen ihren nahe liegenden Besitzungen in Gefahr waren.

Es bildeten sich fünf Öffnungen \ aus denen eine Säule

dichten , mit Sand beladenen , Rauches zu grosser Höhe

emporstieg; auch Schlacken und glühende Lapilli wurden

emporgeworfen. Der zuletzt geöffnete Schlund lieferte einen

Lavastrom , welcher in gewisser Entfernung täuschend das

Ansehen hatte , als würde glüliendes Metall in pai'abolischer

Richtung ausgeschleudert. Die Explosionen hielten ohne

Unterbrechung an, das unterirdische Tosen dauerte fort und

stets bebte die Erde in der Runde.

Um eine richtige Vorstellung von dem Laufe jener Lava

zu liefern, ist es nothwendig, dass ich die topographische

Schilderung eines Theiles vom westlichen Ätna - Gehänge

vorausschicke.

Zwei Radien , vom Krater oder vom Gipfel-Punkte des

Berges aus gezogen , der eine gegen Aderno , der andere

nach Maletto hin, würden den Bosco dt Aderno, und zum

grossen Theile auch den Bosco dt Maletto einschliessen

;

ein geräumiges Dreieck wüste liegenden Landes, das den

Rücken des Ätna bildet und mit dem Krater endigt. Eine

Linie von jenen Punkten aus gegen Bronte gezogen , m ürde

über die neue Ausbruchstelle gehen , bis an die Grenze der

waldigen Region, sodann über einen Thell der Lava \on

1651 hinaus, und bis Bronte. Vier Hügel, Kratere früherer

Eruptionen, umgeben den neuen Schlund, gegen NO. der



— 645 -

AI. Schiavo , gf'g*"» SO. tler M. Bosco ^ nach SW. hin der

M. Lepre und nach NW. der M. Egitto. Alle diese Höhen

zeigen unter sich ziemhch gleichweite Abstände. Mehr ab-

wärts , in westlicher Richtung, steigt der M. Chiuso empor,

nach (). hin aber, im Bosco di Averno , der M. Casmno,

der M. Trefrati, und noch welter abwärts der AI. Papovia,

und der M. Minardo. Gegen N. sieht man ausserdem die

Hügel des Bosco di Maletto, so wie den Berg, welcher die-

sen Namen trägt , und gegen NO. noch drei andere Hügel,

den M. Frumento, M. Sa. Maria und die Höhen genannt

Serra dcl Rasojo.

So viel wird hinreichen , um die Richtung deutlicher

zu machen , welche die Lava des neuen Ausbruches ge-

nommen. Sie floss zuerst durch den Wald zwischen AI.

Bosco und AI. Lepre, wendete sich sodann gegen M. Lepre

und AL Egitto, durch den Bosco di Bronle nach dem von

Averno hin über Dagala chiusa. Am 2. November hörte

jedoch das Vorrücken des Stromes in dieser Richtung auf,

und am folgenden Tage sah man , dass derselbe , achtzig

Cannen *) breit und drei Cannen mächtig, sich sehr gewalt-

sam seinen Weg zwischen dem AI. Egitto und dem AL Schiavo

bahnte und im Bosco di Alaletto in gerader Linie noch

weiter fortschritt. Anderthalb Tage hindurch war der

Strom in Bewegung und verwüstete den Wald sehr bedeu-

tend. Die Verwüstung würde noch grösser geweisen seyn,

hätte sich derselbe nicht nordwärts vom M. Egitto gewen-

det, durch den Wald von Bronte und längs der Lava von

1651, welche er zum Theil überdeckte. Jetzt nahte der

furchtbarste Augenblick für die Einwohner von Bronte.

Sie sahen die Gluth-Massen nicht nur ihre W aldungen,

Wein-Pflanzungen und das ganze angebaute Land bedrohen,

sondern die Stadt Bronte selbst war in grösster Gefahr.

In der That hatte die Lava, in weniger als zwei Tagen,

nachdeip der Arm , von welchem der Wald von AI, Alaletto

*> l Cannr ~ 3 Ellen.
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verstört worden , zu fliessen aufgehört , die fruchtbarsten

Landstriche um Musa eingenommen und wälzte sich schnell

gegen Zucca und Salice. Am 10. November war der Strom

nur noclx vier Meilen von Bronte'^ er hatte bis dahin, zwei

Drittheils-Meilen breit, bereits einen Weg von mehr als

drei Meilen zurückgelegt.

Aus dem neuen Ausbruchs-Krater hatten unterdessen

anhaltende Explosioiien Statt. In seiner Runde bildeten die

Haufwerke emporgeschleuderter und wieder niedergefallener

Schlacken einen kleinen Berg. Die mittlere Öffnung, ans

der die Flamme sich zu einer Höhe von 150 Palmen erhob,

warf die Schlacken mit solcher Gewalt aufwärts , dass sie

50 Sekunden brauchten, um wieder herabzufallen. Mitten

aus der Flamme aber war ein dunkelblauer dünner Strei-

fen wahrzunehmen, der mit der Flamme gleiche Höhe er-

reichte. Man beobachtete diess Phänomen sieben Tage hin-

durch vom 5. November an.

Am erwähnten Tage, ^egen die Mittagszeit, wurde ein

furchtbares Krachen vernommen , ähnlich der Äbfeuerung

vieler Stücke schweren Geschützes , und zugleich bebte die

Erde sehr heftig, so dass die Erschütterungen noch in Ca-

tania merkbar waren. Mit diesen Phänomenen war das Zu-

sammenbrechen der fünf Schlünde verbunden, sie vereinigten

sich zu einer gewaltigen Mündung. Rauch und Asche,

welche sich sehr angehäuft hatten und stets neuen Zuwachs

erhielten , wui'den bis Simeto und bis Catania verbi*eitet.

Die Dämpfe stiegen unter Gestalt zusammengeballter, sehr

weisser Kugeln empor; sie ähnelten dem dichten Gewölke,

von denen der -4^na-Gipfel so häufig umlagert ist. Nimmt

man an , dass der neue Krater sich in einer Seehöhe von

5000 Fuss geöffnet habe, und dass der Atna-Gi^iei 10,484 F.

messe *) , so haben die aufgestiegenen Dämpfe eine Höhe

von 5500 F. erreicht.

'> Diese Angaben beruhen auf barometri.sclie Messungen des Hrn.

ScHOUw , so wie auf Eeobaclitungcn , welche ich im Juuius-Moriate

1819 anstellte. (7/ffti. universelle de Geiteve. T. XIT. Meteuru-

logie. p. 34.J
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Unterdessen rückte der Gluth-Strom mehr und mehr

gegen Bronte vor, und es hegreift sich leicht, in welcher

Lage die unglücklichen Bewoliner waren. Sie sahen den

grössten Theil ihi'cr angebauten Ländereien bereits zerstört

oder bedroht, und selbst eine Stadt von 13,000 Seelen in

Gefahr unter der Lava begraben zu werden.

Die Kunde von dieser Eruption verbreitete sich schleu-

nig durch ganz Sicüien. Viele Theilnehmende und Neugie-

rige wanderten der Gegend zu, und selbst die Regierung

wurde in jeder Beziehung aufmerksam. Das Beispiel der

Cafaneser , welclien es gelang, 1669 einen Lavastrom abzu-

leiten , der ihrer Stadt Gefahr drohte , ermutliigte die Be-

wohner von Bronte. Da der Theil der Stadt , in der das

Kapuziner-Kloster befindlich, am meisten ausgesetzt schien,

so versuchten sie einen Damm aufzuwerfen : obwohl ein

alter Lavastrom , vom Ausbruche i. J. 1651 herrührend,

vielleicht zugereicht haben würde, die Lava abzuleiten. Die

Absicht des neuen Dammes war, den feui'igen Strom, gleich-

sam wie in einem Thale, nach dem Abhänge des Hügels

zu führen , der nordwärts von Bronte bis zum Simeto-

Flusse zieht.

Endlich begannen die Ausbruch-Phänomene am 15. No-

vember an Kraft zu verlieren. Die Explosionen unterblieben,

die Lava floss in geringerer Menge und rückte, gegen Sa^

lice zu, zwei und eine halbe Meile von Bronte^ nur wenige

Ruthen in einem Tage vor. Am 22. November konnte man
dieselbe als erloschen ansehen.

Die Masse der neuen Lava am Fusse des -4/na-KegeIs

besteht zum Theil aus schwarzen, rauhen, oberflächlich

halbverglassten augitischen Schlacken , zum Theil aber zeigt

sich dieselbe zwar gleichfalls schwarz von Farbe , aber

auffallend schwerer, mit Feldspath-Blättchen und mit weni-

gem Augit. Im Verhältnisse der Menge herrscht die erstere,

die verschlackte Lava bei Weitem vor.

Die Schlacken des den Krater umschliessenden Kegel-

förmigen Hügels haben häufige Ausblühungen von Alaun,
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Salmiak, und von schwefelsauren Eisen-Verbindungen in

verschiedenen Nuanzen grüner Farben aufzuweisen.

In den letztern Tagen der Eruption trat anhaltender

Regen ein , und da die heftigsten Güsse von SO. , später

aber von NO. kamen, so wurden die Bewohner der Gegend

in ihre Häuser gebannt. Der Wind war ungestüm. Ein

Nebel, der vierzehn Tage hindurch anhielt, gesellte sich zu

jenen Unbilden des Dunstkreises; Nicolusi litt bedeutend.

Am 24. November, um \Qh Uhr Vormittags, während der

atmosphärische Zustand noch der nämliche war , wurde

die Erde durch eine fui'chtbare Bebung erschüttert , und

das Phänomen war von einem unterirdischen Donner beglei-

tet, so heftig, wie man solchen kaum früher vernommen.

Die Verwüstungen waren sehr bedeutend ; Keller-Gewölbe

stürzten ein , Magazine w urden zerstört , alle Häuser ohne

Ausnahme litten, die Garten- und Weinbergs-Mauern fielen

in Trümmer , und drei Weiber büssten ihr Leben ein.

Alles Hess die unglücklichen Bewohner eine nahe bevorste-

hende gewaltige Zerreissung des Bodens und einen fui'cht-

baren vulkanischen Brand erwarten. Dabei waren sie noch

immer in ihre Wohnungen gebannt; denn der Regen fiel in

Strömen herab, der Wind wüthete, und es herrschte tiefe

Finsterniss. Einige wagten indessen den Versuch , Häuser

und Mauern, die im Einstui'z begriffen waren, zu stützen.

Sie verschafften sich- Hellung durch angezündetes Feuer.

Der Widerschein dieser Gluth täuschte, bei der Dichtheit

des Nebels, Andere, so dass bald nach mehreren Seiten hin

der Ruf: Feuer! Feuer! Ein Ausbruch! gehört wurde. —
Nach 10 Minuten trat ein neues Erdbeben ein, jedoch yow

geringer Heftigkeit.

Am folgenden Tage regnete es noch mehr, als in der

Nacht zuvor. Nach Verlauf von 24 Stunden, w^ährend man

eine Wiederholung des Erdbebens befürchtete , traten hef-

tige Windstösse ein , die eine halbe Stunde hindurch ohne

Unterbrechung anhielten. Eine minder starke Bebung folgte,

begleitet von ähnlichem unterirdischem Geräusche: die Ge-
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b.'iiiilc litten nicht , aber der Thurm der Kirche von 5. Gio-

vanni, fünf Meilen von Catania, der schon durch d.ns Erd-

beben von ISIS bescliädigt worden, wurde zerschmettert;

drei Tage später, am 29. November, fiel derselbe in Trüm-

mer und zerschlug die Hälfte der Kirche. Im kleinen

Dorfe Milo^ 18 Meilen von Catania, ostwärts vom Ätna,

spürte man sehr häufige Erschütterungen des Bodens, die

Tage hindurch bis zum 20. November. Der regnerische

Zustand der Atmosphäre blieb derselbe; durch Alluvionen

wurden um Aci und um Catena an den Ländereien Schaden

verui'sacht.

Dieses waren die Phänomene, welche den letzten Aus--

bruch unseres Feuerberges begleiteten. Vor Allem verdient

bemerkt zu werden, dass der Alna beinahe gleichzeitig an

drei Stellen seines Abhanges sich öffnete ; nämlich am Fusse

des hohen Kraters; in der Nähe vom M. Lepre , sechs Mei-

len abwärts gegen NW. ; und in der Serra del Rasojo, nach

N. hin , unfern des M. Frumento ; ohne der rauchenden

Spalte zu erwähren , welche , von der Ürsprungs-Stelle der

Lava von Mandra dt Pitulenti an , durch den Ätna-^ückew

hindurch bis zum letzten Kegel an seinem Fusse sich erstreckte.

Diess Gleichzeitige der Eruption in der Masse eines

und des nämlichen Vulkans drängt gleichsam die Geologen zur

Erforschung der innern Struktur des Berges ; denn ohne

irgend eine Vorstellung sich darüber zu gestatten, würde

es unmöglich seyn, auch nur die oberflächlichste Erklärung

tler Phänomene zu versuchen.

Nimmt man einen Heerd im Innern des Vulkans an,

um die drei gleichzeitigen Eruptionen zu erkläi'cn , so bietet

sich zuerst die Vorstellung dar, dass jener Heerd verschie-

dene Entzündungs-Centra umschliessen könne, und dass diese

sich unmittelbar ihren Weg bahnen durch das Gehänge des

Berges , oder durch seinen Gipfel.

Eine andere Ansicht wäre, dass verschiedene Unter-

irdisclie , mit dem Zentral -Heerd in Verbindung stehende,

Kanäle oder Ausweitungen vorhanden seyen, etwa nach Art

JahrKaiifr 1833. 42
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der Wurzeln eines Baumes , und dass auf solche Weise

der glühenden Lava ein Zutritt gewährt würde. Durcli

einen, oder durch mehrere jener Kanäle vordringend, würde

die Lava, möglichst dem geraden Wege folgend, an einer oder

an verschiedenen Stellen des Berges sich Luft zu machen ver-

suchen. Diese Ansicht stimmt sehr wohl überein mit der

theoretischen Voraussetzung vomVorhandenseyn metallischer,

erdiger und alkalinischer Ablagerungen, welche, indem sie

in Gluth gerathen , entweder eine derselben oder mehrere,

sich den Weg bahnen durch den nächsten der unterirdi-

schen Kanäle , bis sie einen Krater zu öffnen vermögen an

ii'gend einer Stelle des Berges oder seiner nächsten Umge-

bungen.

Endlich könnte man annehmen , der Ätna habe
,

gleich

andern Vulkanen, nur einen Heerd, die Lava steige stets

in der Richtung des höchsten Kraters empor , und durch

innere Weitungen, welche in seinen Schlund sich öffnen

und ins Gehänge des Berges reichen, suche dieselbe da her-

vorzubrechen , wo sie den gei-ingsten Widerstand finde.

Bei einer genauen Prüfung dieser verschiedenartigen

Ansichten, um unter ilineu die am meisten wahrscheinliche

zu wählen, ergibt sich, dass die zuerst erwähnte, jene

welche mehrere Entzündungs-Centra annimmt, die sich

geradezu einen Weg durch die Masse des Vulkans hindurch

bahnen können, nicht den meisten Glanben verdiene. Denn

1. müsste die äussere Öffnung des, durch ungeheuere,

aus den Erdtiefen aufwärts wirkende Kräfte zerrissenen

Bodens sehr ausgedehnt und tief seyn , und dless um so

mehr, je w^eiter das Entzündungs-Centrum in den Heerd

hinabreicht , weil die Gewalt des , während der Eruption

sich entwickehiden, Dampfes so heftig ist, dass, da er einen

Ausweg nach dem Tage zu suchen genöthigt wird , der-

selbe nothwendig in dem übergelagertcn Felsboden die stärk-

sten Erschüttei'ungen und Zerstörungen hervorbringt. Alles

dieses würde Statt haben, ehe die geringsten Zeichen einer

Eruption bemerkbar wären. Indessen sehen wir bei jedem
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Ausbruche nur sehr kleine Krcis-fornuge Kratere sich nuf-

thun , aus denen , zugleicli mit «lein Daui])fe , Asche , Sand

und Schlacken euiporgesehleudcrt werden, theils, und die««

am hiiutigsten , begleitet von geringen Bebungen der Erde,

tlieils ohne dieselben. Sonach scheint der Boden , aus dem

die Eruption unmittelbar Statt findet, meist nicht viel ge-

litten zu haben.

2. Verdient der Umstand Beachtung , dass wenn jeder

Ausbruchs-Krater unmittelbar auf den unter ihm lioiren-

den Entzündungs-Heerd gerichtet wäre , bei jeder einzelnen

Eruj)tion zehen, zwölf und mehi*erer solcher Scldüiide sich

ziemlich gleichzeitig bilden müssten, oft wenig von einander

entfernt, ein jeder selbstständig; und von diesen Scldünden,

die sich nicht berühren , würde an eben so vielen Stellen

die Bergdecke durchbrochen w erden , indem wir sehen,

dass viele Mündungen sich hintereinander aufthun und ent-

zündetes Material emporschleudern.

3. Beim Verschiedenartigen im Niveau des Bodens,

hätten die unmittelbaren Eintreibungen der Lava in die Seiten

des Vulkans an Stellen, wo das Berg-Innere entblösst ist,

doch irgend einmal sichtbar werden müssen , zumal in der

Nähe von Eruptions-Kratern ; Weitungen , Kanäle der Art

müssten entweder leer seyn , oder weniger und mehr er-

füllt , auch ganz verschlossen durch die letzte Lava , welche

innerhalb derselben fest geworden. Nun nimmt man aber

Erscheinungen solcher Art nur an den isolirten Felsen von

Salerno wahr, ferner an dem dclla Motta, so wie am Hügel

dclla Trczza und zu Acicastello ; allein diese Stelleji lieoen
' o

sämmtlich ausser den eigentlichen Abhängen des Ätna, und von

welcher Bedeutung ein solcher Umstand sey, habe ich ander-

wärts bewiesen '). Am Gehänge der Berge zeigen sich

Phänomene der Art selbst da nicht, wo alle örtlichen Ver-

hältnisse auf deren Gegenwart schliessen liesseu.

) All» diW Accadftnia Giocnia. Vol. f. paif. t87.

42
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4. Die Ausbrüche müssten häufiger gegen den Bergfuss

seyn , wegen der grössern Nähe des Heerdes, Endlieh

5. wie sollte je ein Vulkan zu so bedeutender Höhe

gelangen können, wenn jede Eruption einen abgesonderten

Hcerd hätte , der mit dem Haupt-Heerde in keiner Verbin-

dung wäre ? Wo nähme ein Feuei'berg alles Material her,

um eine Höhe zu erreichen, zu welcher wir keinen auf

neptunischem Wege gebildeten Berg je emporsteigen sahen.

Was die zweite der dargelegten Ansichten betrifft , so

ist zu bedenken, dass die früher von den metallischen Ab-

lagerungen eingenommenen Räume , nachdem durch Entzün-

dung dieser Substanzen die vulkanischen Phänomene hervor-

gerufen worden , nothwendig nach dem Brande leer bleiben

mussten, wir hätten folglich das Innere des Heerdes als

aus zahllosen Höhlen bestehend anzusehen. Allein so scharf-

sinnicf auch der Gedanke ist, welcher dieser Theorie zum

Grunde Hegt, so hat man dennoch zu beachten, dass mit

der Erschöpfung jener Ablagerungen nothwendig das Ver-

löschen des Vulkans verbunden seyn müsste : die Erfah-

rung beweist indessen das Gegentheil, denn nach vollende-

tem Ausbruche setzt ein thätiger Feuerberg, obwohl in ge-

i'ingeren Graden , seine Erscheinungen fort. Wäre es die

Entzündung metallischer Ablagerungen , welche alle Erup-

tions-Phänomene bedingte , so müsste die Heftigkeit der

Katastrophe von Anfang bis zu Ende gleich gross seyn;

aber die uns bekannten Vulkane beweisen durch ihre Phä-

nomene gerade das Gegentheil, und die nicht unterbrochene

Thätigkeit des Stromholi widerstreitet jener Theorie sehr

auf^enfällig. — Könnte ein Vulkan sich gleich Anfangs durch

solche Entzündungen bilden, so ist kein Grund vorhanden,

warum nicht auch ein zweiter Fenerberg, unabhängig vom

ersten, aus dem, die metallischen Ablagerungen unmittelbar

bedeckenden, Boden sich sollte zu erheben vermögen, wenn

diese Ablagerungen beim Zutritt von Wasser in Brand gera-

then • diess wäre weit naturgemässer , als wenn man an-

nähme das vulkanische Material dränge seitwärts vor und
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Itühlte die Felsschichtcn so lange aus, bis dasselbe einen

alten, von einer nicht mehr vorhandenen Ablagerung her-

rührenden Raum träfe, ohne dass die obere Boden-Decke,

in Folge der heftigen Erschütterungen, welche man der

inneren vulkanischen Bewegung zuzuschreiben pflegt, sich

aufthüte. — Angenommen, dass in einer metallischen Abla-

gerung von der Gestellt einer aus N. nach S. streichenden

Schicht, welche nordwärts vom Vulkan läge, die Ent-

zündung im S. beginne , so müssten die ersten Wirkungen

nothwendig gegen diesen Punkt gerichtet seyn und keines-

wegs nach der entgegengesetzten Seite, ohne dass ein Brand

der ganzen Masse Statt hätte ; es würde folglich ein neuer

Vulkan auf der dem alten entgegenliegenden Seite sich auf-

thun, oder das ganze Lager müsste in Gluth gerathen, der

bedeckende Boden wüi*de gänzlich zerrissen werden, ehe

die entzündete Materie durch andere W^eitungen sieh

einen Ausweg suchte. Nun hat aber in Ablagerungen,

wie die , von denen die Rede , keine Riehtungs-Wahl Statt,

sondern im Gegentheil die Expansions-Gesetze sind das be-

dingende Moment, folglich lässt sich durch die erwähnten

Theorieen nicht wohl erklären , wie so viele , in einem ge-

waltigen Räume zerstreuten, einzelne Ablagerungen mit einem

einzigen anzunehmenden Vulkan in Verband treten sollten.

Endlich haben wir die letzte Theorie zu untersuchen, jene,

welche einen einzigen Heerd und einen einzigen permanen-

ten vulkanischen Schlund annimmt, um zu sehen, wie es deren

Begründer, meinem Bruder, Maria Gemmellaro, gelingt, die

Seiten-Ausbrüche des Ätna zu erklären. Dieser unermüdliche

Beobachter unseres Feuerberges drückt sich in seiner Schil-

derung der Eruption von 1809 also aus: „Man erlaube mir

„vor Allem Denjenigen, welche sich mit Untersuchung der

„vertikalen oder horizontalen Ausbrüche des Ätna beschäftigen,

„zu bemerken, dass bei der Katastrophe von 1381, die in der

„Nähe von Gravina Statt hatte, die Lava in jener Oliven-

„Pflanzung durch einen aus der Höhe herabkommenden Ka-

„nal hervorbrach, von dem man noch heutigen Tages, an
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„der Stelle genannt Cavoli, ostw.'irts von Mascanunciata in

„den Sciore de boschelti, im N. von diesem . Doi*fe über

„Le Forche und selbst in der Fossa delle Colombe Spuren

„sieht. Die Lava von 1537 ergoss sich aus dreizehn,

„unter sich von einander abstehenden, Schlünden, die alle

„in gerader Linie abwärts lagen, im O. des M. Avoltojo

„nach dem Sona-Rergc. Ln Jahr 1669 sah man die furcht-

„bare Lava in der Nähe des M. Rossi herausbrechen

„und nach Nicolosi zu fliessen durch einen ähidichen

„unterirdischen Kanal , der vom M. Frumento nach dem

„A/. Slco und bis in den Westen der Berge Nocilla und

yyFusara zu beobachten war. Ebenso zeigte sich 16S9 eine

„weit erstreckte Spalte , die , vom Gipfel des Ätna berab,

„bis zum Valle del Bue reichte ; sie nahm die Lava auf, und

„diese senkte sich dem genannten Thale zu, indem alle Hügel,

„unter welchen hin dieselbe ihren Lauf hatte, in sie unterge-

„taucht wurden. Bei der Eruption von 1763 und 1766 öffneten

„sich neunzehn Schlünde vom M. Rosso^ genannt Montagnola,

„an, welcher sich durch den ersten Ausbruch von 1763 bil-

„dete, bis zur C/«ö//o-Ebene und bis westwärts des Monte

„Salto del Cane. Aus dem Jahre 1780 herrührend , sieht

„man eine, der vorerwähnten ähnliche, Ausweitung; sie

„nimmt an der Höhe, wo gegenwärtig ^mein Haus

„iCasa di Gemmeüaro') liegt -) , im NW. des Torre del

„Filosofo ihren Anfang, und reicht bis zur Ursprungs-Stelle

„jener Lava, welche Castellacci überfluthete und den M.

ffFrumento erschütterte. Der Ausbruch von 1792 endlich

„zeigte noch augenfälliger seinen unterirdischen Lauf; man

„konnte ihn verfolgen vom Torre del Filosofo bis zur Serra

*) Das erste im Jalirc 1805 zur Aufnahme von Fremden bestimmte,

und in der Nähe des Ä(/Jrt-Gipfcls errichtete Haus , war das Werk

von Maria Gemmellaro ; es wurde Gratissima benannt. Sechs

Jahre später erbaute man , auf Vorschlap: meines Bruders und mit

Unterstützung der damals auf SicUien befindlichen Englischen Flo-

tille , ein geräumiges Haus , niclit fern von der Gratissima ; dicss

ist die sogenannte Casa Inglese. Sie liegt 9,200 Fuss übc-r dem

Meere, A. d. V.
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y,del Salflzio^ durch die Niederung nm Ausgange der groiscn

y,Fussa, in der Za^o-Ebene, heutigen Tnges Cüterna genannt,

>,u. s. >v. Und wer vermag zu sagen , ob bei allen übrigen

^Eruptionen die Laven nicht ihren Lauf durch ähnliche un-

„terirdische Kanäle, welclie aber unbemerkt blieben, genom-

»men haben? Es scheint demnach ausser Zweifel, dass jede

„Eruption vom höchsten Krater herabkommt
„um auszufliessen, und nicht aus dem Centrum
„des Heer des, indem sie die grosse Bergmasse
„in gerader Richtung durcli brechen hätt e.<<

Diese letzte Behauptung, eine Schlussfolge so vieler

unwiderlegbarer Thatsachen, verdient die grösste Aufmerk-

samkeit und genaue Untersuchung.

Maria Gemmellaro nimmt an, dass zwischen dem Gip-

fel des Vulkans und dem Heerde nur eine Verbindung be-

stehe, und dass jede Eruption aus der Tiefe dem nämlichen

Wege folge ; die 'auf solche W^eise zum Gipfel gelangten

vulkanischen Substanzen drängen sich durch seitliche Höh-

lungen und unterirdische Weitungen , nur indem sie sich

unterhalb der Rinde des Vulkans Luft machen. In der

erwähnten Abhandlung, bei Gelegenheit als von der, im

Jahre 1809 unterirdisch geströmten, Lava die Rede ist,

deren Lauf dui'ch zehn, allmählich gebildete und einer

Richtung von oben nach der Tiefe folgende Schlünde an-

gedeutet wurden , sagt unser Verfasser : „die zelin Mün-

„dungen mussten sich aufthun , weil der Felsboden dem

„Drucke der immer mehr und mehr ausgedehnten Luft

„nicht länger zu widerstehen vermochte, um der Lava,

„welche, hegleitet von Gestein-Stücken, von Sand und Rauch,

„sich mit Heftigkeit fortdrängte, einen Ausbruch zu ver-

„schafifen in der Nähe des M. Rosso wurde

„die Decke gesprengt und die Lava trat an den Tag."

Diese Art die Seiten-Ausbrüche des Alna zu erklären,

scheint in der That die annehmbarste ; denn einmal gründet

sich dieselbe aufzahllose Phänomene, welche 1 809 beobachtet

wurden, die 1811, 1819 und endlich 1832 wiederholt ein-
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traten ; sodnnn enthüllt sie viele Umstände , welche für die

andern angedeuteten Theorieen Probleme bleiben.

Aus einem einzigen Heerde und aus einem einfachen

Schlünde des Vulkans kann dessen Masse, über der näm-

lichen Basis , nach und nach zur Ungeheuern Höhe empor-

steigen; denn die Lava wird stets nach dem Gipfel hinauf-

getrieben , und indem sich dieselbe über das Gehänge er-

giesst, vermehrt sich die Bergmasse; und diess ist nur auf

solche Weise möglich. Auch die nicht unterbrochene Wirk-

samkeit des Haupt-Kraters , so wie die allmähliche Bildung

mehrerer Mündungen bei einem und demselben Ausbruche

werden dadurch erklärbar. Endlich vermögen wir, von

diesen Annahmen ausgehend, uns ein Bild der innern Struk-

tur des Ätna zu gestalten und zu erkennen, wie es mög-

lich sey , dass an drei , von einander so entlegenen , Stellen

entzündete Materien sich gleichzeitig ergiessen konnten. —
Wir wollen die Erscheinungen kennen Ifernen, welche die

Abhänge des Berges zeigen, besonders an solchen Punkten,

wo natürliche Entblössungen wahrnehmbar sind.

An der Küste bei Act ist ein senkrechter Durchschnitt,

wo man eine Folge von Lavaströmen sieht, einer den andern

überlagernd, und dazwischen Schichten von Schuttland ; das

Ganze bildet eine Höhe von wenigstens 400 Fuss über den

Meeresspiegel.

Das Thal genannt Cava gründe in Mascali zeigt eine

Art Schichtung von vier Lavaströmen. Im Calanna-'V\m\

sieht man deren einundzwanzig, und am Balzo del Trifo-

glietto sogar sechsundzwanzig u. g. w. , und diese wurden

sämmtlioh durch Ströme und Giessbäche entblösst. Ja man-

che andere liegen noch verborgen , aber ihre Gegenwart

leidet keinen Zweifel ; denn noch heutigen Tages sehen wir,

wie die Laven in ihrem Laufe sich über einander aufhäufen.

Im Val del JBue, an der Stelle genannt Rocca musana,

häuften sich seit dem letzten Jahrhunderte über sechzehn

Lavaströme auf einander, bedeutende Höhen wurden von
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ihnen theilweisc o(icr ganz bedeckt. Aus dem Allen lässt

sicli demnacli die innere Berg-Struktur gar wohl erkennen.

Die eanzo Masse des Ätna besteht aus übereinander

gelagerten Lavaströmen. Allein Überlagerungen der Art

lassen sich keineswegs mit den Phänomenen bei Gesteinen

neptunischen Ursprungs vergleichen ; kaum sind die Abthei-

lungen der einzelnen Massen beobachtbai', auch gebricht ihnen

das Parallele , denn ihre Oberfläche ist ein Wechsel von

Erhöhungen und Vertiefungen ; letztere , von der älteren

Lava umschlossen, wurden durch die neuere nur theilweise

erfüllt. Aber neben diesen unterirdischen Weitungen, Fol-

gen des Unebenen der Lava-Oberfläche, hat der Ätna noch

ungeheuere Höhlungen aufzuweisen an solchen Stellen , wo

bei Eruptionen die entzündeten Materialien hervoiM|uellen.

Wir verweisen auf die von Maria Gemmellaro aufgeführten

Beispiele, und beziehen uns vorzüglich auch auf Phänomene,

in der Grotta delle Colombe an dem Monte Rossi wahrnehm-

bar, von denen sogleich die Rede seyn wird. Auch die nicht

selten Statt habenden Einsenkungen des Bodens zeugen für

solche Erscheinungen. — Alle jene Schichten-artigen Massen

stellen sich Mantel-förmig dar; denn sie umgeben sämmtlich

eine zylindrische Weitung , den Schlund des Vulkans , aus

welchem sie abstammen und nach verschiedenen Seiten hin

ergossen wurden. Der Baho del Trifoglietto und die Cisterna

im Piano del Lago, zunächst in gerader Linie mit dem Atna-

Krater befindlich , haben besonders zur Überzeugung beige-

tragen , dass die Schichten-ähnlichen Lava -Lagen bis zum

Schlund des Vulkans reichen. Alle jene Lagen sind ununter-

brochen und es bleibt denselben ilire Mantel-förmige Rich-

tung; die Lagen im Calanna-T\\i\\e zeigen im Allgemeinen

ein Fallen von ungefähr 12*^. — So oft auch der vi/«a-GipfeI

zusammengestürzt ist, so hat er sich dennoch immer an der

nämlichen Stelle wieder emporgerichtet. Die Ausbrüche von

1179, 1329, 1444 und 1669 liefern die sprechendsten Be-

weise. Für die nicht unterbrochene Thätigkeit an derselben

Stelle zeugen die Ausstrümungeu von Rauch und Flammen,
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dlo kleinen Ausbrüche von Lava ; alle diese Erscheinungen

haben stets im Krater und zwar in seinem Gipfelpunkte Statt.

Beinaiie alle Eruptionen , deren Andenken erhalten

wurde, begannen stets in der Höhe, um nach der Tiefe fort-

zuschreiten. Die letztere namentlich, der Gegenstand unserer

Abhandlung, entstand ebenfalls am Fusse des letzten Krater-

Kegels
5 hier that sich eine lange, überall Rauch ausstossende

Spalte auf, die durch den Bergrücken fortsetzte gegen den

M. Lepre hin und bis zur Mündung, aus vvelclier die Lava

ergossen wurde, welche im verflossenen Novembei*-Monat

Bronte bedrohte.

Das von uns Dargelegte führt zum Schlüsse : dass , da

nur ein Schlund im Vulkan voi'handen ist, alle Ausbrüche

durch denselben Statt finden, und dass sich solche durch das

Berg-Gehänge verbreiten , wenn die unterhalb der Lava-

Lagen vorhandenen Weitungen sich aufthun durch eintre-

tende unterirdische Einsenkungen des Bodens, oder dass

sich die Eruptionen durch Kanäle verzweigeji, welche Folgen

der Erschüttei'ungen der Erde sind, die jeder Katastrophe

voranzugehen pflegen.

Es entsteht nun die Frage : ob bei der Annahme eines

einzigen Schlundes im Vulkan, und bei der Voraussetzung,

sein Inneres sey aus Lava-Lagen und aus geräumigen Höh-

lungen zusammengesetzt, das Phänomen sich einfach und

auf genügende Weise erklären lasse.

Ist im Innersten des Ätna ^ in unbestimmter Tiefe, ein

einziger Feuerheerd, so könnte die Lava-Substanz hier im

flüssigen Zustande vorhanden seyn, denn die Wärme muss

zunehmen im Verhältniss mit der Tiefe des Heerdes unter

der Erdrinde *). Eine solche liquide Beschaffenheit der

Lava-Masse und die erhöhte Temperatur bedingen , dass die

Wasser, an denen es dem Erdinnern nirgends fehlt, im

Heerde Dampf-Gestalt annehmen , und im Gemenge mit der

flüssigen Lava, indem sie solche gleichsam in einem Zustande

*) ScROFE on Volcanos. Cap. 11. §. ti
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von Aiifw.illnng erhalten , dieselbe durch den Schlund hin-

durch nach dem Tage hin erlieben 5 ein Weg, den die

Dämpfe ohnehin ihrer Natur gemäss nehmen würden. Die

mit grtisster Gewalt über gewisse Theile der flüssigen Lavii

streichende Dümj»fe bleiben auf dieselben nicht ohne Wir-

kung ; sie wandeln solche zu den kleinsten Theilchen am,

welche
,

gemengt mit dem Dampfe , aus dem Krater in

unermessliche Höhen gefüln-t werden. Getragen vom Dam-

pfe verbreiten sich jene zerkleintenLava-Theilchen'in grosso

Entferjningen , und fallen als Asche nieder, während andere

als Sand oder Lapilli herabstürzen. Endlich erscheint die

flüssige Lava selbst, um den Kraterx'and zu überschreiten,

oder aus den Seiten hervorzubrechen.

Alle, welche eine Eruption in der Nähe zu beobachten

Gelegenheit fanden, müssen sich überzeugt haben, dass die

Lava im aufwallenden Zustande erhoben wurde. Wenn
der sie emportreibende Dampf zu entweichen beginnt , so

erfolgt eine Detonation, begleitet von zahlreichen Auswür-

fen von Schlacke und entzündetem Material, bis die Lava

zu Tag tritt und über ältere Mündungen hin sich ergiesst.

So sieht man solches namentlich an dem, ohne Unterlass thä-

tigen, Feuerberge von Stromboli.

Würde die , vom Dampf im Schlünde des Vulkans em-

porgehobene Lava , ehe sie den Krater erreicht , in eine

seitliche Höhlung eindringen können, so müsste dieselbe, hy-

drostatischen Gesetzen gemäss , so weit vorschreiten in je-

nen Raum , bis sie dessen Ende erreicht hätte. Die Luftj

der Dampf, welche die sich fortwälzende Lava vor sich her

troibt, erschüttern den überliegenden Felsboden, und ver-

mögen nicht nur denselben stellenweise zu öffnen, (wie sol-

ches immer erfolgt, und wobei sie , begleitet von Eruptiona-

Material entweichen), sondern es können jene Dämpfe auch

andere vorhandene unterirdische Höhlungen noch mehr er-

weitern , so dass ein Theil der Lava dahin abfliesst, bis

endlich die Decke gewaltsam gesprengt wird und ein starker

vulkanischer Ausbruch Statt hat.
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Dio Kanäle, durch welche die Lava ihren Lauf genom-

men , künnen geschlossen bleiben, wenn das feurig-flüssige

Material innerhalb derselben erstai*rt. Allein es ist aucli

denkbar , dass solche Kanäle leer bleiben , in so fern die

durchströmende Lava darin nichts, oder nur wenig zurück-

liess , oder dass die Dämpfe jene Weitungen vermittelst

einer „retrograden Evolution" wiederum leerten. Während

nämlich die Lava in den unterirdischen Kanälen fliesst, und

ihren Lauf durch rauchende Öffnungen zu erkennen gibtj

oder durch kleine Kratere , welche Schlacken und Sand

auswerfen , so kann , wenn durch irgend eine Ursache im

Schlünde des Vulkans das Material fehlt , die in unsern

Kanälen vorhandene Lava, durch die grosse Gewalt zusam-

mengeliäufter Dämpfe, in Gestalt von Sand und von Schlacke

rückwärts geschleudert werden ; denn es war die Masse der

fliessenden Lava, welche den Dampf abwärts vor sich her

drängte. Hört aber diese letztere Wirkung auf, so fängt

der Dampf wieder an mit seiner alten Gewalt zu wirken,

indem er den Gesetzen der Expansion folgt, und die auf

seinem Wege befindliche Lava von Neuem mit sich gewalt-

sam in die Höhe reisst. Auch in solchen Fällen werden

Ausschleuderungen von Sand und Lapilli Statt finden *).

Die Grotta delle Columhe beweisst selir augenfällig solche

Phänomene. Sie erstreckt sich, an den Monti Rossi anfan-

gend, aus Südost nach Nordwest, misst 276 Palmen Länge

und hat eine Tiefe von 2S9 Palmen, indem dieselbe aus

einander verbundenen, in verschiedenen Abstufungen sich sen-

kenden Weitungen besteht. An den engeren Stellen der

Höhle sieht man eingeschlc»3sene Laven-Massen; die Wan-

dungen sind, was sehr deutlich zu erkennen, gewaltsam an-

gegriffen, auf der Oberfläche zeigen sich Furchen u. s. w.

Diese zurückgebliebenen Laven können nur Theile des Ergus-

*) Grosse Auswürfe von Sand , am Ende jeder Eruption
,

j^ehören

zu den gewöhnlichen Erscheinungen des Ätna. Sie kommen ent-

weder aus einer den Laven-Qucllcn benachbarten Mündung, oder

aus dem hobeu Krater selbst.
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scs scyn, welcher seinen unterirdischen Lnuf gegen «lie

grosse Öffnung am Fusso der M. Rosst Iiatte, und welche der

riickMiirts drängende Dampf, indem er gewaltsam auf die-

selhen einwirkte, der Masse nach verkleinerte, und' so

theilweise als Sand und Lapilli mit sich nach der Hölic

fortführte.

Hinsichtlich der letzteren Eruption seheint glaubhaft,

dass ein Theil der Lava bis zum Fusse des Kraters getrie-

ben worden sey und sich durch einen kleineren Kanal ei-

nen Weg bis zur Basis des Kegels gebahnt liabe. Von

hier [aus dürfte ein minder beträchtlicher Lava-Strom

bis zur Valle dcl Biie vorgedrungen seyn , wälirenil

der grössre Theil unter der Rinde des ^i/wa-Rückens

eindrang, indem er seinen Lauf gegen NW. durch eine lano-

erstreckte, aus der Höhe abwärts ziehende, und bis zur

Ursprungs-Stelle der Eruption von 1651 reichende, Spalte

zu erkennen gab ; in der Mandra dt Pitulenti hatte endlich

der bedeutende Ausbruch Statt, von dem wir reden. Un-

terdessen fand ein anderer Lavastrom einen unterirdischen

Kanal, in welchen er vorschritt , an der Serra del Rasojo

den Boden aufbrach und während des Verlaufs eines Tages

sich nach Randazzo zu wälzte.

Alle diese Thatsachen führen dahin, dass man in einem

Vulkane von so hohem Alter, wie der Ätna, der mit zu

den erhabensten unserer Erde gehört, nurein e n Hecrd anzu-

nehmen habe ; dass keine unmittelbare vertikale Verbindung des

Kratei's und der Seiten-Ausbrüche mit dem Heerde Statt finden;

dass die gaiize ^l/«a-Masse aus übereinander gehäuften La-

ven bestelle, deren Lagen Mantel-förmig geordnet sind, wäh-

rend ihr Zusammenhang durch Höhlungen und untei'Irdische

Gänge unterbrochen ist, die gegen den Hauptschlund des

Vulkans oflfen sind, oder in dieser Richtung sich leicht

öfi'nen können.

Es lässt sich sonach wohl voraussehen, welchem Wech-

sel von Gestalten der Alna unterworfen seyn dürfe. Alle

jene unterirdischen Kanäle, alle jene Höhlungen, die seine
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ungeheuren Massen umschliesst, müssen einst bedeutend ein-

wirken auf seine gegenv\'ärtigen Oberflüchen- Verhältnisse.

Grosse Senkungen des Bodens auf seinem weit erstreckten

Rücken, ähnlich jenen, welche das grosse Thal von Tri-

foglieito, das Thal von Bue und das von Calanna bildeten,

dürften bald zu erwarten seyn. Der gegenwartige Krater

muss sicher einst zusammenstürzen; ein grosser Theil der

Gegend genannt Piano del Lago , vom Philosophen-Tluirme

an bis zur Montagnola wird , einem Felsensturze gleich,

sich ins Trifoglidto-Thid hinabwälzen.



Briefwechsel.

Mittheilungen an den Gelicimenratli v. Leoniiard

gerichtet.

Burg Haardt, den 14. Oktober 1833.

Über den Pechstein-Kopf in Rheinhaiern und sein Vcr-

hältniss zum System des Haardt-Geh'irgcs.

Seit ich Sic in Hanau verlassen, traf ich nur auf Einen Punkt von

geologischer Bedeutung, den ich näher untersuchen mochte : ich bestieg

nämlich auf der Rückreise, die mich über Dürkheim nacli der Haardt

führte, westlich zwischen Wacheiiheim und Forst den Pechs tein-Kopf,

den bekanntesten Basalt-Berg unseres iJA^'/zi-Beckcns, den wir auf un-

serer früheren Reise nach dem Donnersberg nicht mehr besuchen konnten.

Der Basalt, der am Gipfel dieses Berges zu Tage ausgeht, und

oben seine Gehänge überdeckt, steigt durch bunten Sandstein em-

por , der tiefer unten von jüngerem G r o b k a 1 k (Muschelsandstein)

überlagert wird. Auch liegen feste quarzige Massen zerstreut auf sei-

nen niedrigem Gehängen, wie .sie öfters z. B. unweit Aierstein in die-

sem Grobkalk vorkonnnen, und die für diese Formation das sind, wa.s.

der der Gres hlanc, Gres lustre für die Formation des älteren Grob-

kalks. Wegen Mangel an Zeit konnte ich diessmal diese kie.seligen

und kalkigen Massen nicht genauer beobachten. Nur in) Vorüber-

gehen sah ich den Grobkalk anstehend. Seine Lagerung$-VcrI)ultnissQ

schienen mir auf eine Hebung hinzudeuten, die jedoch an der einen

Stelle, wo ich sie wahrgenommen, nicht so deutlich war, als die Ver-

änderungen, wclclic der jüngere Grobkalk zwischen der Haardt und;

Neustadt an der Haardt durch Einwirkungen einer plMtoiiiscli bewegten

Tiefe erlitten hat.

Mächtige Regengüsse haben die Abhänge des Fechstein-Kopfs an

mehreren Stelleu von aller Dammerde bis zu seinem Fussc hinunter

cntblösst und die dünngcschichtelen oberen Lagen des bunten Sandstei-

nes sehr schön aufgeschlossen. Lberall zeigen sie Verschie-

bungen, deutliche Spuren einer unverkennbar plötzlichen Erhebung. Der
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Basalt, der die alte Sanddeckc von Unten aus durchbrochen, gibt den

augenschcinliclistcn Erklärungs-Grund ihrer Verschicbungen , die der

Richtung seiner aufgequollenen Massen entsprechen. Man überzeugt

sich von dieser Ursache um so bestimmter, je genauer man die Trümmer

des bunten (an Tliongallen oft sehr reichen) Sandsteines betrachtet, die aus

der Nähe des Basaltes genonmien sind. Sie haben mitunter ein Wacken-

ähnliches Ansehen, und weit grössere Härte, als die ferner liegenden

Schichten-Trümmer desselben Gesteins. Mein Führer aus Wachenheim

nannte sie Wacken : ein Name, den das Volk sonst wohl den Basalten

gibt, und von welchem nach Herrn Inspektor Boks zu Mussbach der

Name Wachenheim herzukommen scheint. An wenigen einzelnen dieser

Trümmer fand ich mehrere Fuss grosse Flächen mit so bestimmten, so

gleichmässig fortlaufenden Streifen, dass ich nicht wage, sie für blosse

Kluft-Flächen anzusprechen. Einige deckten sich einander völlig, so

dass ich unter den gegebenen Verhältnissen geneigt bin, sie für Rei-

bungs-Flächen dieses Sandsteins an seiner eigenen Masse zu halten.

Er mag nämlicli durch die drängende und verschiebende Gewalt des Ba-

saltes in sich zersprengt und stellenweise an sich selbst gerieben wor-

den seyn, wenn gleich minder sichtbar, als z. B. der Pläner bei Wein-

böhlft durch den jungen Granit *), der dort, nach Cotta's scharfer

Beobachtung, den Pläner und den Syenit, wie wir an Ort und Stelle

gesehen, wohl zugleich gehoben. Anstehend fand ich solche Stücke Sand-

steins indess nirgends, und kein einziges zeigte mir so glatte Flächen,

als diejenigen waren, die wir unweit der Ostrauer Mühle bei Schandau

nach der uns von Herrn Assessor Häring aus Freibery ertiieilten Nach-

weisung an dem Quader-Sandstein bemerkt, den der dortige Granit im

glühenden Zustande seiner bald erstarrenden Massen förmlich polirt hat.

Dagegen erfreuten mich einige andere denkwürdige Erscheinungen

auf diesem Berge. Einmal die Einschlüsse von buntem Sand-

stein in festem Basalt, wie sie sich auch sonst häufig finden, —
dann wahre P«.elbungs-Flächen des Basaltes am Basalt oder

an einem kalkigen Mittelglied, wie sie meines Wissens noch

nirgends nachgewiesen wurden, — endlich die Zwischenglieder einer kalki-

•) Dieser Gr.init als der jüngste aller bisher genau untersuchten Granite, dürfte sei-

nerseits die sog. Lücke -zwisclien derseliundärcn und tertiären

Zeit vielleiclit siclierer ausfüllen, als Elie de Beaumont's dritte Hebung des

Pyrenäen-Systems, welche die Hauptiichtuug dieses Gebirges bcgriiii<lcte ? Die

Strcichungs-Liuie jenes Granites, so fern man von dieser reden kann, scheint in der

Richtung r\nc\\Z$rheihiH heiMeissen fortzugehen. Wenigstens hat da nach unser aller ein-

stimmigen tlberzeugung, derselbe Granit ganzdeullich — um auf diese wichtige,

schon von Naumann trotz des Widerspruchs üvt Freiberger Kommission richtig er-

kannte Thatsache gleich bei dieser Gelegenheit aufmerksam zu maclien ! — sehr

V e r s te in e r «n g - r e ic h e Stücke PLünerkalks eingebacken. Sie erlau-

ben mir hier die Bitte, dass Sie Ihre Ansichten über diese Brüche, wie über den

Uohensleiner, der das wahre mix f^eologine genannt werden könnte, recht bald

öüentlich aussprechen möchten, und gönnen dieser Bitte, falls Sie einige Notizen

dieses Briefes für Ihr Journal geeignet halten, gleichfalls einen Raum in dem;

selben.
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gen Masse, die das ^^aiizo basaltisclic Gcliildo diircliziclien iind sie li so

darstellen , dass sie beim ersten Anblick als Adern oder Sclinürc er-

scheinen, ob sie j^leich von A'idern für Lager blossen Sandsteines er-

klärt nnd dazu anj^ewendet wurlen, diesem Basalt eine untcrraccrischc

ja nei)tunisclie Entstehung? zu vindicircn.

Die Einschlüsse von buntem Sandstein, die ich in diesem Basalte

fand, sind sehr schön und zeichnen sich oft durch ihre Grösse aus. Wo
er durch Verwitterung gelitten, theilen sie natürlich seine Verwitterun«-.

Auch sonst zeigen sie sich rissig und mürbe. Unter andern traf ich in

ihm ein fast zwei Fuss langes und 3 bis 7 Zoll breites Stück eingcba-

ckenen Sandsteines. Die längere Dimension desselben war nach
Oben gerichtet. Unten war es breiter. Die Basalt-Masse, in der es ein-

geschlossen liegt, ist rechts und links, weit und breit, in ziemlich senk-

recht aufsteigender (nur oben etwas gegen Westen und Südwesten ge-

neigter) Richtung von jener kalkigen Substanz durchsetzt, welche, wo
sie am tiefsten aufgeschlossen war, eine Mächtigkeit von 1 bis 5 Zoll

zeigte. Sie nahm nach Oben ab und betrug da oft kaum einen Achtcl-Zoll.

Solclie kalkige Massen, Adern und Schnüre scheiden und verbinden nn
dieser Stelle den Basalt mit dem Basalt so sehr, dass man bei dem er-

sten Blick versucht seyn könnte, Basalt-Gänge im Basalt (derselben Art)

zu vermuthen. Diese aufsteigenden basaltischen Massen sind indess au
andern Stellen offenbar von allen Seiten mit dieser kalkigen Substanz
iiberkleidet. Die Haupt-Form aber, in der die letztere überall erscheint

wo sie mir zugänglich war, bleibt die Form von fortgesetzten Schnüren
und Adern , die in der Haupt-Richtung nach Oben steigen, \vo sie fast

durchgehends an Umfang abnehmen, dagegen aber besonders an einigen

Stellen häufiger werden. Gegen Oben und an vielen Punkten, auch
etwas tiefer, winden und schlingen sich diese kalkigen Schnüre oft Netz-
oder Rautcn-förmig oder wie Wurzeln in zahllosen Neben-Richtuno-cn

regellos durch das Ganze. Daher rührt woiil die gewöhnliche Vorstellung

dass unser Basalt, an welchem wir so eben Gang-ähnlich fortsetzende

Massen nachgewiesen, nur in Kugel-artigen Bruchstücken auftrete.

Diese Form, die in der Struktur des Basaltes überhaupt, wie Sie

in Ihrem Werke über die Basalt-Gebilde I. 296 ff. so deutlich gezeigt

sekundär begründet ist, findet hier an vielen Stellen, wiewohl nicht

durchgehends. Statt. Sic herrscht auch da, wo sich das kalkige Mittel-

glied dem Auge entzieht. Hier zeigt der Basalt am Basalte deutliclic

Rutsch-Flächen, ist oft körniger und reich an weissen Kalk-Punkten.

(Wo i( h diese Rutsch-Flächen fand, hatte der Basalt schon ziemlich

durch Verwitterung gelitten, mehr als an andern Stellen.)

Rutsch-Flächen des Basaltes am Basalt, ohne .sichtbares Zwisdien-
glicd, finden sich deutlich an vielen Stellen. Rutsch-Flächen des Ba.saltes

am bunten Sandstein fand ich niigend.s, aber ich sali audi nirgends die

Grenze beider aufgeschlossen. Eine ähnliche Grenze, nämlich zwischen

Basalt und Kohlen-Sandstein bei Edinbinujh, soll, wie uns Thomson er-

zählte, deutliche Rutsch-Flächen enthalten.

Jahrgang 1833. 43
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Die allgemeine Beschreibung dieses Bruches muss ich mit der Be-

merkung sclilicsscn, dass den Basalt hier durchaus kein Kalk, dass ihn

nichts als blosse Damnierde überlagert. —
Da nun licutc kein besonnener Mann an der pyrogenetischen Natur

des Basalti's, die auch durch diesen Berg bestätigt wird, noch zweifeln

kann, so beruht die ganze Schwierigkeit der Erklärung dieser Phänomene

nur auf der rät hselv ollen Gestalt des Kalkes. Sie wird sich

dadurch lösen, wenn wir bedenken, ob er vor, mit oder nach dem Basalt

gebildet sey, und von welcher Natur er überhaupt ist.

Sein oryktognostischer Charakter lässt in ihm, so weit der zersetzte

Zustand es gestattet, einen etwas veränderten Grobkalk erkennen. Er

unterscheidet sich von diesem, ausser durch die angegebenen Eigenschaf-

ten des Vorkommens, nur durch das faserige Gefüge, welches sich hie

und da in seinem Innern, in einzelnen Streifen zwischen seinen Schirh-

ten zeigt, und das sonst weder dem älteren, noch dem jüngeren Grohkalk

eigen ist. Vielmehr gehört der Fascrkalk im Allgemeinen zu den Bildungen,

die noch heute unter unseren Augen vor sich gehen. Aber man kann die Kalk-

Adern, deren Inneres eine solche Faser-Bildung zeigt, unmüglich alle einer

späteren Erzeugung zuschreiben, da sie an ihren Grenzen gegen den Basalt

hin oft ganz deutliche und zwar solche Rutsch-Flächen haben, die man un-

ter den gegebenen Verhältnissen keineswegs durch blosse Senkungen

erklären kann, weder durch Senkungen auf nassem, noch durch Senkun-

gen auf trockenem Wege, wie Letzteres z. B. bei einer thonigcn Masse

der Fall war , die Blum auf unserer Reise in dem Erdbrand unweit

Saatz entdeckt hat. Nur an den Stellen, welche dem Eingang der at-

mosphärischen Wasser stark ausgesetzt waren, bemerkt man an einzel-

nen wenigen Stücken der Art eine etwas Sinter-ähnliche Oberfläche. Diese

kann unsbelehren, dass auch ihre zum Theil faserige Textur eine spätere Um-

bildung ist. Sonst haben sie an ihren Grenzen eine unvollkommen körnige Na-

tur und sind an den Kanten auch wohl durchscheinend, wie Beides an den vom

Basalte ücs Monte Postale di Altissimo im Vicentinischen durchdrungenen

Grobkalk-Massen bekanntlich *) der Fall ist. IhreFaibe ist tief hinein, ju

ganz hindurch gclblichweiss, vielleicht durch atmosphärische Einwirkun-

gen, doch ähnlich der Farbe des vom Basalt durchglühten Grobkalkes,

den Bronn im Val Cunella im Veronesischen untersucht hat "*). Auch

die faserigen Parthieen zeigen hie und da diese Farbe.

Spuren organischer Reste habe ich nirgends bemerkt. Den Mangel

derselben will ich aber keines Falls bloss ihrer geringen, also ganz

durchglühten Mächtig-keit zuschreiben. Es verträgt sich ohnediess voll-

kommen mit der Ansicht, dass es Grobkalk sey. So fehlen z. B. alle

organische Spuren dem Grobkalk im Basalte des Monte Postale. Unser, der

jüngere Grobkalk, der s. g. Muschel-Sandstein — ein Gebilde der gros-

sen diluvischen Katastrophe? — ist am Melilli im Val di Noto auf Sici-

lien, in der unmittelbaren Nähe des jungen Basaltes oft weiss und M a r-

) Ihr Werk über die Basalt - Gebilde II. 273,

* ) a. 0. 11 273.
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in or- artig geworden, eiithiilt dagegen, wie sonst auch wolil der äl-

tere Grobkalk an basaltisclieu Grenzen, viele Versteinerungen und blieb

(in andern Stellen desselben Tliales, gleicbfalls in der Nülic des Basaltes,

nach Frikdrich Hüffmann unverändert ''"').

Solche Vergleichungen unseres Kalkes mit andern kalkigen Bildun-

gen im Bereiche der Basalte Hessen sich leicht noch mehrere anstellen

:

sie würden seinen Charakter als Grobkalk anscliaulich machen, aber

daran ist wohl nicht zu zweifeln , und aus allen mir bekannten Fällen

und Beschreibungen von Kalk-Massen im Basalt, deren ganzer Reichlhum

in Ihrem Werke über diese Gebilde ausgebreitet ist , weiss ich keine

Stelle, wo der Kalk so eigeuthümlich im Basalt auftrete, als hier. Eine

verdienstvolle alte Schule spricht wohl viel von wunderbaren Wechsel-

Lagerungen der Basalte mit Kalksteinen u. s. w., aber mit diesen Wech-

seln hat es im Leben eine sein- wechselnde Bewandniss. So ist z. B.

an der berühmten Wechsel-Lagerung zwischen Porphyr und Glimmer-

schiefer im Porphyr-Bruch an i\Qr Zange hei Eisenach auf dem Wege nach

Riihla, nach Cotta's Beobachtung Wühl nur diess wahr, dass der Porphyr hier

im Grossen, wie etwa am Wasserstand bei Meissen der Syenit, so weit

er aufgeschlossen ist, im Kleinen, ganze Lamellen von Glimmerschiefer

gepackt hat. Eben diess ist auch bei den Basalt-Wechseln der Fall.

Eine gewisse Ähnlichkeit mit dem vorliegenden Basalt-Bruch dürften

vielleicht die sog. Wechsel-Lagerungen von Basalt und Kalk und die

unter dem Plateau wahrnehmbaren sog. Durchbrechungen des Kalkes

durch aus der Tiefe aufgestiegenen Basalt im Val di Noto auf Sicilien

haben. Da diese schon bestimmter untersucht sind **), so könnten sie

auch auf diesen Bruch ein helleres Licht werfen. Sie wissen, dass irli

meine Italienische Reise leider nicht auf >S'/r<7«m ausdehnen konnte. Selbst

die Wechsel des Basaltes mit Ichthyolithen-Kalk-Lagen im Monte Pvstale

im Vicentinischen, die Ihr Atlas Taf. VI. Fig. 12. so schon darstellt und

die in Ihrem Werke über die Basalte I. 66, 277 fF., 484 und II. 273

nach allen Seifen hin gewürdigt sind, haben nicht das Seltsame, das

die aufgerichteten und verschlungenen Grobkalk-Lagcn dieses Bruches

charakterisirt.

Ich glaube aber durch die Beschreibung seines Kalkes der Losung
meiner Aufgabe schon näher gerückt zu seyn. Eine individuelle Erschei-

nung will individuell gefasst werden: sie fordert zu ihrer Erklärung Ver-

hältnisse, die anderwärts nicht Statt fanden. Gelingt mir der Versuch,

so betrachte ich ihn als ein Picsultat Ihrer Leistungen : misslingt er, so

ist es meine Schuld.

Ist unser Kalk, wofür Alles spricht, älter als der Basalt, so bleibt

nur der Fall denkbar, dass er von ihm aufgerichtet worden. Wenn er

gleichzeitig mit ihm entstanden, so musste die Basalt-Erhebung unter dem

•^^ n. 0. II. 275. Kar.stei.'s Archiv. III. 383. ff.

) von Friedrich HoFfMAWx. KaküTe.v's Arcliiv a. 0. Ilir Werk über dir Bii.saft-

Gcbildc II. 275. AnmcrW.

43*
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Niederschlage des Grobkalkcs vor sich gegangen seyn, und wir hätten

die alte Ansicht seiner Entstehung unter dem Wasser in neuer Form,

aber auf eine kaum leichter zu begreifende Weise wieder, wenn wir aucli

annclimcn wollen , dass manche vulkanische Erzeugungen unmittelbar

unter neptunischen Niederschlägen vor sich gegangen und über den

Wasserspiegel der letzteren während ihres Bildungs-Prczesses em|)orgc-

sticgcn sind. Denn diese Möglichkeit bleibt, obwolil die meisten Flötzun-

gen gleich auf Hebungen folgten, wie noch heute Regen auf vesuvische

Ausbrüche oder wie die letzte umfassende, die diluvischc Fluth auf

die letzten wiederholten Hebungen mächtiger Gebirgs-Systemc und Län-

derstrecken, —
Wäre unser Kalk nach dem Basalte gebildet, so miisste

man sich fragen , ob er auf neptunischem oder auf vulkanischem

Wege in den Basalt gekommen sey. Im ersteren Fall hätten wir

an ihm das Werk einer iiberseltsamen Einseihung. Das Wasser

einer späteren Fluth hätte ihn gebildet, und nachdem er sich eingesickert,

wäre ein anderes Wasser oder, Gott weiss welche, Macht oder Unmacht,

„die Säge" gewesen, die allen überdeckenden Kalk (den Einseihungs-Stoft)

vom Pcchstein-Kopf glatt abrasirt hätte. Aber eine solche in der Tiefe

zunehmende Masse Kalkes mit solchen Rutsch-Flächen kommt unter den

gegebenen Verhältnissen , wie sie manche Neptunistcn sich immerhin

vorstellen möchten, nimmermehr in den Basalt; und die Wasser, die sie

auf ihm abgesetzt hätten, könnten unmöglich bloss die Glatze des Basalt-

kopfcs mit ihrem Kalk-Niederschlage überi>udert haben. Das Wasser

eines solchen Ncptunisnuis, um es gerade heraus zu sagen, hätte das

doppelte Wundergeschäft eines acht Französischen Friseurs: einmal pu-

dert es die Bergköpfe und dann scheert es ihre Zierde mit samnit dem

Puder glatt wieder ab. —
Aber mit so kurzem Worte lässt sich der moderne Neptunismus noch

nicht abfertigen. Ihm bleibt zur Zufluchts-Stätte noch ein letzter äusser-

stcr Winkel übrig, in welchem er, nach dem Gesetze, dass die Extreme

sieh berüliren, auf einen verborgenen Vulkanismus trifft, und auch hier

findet er achtbare Namen, die seiner Sehnsucht nach Auctoritä-

tcn genügen können. Er kann nämlich nach Schmidt's Andeutungen,

zum Theil auch nach Hessex,'s Ansichten an Einseihungen von Unten

aus glauben und die alten Theorieen über die Gcyser in Islandaixi eine

sonderbare Weise anwenden? um diesen Kalk durch Quellen von Unten niitli

Oben zu bringen. Darüber ist aber hier nichts weiter zu sagen, als dass i)ii

Angesichte unseres Basalt Bergs kein Mensch au diese Hyj)Othese sitli

halten wird, die überiiaupt nur in höchst untergeordneten, durch sehr

beschränkte und seltene Lokal - Verhältnisse bedingten Grenzen und

in höchst geringem Maasse annehmbar seyn kann, und die noch überdioss

)neist auf der bloss äusserlichen, nur an den Stoff gebundenen Ansicht

zu beruhen scheint, dass Alles neptunisch sey, wobei Wasser im Spiel

ist. Stammt die Schöpfung der Geyser niclit aus vulkanischen Scharh-

tcn, so gibt es keinen Vulkanismus auf der Erde : in ihnen aber bewäli-

reii sich neptunische uud vulkanische Momente in Einem Begriffe, wie
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in allen mineralischen Quellen, und der Düinon des Streites über beide

verseilwindet aus der Natur unter die Schulbänke det Theoretiker. |

Sollte aber der Kalk auf vulkanischem Wepc in den Basalt gekom-

men seyn , so nuisstc er nach dem heutig;en Stande der Erfaiirungeii

entweder gleich dem pyrogenetisch gebornen sog. Urkalk eine körnige

Natur — und dann wäre er wohl älter — oder doch eine spathigc Form

zeigen, wie die Kalkspat h - Gänge, die wir auf unserer Reise an den

Kaisemtuhl bei Ruthweil mit Dr. Cotta und v. Beust durcii den Dolerit

und durch den sog. Urkalk setzen salicn. Oder er müsste mindestens

dolomitisch seyn, weil zwar keineswegs alle — wir trafen z. B. be!

Mugyendorf einen (vulkanisch nur gehobenen) Dolomit voll Verstei-

nerungen (Terebrateln) — aber doch einige Dolomite acht vulkanische

Gebilde sind, wie der Dolomit bei Redwi%VinA am Zitronenhäuschcnbci

Wunsiedel, der den dortigen Marmor begleitet und als Dolomit des so-

genannten Urkalks, d. i. des vulkanisch-körnigen Kalks betrachtet wer-

den muss. Denn seit Sie die vulkanische Erzeugung des körnigen Kal-

kes bei Auerbach mit glänzender Evidenz nachgewiesen, war es leicht,

liire Prophezcihungen in dieser Bczieluing auch in Wunsiedel und Red-

tvitz, wie auf dem Kaiserstuhl und überall, wo wir dieses Gestein tra-

fen, unwidersprechlich bewährt zu sehen *).

Unser Kalk ist aber so weit entfernt, für eine rein vulkanische Er-

zeugung angesprochen werden zu können , dass man ihn nicht einmal

den Kalk-Schnüren vergleichen kann, die man sonst wohl im Basalte

tiitft, und welche von Einigen für gleichzeitige Ausscheidungen, von

Andern für Gänge, von Einigen gar wieder für Einseihungen erklärt

werden. Er zeigt sich dem ersten Blicke als eine ursprünglich neptu-

nischc, aber vulkanisch veränderte Bildung. Um dieses zu verkennen,

nuisste man auf der Schattenseite des Vulkanismus fast eben so verkehrt

stehen, als der Baierische Annalist, der llne Basalt-Gebilde rezensirte,

auf der Schattenseite des Neptunismus.

Eine gleichzeitige Entstehung unseres Kalkes und Basaltes un-

ter der Voraussetzung, dass der letztere unter dem Niederschlage des

erstcren gebildet worden, anzunehmen, geht aber — abgesehen von den

Picibungs-Flächen beider, schon darum nicht, weil es dabei eben so un-

erklärt bliebe, warum denn bloss der Gipfel und die unteren Gehänge

des Borges vom Kalke bedeckt sind, während die Mitte frei ausgeht.

Sie würde übrigens die Windungen und Gang-artigen Ausfüllungen von

Kalk räthseliiaft lassen unfj uns in die Irrthümcr der alten Thcoriecn

von der u n t e r m eer is ch e n Entstehung aller Basalte '•'") zurück-

werfen. Wäre selbst, was nicht seyn kann, die Kugel -ähiilit Iie , hie

und da eckige Form der oberen Thcile dicses^Basaltos, statt rusultat

der Verwitterung, eine primäre Form seiner Natur, könnte man sie, was

') Meine Vorlcsnng ober die Natur Unterita/iem in ileii „verniiscliteii AufsStxen aus

liistorischiii uuci pliilosopliischei» Gtliiclcn" von melircrcii Vcifasscrn, licrauKKCgcbcu

von Chr. K*pi', (Athene B. I. H. 3. peßen EnJ.)

«') llir Work. ül"-r ftit Bas. I 277
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keineswegs, was weder nath mechanischen, noch nach chemischen und

geologischen Gesetzen der Fall ist, einer Einwirlcung übcrfluthendcr

Gewässer zuschreiben *)> so wurde man sich selbst im Angesichte des

ehemals von Wasser bedeckten 7t/j«/n-Beckens bei dieser Erklärung allein

nicht bei uhigen. noch annehmen können, dass unser Grobkalk und Basalt

völlig gleichzeitige Bildungen seycn. Etwas Anderes ist es mit den nep-

tunischen und vulkanischen Schichten und Bildungen auf dem Kammerhiihl

he'i Eger. Diese haben sich im Konflikt der beiderseitigen Prozesse gleich-

zeitig ineinander gefügt, wie ganz neuerdings Heinrich Cotta **) (der

Vater) gezeigt hat. Wollte man übrigens die'Analogien des Basaltes mit

der Lava in dieser beschränkten Beziehung — um das Ausserste zu er-

wähnen — festhalten, so müsste man auch auf diesem Wege den Gipfel

unseres Berges schnell über die Wasser, die ihm seinen Kalk gegeben

haben sollen, emporsteigen lassen, weil die Laven, die in die Meere

strömten, nur so weit, als sie über dem Wasserspiegel blieben, regel-

lose, nach allen Richtungen ziehende Spalten zeigen ***), %vährend ei-

gentliche Schlacken Massen im Wasser in kleine, scharfkantige Stücke

zerspringen t)- Unter allen Ansichten, welche den Pcchstein-Kopf un-

termeerisch entstehen lassen , wäre diese, da er nicht älter seyn kann

als der jüngere Grobkalk, das eine Extrem. Das andere haben diejenigen auf-

gestellt, die ihn aus Missverständniss einer bedeutungvollen Stelle des

Tacitus (^««a^ X///, JÜT.), die von einem Feuer-Ausbruche aus der Erde

in den Germanischen i?/«'?« -Landen unweit Cöln handelt tt) 5 •"

Mitten der historischen Zeit entstehen lassen wollten.

Kann man sich auf de Luc\s Berechnungen nur einigcrmassen ver-

lassen, nach welchen der Rhein seinen Lauf erst in einer Zeit begon-

nen hat, die mit der diluvischcn Katastrophe zusammenfällt, und

auf die Alluv innen berufen, wie sie nach Rozet's Untersuchungen

über dem Diluvium des 7?/*eMJ-Beckens liegen; so wird man in letzterem,

auf örtliche Gründe gestützt, einen postdiluvischen See finden, aber die

Erhebung des Pcchstein-Kopfs eher für eine Veranlassung des Diluviums

dieser Gegenden, als für eine postdiluvischc Erscheinung erklären,

*) Ihre Basalt-Geltilde I. 277. ff. Vgl. Boit'K AhliaiuUiing iilicr <lic feurige Entslo-

hiing des Trapp'.s mit aii.sfüln liclier Beriicksitlitlgung der Merkmale zur Unter-

scheidung viilkanisili entsstandener Felsarten, je nachdem sie unter dem Wa.sser

oder in der offenen Luft ausgeworfen oder ausgeflossen sind , in den Meinoirs of
WtrneTiini Snriety. Inf. JV. Vcrgl. auch Ure's neues System der Geologie

a. d. E. S. 429. f. Beddoe's Beobaciifungen und Experimente in Phil. Tränt.

1791. S. 56.

**) Seine eben erscheinende Schrift: der Ktnmnerliiilil nach wiederholten Untersu-

chungen aufs Neue bcschrielien. Uresden Ibii gedruclit in der GiRraER'sehcn

Buclidruckerei.

**) Ihre Basalt-Geb. I. 277. f. mit Bout a. O.

t) CoTTA a. O. S. 14.

tt.J Der Name Ju honen wird an dieser Stelle mit dem der Vibonen, und tler U;b'ier

verwechselt. S. die Erklärer 2U Tacit. Aunal. XIII, 57. German. c. 28. 5. 8.

Alting. Not. Germ, i/iferioris. S. 83. jf. v. Hoff Gesch. Überl. Erdvcränd. II.

S. 555. §. 8. NöGGERATH das Gebirge in Hheinland-Weitphalen B. 3. (182CJ S.

50. ff. 225. ff.
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wenn man ji'leich nicht umhin kunu, die spätere Auelcerun^ des Rhein-

Beckeus mächtigen vulkanischen Erschütterungen zu7Aischi-cibcn, welche

dio Grenzen dieses See-Kessels in der Gegend von Bingen gesprengt

und dem Rhein, der früher dort, wie vormals die Elbe in der Siidisi-

schen Hchweitz, mächtige Katarakten gebildet hüben mag, ein geebne-

teres Bette bereitet haben *). Eher konnte man demnach annehmen,

dass mäciitigc Wasser unmittelbar nach der basaltisclien Katastrophe,

die dem Pechstcin-Kopf seine Höhe gab, das il/tt't/i-ßeckcn erfüllten, als

dass die Meerwasser zur Zeit dieser Katastrophe noch gegenwärtig

waren oder das ganze, schon früher zum Theil erhobene Gebiet seiner

Umgebung noch mit alter Kraft überfluthet hätten **). Doch darüber

das Nähere weiter unten.

Nach allem Bisherigen bleibt uns als Haupterklärungs-Grund nur

der Fall übrig, dass die G robkalk -Massen bei der Emporhe-
bung des Basaltes von diesem mit gepackt und aufgerich-
tet worden. Halten wir an dieser Ansicht ganz einfach fest, so

scheinen die zusammenhängenden R.autcn-förmigen Windungen, aber nicht

die Thatsache dagegen zu streiten , dass der Kalk an etwas tieferen

Stellen mächtiger als an höheren auftritt. Dass er so nach Oben steigt,

hindert Nichts , bestätigt vielmehr diese Ansicht. Auch die Schichten-

Trümmer des bunten Sandsteins sahen wir nach Oben hin aufgerichtet

und ihre breitere Masse war natürlich nach Unten gekehrt. Ubcrdicss

lassen sich nur auf diesem Wege die Reibungs-Flächen und die

hauptsächlichsten oryktognostischen Eigenschaften des Kalkes, die cvir

oben geschildert, erklären. Selbst die Bemerkung, dass ich über den

') Meine Schrift. Üher den Ursprung tlcr Menschen und Völker nach der mosaischen

Genesis. Pi'ÜTnberg bei Schraö IS'29. $. 13!). S. 2l9, und meine Vorlesung liber

die Grnndznge der lirgeschirhte im dritten Heft der bei Dannueimer in Kempten
erscheinenden Zeit.schrift /It/iene Bd. l. Auch unter dem Titel: Vermischte
Aufsätze aus hi.s torischen und pliilosophischcn Gebieten von meh-

reren Verfassern, Iierausgegeb. v. Chr. Kapp. S. 170. ff.

**) Die Bildung des Grobkalks von Pnrit (ci/rnire grostier, ralrnire it rerUei, rrng-

limtftone), die von der des jüngeren Grobkalks zu unterscheiden und der Formation

des Londoner Thons (London clay) parallel ist, scheint mir, mit der Bildung des

Knochen führenden, mit Mergel wech.selndcn Oypses (Monhn/irtre) und des kiese-

ligen Kalkes (Kiescikalksteins), welche den Grnlikalk überlagern, die erste

Hauptepoche der tertiären Periode zu schliesscn. Der erste Niedersclilag

ihrer zweiton Epoche scheint mir der Sandslein von foutinnebleuu zu seyn. Mit

Jener ersten Epoche verschwinden die Numinulitlien und viele Reste von Land-
Säugcthicreu , die in der Diluvialxcit nicht mehr gelebt zu haben scheinen.

Diese, besonders die Reste von Vögeln, welche In den älteren Tertiär-

Formationen liegen, und tiefere geologisclie Gründe lassen uns in der tertiären

Periode schon ziemlich ausgedehnte Kontinente erkennen, obgleich

ihre mnrinihchen Formationen schon allein den Beweis gehen, dass die Erdt heile

erst in der diluvischen Katcl Strophe ihre jetzige Ausdehnung
gewonnen haben. Die Vegetation der tertiären Zeit, ob zwar durch örtliche

Verhältnisse schon merklich bedingt und in ihrer Gesnmmtheit betrachtet,

mit der unserer jetzigen gemässigten Zonen übereinstimmend,
lässt (nach Brongmart und Andern) dennoch eine mildere, etwas höhere Tempera-

tur, als die heutige — postdiluvisclie ist, auf der Erd-Oberfläche erkennen. Der

jüngere Grobkulk zeigt uns Reste, die jener milderen Temperatur noch entsprechen-
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Schichten des bunten Sandsteins, wo sie von Gcbirgs-Wassern in der
Nähe des Basaltes zerrissen sind, keine Überlagerung von Grob-

kalli fand, kann gegen diese Ansicht nicht geltend gemacht werden.

Denn einmal kann schon die Erschütterung bei der Emporhebung die

leichtere, gleichzeitige oder spätere Entblüsung solcher Stellen theil-

weise erklären, und dann fragt es sich noch, ob sich das durchge-
he nds so verhalte, da ich nirgends die Grenze des Basaltes und bun-

ten Sandsteins aufgeschlossen fand. Trümmer zerrissenen Grobkalkes

sah ich hoch oben, in ziemlicher Nähe des Basaltes, auf einem mit

Dammerde bedeckten Boden liegen, und mein Führer behauptete, sie

seyen aus den angrenzenden Weinbergen herausgeworfen worden. Ob

die obersten Schichten des bunten Sandsteins Spuren von ehemals über-

deckendem Kalke verrathen, konnte ich in Ermangelung einer Säure an

Ort und Stelle nicht untersuchen. Es kommt auch darauf wenig an.

Denn welche Nothwendigkeit zwänge uns zur Forderung , dass

der bunte Sandstein in diesem Fall überall noch eine Decke von

Grobkalk verrathen müsste ?

Was also einzig gegen diese Ansicht geltend gemacht werden

könnte, sind die Fortsetzungen und zahllosen Windungen des Kalkes

lim basaltische Stücke, die gegen die Oberfläche des Berges hin eine

offenbar sekundäre Form verrathen *). Wollte man auch so weit

gehen, durch die nachgiebige Natur des Grobkalks diese fortgesetzten

Netz-förmigen Windungen zu erklären, so würde man sich bei einigen

und zwar bei denjenigen Kalk-Ausfüllungen, die der Oberfläche am näch-

sten liegen, an dem sekundären Charakter der basaltischen Formen

stosscn.

Ich muss gestehen, der Fall scheint mir bei Weitem komplizirter,

als auf diese ganz einfache Weise vollständig erklärt werden zu

können. — Folge ich den Ansichten, die Sie in Beziehung auf die Lehre

von den Infiltrationen entwickelt haben, so glaube ich diese individuelle,

örtliche Erscheinung anschaulich zu machen, wenn ich einen Theil der

Verbindungen und Formen des oberen Kalk-Gebietes im Basalt ent-

weder durch spätere Einwirkungen atnios p h arischer Was-

ser, oder zugleich durch eine untergeordnete förmliche

Infiltration unter dem Einfluss der Atmosphäre entstehen lasse.

Nun zeigt sich aber über dem Basalt kein Kalk mehr. Und die blosse

Wirkung reiner atmosphärischer Wasser scheint zur Erklärung nicht

auszureichen. Ist Letzteres wirklich der Fall, so bleibt nichts übrig,

!) Denn al)':;esclicn von dieser Form und von den z.ililreichen fortCesetitcn Ver-

bindungen der Knlk-Nef/.c könnte die cigentliümliche, von der Feuergluth des Ba-

saltes durchdrungene Natur unseres Kalkes das Phänomen erklären und dieses

würde dann nicht auffallender seyn , als die schönen Breccien, die im Thale von

Tharand der aufsteigende Porphyr an seinen beiden Grenzen, hier mit Gneiss, dort

mit Thonschiefer gebildet hat und die ein Freiberger Professor mit dem geheini-

nissvollen Wunder-Worte eines „versteinerten Flussbettes" zu enträthselu

glaubte. Nach dieser Theorie könnte hier derselbe, gerade auf dem Gipfel des

Berges, ein versteinertes Mccrbettc finden.
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als eine Untersuchung der aus Zcrtrümnierunj; und Zersetzung von

Felsailen und aus der Zerstörunp^ organischer Reste hervorj^epangcneu

Dannnerdo, die diesen Basalt überdeckt. Hütte ich aber selbst die

uütlü^en Säueren bei mir geführt, als ich den Berg; bestiegen, eine

cheuüsrhe Analyse oder Prüfung verborgenen Kalk-Gehaltes würde ge-

ringe Hülfe geboten haben, wenn gleich die Dammerde wenig bebauter

kaiiler Gipfel mehr durch medianischc als durch chemische Umwand-
lungen gebildet seyn mag. Das Einzige, woran man sich noch halten

könnte, bleibt die Thatsache , dass sich der Grobkalk sehr leicht durch

atmosphärische Einwirkungen zersetzt, dadurch mit seinem Zusammen-
hang, indem er schnell zerreiblich wird, seine Natur cinbüsst und leicht

ganz unkenntlich wird. Die Infiltration bleibt also auch hier eine Hy-

pothese, gestützt auf nichts, als auf die Form der oberen Kalktheilc

des Bruches (die weniger Auffallendes haben würde , könnte man ein

vulkanisches Eindringen ihrer Massen von Unten her annehmen) und

höchstens noch gestützt auf die erwähnten Kalk-Trümmer, die den Rücken

des Berges umlagern.

Wem dieser Versuch einer auf die verschiedenen individuellen Sei-

ten, die die üitiichkeit bietet, gegründeten Erklärung zu einfach er-

scheinen sollte, dem dürfte nichts übrig bleiben, als die Annahme, der

P e c h s t e i n-K o p f sey nach seiner völligen Erhebung nochmals von Unten

auf so mächtig erschüttert worden, dass sich dadurch die eigcnthümli-

chcn Ersclieinungen seines Gipfels erklären Hessen. Letzteres ist wohl

halb denkbar, aber nur in dem Fall, dass sein Basalt älter ist, als die

Diluvial-Katastrophe, wenigstens als das Ende derselben; ich sehe aber

an dem Berge selbst keinen Anhalt zu einer so künstlichen Hypo-

these, die am Ende nichts erklären würde, weil sie mehr erklären will,

als d a ist.

Wichtiger wäre e i n e g e n a u e r e Zeitbestimmung d e r E r-

hebung seines Basaltes, aber ich wage nicht einmal, das Verliältniss

seines Alters zu dem Basalt-artigen Gebilde des nahen Düimersbergs zu

bestimmen, welches den Porphyr verändert zu haben scheint, der dort,

wie wir gesehen *), den bunten Sandstein schon vorher gehoben, und

poiirt hat. Mit Entscliicdenheit kann man nur sagen, dass der Pcch-
stein-Kojjf jünger als der jüngere Grobkalk, aber jüngstens so alt, als

das Uheinische Diluvium ist , vor welchem man sciion ein Festland in

jenen Gegenden annehmen niuss: nicht bloss wegen der Ablagerung

grosser Landorganismen im Diluvium des il/(t?t;i-Beckcns, sondern viei-

nichr aus tieferen geologischen Gründen, die der Hauptmasse des

i/«ard<-Gebirges, der Vogesen, wie des Odemvatdes, SchwarzwaUles
und Spi'ssarts ein höheres Alter vindiziren. Ei.ir: dk Bkaumont lüsst

das System der Beleben in den Vogesen mit dem derlliigc! \m liucage

{Calvados) s,- hon vor dem alten rothen Sand und der Koliieiireiiie, dann

das System von Nord-Engtand vor der Bildung des rothen Todt-Liegcn-

) Einen Aufsau hierüber pal) ich in die eben erschienenen , von Ceib reHigirtcii

..Rheiiiis(li'„ BUUet i\xt ÜMteilialt. und Belehr, n. 3. S. I'i. fl."
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den sich erheben. Nach der Ablagerung des letzteren lässt er niäclitige

Verschiebungen der Kolilcnreihe eintreten, sein System der Niederlande

und des südlichen Wales entstehen , die Steinkohlen-Schichten unter

dem Magnesian-Konglomerat emportreiben und kurz darauf den Schwaz-

wald und die Vogesen, noch vor der Ablagerung des bunten Sand-
steins dieser Gegenden aufsteigen. Aber darin hat sich der kühne

Naturforscher geirrt, um nur wenig zu sagen, nicht bloss desswegen,

weil der Fo^?««n-Sandstein nichts weiter ist, als die untere oft sehr

mächtige Lage des bunten Sandsteins, sondern vor Allem darum, weil

viele Hauptpunkte des Schwarzwaldes die Schichten des Jurakalks mit

aufgerichtet haben *). Auch die Lias-Gcbildc des Schwarztvaldes zei-

gen an vielen Punkten bedeutende Hebungen, und die sog. tertiären Sciiich-

ten des ffaardt-Gcbirges, auf welclicm der bunte Sandstein an vielen

Stellen verstiirzt und der Muschelkalk eniporgetragen ist, sind weit aus

ilirer ursprünglichen Lage herausgehoben. Zwischen der Ilaardt und

Neustadt z. B. scheint eine gewaltige Hebung kurz nach der Ablagerung

des jüngeren Grobkalks vor sich gegangen zu seyn, wenn man sich da-

durch die Tliatsachc erklären kann, dass ganze Massen desselben jede

Spur von Schichtung verloren und in ihrer Fortsetzung eine verscho-

bene Schichtung erhalten haben, der aber das Auszeichnende fehlt, des-

sen Parallelismus in andern Regionen selbst die dünnsten Lagen des

Grobkalks charakterisirt. Will man aber dort die vulkanische Hebung

nicht bald auf die Niederschläge des Grobkalks folgen lassen ^ so muss

man ihr im Angesichte der mächtigen, von Blasen-Räumen erfüllten, jeder

Spur einer Schichtung verlustigen Massen eine ungeheure Gewalt er-

weichender Hitze zuschreiben, wenn gleich noch bei Weitem keine sol-

che, als die ist , die Leopold von Buch seinen Augit-Porphyren zu-

schrieb. Ist aber der jüngere Grobkalk eine diluvischc Bildung, so ist

die Basalt-Erhebung des Pech stein -Kopfs offenbar selbst di luvisch
— und zwar, da sie nicht völlig gleichzeitig mit jener von ihr verscho-

benen Kalk-Bildung seyn kann, mitten in der Diluvial-Katastrophe vor sich

gegangen. — Man sieht indess, dass uns selbst der Blick auf das ganze Ge-

birgs-System, dem der Pechstein -Kopf angehört, so weit bis jetzt die

Natur dieser Gegenden enträthselt ist, keinen weiteren Anhaltzur Bestim-

mung seines Alters gibt, und dass ein ürtheil über das Alter, wie über die

räumliche Ausdehnung ganzer Gebirgs-Systeme und einzelner abnormer

Formationen derselben seine grossen Schwierigkeiten hat. Wohl jedes

System hat verschiedene Hebungs- Epochen erfahren *'*). Und man

kann den geistreichen Andeutuii^^en Beaumont's schon desswegen nur

mit grosser Vorsicht folgen. —
Christian Kapp.

<) Schwarz in einer der frühere» Hefte Ihres Journals f. Miii. etc.

<*) So 2. B. dürfte der Grauwacken-Schicfer , der auf dem Rücken eines Vorhergos

vor dem Hnmbuc/ter Sclilossberge in R/ieinhniern, von buntem Sandstein überla

(jert, zu einer bedeutenden Höhe emporgetragen ist, wohl schon eine altere Hebung

erfahren haben, als der Grobkalk bei Situiladt etc.
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Mittlicilungen an Professor Bronn gerichtet.

Breslau, 28. Oktober 1833.

Ich habe mir jclzt zur Beschäftigung in meinem horis subsecivis

Gcopnosio und Vcrsteincrungs-Kundc erwählt und angefangen, Pctrcfak-

ten zu saninieln und die Sih'siaca zu beschreiben. Eine Abhandlung

über SclUesiscIie fossile Saurier- und Fisch-Reste ist daher schon in

der Arbeit, woraus ich Ihnen einstweilen zwei fertige Steindruck-Ta-

feln '') vorlege, welche Schuppen, Zähne und Extremitäten-Knochen ent-

halten. Ein zweites Heft soll die Muscheln und Krebse, ein drittes

die Züophyten beschreiben.

A. Otto.

Stockholm, 29. Oktob. 1833.

Ich habe dieses Jahr eine geognostische Karte des mittleren und

südlichen Theilcs von Schweden herausgegeben. Es ist der erste Ver-

such in der Art für unser Land, in dem Maasstabe von itöö'oöö ^^'^

wirklichen Grösse. — Meine sämmtlichen mineralogischen, geognosti-

schen und Versteinerung-Sammlungen habe ich dem Museum unserer

Akademie der Wissenschaften gegeben, wo sie unter meiner Inspektion

stehen.

W. HlSlNGER.

Neufchatel, 8- Novemb. 1833.

Zur Vervollständigung meiner Untersuchung über die fossilen Fische

habe ich mir vorgenommen, jährlich eine Reise zu machen und mir noch

nicht bekannte Sammlungen zu mustern. Diesen Herbst habe ich viel

Neues gefunden in den Sammlungen von Zürich, München, bei Herrn

Oberbergrath v. Voith in Regeiisbiirg, bei Herrn Grafen MiJNSTER in Bay-

reuth, im Mineralien-Kabiiict und bei Herrn Medicinal-Rath Otto in

Breslau, im Museum zu Pray , bei Hrn. Landarzt Haberlein und Dr.

RÖTTEMiACHER in Pappenheim und in der ehemaligen BARTH^schen Samm-

lung in Augsburg, welche Graf Münster eben käuflich an sich gebracht;

auch Dr. Hartmann in Göppingen hat mir wieder neue Fische

mitgetheilt. Besonders wichtig waren mir die Kreide-Fische aus der

Sammlung dos Gr. Münster und dem Prager Museum : 6 n e u e Ge-

nera! und mehrere Species, meistens ganz vollständige Exem-
plare, über welche Sie nächstens eine vorläufige Notitz crlialten. — Aus

den Schiefern von Solenhofen, Daiting , Eichstädt und Kehlheim habe

ich abermaiils grosse Vorräthe gemustert und endlich genaue Angaben

") Ich liabe nitlit kieht so artistisch vollendete Arbeiten in dioicm Fnclic ßcsehcn,

nls die vorliegende zweite und dritte Tnfcl sind. Br.
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über die Fundorte erhalten. AuflFallcnd war es mir in Kehlheim meist

andere Arten anzutreflFen, als in Daitiny und Solenhofen. Auch aus die-

sem Schiefer habe ich mehrere neue Genera und viele Arten gefunden.

Unter die f>;rüssten Sammlungen desselben ist jetzt auch das Prager

Museum zu setzen, welches die ehemalige SciiNixzLEiN'schc Sammlung,

durch die Freigebigkeit des Fürsten Taxis, erhalten hat. — Vor Allem

willkommen waren mir die vielen Beiträge über Hayfisch-ZUhne und

über die Pycnodonten, von welchen ich durch Gr. Münster grosse

Vorräthe mit genauer Angabe der Fundorte erhalten habe: auch im Pra-

ger Museum habe ich sehr viele bekommen. — In den andern oben be-

nannten Sammlungen habe ich einzelne schöne und vollständige Stücke

gefunden; im Ganzen aber ist unstreitig die Sammlung des Gr. Mii>-

.STKR für die Fische der sekundären Formationen die an Arten zahlreichste

und gewiss überhaupt die vollständigste, wenn man von den für die Geo-

gnosie minder Avichtigcn grossen Fischen des Monte Bolca absieht. —
Auf dieser Reise habe ich etliche 50 neue Arten fossiler Fiche kennen lernen.

Über das schon mehrfach (und neuerdings wieder im Jahrbuch

1833. S. 106.) besprochenen Genus Lumbricaria bin ich nun auch

im Stande bestimmte Auskunft zu geben: Es sind mehr oder weniger

angefüllte Gedärme von Fischen, und zwar habe ich welche in

der Bauchhöhle von ganz gut erhaltenen Exemplaren des Leptolepis

d ubius, des Lcp t olcpis Knorii und des Thrissops salmo-

n e u s gesehen, die deutlich zwischen den Rippen der linken und rech-

ten Seite des Fisches liegen ; an einem Exemplar im Prager Museum

ist sogar die Erweiterung des Mastdarms nicht zu verkennen. Auch

Gr. MiJNSTER besitzt deutliche Exemplare. Die Einschnürungen der

Lumbricaria rühren gewiss von der Beschaffenheit des Inhalts her

und von der Art, wie die Darmliäute über den Koth zusammen gezogen

sind. Da man bisher mit dem Namen Coprolithen nur eigentliche

Focces bezeichnet hat, so wäre es vielleicht zweckmässig diese Über-

reste mit dem Namen Cololithen zu belegen. Zweifelhaft bleibt

es noch immer, was die Faden-fürmigcn Lumbricarien seycn. In-

dess ist hiermit Ihre und Güi.dfuss's Vermuthung über die grossem

Lu mbricar ia-Arten zum Theil bestätigt und dahin berichtigt, dass

jetzt auch die Thiere, von denen jene räthsclhaften Überbleibsel herrüh-

ren, mit Bestimmtheit angegeben werden küunen.

Die erste Lieferung meiner fossilen Fische werden Sie erhalten ha-

ben. Die 2tc erscheint bis Januar: sie ist schon unter der Presse.

Mit grossem Interesse habe ich die von Dechen Ihnen früher zu-

geschickten Fische bei der Versammlung der Naturforscher in Breslau

selbst gesehen und untersucht. Schon aus ihrer Skizze hatte icli eine

neue Spezies vermuthct; die Ansicht der Exemplare hat diese Vermuthung

bestätigt; es sind aber zwei Spezies: die eine scheint häufig zu seynj

ich habe viele Exemplare davon , ausser den von Dechen eingesandten,

in Breslau bei Hrn. Medicinalrath Otto, in"* Waidenburg bei Hrn. Obcr-

bergrath von Milenzky und Hrn. Markscheidei Docksch geseiieu und die-
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selben zum Andenken an die Versammhing der Naturforscher zu Bres-
lau Palaeoniscus Vratislavionsis genannt, welcher Name nirlit

unpassend ist, da die Art in Scldesien vorkümmt; sie ist zunächst ver-

wandt mit der phittschuppigen Pa laco n i s cu s - Art von Autun, zeich-

net sich aber durch kleinere Schuiipcn aus. Die andere Art hat die-

selbe Gestalt ; was sie aber vor allen charakterisirt, ist die bedeutende

Dicke der einzelnen Schuppen und die Reihe besonderer Schujipen, die

an der Einlcnkung der Schwanzflossen-Strahlen sich vorfanden, wesshalb
ich den Fisch Palaeoniscus lepidurus genannt habe. Auch das

Vorkommen dieser beiden Arten in untergeordneten Kalklagern des

Rothen-Todten ist interessant.

In Diluvial-Mergel-Schichtcn der Umgebung von Breslau hat Hr.

Mcdicinal-Rath Otto unter vielen fossilen E Ic p hauten -Knochen auch
Überreste von Fischen gefunden, namentlich fast alle Koi)f-Knochen eines

grossen Hechtes, der dem Esox lucius im Allgemeinen sehr ähnlich

gewesen seyn muss , der mir aber doch wcscntliclic Verschiedenheiten

dargeboten, namentlich in der Gestalt des Quadratbeins, des Vonier und
in dessen Bczahnung , so wie in der Form fast aller Schädel- und Ge-
sichts-KnocIuMK Bis ich diesen interessanten Fisch genauer beschreiben

werde, habe ich ihn mit dem Namen des trefflichen Finders bezeichnen

wollen. Also selbst in den jüngsten Gebilden finden sich andere Fische,

die doch Wasserbewohner sind, als in unseni jetzigen Gewässern

!

Agassiz.

Paris 14. Novcmb. 1833.

Unsere goologische Gesellschaft wird ihre nächste Versammlung
in Strasshury halten, wo ich mir schmeichle, viele Deutsche anzutref-

fen. Nach den» Schlüsse unserer Sitzung könnten wir dann vielleicht

einen gcmeinschaltlichcn Resuch bei der Versammlung Deutscher Na-
turforscher in Stuttgart abstatten.

Ferussac's Bulletin langt im Jänner 1834 bestimmt wieder an.

Der Preis wird fast um die Hälfte vermindert; die Rogenzahl bleibt

dieselbe, und für 1832 und 1833 werden Supplement-Bände erscheinen.

A. BouK.
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I. Mineralogie, Krystallograpliie, Miiieralchemie.

Haldat : über künstliclic Eise noxyd-Kry stalle (Ann.

Chini. Pfiys. i831. Jan. XL VI. 70.J. Wenn man, um die Zcrsctzung^

des Wassers durcli Eisen zu zeigen , hei chemischen Vorlesunp^en , statt

der gewöhnlich gehrauchten Eiscnfeil-Späne , Bündel plattgehämnierten

weiciicn Eisen-Drahtes von 2— 3 Millimet. Dicke anwendet , den man
mittelst eines Drahthäkchens leicht aus der Glasröhre herausziehen

kann , so setzen sich auf der Ohcrfläche jenes Dralites Eisenoxyd-Kry-

stalle an, die um so grösser sind, je länger man den Wasserdampf über

das glühende Drahtbündel streichen Hess. Sic werden bis 2 Millimeter

gross , stark glänzend wie die Krystalle von Elba und Framont, und

stellen gewöhnlich, wie diese, gegenseitig sich deckende Rhomboedcr dar.

Ein ähnlicher Versuch mit Zink gelang ebenfalls, nur muss wegen
der grösseren Schmclzbarheit desselben die Wärme mit mehr Vorsicht

angewendet werden. Das Zinkoxyd erscheint hiebei theils in Form unrcgel-

mässigcr Kügelchen , theils in Platten , die mit honiggelben fast durch-

sichtigen rhomboedrischen Krystallen bedeckt sind.

So mögen die aus den Krateren aufsteigenden Wasserdämpfe

zur Bildung der manchfaltigen Eisen-Krystallisationen beitragen, die sich

an den Krater-Rändern anzusetzen pflegen.

Nach Thomsom besteht der C h o n d r o d i f von Edai in Newyork aus

:

Kieselerde 36,00

Talkcrde 53,64

Eisen-Peroxyd 3,97

Flusssäure 3,75

Wasser 1,62

99,98

Eigenschwerc = 3,118. (Ann. of Newyork. 1828. IX.J.
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Das Talk-Silikat von Easton in Peusylvanien — ^elblicligriini

Eigenschwere = 3,3 — bestellt nach denisciben Analytiker aus:

Kieselerde 41,55

Talkerdc 40,15

Eiscn-Peroxyd 3,90

Wasser 3,70

99,30

(Loc. citj

H. Rose: über die Zusammensetzung des Polybasits (friilicr

dem Sprö dgl as-E rz beigezählt;BREiTHAUPT'sE u gen- Glanz. (Poc-

GEND. Ann. d. Phys. XXVIII. 156 ff.)
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Stromeyer untersuch tedie Magdeburger^ für Meteor-Eisen
ßclialteue Eisen -Masse (Götting. gl. Anz. 1833; 90. und 91. St.)

Sie wurde 1831 unfern Magdeburg etwa 1 F. unter der Dammerde

gefunden. Als Gclialt derselben ergaben sich :

Eisen 76,77

Molybdän 9,97

Kupfer 3,40

Kobalt '
. . . 3,25

Nickel 1,15

Mangan . 0,02

Arsen 1,40

Siiixium 0,35

Phosphor 1,25

Schwefel 2,06

Kohle 0,38

100,00

Bei sonst übereinstimmender qualitativer Zusammensetzung fällt be-

sonders der bedeutende Molybdän-Gciialt neben Arsen, Sciiwefel, Phosphor

und Kohle auf. Gegen die Betrachtung jener Masse als Hütten-Produkt

ergaben sich manche Bedenklichkeiten, indessen scheint dennoch ihr na-

türlicher Ursprung keineswegs entschieden.

* G. Rose über die chemische Zusammensetzung des gla-

sigen Felds paths und des Rhyakoliths. (Poügend. Ann. d.

P!.ys. XXVIII. 143. ff.)

1. Glasiger Feldspath vom F<;««t? mit einbrechender Hornblende

:

Kieselsäure 65,52

Thoncrdc 19,15

Kalkerdc 0,60

Kali nebst etwas Natron u. Verlust . 14,74

100,00

2. Glasiger Feldspath, ebendaher mit eiubrechendeni Augit:

Kieselsäure 50,31

Thonerde 29,14

Eisenoxyd •
. . . 0,28

Kalkerdc 1,07

Talkerdc 0,23

Kali 5,92

Natron 10,56

97,81

Nicht alle, aber dennoch gewisse, glasige Feldspathc erscheinen

sonach verschieden vom gemeinen Felds|)ath und vom Adular und bil-

den eine besondere Spezies, auf die man den Namen Rhyakolith
beschränken kann, welchen der Vf., in der Meinung, sämtliciier glasi-

ger Feldspalii sey vom gemeinen F. verschieden , auf alle glasige F.
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auKzudohnon vorg^cschlai^pii Iiatfo. Am Vesuv kommen, wie die obipon

Analysen eijfeben, plasig;cr Feldspatli und Rliyakülith vor; so erklärt

es sieh aurb, dass unter den glasij;en Feldspatbea von daber Krystalle

mit Winkeln von 118"54' und mit Winkeln von 119" 21' vorkon)nien.

Der R. näbert sieb unter den, dem F. verwandten, Mineralien in Absiebt

nnf Krystallform am meisten dem Adular und nntersebeidet sieb auffal-

lend vom Labrador und Albit. Hinsicbtlicb der ebemiscben Zusammen-
setzung: aber stellt der R. dem Labrador , dagegen der Feldspatb dem
Albit am näebsten, Näcbst dem Vfsitv ist die Eif'el ein Haupt-Fundorl
des Rbyakolitbs. am ausgezeicbnetsten oder trifft man ibu in den
Blöcken am Laacher-See.

Nach Breithaüpt müssen Cbalkolith (Chalcincr Uran-Pbyl-
lit) und Uranit (Oligoner Uran-Pbyllit) als zw ei ver-
schiedene Spezies betraebtet werden. Dieser gibt einen Schwefel-

gelben, jener einen A|>fel-griinen Strich u. s. w. Betrachtungen über

das Verhältnis ilirer Form zu den Scheel- und Xanthin-Späthen und Fol-

gerung einer neuen Art Isomorphismus daraus. (Schweigger - Seidels
II. Jahrb. d. Chem. VlIL 211 ff).

J. FouRNET Über die Volzine (Oxisidfure de Zinc) von liosirrs

unfern Puntgihaml im Departement des Puy de Dome (Lecoq, Ann. de
lAitreryne. T. VI. p. 140 etc.). Vorkommen in sehr hartem, schwarz
oder braun geHirbtem, Arsenik- oder Eisenkies-reichem Quarz, und ohn«»

Zweifel von neueiem Ursprung. Auch Bleiglanz findet sich damit sowie
Spuren von Gediegcu-Kupfer und von Kupferkies, von Baiytspath und
kohlensaurem Blei, nur selten Blende. Die Volzino selbst stellt sich in

sehr kleinen Nicren-förmigen Massen dar, deren Inneres krystallinisch zu
«eyn scheint. Brurli muschelig. Glasglanz , der jedoch nach Verlauf
einiger Tage in Harzglanz übergeht. Nur an den dünnsten Kauten
durchscheinend. Piitzt Flüssspath. Eigenschw. = 3,66.

Chemischer Bestand:

Schwefel-Zink . 82,82

Zinkoxyd 15,.34

Eisenoxyd i^Si

100,00

A. Breithaüpt beschreibt, unter dem Namen mag ne sisr hes Ei-
senerz oder Talk-Eisenerz ein neues Eisenerz aus .\„ril-

Amerilin. (Siuvvmgoer-Seii). n. Jahrb. d. Cbem. VIIF. 1)., S. 'J.s7 ff.>

Vorkommen mit dem dortländiscben uranisclien (l r-in-biiltigen) Spinell

Charakter: Mittel zwisrbeii gemeineni und balbnietalliscbem Glanz ; Farbe-
schwarz; Strich: schwarz; Primürform: Hexaeder: unvollkommen aus;{e-

44
'
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bildete grosse Oktaeder, an den Kanten abgestumpft; Spaltbarkclt: hexa-

cdrisdi, unvollkommen bis zu Spuren; Bruch: uneben, ins Muschelige

geneigt; oft schalig und sonst zerklüftet; Härte — l'^: Eigenschwere

:z= 4,418—4,420; schwach magnetisch. — Nach Pjlattner's Untersu-

chung verhält sich das Mineral zu den Flüssen, wie titansaures oder

scheelsaures Eiseuoxydul. Eine Zerlegung mit Hülfe des nassen Wegs

zeigte jedoch, dass es aus

:

schwarzem Eisenoxydul mit

Talkerde (viel)

Titansäurc (nicht wenig) und

Thonerde (nur wenig)

bestehe.

Der von Nordensköld entdeckte Phenakit wurde durch Hart-

WAix analysirt. (Poggknd. Ann. d. Phys. XXVIII. B., S. 420.). Das

Mineral kommt mit Smaragd im Ural vor, in glatten, farblosen Rhom-

boedern, deren Winkel etwa 114" beträgt. Es ist etwas härter als

Quarz und wird von Säure nicht angegriffen. Für sich schmilzt da.s-

selbe nicht, gibt aber auch mit kohlensaurem Natron kein klares Glas.

In Borax und Phosphorsalz ist es träglöslich. Hartwall fand, dass es

Be Si2, folglich eine ganz neue Substanz ist.

II. Geologie und Geognosie.

J. Hardie UmrJss der Geologie des Dhnrt/)ore-Distr\kte% *)

(James. Edinb. N. Phil. Journ. 1833. n. XXVII. S. 76—82). Ausser

der früher erwähnten „neuen rotlien Sandstein-Formation Indietis," wo-

von ein Thcil der „Inferior new red Sandstune-Fvrmation" zwischen

dem Magnesian-Kalk und der Kohlen-Formation angehören maj;-, erhe-

ben sich noch Hügel von anderem, vielleicht älterem, Sandsteine ,im

nördlichen Theile des erwähnten Bezirks, welche im W. meist steil ji|b-

fallen. Dieser Stein ist hart, quarzig und eisenschüssig. — Im W. die-

ses Distrikts, 3 Meil. WSW. von der Stadt Bhurtpore zieht eine 150'—

200' hohe Hügelkette von NO. nach SW., welche der Übergangsreihe

anzugehören scheint. Sie enthält Grauwacke und talkigcn Thonschiefer,

mit fast vertikaler Schichten-Stellung und von vielen Quarzadern aus

NW. nach SO. durchsetzt. — Noch weiter nach W. erheben sich Gesteine

der Thonscliiefer-Reihe, wie Quarzfels u. s. w. aus der tiefgründigen

Ebene. Dazu gehören die berühmten Hügel von Governdhun bei Diud-

rnbund. Bei der Stadt Biana, 50 M. WSW. \on Agra, finden sich viel-

) Den Anfang liie^on s. .Tnlirb. 183:{. S. 146.
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fältig gcsörtc WccIiscI-LafronniRcn von ciscnscliüsslgein Quarzfcis und
einem Koiiglumciate aus Agat, Juspacliat, Adular ii. s. w.

C. RiDOLFi über einige Gruben werke der Marenimc von
Volterra ; bist orisch - ökonomische Winke zur Erregung der
Betriebsamkeit in denselben (Giurnale ayrar. Toscan 1832. VI.

480—.WS.). Dieser Gegenstand uiirde fViiher gnindlicb behandelt von

Giov. Targiom im disco7'so sopra Vutilitä, che si puo sperare dalle

miniere della Toscana. Die ungesunde Beschaffenheit der Luft und
Mangel an Verkehr sind jenen Unternehmungen hauptsächlich ungünstig.

Gegenwärtiger Aufsatz spriclit nur von den Zeiten und Verhältnissen,

in welchen die verscliiedenen Werke blühten oder in Verfall geriethen.

Geognostisches ist von wenig Interesse vorhanden. — Boraxsäure-Fab-

rikation an den Borax-See'n, (cfr. Targioni viaggi III. 413. und Bronon.

miner. I. lOS.). — Alann-Gruben und Raffinirwerke um Montioni. —
Alabaster-Brüche zu CanteUina u. a. — Campiglieser Marnior-Brüchc.

— Bei dem Metall-Bergbau sind vorzüglich zu nennen die Kupfer-
Werke zu Moiitecatini und MontecastelU. Zu Montecatini ist das Ku-

pfer mit Schwefel verbunden als Kupferkies, Kupferglanz und Bunt-

kupfer-Erz, und findet sich, nicht in Gängen, sondern in Nieren, die oft

viele Zentner wiegen und in einer Thonschichte über Gabbro liegen.

In diesem kommen Glimmer, Talk, Serpentin, Feldspath und Kalkspatli

mit vor. Es ist emporgehobenes Gebirge, begrenzt von Gabbro-Schie-

fer und Thonschiofcr. Die Gangart gibt 0,30 reines Kupfer. Der
Betrieb ist sehr alt und wurde öfters schon wieder aufgegeben. Er
kam 1827 mit 3 Bergleuten in Wiederaufnahme; jetzt beschäftigt er

deren 100, und die Schmelze]^20. Die sämmtlichen Stollen haben 1000

Ellen Erstreckung, und sind 60 Ellen unter dem Mundloche. — Zu Monte'-

castelli gibt ein kürzlich erreichter Erz-Gang nicht minder Hoffnung.

Diese Erfolge müssen zu ausgedehnteren Nachforschungen anregen.

Zwar auch an andern Orten hat man Versuchbauc gemacht, deren Er-

gebnisse dem Vf. in'cht bekannt sind. Hieran knüpft der Vf. Betrach-

tungen über die Industrie jener Gegenden überhaupt und über die Vorliebe

der Italiener für Landbau auf Kosten des Bergbaues. Er schlägt Bil-

dung von Gesellschaften vor zur Ausfulir des Weines und zum Betrieb

von Bergwerken.

J. Davy Bemerkungen über die Überbleibsel des neuen
Vulkans im Mittelraeere (Philos. Transact. 1S33. I. 143—146.).

Crtpt. SwiNBURNE hat am 24. August 1832 die Stelle sondirt, wo der

Inselvulkan gewesen, der für die Schifffahrt jetzt gefiihrlith ist. Sic

bildet eine Untiefe, deren Boden aus schwarzem Sand und Steinen be-

steht , und in deren Mitte eine runde Stelle mit anstehendem Gestein

von 42 Yards Durchmesser ist, das bis 2 Faden, an einem Punkte so-
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gar biä 9' unter dem WaFserRpiepcI Iicraufragt. TIni dasselbe fin-

det man 2^ Faden Tiefe, welclie allmäliliclj bis zu 5 und 7 Faden — 100

Yards vom Mittelpunkt — , dann aber schnell bis zu 20 und 40 Faden

etc. zunimmt. 130 Yards von der Mitte in SW. Ricbtung liegt ein ab-

gerissener Felsblock 15' unter der Oberfläche, und j Enyl. Meilen im

NW. ist eine abgesonderte Bank von 23 Faden Tiefe. Alles Gestein

scheint aus einer dunkeln porösen Lava, und der im tiefsten Wasser

äusserst feine Sand aus Theilchen von derselben Substanz zu bestehen.

Diese Untiefe ist um so gefahrlicher, als eine grosse Strecke anders

gefärbten, aber tiefen Wassers im NW. davon leicht für dieselbe ge-

halten werden könnte. Sie liegt in 37*' 9' N. B. und 12.*^ 43' 0. L.

von Greenwich. Mit der aus der Seite des Vulkans sich in Reihen von

Silber-Bläschen noch fortdauernd , doch ungleichniässig entwickelnden

Luft füllte SwiNBURNE zwei Flaschen zur Hälfte mit grosser Vorsicht

•n, und Davy fand, dass sie aus nur 0,09 bis 0,10 Sauerstoffgas und

0,79—0,80 Stickgas [? — und der Rest?] bestehe. Er glaubt, dass

dieses Gas atmosphärische Luft seye, die sich aus dem Wasser wieder

entbinde da, wo dieses auf dem Seegrunde mit der losen vulkanischen

Asche in Berührung komme und in sie eindringe. Je tiefer diese Luft vom

Wasser hinabgeführt werde, desto mehr vermindere sich ihr Sauerstoff-

Gehalt durch Absorption der organischen und unorganischen Materien

im Seewasser; hier aber komme noch hinzu, dass die Asche an den

Stellen, wo die Gas-Entwickelung Statt gefunden, zweifelsohne durch

Vcrwandelung des schwarzen Eisenoxydes in rothes , ein rostfarbenes

Ansehen angenommen hatte. Das Meerwasser zeigt an diesen Stellen

keine höhere Temperatur.

Endlich glaubt der Vf. dieselbe Ursache eines ungewöhnlich star-

ken Stickgas-Gehaltes in der mit heissen Quellen entwickelten Luft an-

nehmen zu müssen, da immer viel atmosphärische Luft durch Regen

in das Innere der Erde hinabgeführt werde, die dann mehr oder weni-

ger von ihrem Sauerstoff-Gas an Substanzen abgebe, mit denen sie dort

in Berührung komme, ihr Stickgas aber ganz zurückhalte.

Nach J. E. Wetzler's Untersuchung ist die Adelheids -Q.\i&\\t

z u Heilbronn i n Baiern eine alkalisch-muriatisch-salini-
sche; auch enthält dieselbe viel Kohlen- Wasserstoffgas und ist daher

entzündlich auf der Oberfläche. (Schwxügger-Seitel, u. Jahrb. der Cheui.

B. VIII, S. 275. ff.)

H. Lecoq : Schilderung des Vulkans von Parioit {Ann. d.

VAuvergne. T. VI, p. i6. etc.). Die Untersuchung dieses Vulkans,

des Schönsten, was die Auvergne aufzuweisen hat, lässtdie grössten Über-

einstimmungen mit den Feuerbergen heutigen Tages erkennen. Obwohl

allem Anscheinen nach die Eruptionen des Pariuu der vorgeschichtlichen
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Zeit angohörcn, hü verniöpen wir uns dennoch eine ziemlich richtig;«

Vorstellung von den Ereignissen zn gestalten , deren Sclian|)lut7. diese

Gegend wac. An nieiiiercii Stellen sieht man die Lava auf Asche ruhen

und in der Schlucht von Viirtcl sind diese durch die Lava bedeckten

Aschentheilc von den Rollsteinen durch eine schwarze Puzzolan-Lage

geschieden. Überall in der Unigebung des Stromes, den der Parioit

ergossen, zeigt sich diese letzte Substanz in beträchtlichen Haufwerken

;

man trifft sie an sämmtlichen niedrigen Stellen, wohin die Wasser dieselben

führen und in mehr oder minder mächtigen Lagen alj^etzen konnten ; end-

lich erscheint die Lava zwisclicn diesem vulkanischen Sande eingeschlos-

sen. Alles deutet darauf hin, dass die Puzzolanc die ersten Erzeugnisse

des Pariulis gewesen, dass ihr Ausbruch jenem der Lava voranging,

durch welchen sie später bedeckt wurde. Wenn der schwarze Sand
am Ende der Eruption ausgeschleudert worden wäre, statt zu Anfang

derselben, so nuisste man auf dem Kegelberge selbst ungeheure Hauf-

werke davon finden , während er nur in gewisser Entfernung getroffen

wird. Nach dem Laven-Erguss hatte eine abermalige Eruption von

unzusammenhängendem Material Statt , bestehend aus grau gefärbter

Asche ; diese findet man sehr häufig unterhalb der Lava an dem Ende
beider Anne des Stromes. Obwohl man nirgends diese Asche auf der

Oberfläche findet, wo ihre Zartheit sie nicht verbleiben Hess, so ist ea

dennoch wahrscheinlich, dass der Ausbruch derselben auf den Laven-

Erguss gefolgt ist; allein während die Lava langsam vorschritt, wurde
die Asche an Orten niedergelegt, gegen welche hin der Gluhtstroni sich

wälzte, die Wasser nahmen sie mit sich fort und führten solche ihrem

Bette zu. So lassen sich Massen zusammengebackener Aschcn-Theile

erklären , welche der blosse Druck zu Pulver umwandelt, und die man
auf den Puzzolanen der Schlucht von Ditrtul ruhen sieht. Lange Zeit

ehe die Lava einen solchen Landstrich überschreiten konnte, hatten die

Wasser die Asche weggeführt, und obwohl spätem Ursprungs als die

Lava, nahmen sie dennoch, weil sie schneller in die Ferne getrieben

worden, unterhalb des Stromes ihre Stelle ein. Ihr Vorkommen auf

einer Puzollan-Lage beweisst sehr unzweifelliaff das frühere Vorhanden-

seyn der letzteren Substanz. Nach diesen verschiedenen Ereignissen er-

hob sich der neue Kegel, so wie man ihn gegenwärtig sieht. Er be-

steht ganz aus rüthlichen, mehr oder weniger gewundenen Schlacken,

und man vermisst jede Spur von Asche oder von vulkanischem Sande.

Schon hatten sicli vulkanische Gebilde zu wiedoiholtcn Malen über

den Boden dieser Gegend verbreitet; schon waren der Moni Pore und

der Cantal erhoben worden; zahlreiche Basnlt- Gänge hatten alle vor-

handenen Formationen durchsetzt, und Vulkane noch späteren Lirsprungs

hatten in neueren Thälern ihre augitischc Laven ergossen, als die letz-

ten Vulkane der Kette der Monis Domes emporstiegen. Der Partou,

einer der mächtigsten, musste sich mitten durch die ausgeschleuderten

Trümmer der andern Feuerberge seinen Ausweg bahnen , und heftige

Bewegungen erschütterten noch die Orte, welche überall Spuren von
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Umwülzungcn waliniehnicn liisst. Die erste Emporhcbunp; Hess ans

den Erdtief'cn einen Berg von bedeutendem Durchmesser, aber von ge-

ringer Holte hervorsteigen ; er bestand gänzlich aus gebranntem Material,

und ein schwerer schwarzer Rauch erhob sich langsam aus seinen Spal-

ten. Bald trat das Innere mit der Atmosphäre in Verbindung; ein wei-

terer Krater bildete sich. Nun begannen die Ausschleuderungen locke-

ren Materials. Vulkanischer Sand wurde zu grosser Höhe emporgewor-

fen; sie fielen, durch die Winde fortgetrieben, halb erstarrt weit von

dem Schlünde nieder, aus dem dieselben gekommen waren. Regenwas-

ser führte sie der Limayne zu , woselbst sie von den Wogen des Sees

aufgenommen und in mehr oder minder mächtigen , stets geschichteten

Lagen abgesetzt wurden, wie man solche heutigen Tages in der Ge-

gend von Cebazat, Gerzat uud Malintrat findet ^'). — Schon war der

schwarze vulkanische Sand durch die flicssenden Wasser fortgelührt

und in ilirem Bette niedergelegt worden, als die, im Innern des Kraters

aufgehäufte Lava ihren Damm durchbrach und, nachdem sie die ihr

Austreten hemmenden Wände zerrissen, einem Strome gleich hervor-

trat. Lange Zeit hindurch muss der Glubtstrom geflossen seyn; die

Lava breitete sich weithin in der Ebene aus , und die erstarrte Ober-

fläche derselben wurde durch die im Inneren noch langsam sich fort-

bewegenden Massen mit weggerissen. Die beiden Zweige des Stromes,

Welche noch gegenwärtig vorhanden sind, konnten sich erst spät nach

dem Austritt der Lava bilden; das Gehänge des Bodens begünstigte

ihren Lauf. Die Flussbetten in den Thälern waren bald von ihnen er-

füllt, und die Wasser derselben , welche zu Dampf umgewandelt wor-

den, entwichen durch die Spalten des Lavenstromes. Endlich erhärtete

die Lava gänzlich und staute sich plötzlich an den, unter dem Namen
Font-Mort und Nohannent bekannten Stellen. Das zurückgebliebene Was-
ser befand sich in sehr erhitztem Zustande , zugleich mit dem Boden

kühlte sich dasselbe ab und bildete die schönen Quellen, welciie noch

•) Auswürfe lockern Materials, wie solches der Pi/y de Pfiriou geliefert , sclieinon

hier bei Weitem beträeluliclicr gewesen zu seyn, als bei den übrigen Feuerbergen

(Jieser Gegend. .Sie müssen einen ungeheuren Raum überdeckt haben; aber seit

dieser Zeit führten die Wasser die Aschentlieile mit sicli hinweg-, und man findet

solche nur noch an Stellen, wo sie durch die Lava geschützt werden, so namentlich

ftn dem Ende des Stromes. Auch der vulkanische Sand wurde in grosser Menge
durch die Wasser in die verschiedensten Tlieile der Lhnugne verbreitet. So

findet man in der Gegend von Cebitxat , Gerxuf , Malintrat u. s. w., an der Ober-

fläche, des Bodens oder in geringer Tiefe, sehr weit erstreckte Lagen jenes San-

des. Das lockere Matfrial, so häufig am Piiy dt Ptirinu, ist ohne Ausnahme im

N. oder 0. des Berges abgelagert. Am Mn/it Dort trifft man, im N. und S. des

P'u de Si/nry, folglich im Mittelpunkte der Berg-Gruppe, ebenfalls grosse Aufhäu-

fungen von Asche und von Bimsstein-artigem Tuff. Notliwendig mussten die Was-
ser-Strömungen das feuchte Material nach der Limagne hinführen; allein un-

möglich konnte dicss in so vollständiger Weisse geschehen , wenn nicht die

Winde miti'-ewirkt hätten. Übrigens wäre es ziemlich denkwürdig, wenn die West-

und Südwest-Winde , welche heutiger Zeit die herrschenden sind, auch damals

«elion die gewöhnlichsten in Auvergtie gewesen wären.
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hcutif^cn Tages mit belebender Friscbc unter der festen Laven-Decke

Iiervortreten. Die Lava schritt noch vor, als die Atniospliäre von Neuem

durch einen s''"*"«^" Staub verfinstert wurde; dieser höchst zarte Staub

war der Asche vollkommeu ähnlicli und scheinbar nichts als die unend-

lich zerkleintc Lava selbst. Bald waren alle Um<j:ebuu<;en des Berges

überdeckt, und der Boden unter der Asche begraben, auch weithin von

der Eruptious-Stelle. Sie überschritt die sehr allmähiicli laufende Lava,

und, von dem nämlichen Wasser fortgeführt, welches die Puzzolane ver-

breitet hatte , bildete dieselbe eine Lage über diesem schwarzen Sand.

Mit der Asche mengten sich bald mehr oder weniger grosse Laven- und

Schlacken-Stücke : sie deuteten die nahe Ankunft des Stromes selbst an. Auf

die heftigen Bebungen des Vulkans folgte eine ruiiige Periode von kur-

zer Dauer. Der Pariou zeigte damals eiucn weiten, nach allen Seiten

zerrissenen Krater, ungefähr von der Beschaffenheit, wie gegenwärtig

jener des Pny de la Vache. Allen Spalten entstiegen ohne Unterlass

Dämpfe und verliehen dem Berge das Ansehen einer Solfatara. Un-

terdessen stand ein neuer Ausbrucli nahe bevor, und die Lava war

kaum erstarrt, als Phänomene, ähnlich denen, welche wir gescliildert ha-

ben , mit verjüngter Heftigkeit eintraten ; aber Lava trat keine mehr

aus dem Schlünde hervor, auch die schwarze Puzzolane und die graue

Asche zeigten sich nicht mehr; eine unermessliche Menge von Schlacken,

alle in höherem oder geringerem Grade porös, wurde gebildet, die,

senkrecht in die Höhe geschleudert, in den Krater zurückfielen, der sie

abermals emporwarf. Da diese Schlacken während langer Zeit in heis-

sem Zustande blieben , so nahmen dieselben die rothe Farbe des Ei-

sen-Peroxyds an , und indem sie stets um ihren Heerd sich anhäuften,

wurde der obere Kegel gebildet, dessen gutes Erhaltenseyn man uoch

jetzt bewundert. Der Pariou zeigte von nun an, gleich dem Vesuv

und der Summa, einen oberen, aus den Trümmern des alten Kraters sich

erhebenden Kegel. Der neue Krater blieb in demselben Zustande, keine

spätere Laven-Eruption wirkte störend auf seine Formen ein.

Ch. Bertrand-Geslin Beschreibung des Knochen -Schutt-

landes im oberen ylrHO-Thale (Mem. Suc. (jeul. Franc. 1833.

I. 161—173. Tf. XIIIJ. Der Vf. beginnt mit Aufzählung der friihercii

Beobachtungen und Ansichten von Takgioni-Tozzf.tti (Viagyi per la

Toscana. 1742. VIII. 287.), von Soi.dam (Testaceoffraphia parva et

microscopia. 1789. II. 118.J, von Dolomieu Ci'^f^ii Journ. de. physique

XXXIX. 310.), von Santi, von Nesti (1808—1826) und von Bkocchi

CConchioliujia Siibapennina I. 126, 134, 204J. — Das obere Arnu-Thal

geht von der .-l/v»«-(Jiiolle bis nach Florenz. Im M\ttc]\n\it\i.t der Apennhien

bei Stia entspringend, umlliesst der ^r«o das Gebirge, worauf VaW
ombrusa liegt, das ihm stets zur Rechten bleibt, in einem Halbbogen,

während er links bis Arezzo die Kette von La Vernia

,

.
die ihn vom

Tiber trennt, dann von Arezzu abwärts die von Monte Grossi hat, in-
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dem er von seiner Quelle an zuerst nach SO. flicsst, sich dann bei Ponte

Caliano nach SW. wendet, nächst Arezzo die Chiana aufninmit, nach

VV. und endlich unterhalb Figline ganz nach NW. geht, um Florenz zu

erreichen. Das j4r/jo-Thal bildet 3—4 Becken-artige Erweiterungen:

eines, Casentino genannt, von seiner Quelle bis Santa Mamma zw'inchcu

La Vernia und Vall' ombrosa; das zweite, Aretino, beginnt zu Castel-

novo und geht bei ^/vszo und seiner Vereinigung mit der CA/a7?a vorbei bis

Ponte Romito ; das dritte, durch das Fa^m/V^rwo davon getrennt, geht von

Levane zwischen Monte Grossi und V'all, ombrosa bis Monte Varchi,

S. Giotmnni, Figline und Incisa herab , verengt sich hier und breitet

sich dann bis Ponte Regnano noch einmal aus. — Macigno mit 20"—30",

selbst 80** ( Tai jfl/irwo), nach W. und SW. fallend, i»t die herrschende Gc-

birgsart längs dieses Thaies J doch ein mergeliger und thonigcrXalk bildet

am linken Ufer zuerst im oberen Becken die Westseite der (östlich

gelegenen) Kette von La Vernia bis Sta. Mamma herab, wo er mit 30°

nach SW. fällt und auf mächtigen blauen Thonen ruht. Die höheren

Theile von Monte Grossi bestehen ebenfalls aus diesem Kalk, der mit 30"

nach SW. fällt, bei Incisa den Damm bildet, welchen der Arno daselbst

durchbrochen hat, und von Ponte Regnano bis Florenz in der vom Arno

durchströmten Schlucht mit dem Macigno wechsellagert.

Das Schuttland nun zeigt sich im obern Becken gar nicht ; die un-

teren Becken aber sind vor den Durchbrüchen des Arno bei Incisa und

Ponte Regnano hoch damit angefüllt worden, bis zu einem Niveau, wel-

ches die Landlcute jetzt „Plan di sopra'^ nennen, welches jedoch seit

jenem Durchbruche, durch das immer tiefere Einschneiden dieses Flusses

und aller seiner Zuflüsse bis auf den über 100 Toisen tiefer gelegenen

.,Pian di sotto^^ oder das jetzige engere i4rrto-Thal, in eine Vielzahl

kleiner Flächen zerrissen worden ist. — — Im Ar/jo-Becken von Arezzo

besteht das Schuttland über dem anstehenden Macigno aus blauem glim-

merigem Thone, der oben einige fossile Knochen und ein Torf-Lager

einschliesst, darüber aus grossen Geschieben von Macigno und Sekundär-

Kalk mit grobem Sand und fossilen Knochen, zu oberst aus gelbem Sande

ohne Knochen, welche Gebilde aber stellenweise, jedes für sich, sehr an

Mächtigkeit zu- oder abnehmen (ersteres oft auf Kosten der andern) oder

ganz verschwinden können. — — Im Becken von Figline ist es im We-
sentlichen ähnlich. Je zwei von jenen drei Gliedern des Schutt-Gebirges

erscheinen zuweilen in Wechsel-Lagerung. Der grobe Sand mit den Ge-

«chieb-Ablagerungen scheint sich mehr mit dem gelben feinen Sande zu

verschmelzen. Die Knochen liegen sowohl im obern Theile der blauen

Thone , als im untern Theile des gelben Sandes. Auf dem rechten

Ufer herrschen die groben Geschiebe vor, in der Mitte des Beckens der

grobe Sand, auf dem linken Ufer der feine Sand. — Im Ganzen kom-

men die Knochen, mit wenigen Ausnahmen, nur auf gewissen Flächen

oder in gewissen Niveaus vor. Hier liegen sie zerstreut, ohne Ordnung,

so dass man selten die Knochen eines Gliedes in der Nähe voneinander

und nur drei ganze Skelette bisher entdeckt hat ; oft sind die Knochen zer-
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tlnickt, zcrbrorhrn, die Bruchstücke selten beisammen licpeiul ; Eiscn-

üxyd durclidrin^t sie Itäufig. Eini;j;c sind abgerollt und von einem gro-

ben ciscnsclii'issigcn Sande umhüllt. Elephas, Mastodon, Hippo-

p o t a m u s , R lii n o c e I- o s , U r s u s , H y a e ii a , B o s , E q u u s , C e r-

vus sind die hier voi kommenden fossilen Genera; die Knochen aller

Spezies können in einerlei Niveau vorkonnnen und die einer Spezies in

allen Niveaus zerstreut seyn. Das Dreieck zwischen Incisa, Castel-

fratico und Monte Varchi i.st am reichsten daran. — Auf dem linken

llfer bei Monte Carlo enthalt der gelbe Sand in seinen oberen Thcilcn

Fischwirbel und Süsswasser-Konchylicn , wovon die neuen Arten später

beschrieben werden sollen: Paludina impura, P. n. sp. (viviparac

affmis) ") , Paludinae species novae 2 '•"•')? Bulimus 1 u-

b r i c u s et B. n. sp. ''•')
, L i m n e a a u r i c u I aV i s , U n i o spp. 'i

(affines 11. pictorum et U. littoral i) f). Zu unterst wechsel-

lagert dieser Sand mit blauem Thou, der auchUnio entliäit. Die Unord-

nung, in welcher jene Konchylien durcheinander liegen, zeigt, dass

ihre Bewohner nidit zur Stelle gelebt haben; sie sind von höheren Or-

ten her angeschwemmt worden. — — Das erwäiintc kleine Becken un-

terhalb /«cwrt enthiilt von untenan: blauen Then, eisenschiissig-thonigen

rothen Sand mit Geschieb-Schichten und gelben Sand.

So scheint der blaue Thon eine zusammenhängende Basis der gan-

zen Formation abzugeben, die sich nur wenige Toisen über den jetzigen

ylr/Jo-Spiegel erhebt. Die Schichtung aller Glieder derselben ist hori-

zontal. Die Knochen sind selten am linken Ufer, häulig mitten im Becken

am rechten Ufer. Von Sec-Konchylien kommt nirgends eine Spur vor.

Der Vf. betrachtet nach allen diesen Verhältnissen das Knochcn-

Srhuttland des obern .drwo-Thales als ein gänzlich unabhängiges, doch

vielleicht gleichzeitiges mit demjenigen, welches im Piacentinisdien und

Sienischen den oberen gelben Meeres-Sand voll Konchylien bedeckt tt)>

Er bringt es zu dem alten Schutt-Lande, welches Eue de BEAUMO^T

{Ann. sc. nat. 1829—1830. = Recherches siir quelques revolutions du

fflobej in den Isere-, Rhone- und Diirance-Thiilcrn beschreibt.

Dass das Gebirge von VaW ombrosa, nicht jenes von Monte Grossi,

das Material zu diesem Schutt-Lande geliefert, ergibt sich aus den Beobach-

tungen über die gegen die Kalk-Geschiebe vorherrschenden Maciynu-

Triimmer, über die Lagerstätte der gröberen Geschiebe rechts vom Flusse

und über den Schichten-Fall, der von ersterem Gebirge nach, bei letz-

) P. a ni p II 1 1 n (' r n P>ro\n. It. Tertiärgeh. p. 74. B*-

•*) V.il » a ta o li t II sa Brarp. Bronn. 1. c. p. 75,

*•*) M elaii ia o I. lo ii^a et o vata Cro.ns ibid. p. 77., xwisclicn doni-n der JJ »1 • mns
lubrictiK Reiner all^cinciiii'n Form nach in der Mitte stell», denen aber er ko we-

nig identisch ist. als es sein Gesclileclit seyn dürfte. '''*»

t)Anodonta und eine kleine, niclit seltene Ncritinn sind hier nicht er-

wähnt. UR-

tt) Und doch enthält dieses Scliuttland dieselben SäugethierSpezies, wie dieier pelbc

Sand und «elbst der darunter liegende blaue Thon im Pinctnlwürhfii. Br
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lerem von dem Tlialc geht. Von diesem Gebirge aber ist der Weg nach

dem Becken so kurz, dass es zur Verkleinerung jener Massen eines viel

längeren Raumes und einer längeren als der ihm entsprecliendcn Zeit

bedurfte, wenn sie durch das Fortrollen so verkleinert werden »sollten,

wie sie jetzt sind. Man kann daher mit Bnoccni (Conch. J. 136, 168.

J

annehmen, dass das jetzige obere Arm)-l!ha\ einst ein Golf oder eiu

Binnensee gewesen, an dessen Rändern der Wellenschlag die Verkleine-

rung und Abrundung der Trümmer der schon durch ihre Aufrichtung

zerrissenen Gebirgs-Schichten bewirkt habe , die büi dem Rückzug des

Wassers dann so an den, zuvor im Gebiete des Weilensdilags gelegenen,

Bergseiten liegen blieben. Wäre diese Verkleinerung in der Mitte des.

Beckens selbst vor sich gegangen, so würde man jetzt nicht diesen re-

gelmässigen Zusammenhang der Schichten und diese wohlerhaltenen

Knochen nach gewissen Niveaus vertheilt finden. Letztere müssen erst

nach Abrundung der Gestein-Blöcke ins Gemenge mit ihnen gekommen
seyn, sonst würden sie sich wenigstens eben so sehr abgerundet haben,

als diese. Die Knochen von verschiedenen, auf irgend eine Weise um-

gekommenen Tliieren sind daher zwiscijen den schon abgerundeten Stei-

nen zerstreut worden. Das Wasser der Flüsse und Bäche muss zuerst

die Gebirge des oberen Beckens (Casentiiio) in Form eines glimmerigen

blauen Thones verwandelt und in das von Arezzo und Figline herabge-

fulirt haben. Einige Knochen wurden schon hinzugeschwemmt, Torf

bildete sich an einer Stelle, wo auch Sumpf-Konchylien lebten (Bett des

CastroJ. Nachher [und warum nicht früher auch?] führten die Zuflüsse

die Geschiebe und groben Sand mit den schon dazwischen zerstreuten

Knochen allmählich ins >lr/?o-Thal ; welche sie hier je nach ihrer jedesma-

ligen Stärke und a. Lokal-Verhältnissen (bald ungeregelt, bald geschich-

tet) entweder so, dass die Materien nach den Graden ihrer Feinheit

gesondert wurden, oder gänzlich durcheinander, absetzten. Darnach

endlich kam der feinere, besser sich schichtende Sand, ohne Knochen,

dahin. Man hat daher in der Geschichte dieser Formation zwei Epochen

wesentlich zu unterscheiden: die, wo Geschiebe und Sand gebildet, und

die, wo blauer Thon, Geschiebe, Sand und Knochen ins .4rno-Becken

hinabgeschwemmt wurden.

Jean Reynaud Abhandlung über die geologische Konsti-

tution Corsica's (Mem. Soc. geol. France. 1833.1,1—22. Tf.I.II.).

Der Vf. hat i. J. 1830 mehrere Reisen queer durch die Gebirge dieser

Insel gemacht, ohne deren geognostische Untersuchung zur hauptsächli-

chen Absicht zu haben, jedoch manche Bemerkungen vorzüglich über

ihre tertiären Bestandtheilc gesammelt, die er hier mittheilt, so voll-

ständig er sie besitzt. Vor Allem bedarf die topographisch-geographi-

sche Aufnahme der Insel vieler Berichtigungen. Sie ist gebildet durch

ein von N. nach S. ziehendes, auch Sardinien in dieser Flucht durch-

setzendes und sichtlich unter dem Meere weiter fortgehendes Gebirge.
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Ihre Ostseite ist wenip; und nur einförmig; nach aussen i^ouolbt, die

Westseite aber baucliij; und mit vielen Buclitcn cing^esclmitten , im Sü-

den läuft sie in eine Spitze, im N. in eine langte Landzunj^^e aus, wel-

che beide durch den, nächst der O.Küste hcraufzielienden , mit einigen

Länfjentliälem verselienen Haupt-Gebirf^szup; mit einander verbunden
werden, während eine Anzalil paraleller Scitenzüge sich von diesem

aus nach SW. wendet, die westliche Hälfte der Insel einnimmt und jene

zahlreichen Buchten zwischen iliren Vorgebirgen einschliesst. Doch ist

im nördlichen Tlieile der Insel die aus N. nach S. gehende Wasser-
scheide der W.Küstc näher, so dass gerade die stärkeren Flüsse mei-

stens (in dem Gulu und Tavigitano vereinigt), nach Osten durcli einige

Queer-Offnungcn der Hauptkettc abflicsscn. Südlicher kommt die Was-
serscheide dem südlich ziehenden Gebirgs-Systemc und dieses der Ost-

küste näher, so dass die schon erwähnte [Südspitze selbst nicht mehr
seinem, sondern dem SW. zieiicnden Gcbirgs-Systeme angehört. Sic

wird nämlich durch die SW. ziehende Serra di Ca}jpiciula gebildet,

die mit der übrigen Insel nur durch eine flache Niederung zusammen-
hängt und Veranlassung zur Bildung zweier Häven, nämlich hinter ih-

rem ISO.Ende des von Santa Manza, hinter dem SW.Ende des von
Boiiifacio gibt. — Die Gebirge des Queer-Systems sind höher, als die

des Längen-Systems, besonders nach Norden hin längs der Wasser-
scheide, wo sie (die Fronta(/na~Kctte) ajöGOn' — 2,000'" , nächst der

Küste aber noch immer 1500'» — 1200'" haben. Doch die zwei höciisten '

Bergspitzen der Insel liegen fa.st in der Fortsetzung der Wasserscheide

im Mittelpunkt der Insel : es sind der Monte Dura und M. Rotondo mit

2700"' Sechöhe. Nach S. zu nimmt die Höiie der Queerzüge von 2200'" und
2000"' auf 1500'", 1200'", 400>n (Balistro, Triiiitä), in der Serra di Cap-

piciula auf 100"', und in den benachbarten Inseln Lavezzi und Cavallu auf
50'" und 40"' ab. — Das Längen-Gebirgssystem ist niedriger, eriiebt sich

mit dem Cap Corse zu 500'" — 600'" aus dem Meiere, erhält sich ziem-

lich glcichmässig auf 1000"'— 1200"», besitzt jedoch einzelne höhere

Spitzen, wie die von Santo Pietro in der Serra del Prato mit 1650"».

— Von Bastia an zieht eine schmale, theilweise der Übcrscliwemmun"
durch das Meer ausgesetzte, daiier sumpfige Niederung, weit nacii Sü-

den bis zum 42" der Breite. — (In Sardinien herrsclit aber das NS.
System durchaus, obschon es in Corsica vor Erreichung der Südspitzc

verdrängt scheint. Doch zieht auch in Sardinien die Hauptkettc längs

der O.stseitc, während ein grosser Thcil der Westseite aus einer hügeli-

gen Niederung besteht). Die Gebirge des südwestlichen Systems sind

steil und unfrucht))ar, unzugängliih und wild wie i!)rc Bewohner. Die

des nordsüdlichen Systems sind fruchtbar und bevölkert. Die ü.stliche

Ebene ist fruchtbar, aber ihrer ungesunden Ausdünstungen wegen wc-

ncg bewohnt.

In geognostiBchcr Rücksicht nun besteht die ganze Ostseite drr

. Insel, das Längen-Gebirgssystem, bis fa.st zur Mittellinie herein vum
Cap Corse und bis fast nach Porto vecchiu .«.üdwärt.s iiinab aus älterem



— 694 —
Schicht-Gebirge 5 die etwas grossere westliche Hiilfte, zwar viel fiiidli-

cher beginnend , weil sie sich nicht in die niehrerwühnte Landzunge

mit lierauf erstreckt, aber auch nacli Süden zu sclion vor Porto vecchiu

über die Insel in ihrer ganzen Breite hinübergreifend, aus graniti-

schen Felsarten, die an die Granit-Gebirge des F«r-TIiales erinnern,

während tertiäres Land nur an drei kleinen Stellen zunäclist der Küste

erscheint, nämlich mitten an der Ostküste, wo sie am weitesten vor-

springt, vom 42** bis zu 42" 18', — im Norden im Golf von Saint

Florent, — und auf der Südspitze bei Bonifacio'm der Niederung, welche

das Vorgebirge Serra di Cappiciola mit der übrigen Insel verbindet.

Es ruht an den zwei ersten Punkten auf Schicht-Gestein, am letzten auf

Granit. Die Schicht-Gesteine, dem Längen-Systeme angehürig, waren

bereits gehoben, als das Tertiär-Gebilde darauf abgesetzt wurde, denn

an der Ostküste zeigt es horizontale Lagerung, während die älteren

Kalkschichten in der Nahe stark geneigt sind; bei St. Florent ist es,

(tlicilweise fast nur aus Pecten-, Seeigel- u. a. Trümmern bestehend,

wovon mehrere mit solchen von der Ostküste übereinstimmen) in einem

Golf abgelagert, welciier südlich in ein Längenthal fortsetzt, das erst

durch Hebung jenes südlich ziehenden Gebirgszugs entstanden ist (in-

dem keine Flüsse die Längenthäler durchströmen, noch sie gebildet ha-

ben). Auch enthält es daselbst in seinen untersten Schichten eine

Menge Trümmer von talkigem Kalk und Schiefern und Serpentin, auf

denen es in gleiciiförmiger, d. h. steileinschiessendcr Lagerung — unter

Vcrmittelung eines Seri)cntin-Konglomcratcs und eines feinen gclbliclien

Sandsteines — ruhet, und deren Bildung zweifelsohne mit der Hebung

dieser Gebirge zusammenfällt. Die Auflagerung der Tertiär-Schichten

von Bonifacto unmittelbar auf Granit, zunächst über welchem sie aus

Granitsand mit Austern, darüber an niedrigen Stellen aus Sandstein,

dann aus hellem, Konchylien-reicheni Kalke bestehen, beweisen , dass

dieser zur Zeit der Entstellung älterer Scliicht-Gebirge über das Meer

emporgehoben gewesen, weil er von diesen nicht überdeckt worden;

dass er aber dann wieder eingesunken, weil er eine tertiäre Bedeckung

erhalten; Zeit und Ursache dieses Einsinkens mag mit Zeit und Ursa-

che des Emporsteigens des südwärts ziehenden Schichtgebirg-Systeraes

zusammenfallen; — nach der tertiären Zeit scheint aber keine Änderung

weiter vorgefallen zu seyn, wenn sich nicht etwa diese Gebirge alle in

Masse gehoben haben. Denn die Tertiär-Sciiichfen von Airria (Ostküste)

nnter einer Hochflutli von 25"« ~ SO"' bleibend konnten noch als in ihrer ur-

sprünglichen Lage befindlich angesehen werden ; und die Ebene von Bo/iifacio,

ßOm— 80"»— 100'" über dem Meere, zeigt nur längs der Spalten einige

Abweichung der Schichten von der Horizcnfal-Ebene; während jedoch

die von St. Florent stark geneigt und um 200"'— 300"' über den See-

sipiegel o-ehoben sind. Hier hat vielleicht die Kraft, welche die Serpen-

tine hervorgetrieben, uocli längere Zeit fortgewirkt. — In den Gebirgen

von Bastia und anderwärts sieht man beträchtliche, lange, schmale,

tlieils mit Schult ausgefüllte, thcils uncrgründct tiefe Spalten mit fast
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senkrechten Wänden , die vielleicht mit den enp;en Queerthülcrn der

sndlirh zielienden Kette, wodurch der Jtevinco und Gulo (lieKsen, {glei-

cher Entstchuii-;- sind. Zwischen letzterer Kluft und der Quille diese»

Flusses ist, wie es scheint, ein altes ausgcdclnites Scebccken, das mit

Thon und Rull-Blöcken ungerüUt ist. Endlicii linden sich ansehnliche,

15"'— 20"' hohe Anhöhen bildende Diluvial-Ablagerungen in der gros-

sen Ebene von Biguglia, — Gegen stattgefundenc Änderungen in histo-

rischer Zeit sprechen mehrere Anzeigen, unter andern ein Römischer

Steinbruch auf der Insel CavaUo, wo die ausgehauenen Siiulen noch

im Gleichgewicht auf ihren Unterlagen, und der zu Befestigung der

Schiffe gebrauchte Stein noch an geeigneter Stelle stehen.

Die granitischen Massen dominiren, wie gesagt, in der westlichen

Hälfte, nehmen, zumal nach Norden hin, viele Eurit-Gänge auf, gehen

bei Vico in Kugel-Pyromerid über, während im Niolo ein grosser Theil

der krystalliuisclien Fcisarten im Zustande von Porphyren geblieben

ist , die im südlichen Theil der Insel nur einige Gänge bilden.

Die Diabasen setzen an einigen Stellen beträchtliche Gebirge zusam-

men, in denen sich bei Sartena der bekannte „granite orhiculaire" fin-

det, aber nur auf einige Meter Erstreckung: doch scheint er auch —
nach Rollsteinen zu urtlieilen — über Ajaccio vorzukonunen.

Die südlich zieliendc Kette auf der Ostseite der Insel besteht aus

Glimmer- und Talk-Schiefern, »veiciie, in Wechsel-Lagerung mit Sand-

und Kalk-Steinen, Massen von Serpentin-Gesteinen einschlicssen. Die

Schichten streichen mit der Gebirgskette, fallen aber bald nach Osten,

bald nach Westen; indem sie nämlich ziemlich regelmässig mit dem

Abhang der Granit-Kette zu fallen scheinen, dann aber sich gegen die

Erhebung« Aclisc der Scliichtgebirgs-Kettc aufrichten und an deren ent-

gegengesetzter Ostseite bald in derselben Richtung verweilen {Cap

Corse), bald mit dem Gebirgs-IIange wieder abfallen {»Santo Petra,

Bastia). — — Der Serpentin erscheint bei Cap Corse in einer ziem-

lich regelmässigen Formation aus Wechsel-Laj^erungen von graulichem

Kalk, reichlichen Talksrliiefern und wenig bezeichneten kalkii^en Gneis-

sen. Im Mittelpunkt der Kette findet man ihn mit Euphotid in den

Schiefer- und Quarzsandstcin-Gcbicten, meist durchdrungen von metal-

lischem Diallagon und reichlichem Asbest und Amianth. Der Sandstein ist

eine Art grauer Grauwackc, die oft viele Quarz-Geschiebe einscliliesst,

oder schieferig wird und Thonschiefer zwischen sich aufnimmt : er

lässt sich von der Formation des Kalkes und der Talkscliiefer nicht

trennen, wie man am deutlichsten zwischen Corte und Cerrione sieht.

Auch Serpentine treten zuweilen in ihm auf, al)er stets auf eine sehr

ungeordnete Weise. — Die den Serpentin begleitenden Gesteine zeigen

eine grosse Übereinstiinnuing mit denjenigen, denen »r sitli an der

Ligiirisclieii Küste beigesellt hat: .sie sind ähnlicher Art, ohne organi-

sche Reste, mit dem Ansehen krystallinischer Massen. Wie aber der

Serpentin, der die ganze Kette bis ge^en PoWw »vccAfo durch/.ieht, gegen

Süden hin daraus verscliwindet, und die andcini Stiiichtt'n unmittelbar auf
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Granit ruhen, so ändert sich plötzlich deren ganzes Ansehen : der Sand-

stein wird minder kompakt, minder hart; die mit ihm wechsellap^ernden

Schiefer nclinicn mehr das Anselicn (jiin<5;erer) ^sekundärer Schiefer an

und in den Höhen des Asinao-Gc.hiTu;e.s sah Gueyiward jene Sandsteine

sich mit Nummuliten-Kalk verbinden.

Nach einer Beobachtung von Schleiden enthält die im Porphyr

der Bruchhäuser Steine eingeschlossene grosse Thonschic-

fe'r - Masse Bruchstücke einer gestreiften Terebratel.

(NöGGERATH in Karsten's Archiv III. 548.)

Die Silber-Grube von Pasco i n Peru, beschrieben von

M. DA RivERO (Ann. des Mines ; 3«"" Ser.; Tum. II. pag. 169 cet.J.

Der Ber"- von Yaiiricocha oder von Pasco, weicher mehrere Stunden

weit erstreckt ist, besteht aus Granit, aus schwarzem Schiefer, Sand-

stein rothem Poipliyr, blauem Kalkstein und aus Konglomerat. Der

Schiefer nimmt den untern Thcil des Bodens ein. Man sieht ihn zu Tag

zwischen dem Quiidacocha-Sec , der Ayopoto-Gruhe und dem Hütten-

werk. Er delmt sich wahrscheinlich nach N. und NW. bis zum Fussc

des Pa»'ö</s-Berges und in nordöstlicher Richtung bis Yanacaucha. Die

Schichten streichen aus N. nach S. uiid zeigen sich oft auffallend ge-

bogen. Das Gestein ist von feinem Korne, sehr fest und führt Glimmer;

liäufi"" wird dasselbe von kleinen Gängen von Kies und von Quarz durch-

zogen. Der Kies, der Silbcr-haltig ist, zersetzt sich leicht und wird zu

Eisen-Vitriol umgewandelt. Über dem Schiefer tritt Sandstein auf, der

mächtige Kohlen-Lagen begleitet, welche an verschiedenen Orten abge-

baut werden. \ Mit dem Sandstein wechseln Lagen eines dichten, weis-

sen oder blauen Kalksteines; auch rothe Porphyre zeigen sich, und Zin-

nober wird in geringer Menge gefunden. In der Mitte des Beckens er-

heben sich, mehr und minder beträchtlich, Massen eines quarzigen Ge-

steines voll von kleinen Höhlungen. (Der Verf. vergleicht dasselbe dem

Hornstein.) Manche Theile der Felsart stellen sich als ein ausgezeich-

netes Konglomerat dar, welches Kies-Trümmer und Quarz-Bruchstücke

enthält. Im Innern der Grube sieht man diese Gesteine in einen we-

ni'^er festen , mit vielem Eisenoxyd untermengten Saudstein übergehen.

Diess ist die Lagerstätte des Pacus, welche die Erz-Massen des Distrik-

tes von Santu-Jtosa ausmachen. Die Pacos zeigen keine Schichtung

und bilden ein Lager. Über dem Sandstein ruhen : Alpenkalk (?), ein

Kon"-lomerat, ein granitischer (?) Trachyt und endlich ein rother Porphyr,

Im Kalk-Gebilde, das sehr weit erstreckt ist, trifft man einige Lager

von Blcit^lanz und von Silberhaltigem Kies, auch Kohlen kommen darin

vor. Von dem Granit von parffaa wird gesagt, dass er deutlich (?) ge-

schichtet (?) seye, und theils einen Siiiiefer bedecke, theils, wie bei Yauli,

auf Sandstein (?) seine Stelle einnehme.
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F. LonF.Nz : Dissertatio inatufiiralis t/rof/nostica de tcrritorio Crrm-

sensi. (Vieii. IS3IJ. üiiciss, Granit und Granulit siiul die auftretciideri

Gesteine. Der Granit erstlieint meist nur auf Gängen, oder in Stöcken.

Im Gneisse kommen auch Lager von Hornblende-Gestein mit IMapnet-

eiscn und E))idüt vor. Bei licrgin;/ ums( liliesst der Granulit eine {j;ro.s»e

Masse von Eklogit und zwisclicn G'urltuf und Ayysbach Granat-füliren-

den Serpentin.

Rapport fait a Vacademie royale des sclences sur le voyarfe ä
l'ile Julia en 1831 et 1832, par Constant Prkvost fParis, JS32.) ').

Der Vf. reiste, beauftraget von der K. Akademie der Wissenscliaften, im

Anfang des September-Monats 1831 nach Sicilien ab, um, an Ort und

Stelle, alle Tiiatsachen zu sammeln, alle Nacliforscliungen zu machen,

geeignet, eine genaue Kcnntniss sämmtlicher Pliänomcne zu gewähren,

welche dem submarinischen vulkanischen Ausbruche vorangegangen wa-

ren, die denselben begleiteten, so wie jene, die auf ihn folgten. —
Auf Pantellaria konnte wegen ungestümen Wetters 'nicht gelandet wer-

den. Dagegen verweilte der Verf. längere Zeit auf Malta, er unter-

suchte die geognostischc Beschaft'enheit dieses Eilandes und wird die

erhaltenen Resultate seiner Forschungen in einer besondern Abhandlung

mittheilen. Malta ist sehr reich an Versteinerungen. An der südlichen

Küste von SicUien liess C. Pr. viele Profile zeichnen. Um Syraku»

wurden die tertiären Ablagerungen, aus verschiedenen Perioden abstam-

mend, untersucht, so wie die damit in Beziehung stehenden vulkanischen

Gebilde und mehrere Knochen-Höhlen. Dessgleichen das Kap Passaro,

wo die Erzeugnisse untermccrischer Feuerberge mit Kreide und mit kal-

kigen Gesteinen von noch jungem Alter in Berührung treten. Sie ge-

währen gleichsam ein Vorbild von den Ereignissen, die unter dem Meere
Statt haben mussten, ehe die lascUulia erschien. Bei Millili wurde die

Lagerstätte des Dusodyle untersucht. Am 15. November langte der Vf.

zu Catania an und bestieg am 17. , nachdem er auf den basaltischen

Cyclupen-lwsvAn gewesen war, den Ätna. Der übrige Theil des Monats

wurde verwendet, um den Fuss des Sicilischen Feuerberges zu unter-

suchen, seine Basalte, seine alten Laven, die thonigen Muschel-reichen

Ablagerungen, die zerstörenden Wirkungen des furchtbaren Ausbruches

von 1669, das Vorschreiten in der Zersetzung der vulkanischen Materie

u. s. w. Bei Taurmina sieht man alte Schiefer-Gesteine und Kalke in

senkrecht gestellten Schichten, aufweiche, in einer Meeres-Höhc von

600', wagerechte Lagen von meerischem Grusse liegen, in denen Muscheln

ähnlich jenen , die an der nachbarlichen Küste vorkommen, gcfiindpii

werden, und gleich diesen durch Pholoden angebohrt erscheinen. Am
1. Dezember befand sich unser Reisender zu Mclazzo, Er untersuchte

die über alten Feldspath-Gesteinen ihre Stelle eiiuiehmenden, jüngsten

Muschel -führenden Kalke; er sah, wie beide Bildungen in einander

-) Vgl. Jahrb. 1832. S. 336-337.

Jahrgang 1833. ^•'*
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eingreifen. Von liier bej^ab sich dciselbe nach Lipari, um die dortl^^on

alten trachytischen Laven, die Obsidiane und Bimssteine zu beobachten ;

nach Volcano, wegen des kaum erloschenen ungeheuren Kraters, nach

Strombuli u. s. w. Zurückgekehrt auf die Nordkiiste SicilienSy erreichte

C Pr. Palermo in den ersten Tagen des Januars. Er bestieg den I*^-

legrino-Tierg ) um die Knoclien-Hölile zu besehen, und sammelte zahl-

reiche Versteinerungen in den neueren Tuffen. Auch gaben die Wech-

sel-Lagerungen zwischen Basalten und Kaiken im Val-di-Nuto zu einem

wiederholten Besuche des denkwürdigen Thaies Veranlassung. Von Pa-

leri'W wurde Sicilien im grössten Diameter aus NW. nach SO. durch-

streift. Vihcv Caltaniaette, Castrogiovanni, Piazza, Vizzini (wo ^ic Wech-

sel-Lagerungen piutonischer und neptunischer Gebilde den Stoff zu in-

teressanten Beobachtungen darboten). Bei Terra-Xova erreiciite der

Verf. die Südküste ; der Rückweg nach Palermo führte über Alicata,

Oirgenti (wo die Gas-Vulkane nicht unbesehen blieben), Sciacca, Maz-
zara, Marsala, Trapani und Alcamo. Aufentiialt in Neapel und Rom.
— Was die Gejschichte des Eilandes Julia betrifft, so sagt der Verf.

am Schlüsse seines Tleise-Berichtes Folgendes darüber. „Die geognosti-

sche Beschaffenheit des Bodens von Pantellaria, so wie jene der näch-

sten Küste bei der neuen Insel, desgleichen zahlreiche geschichtliche

Zeugnisse sprechen dafür, dass, seit länger als drei Jahrhunderten, der

Raum , in dessen Mitte der submarinische Vulkan hervorgebrochen

ist, einer von denen sey, welche in diesem Theile von Europa am mei-

sten erschüttert worden. Ferrara hatte in einer seiner Schriften die

neueste Begebenheit gleichsam vorhergesagt. Um die Gesammtheit ver-

borgener Ursachen und Wirkungen kennen zu lernen, durch welche die

Erscheinung der Insel Julia bedingt wurde, musste ich, nachdem ich

alle kleinen Inseln damit verglichen hatte, welche, seit Menschen Ge-

denken , dem Meeres-Schose entstiegen sind , unter den älteren jene

ausmitteln, deren Struktur ein ähnliches Entstehen andeutet. Von die-

sen Inseln wendete ich mich den vulkanisch-marinischen Formationen zu,

von denen ich die ausgedehnten, heutigen Tages kontinental gewordenen

Regionen untersuchte ; das Studium derselben musste die Mittel darbie-

ten, um eine Vorstellung der unsichtbaren Phänomene zu erhalten, welche

in gegenwärtiger Zeit unter den Wassern Statt hatten. Die vulkanisch-

marinischen Formationen des Kontinentes führten mich sehr naturge-

niäss zu einer Veigleichung derselben mit den Produkten der atmosphä-

rischen Feuerberge, wovon sie im Allgemeinen die Basis ausmachen.

Indem ich auf solche Weise, in einem und dem nämlichen Kreise, alle

bekannten Beobachtungen zusammenfasste, welche auf die vulkanische

Phänomene des Meeres und des Festlandes Beziehung haben, und indem

ich für beide die nämliche Reihenfolge von Thatsachen wählte, Beispiele

aus der heutigen Ordnung der Dinge entnommen, wurde es mii leicht,

die vulkanischen Ereignisse aller Epochen genau zu prüfen, die Grund-

Ursachen derselben kennen zu lernen, die konstanten Wirkungen, welche

von den Ursachen und sekundären Effekten unterschieden werden müs-
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sen, die von örtlichen Einflüssen abliünn^cn, von voriibcrgelicndcn, wech-

selnden Umständen. Indem ich auf diese Art durcli Analo^icen mich lei-

ten liess , und jedes Merkmal nach seinem wahren Werthe erfasste,

nnisste icii nofhwcndis: die Phänomene des Vesiirs und jene des Eilan-

des Jm/iV» mit denen zusammenfassen, welche die als die ältesten betrach-

teten granitisclien Formationen walnnehmen lassen. Zu einfachen Re-

sultaten, wie diese, war, wie leicht zu erachten, auf keinem andern Wege
zu gelangen, als nachdem die Ursachen der vulkanischen Wirkungen

reidich waren bedacht, und die verschiedenen dargelegten Meinungen

sorgsam geprüft worden. Es konnte mir darum eine Frage unmöglich

fremd bleiben, über w^elche in diesem Augenblicke nicht nur die Mei-

nungen der Geologen getheilt sind, sondern die bei den übertriebenen

Folgen, die, ganz gegen die Absicht des Begründers jener Hypothese,

daraus abgeleitet oder daran geknüpft werden, auch das gesammte mi-

neralogische Publikum auf das Lebhafteste beschäftigt: ich rede von der

Theorie der Erhebungs-Kratere und von den Kräften, vvelciie dem Ent-

stehen der Vulkane und der Bildung der Berge gemeinschaftlich sind

Offen gestehe ich, dass — nachdem ich die Insel Julia entstehen und

untergehen sah, nachdem icii den Ätna bestiegen und die untermeerischen

Formationen SicUleiis untersucht, nachdem ich mit aller Sorgfalt die

Struktur der Stromboti-Kegol erforscht habe, nachdem ich in die Kra-

tere auf Volcano hinabgestiegen bin , endlich nachdem ich zu meh-

reren Malen auf dem Vesuv und dem alten Somma gewesen bin, auch

Ischiu, die Phlegräischen Felder und die Gegend um Rom durchwan-

dert habe — ich die Lehre von den Eriicbungs-Kraleren nicht mehr zu

begreifen vermag. Bis zu den Phänomenen der Emporhebung der Berg-

ketten bin icl» für den Augenblick noch weit entfernt, meinen Zweifel

auszudelnien; nur das sey mir erlaubt zu bemerken, dass mehrere von

mir durchreiste Gegenden, welche unwiderlegbare Beispiele heftiger Eni-

porhebungen aufzuweisen haben sollen, mir keineswegs Merkmale solcher

Art zu tragen scheinen. Die Frage, welche die Berge angeht, ist eine

ganz andere; vielleicht dass man — nachdem die Annahme von der

Aufrichtung der sie zusammensetzenden Felslagen in verschiedenen Epo-

clien mit grösserer Genauigkeit an sehr vielen Stellen untersucht wor-

den — einer einfacheren Erklärungs-Art sich wieder zuwenden nnd

es naturgemässer linden werde, das Hervortreten der Granite, der Por-

|)Iiyre , der Basalte und der Lava durch Spalten des zerrissenen Bo-

dens zu erklären, mithin als Folge früherer Zcrreissungen, aber nicht

als bedingende Ursachen derselben."

Cm. LARoy: Essai stir la Constitution yt-oifnostique du St. Gotthard

(Mit einer geognostischen Karte des GoMAarrf-Gebirges und mehreren

Durchschnitten, aus den Abhandl. d.*9c7u/'^fZ«r-Geseilsrh. für Natur-W. LB.

2. Abthl.). Wir wollen, in so weit es der Raum zulässt , den Inhalt

dieser ebenso wichtigen und interessanten [leider durch viele, und zum

45 *
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Tlieil sehr starke Druckfehler entscllten] Abhandlung niitthcilen , e lie

wir von den Haupt-R-esultaten und Schhissfolgcn reden, zu welchen der

Vf. gelangte. — Ansehen des Gottharä-Gchiv^cs. Berge und ilne

Gipfel. Thäler ('/VAA7«-Thal; Tremola-Th. ', Rcuss-Tb. ', Tavetsch-Th.',

Egina-Th.; GutthardTU.; Liicendro-Th. ; Vtitercäp ; Medelser-Th.'fPiora-

Hh.). Cols des St, GoWiard. Gletscher. Sec'n. Flüsse auf dem Gutthard

entspringend. Zusammensetzung der Berge, oder Natur der Gesteine des

Gott/uit'ds: Granit; Gneiss: Gl inini er seh iefe r
;
jTal ksc IiieferJ

Chio ritschiefer; Th ons c hiefer. Im Glimmerschiefer findet man sehr

vielartige Mineralien : Granit, Staurolith, Disthen, Hornblende, Turma-

lin, Eisenkies, Magneteisen, Pvtitil. Auf untergeordneten Lagern kom-

men in jenen Gesteinen vor: Quarz, Hornblende, Feldspath, Serpentin,

körniger Kalk, Dolomit, Gyps. Bclcmniten im schiefrigen Kalk bei der

Nuff'enen. Diese interessante Tliatsache wurde von dem Verf. und

J. v. Charpkistier i. J. 1814 entdeckt. Die Bergmasse, im N. <les Pas-

ses besteht aus Gneiss, dessen Lagen h. 5 bis 6 streichen und unter

75" einschicsscn. Der Col selbst wird von Glimmerschiefer gebildet;

seine Lagen haben mit jenen des Gneisscs gleiches Fallen und Strei-

chen. Der Schiefer ist schwärzlichgrau, enthält schwarze Granaten und

prismatische Krystalle, welche für Staurolithe gelten, ausserdem auch

viele kleine metalliscii glänzende Oktaeder und Rauten-Dodekaeder, wel-

che Magneteisen seyn dürften. Die Bclcmniten, die im ScJiiefer vor-

kommen, erreichen mitunter 2 bis 3" Länge, und das Innere ist erfüllt

mit Kalkspath. Der Schiefer wechselt mit Giimmcrschiefei-, inj dem

man jene fossilen Reste nicht findet. — Zu den Felsarten des Gotthards

gehören ferner: Dolomit (fast stets durch vielartige eingeschlossene

Mineralien ausgezeichnet: Kalk- und Baryt-Spath, Quarz, Korund, Tur-

malin, Gramniatit, Talk, Glimmer, Eisenkies, Rutil und Gyps. — Aus

der Vergleichung aller vom Verf. dargelegten Thatsachcn ergibt sich,

dass die Berge, die Gotthards-Gruppe bildend, zumal aus mehreren

Systemen von Lagen oder paralellen Streifen von Gneiss und von

Glimmerschiefer bestehen 5 vier Gneiss- und drei Glimmerschiefer-Strei-

fen lassen sicli deutlich unterscheiden. Vom Granit erkennt man zwei

Zonen, welche zwischen den Haupt-Gneiss-Masscn ihre Stelle einneh-

men. Alle erwäiinten Gesteine, die sich sonach zu mehreren Malen

wiederholen, und von denen jedes einen bedeutend breiten, aber verliält-

nissmässig weit mehr in die Länge erstreckten, Raum einnimmt, zeigen

starken Schichtenfall; zwischen der Ntiffenen und Bäzio, zwischen der

Furka und Dissentis findet man keine Felsart, deren Schichten unter

weniger als 35'^ sich neigten, bei den meisten misst der Fall-Winkel

65 bis 80<* und selbst 90**. Die Schichten-Neigung lässt eine sehr denk-

würdige Eigenthümlichkeit wahrnehmen ; denn im Allgemeinen neigen

sich, bei jeder der drei grossen Parallel-Ketten , welche den Gotthard

bilden, die Lagen an den untern Theilen eines jeden Gehänges gegen

Aussen hin und richten sich mehr und mehr auf, je naher sie dem Ge-

birgskamra treten; so entsteht die Fächer-förmige Anordnung derselben,
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welche bereits von mehreren Naturforschern beobachtet wurde. Das

Streichen der Lag^en bleibt, fast für die ganze Rette, konstant zwischen

OSO. und Wi\W., oder OON. und WWS. ; und die nämliche Richtung

herrsclit vom Gotthard bis Martiyiip, woselbst sie von der Streichungs-

Richtung; der Schichten des Eittre7)tont-TUa\cn und des St. Bernhards

unter einem Winkel von 40 bis 43" geschnitten wird. Man kann in je-

nem Verluiltnisse des Streichens nur die Wirkung- einer Ursache erken-

nen, welche in der ganzen Erstreckung der ^//7fM-Kette und noch wei-

ter hin gegen 0. thütig war. Wendet man auf diesen Theil der Alpen

L. V. ^lch's schöne Entdeckungen, den Dolomit und den Augit-Porphyr

betreffend an, so gewinnt es allerdings das Anselien , als stünde die

Gegenwart des Dolomits in sehr inniger Beziehung mit der Schichten-

Aufrichtung, von welcher die Rede gewesen. Allerdings wurde noch

kein Porphyr im Tessin-Tba\e nachgewiesen ; aber künftige Nachforschun-

gen dürften ihn ohne Zweifel auffinden lassen, und man ist um so mehr

bereciitigt zu solchen Erwartungen, nachdem Lusser am südlichen Ge-

hänge der ^Vimhjälle den rolhcn Feldstein-Porphyr entdeckt hat. Ge-

setzt den Fall indessen, seine Gegenwart liesse sich nicitt ausmitteln,

so würde der Dolomit dennoch auf die Nähe desselben uns hinweisen.

Auch ist es unverkennbar, dass der Dolomit, so wie die — denselben

aus dem Bimlen-ThaX in Wallis bis zum Lukmanier fast ohne Unter-

brechung begleitenden — Gyps-Gesteine, die sich im Allgemeinen in der

Tiefe der Ausweitung finden, welche das Rhone- und Tessin-ThaX dar-

stellt, an der Bildung dieser Ausweitung den wesentlichsten Antheil haf-

ten. Die Neigung der Felslagen, welche im entgegengesetzten Sinne

nach beiden Seiten des T<;s*m-Thals sich senken , scheint anzudeuten,

dass hier ein Bruch Statt gehabt, in dessen Folge die wahrscheinlich

wenig geneigten Schichten , von denen die Spalten vor jener Epoche

überdeckt gewesen, aufgerichtet wurden. Räumt man eine solche Auf-

richtung für das südliche 6?otfÄa7'rfs-Gehänge ein, so nniss dieselbe auch

für den nördlichen Abhang zugegeben werden, und alsdann ist die Ge-

genwart des Porphyrs an der Windgälle erklärt. Zwar sind, betrach-

tet man die Phänomene auf diese Weise, keineswegs alle Schwierigkei-

ten beseitigt, ja es hat sogar die Erklärung noch mit einigen Wider-

sprüchen zu kämpfen; allein demungeachtet ist es als entschiedene

Thatsache anzusehen, dass die Fels-Lagen, welche den Gotthard bilden,

eine Aufrichtung erfuhren, und dass diese Aufrichtung auf den Borg

Gehängen gegen N. und gegen S. Statt gehabt. Eine der grösstei»

Schwierigkeiten scheint diejenige zu seyn, welche sich aus der Betrach-

tung des Profils, oder der Queer-Durchschnitte ergibt. Wie aber ge-

sagt worden, so haben die Lagen hier eine Fächer-förmige Stellung,

und eine solche Anordnung würde mit der Hypothese der auf beiden

Gehängen Statt gefundenen Aufrichtung wenig verträglich seyn; denn

bei der Voraussetzung, dass die Schiclitcn ursprünglich eine dem Hori-

zontalen mehr oder weniger nahe Lage gehabt hätten, wäre zu erwar-

ten, dass dieselben gegen die Mitte der Kette hin, statt vertikal zu er-
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scheinen^ dem Wagcreclitcn sich näliern sollten. Nimmt man dage{;eu

au, dass die j:>anze Masse des Gotthards durch einen Porpljyr-Damm

emporgehoben worden, so findet jene Schichten-Stellung eine leichtere

Erklärung. — Die Wirkung, welcher das Erscheinen der Dolomit-Lagen

ruzuschreiben ist, hat sich, in der Richtung des IjCKantine-ThsAcs, nicht

weit über den Engpass von Dazio hinaus fortgesetzt; zwar trifft mau

auch Dolomit-Lagcu bis jcnscit Dazio, allein Alles scheint anzudeuten,

dass die Bewegung sich zumal in der Riclitung de» Val-Canaria, des

Val-Piura und des Lukmaniers fortpflanzte, wo sie ihre Gegenwart

durch den ungeheueren Kamm dolomitischer Felsen offenbarte, die ein-

zigen, welche den in Tyrul vorliandcnen verglichen werden können. Schon

bei Dazio ist die Schichten-N( igung wenig bedeutend (30" gegen N.),

und je mehr man Bellinzona sich nähert, um desto horizontaler werden

die Lagen, obwohl sie stellenweise auch wieder unter 50 bis 70" auf-

gerichtet erscheinen. — Was die Vcrgleichung der Formationen des Gott-

hards betrifft riicksichtlich ihrer Alters-Verhältnisse unter sich, ihrer

Beziehungen zu andern analogen Gebilden, so ergeben alle vom Verf. dar-

gelegten Thatsachcn, dass am Gotthard eigentlich — mit Ausnahme des

Granits vom Col des Gotthards, so wie des Dolomits und des Gypscs
•— nur eine Formation zu finden sey ; denn es ist unmöglich zu glau-

ben, dass der Gneiss *) und der Glimmerschiefer deutlich unterscheid-

bare und unabhängige Formationen ausmachen; im Gegentheil weiset Alles

auf die Annaimie hin, dass dieselben eine r Formation angehören, dass

sie gleichzeitiger Entstehung sind. Die mitgetheilten ausführlichen Be-

schreibungen ergeben, dass ein Übergang aus dem einen jener Gesteine

in das andere Statt linde. Aber welchem Gebilde hat man sie beizu-

zählen? Seit der Entdeckung der Belemniten am Col der Niiffenen

mussten nothwendig gerechte Zweifel über die Primordialität der Gott'

hards-VtlsAvicn rege werden. Die Belemniten kommen in einem kalkig-

thonigen Schiefer vor, der gewissen Glimmerschiefern sehr nahe steht,

Granaten einschliesst , und mit einem körnigen Kalk wechselt,

in dem, wie es scheint, weder Belemniten noch andere fossile Reste

gefunden w^crden. Die auffallende Gegenwart von Versteinerungen in

der Mitte von Felsmassen, in denen man sonst keine solche Überbleib-

sel zu finden pflegt, und die alle einen krystallinischen Charakter ha-

ben, Hesse sich keineswegs genügend erklären, als indem angenommen

würde, dass die Kalk- und Schiefer-Lagen sogenannten Sekundär-For-

mationen zugehört, und eine Änderung in ihrer Struktur durch Einwir-

ken der Wärme erfahren hätten, als die 6'oMAflf?*rf.v-Kette emporgehoben

wurde. Wie dem auch sey, bis jetzt scheint das Vorkommen von Be-

lemniten am St. Gotthard auf diesen Schiefer und auf die Na/fenen be-

schränkt "")•

*) Ausser dem Gneiss nimmt der ^ erf. auch noch einen Granit-veine' an.

**) Sehr nahe BeziefiunRen dürften die Lagerstätten dieser Belemniten mit jenen lia-

bon, weUiie in uiiicm kalkig-talkigcn Schiefer am Berge Joly unfern St. Gervuis
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Schon Escher von der Limh war auf das Gestein aufnicrksani

geworden. Er sprach von dem Schiefer (1820) als von einem scliwar-

zen, tlionig-kalkif^en Scliicfer, der von ilim von Peterstkal bis zum Luk-
maiiier vcilolf^t worden, und den er auf der Spitze des Scupi von

Glimmerschiefer bedeckt wieder gefunden habe; nach E. begrenzte der

letztere einen gelben körnigen Kalk (Dolomit), welcher den Gyps be-

gleitet. Man kann nicht in Abrede stellen, dass das Gestein in sehr na-

her Bezieiiung zum Dolomit stehe, und es ist wahrscheinlich, dass der

Kalk, welchen es enthält, das erste Material zu den Dolomit-Lagen oder

Massen geliefert habe, die in jenen Bergen vorkommen > denn nirgends

findet sich hier dichter Alpen- oder Jurakalk. — Beim gegenwärtigen

Stande der Wissenschaft lässt sich nur alsdann mit Entschiedenheit

darüber urtlicilen, dass irgend eine Formation älter sey, als eine andere,

wenn sich dieses aus der Lagerungs-Beziehung deutlich ergibt. Und
es würde ziemlich schwierig seyn, den Beweis zu führen, dass unter

der Gneiss- oder Glimmerschiefer-Masse des Gotthards noch ein ande-

res älteres Gestein vorhanden sey. Es dürfte selbst zu bezweifeln

seyn, ob aus den Niveau- oder Emporhebungs-Ditferenzen, welche zwischen

den Gotthards-Felscn und jenen des Ufers von Logo maggiore. Statt linden,

sich folgern lasse, dass diese alter seyen, als jene; denn huldigt man
der Hypothese der Schichten-Aufrichtung, so würde eine solche Diffe-

renz, die zwischen Airolo und dem genannten See 483 Toisen beträgt,

ihre Wichtigkeit gänzlich verlieren, und nicht genügen, um den Beweis

zu führen, dass die quarzigen Gesteine, welche den nördlichen Theil

des Sees begrenzen, höheren Alters seyen, als die Felsmassen des Gott-

hards, obwohl man geneigt wird zu glauben , dass sie den nämlichen

Formations-Epochen angehören ) den» es scheint, dass der Beweis leicht

würde zu führen seyn, wie alle sogenannte Primitiv-Gesteine von Mont

Rosa bis nach Tyrol, den Granit von Baveno ausgenommen, von glei-

chem Aller sind. Aus den Beobachtungen von Saussurk und aus den

neuen Untersuchungen von D'Aubuisson, Welden und Hirzel-Escher

weiss man, dass die Kette des Mont Rosa ans Glimmerschiefer besteht,

der mit Gneiss, Hornblende-Gestein, Serpentin und körnigem Kalk wech-

selt: Gebilde, ähnlich denen des Gotthards. Auch der Simplon-VasH

ist auf ähnliche Weise zusammengesetzt. Das Twccm-Thal wird von

Gneiss-Bergen begrenzt, deren Lagen fast horizontal gefunden werden

;

beim Dorfe Pic-di-Latta treten Gnei.«sc auf, und diesen folgen viele.

Glimmerschiefer mit einer südlichen Schichten-Neigung von 50". Sic

schliessen sich den Fels-Gebilden des Simplons an. Im Egginen- und

Medelser-T\\a.\ werden die nämlichen Gesteine getroffen, wie am Gott-

hard. Die Alpen-Vixai,^, aus Graubündien nach Italien führend, mit

vom vcristorbcncn PicTET aufgefunden wurden. Die Ict/.leren Bdeninilen sind in

schwarzen Kalk umgcwandclf, lerhrochen, mid in ihren innern Kimmen mit Uuarz

angefüllt. Auch .1. v. Charpenticr hat Beleninifen in einem glimmcriijen Kalk

citdeekt im 0. dei Col des Fot/rt.
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Ausnahme der Albula, zeigten dieselben Felsarten-Folge, wie solche am
Gvtlhard vorhanden ist. Der Col vom Bernina besteht aus Gneiss, aus

Glimmerschielcr mit Lagen von körnigem Kalk, sodann folgt wieder

Gneiss, der zu mehreren Malen mit dem Glinnnerschiefer wechselt, fer-

ner aus Thonschiefer und Grauwacke; L. v. Buch sagt ausdrücklich:

es sey die Überlagerungs-Folge jener ähnlich, die am Gutthard gefun-

den werde. Ebenso sprechend sind die Analogicen zwischen den Ge-

steinen dieses Gebirges und den sogenannten Primitiv-Felsarten eines

Theils von Wallin u. s. w. Endlicli findet sich auch viel Übereinstim-

mendes zwischen den Mont-Blanc-Gestc'men und jenen des Gotthards'y

aber die crsteren werden von kieseligen Breccien begleitet, von dichtem

Kalkstein und von Schiefern mit Pflanzen-Abdrucken, welche bis dahin

nicht am CoWiard nachgewiesen wurden sind.

Geogn ostische Beschreibung eines T heiles von Valen-

cia, Miircia und Granada in Süd Spanien (Cock, in den Proceed. of

the geol. Sos. of London; 1833, No. 31, p. 466). Von sogenannten

Urgesteinen treten auf: Granit, Glimmer- und Thonschiefer, hin und

wieder mit Lagen von Kalk, Talk - und Chloritschiefer, wie auch von

Serpentin. Aus diesen Bildungen sind die Gebirgszüge der Sierra

Morena, Sierra Nevada, Sierra Filabres , des Lomo de Vaca und

andere niedrigere Berge um Velez de Malaga am ylimazora-Flusse

und im Almazarron-T\\a\fi zusammengesetzt. Die sekundären Ab-
lagerungen bestehen beinahe ganz aus dichtem [?] dolomitischem

Kalk, frei von organischen Resten und auf primitiven Schiefern gela-

gert. An der Seite der S, Morena und in der Nachbarschaft von Gra-

nada tritt rother Sandstein zwischen dem Kalk 'und der altern Forma-

tion auf. Der Kalk ist vorzüglich verbreitet in den Bergzügen zwi-

schen der Ebene von La Mancha und dem mittelländischen Meere, der

Sierra de Segiira, der Sierra de Gador, so berühmt durch ihre Blei-

Bergwerke ; auch der Fels von Gibraltar besteht daraus. Als ter-

tiäre Bildungen werden genannt: Konglomerate, Sand, Mergel mit

Gyps und Salz, und ein rauher zerreiblicher Kalk mit organischen Re-

sten. Sie machen die niedrigen Berge aus, nehmen die Ebene ein und

erfüllen die Thäler, von sekundären Kalk-Rücken umzogen, so z. B. die

Ebenen von Valencia, Alicante, Murcia, Carthagena, Aguilas und Gra-

nada, die Flussthäler von Segura , Lrrca, Almeira und dem Guadul-

qtiivir. Die vulkanischen Gesteine berührt der Verf. nur im Vor-

beigelien. Er gedenkt besonders jener von Almazarron und von Cape

de Cota.

III. Petrefaktenkunde.

W. BucHLANo Über die Entdeckung von Koprolithen
oder fossilen Exkrementen im Lias von Lyme Regit und io
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andern Formationen (Transact. of the Lond. Geolog. Society.

N. S. 1829. III. I. i'i3—236;tbb.i8—''ii.). 1. In Lias. Den Samm-

lern sind seit langer Zeit die s. g'. Bezoar-Steine im Lias-Sdiiofcr von

Lyme Regis bekannt, welche für neuerlicii entstandene Tlion-Konkretio-

nen gehalten werden, aber gleichzeitigen Ursprunges mit den Schiefern und

nach Prout's und Wollaston's Untersuchung gleiclier Zusammensetzung

mit dem 1822 in der Kirkdaler Hohle entdeckten Graecum albiim sind,

da der phosphorsaure Kalk sehr darin vorherrscht. Viele liegen ausge-

waschen an der Küste wniher, andere sind noch im Lias - Schiefer-

und Kalksteine fest, und oft alsdann sitzen Gyps - oder Baryt Krystalle

an ihrer Oberfläche, oder gehen Strahlen-förmig von derselben aus. B.

fand diese Koprolithen öfters in der Abdominal-Gegend der Ichthyosau-

rus-Gerippe dieser Formation, und Miss Marie Anning berichtet, dass

fast kein besser erhaltenes Skelett vorkomme , das nicht dergleichen

zwischen den Rippen oder am Becken habe, und dass die Ichthyosaurus-

reichsten Schiciiten auch die reichsten an Koprolitlien seyen. Welche

Koprolithen von Plesiosauren herrühren, lässt sich noch nicht bestimmt

angeben ; nur vermogten diese Thiere keine grossen Knochen durch ihren

engen Rachen zu verschlingen. Die Länge dieser Koprolithen wech-

iclt von 2"—4", die Dicke von 1"—2"; wenige sind grösser, etwa den

grössten Ichthyosauren angemessen (tb. 29, f^. 1. 2. 4.), andern kleiner,

wie von den jüngsten Individuen und kleinen Fischen herstammend

(tb. 30, fg. 6—12.); manche sind flach und ungestaltig wie in halbflüs-

sigem Zustande gebildet, oder zerdrückt. Gewöhnlich sind sie asch-

grau, zuweilen schwarz gesprenkelt oder ganz schwarz. Sie haben die

Konsistenz eines erhärte'.en Thones, und einen glänzenden muscheligen

Bruch. Sie sind gewöhnlich (wie ein Seil) gedreht, und haben meist 3,

auch wohl 6 Drehungen, wahrscheinlich nach der Art des Thieres; wie

man das auch in den gedrehten Eingeweiden unserer Hayfische u. s. w.

findet. Auf dem Längenschnitte sieht man diese Drehungen bis auf die

Achse hineinreichen und wie die Umgänge eines einschaaligen Konchyl«

immer nach dem einen Ende hin fortrücken. Sie enthalten Zähne, Kno-

chen und Schuppen grossschuppiger Fische, wie Dapedium po-

litnm u. s. w., die im Lias häufig sind, dann Knochen ihrer eigenen

Brut, so wie Sepiarien, indem die schwarze färbende Materie der Ko-

prolithen nach Prout's Untersuchungen ganz mit der fossilen Sepia über-

einstimmt und mit ihr sich auch noch die Horn-artigen Saugringe der

Dintenfische vorzufinden scheinen. Es wäre merkwürdig, dass diese

gleich den Ilorn-arfigen Fischschuppen, beim Verdauungs-Prozesse sich

besser erhalten sollten, als die Knochen; indessen ist zu bemerken, dass,

obschon sie in der Hälfte aller Koprolithen vorkommen, doch keine dar-

unter so gross, als beim gemeinen lebenden Loligo sind; sie sind da-

her vielleicht blosse Durchschnitte von Wirbeln einer dort gewöhnlichen

kleinen Fischart. — Diesen Sauro-Koprolithcn reihen sich kleine

zylindrische, an beiden Enden abgerundete Körper mit glänzendem mu-

scheligem Bruclic und dunkelbrauner Farbe au, welche mit einer Menge
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zertrümmerter Zälinc und Knochen von Fisclien, Iclithyosauren, Plcslosau-

ren u. a. unbekannten Sauriern in der sog. Knochen-Scliiclite im Tiefste»

der Lias-Formation zu }\'estbury, Aiist Passage, Watchet u. a. O. in

dem Severn-Geh'w^e vorkommen und von Conybeare und dem Vf. früher

für abgerollte Gaumen-Zühne und Knochenstücke gehalten (Geol. Transact,

XV. S. /. 302. th. 37.), von Dillwyn aber kürzlich yiyrum graecum
genannt worden sind. Mijxer zu Bristol hat viele davon gesammelt,

und einige sind tb. 30. fg. 13 und 19. abgebildet. Einige darunter sind den

vorigen ähnlich, die andern aber viel kleiner, ohne Spiral-artige Struk-

tur, inwendig dunkelbraun, selten Knochen und Fischschuppea enthal-

tend, von splitterigem Bruche, aussen mit glänzender, wie polirter Ober-

fläche. Sie haben die Grösse des Hanfsaamens bis zu der kleiner Kar-

toflFeln. Einige sind etwas kantig, andere kugelig wie Schaaf-Excremente

andere zylindrisch, wie von Ratten und Mäusen, flach, vielkantig u. s. w.

Einige darunter mögen von kleinen Reptilien und Fischen, andere aber

auch von den Nautilen, Ammoniten, Belemniten u. a. Cephalopodcu die-

ser Formation herstammen, wie denn der Vf. den Magen der Sepia
officinalis einst angefüllt fand mit Trümmern von Fisch-Knochen und

Bivalvcn-Schaalen. Andere Lias-Koprolithen finden sich in einem Schachte

zu Bath-Easton, und deren Anhäufung veranlasst den Breccien-Charak-

ter einer einige Zoll dicken und mehrere Meilen erstreckten, oft zu ei-

nem Viertheil aus Koprolithen bestehenden Schichte am Fusse des jBroarf-

way-Uill bei Evesham, welclie Scliichte angesehen werden kann

als die allgemeine Kloake aller Meeres-ßewohncr während einer langen

Zeit-Periode zum Beginne der Lias-Forniation. An allen andern Orten

dagegen kommen die Koprolithen nur mehr Nester-weise, hesser erhalten

und oft in den Skeletten eingeschlossen vor, und deuten gleich den vielen

Skeletten jugendlicher Ichthyosauren und den wühlerhaltenen Fischen,

oft ebenfalls mit „Ichthyocopros", auf einen plötzlichen Untergang und

Umhüllung der Thiere im Gesteine.

2. In Bergkalk zu Cliftun hei Bristol hatMiiXER mehrere Kopro-

lithen gesammelt (tb. XXX. fg. 31—41.), alle in der untersten Schichte

zunächst am oldred sandstone gefunden, mit kleinen Knochen und Zähnen von

Fischen, Gaumen-Knochen von mindest zehn Arten, B al is t e s- Stacheln

und Hay-Zähncn. Alle diese Koprolithen sind klein und wahrscheinlich

von Fischen herrührend : Ichthyocopros. Die Verhältnisse deuten hier

ein ähnliches Entstehehen dieser Schichte an, wie oben beim Lias.

3. Im 0.r/"or<Z - 1 i t h zu Osmington Mill an der Dorset-Küsie

,

4 Meil. von Weymouth, hat der Vf., und \m Kimmeridge clay am Fusse

des Shotuver hiU bei Oxford Herr Jelly kleine Koprolithen unbekannten

Ursprungs gefunden, von der Grösse einer Lamberts-Nuss, und etwas

umegelmässig.

4. Im Uastings - S an A von Tilgate Forest (tb. 31. fg. 18.) hat

Mantell schon vor 4 Jahren Körper entdeckt, welche der Vf. für Ko-

prolithen hielt, ohne jedoch zu wissen, welchen der dortigen Reptilien

er solche zuschreiben solle. Sie sind reich an phosphors. Kalk, euthalteu
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Fiachscliuppen , und besitzen eine gedrehte Form, wie jene von Lyme,

aber die Umgänge der Drehung sind nicht flach , Band-förmig, sondern

zylindrisch.

5. Aus Greensand von Wiltshire hat Richardson von Farley

Castle dem Vf. ein Exemplar geliefert (Tf. 31. Fig. 17.), welches nach

Prout ausser beiden Kalk-Verbindungen auch reich an Kiesel ist. Andere

fand Miss Anmnü bei Lyme im Greensand.

6. In der Kreide sind die sogenannten Juli, Lerchen- und

Ki efer n - Zap fen verschiedener Autoren hieher zu beziehen (Woodw.

Catal. //. j). 22. 6. 72 ; — Parkiiss. org. rem. I. 447. th. VI. fg. 16—17. —
Manteli. Geol. Sussex. p. 103. 104. Iö8. tb. IX.). Sie sind eben-

falls Spiral-artig gedreht, mit sehr flachen Band-artigen, doch Tutcn-for-

mig in einander steckenden Umgängen (tb. 31. fg. 1— 11.), welche viel

zahlreicher als an den Koprolithen von Lyme sind. Sie enthalten

Fisch-Schuppen und zeigen Runzeln-artige Eindrücke der Oberfläche, wel-

che von den Membranen und Gefässen der Eingeweide hcrriihren mö-

gen. Sie sind reich an phosphors. Kalk, fast wie Fischwirbcl, i"—2"

lang, \"— 1" dick. Reptilien, von denen man sie ableiten könnte, kom-

men höchst wenige damit vor , daher sie wohl eher von den Fischen

jener Schichten: Mayen, Diodon, Balisten u. dgl. abstammen mögen,

welche Vermuthung sehr durch die gedrehte Beschaffenheit im Inneren

der Eingeweide lebender Hayfische bestärkt wird, an deren einem der Vf.

34 Drehungen auf eine Länge von 10" zahlte. Durch Injektion erhielt er

künstliche Koprolithen, die in Form den fossilen ziemlich ähnlich sind. Bis die

Thiere näher nachgewiesen seyn werden , wovon sie stammen , schlägt

der Vf. vor, sie Julo-eidocoprolithen zu nennen. Auch in der

Kreide des Peterberges kommen diese Formen vor. (tb. 31. fg. 9— 11.)

Jn der untern Kreide von Leives kommt mit Amia Lewesiensis
häufig ein glatter nicht gewundener Koprolith vor, den der Vf. Amia-co-
pru8 nennt, da ihn Mantell einmal im Körper jenes Fisches selbst

und in unmittelbarer Berührung mit seiner Luftblase gefunden hat(MANT.

Geol. Süss. p. 239. tb. 9. fg. 3. und tb. 38. — Buckl. tb. 31.

fg. 12. 13.).

7. In Tertiär-Schichten. Zu den Koproli t h e n gehört

wohl auch BuRrm oryct. Britx. tb. V. fg. F. G. (Mant. Süss p. 158 ;

Buckl. tb. 31. fg. 11. a); — danuBucKL. tb. 31. fg. 14. aus dem Lon-

donclay von Sheppey, vielleicht auch ein von Lyell im Crag von Soiith-

tcotd in Suffoik gefundener Körper, von Form und Grösse eines läng-

lichen Enteneies, meist aus phosphors. Kalk und Eisenoxyd bestehend,

doch ohne innere organische Struktur.

5. Aus den Süss

w

asser-Formationen von Aix in Provence

haben Lyell und Murchisoiv kürzlich zwei Arten von Koprolithen mit-

gebracht , eine nämlich von Fiiveau (tb. 31. fg. 15.), die andere von

Form und Grösse einer Raupe aus dem Mergel über dem Gyps nahe

bei Aix (tb. 31. (g. 16). Beide sind von Prout untersucht.

ö. Im Diluvium i«t der Hyäuocopros der Höhen von Kirkdale
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bereits in dcnRcIiquiae diluvianae nachgewiesen, später aber auch

hüufi$^ zu Torqnay und Maidstone, so wie in der Hühle von Lunel und

in Diluvial-Kics gefunden worden.

Eine verwandte , noch neuere Erscheinung bietet der Gouanu der

Küste von Peru, der in 50'— 60' mächtigen Schichten abgesetzt, oft

von Treibsand bedeckt, Seevögchi seinen Ursprung verdankt, (cfr. Mariaino

DI RivERO in Ferussac's Bullet. Abth. Clieniie 1829. Jan. p. 84;,

dessen Anhäufung unter der Regierung der Inca's durch das Gesetz

begünstigt war, dass bei Todesstrafe Niemand während der Brutzeit

an jener Küste landen durfte. Jetzt werden jährlich 6250 Tonnen Ge-

wichtes davon weggeführt. B. nennt ihn Ornitho-coprus.

E. Eichwald: Fossile Wirbelt hiere in Russisch-Polen und

Sibirien. (E. Eichwald Zoologia specialis etc., Pars posterior, Spondylozoa

continens, Vilnae 1831). [Jahrb. 1832. S. 122 u. 343], Nachrichten über die

frühere und jetzige Verbreitung von Bos taurus L., Bos urus Gmel.,

(B s p r i m i g e n i u s Bojan, B. P a 1 1 a s i i Baer, B. latifrons Flsch.),

Bos moschatus, (B. canaliculatus Fisch.), Cervus elaphus
L., C. Tarandus, C. giganteus Cuv. Goldf., Equus caballus

L., Rhinoceros tichorhinus Cuv., Sus scropha (S. p r i scu s

GoLDF.) , E 1 e p h a s p r i m i g e n i u s et aliae species Fischeri,

Mastodon giganteus Cuv. , Felis tigris Lin. — Von Tapir

werden der T. proavus E. (?Dinotheriuni), von Lophio d o n

der L. Sibiricus Fisch., von Mastodon der M. intermedius
EiCHW. als neue Arten beschrieben.

J. Bryce Notitz über die Entdeckung des Plesiosaurus

in Irland (Phil. Mag. and Ann. 1831. IX. 331.) Da die Oolith-For-

mation in Irland ganz fehlt, so ist es weniger befremdend, dass man

bis jetzt noch keine fossilen Saurier-Reste dort gefunden. Indessen

sind kürzlich 18 Wirbel eines Plesiosaurus im Liasschiefer bei

Belfast entdeckt worden, grösser als alle von Conybeare beschriebenen.

Ähnliche sollen auch im Lias von Same uod von Colin- gleit vorge-

kommen scyn.

Picot's und Le Brun's ältere Ansichten über denUrsprung
der i m E i s e Sibiriens eingeschlossenen Thiere (Biblioth. uni-

vers. — Scienc. arts. 1831. Juni. XLVII.160—165.J. Eine jene Er-

scheinung erklärende Hypothese hat im Jahr 1768 der nachherige Pre-

diger PicoT in Genf aufgestellt durch die Annahme , die Erde habe in

der Schnelligkeit ihrer Achsendrehung plötzlich nachgelassen, wesshalb

das Meer besonders der Tropen auch langsamer sich umzuschwingen,

folglich sein Niveau zu erniedrigen und gegen die Pole hin abzuäiessen

genöthigt worden.
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Er gedenkt einer zur selben Zeit vom Abt Le Brun in Paris bekannt

pemacbten
,

ganz entgegengesetzten Hyi)ütbe.se für denselben Zwerk,
indem dieser glaubt, die Erde babe ibrcn Umscbwung bescbleunigt, da-

her seyc das in grossem Abgrund bisIuT befindlicb gewesene Wasser,

in Folge vcrgrösserter Ceiitriugal-Kraft, liervorgetrieben und iibcrzuflies-

sen genölbigt worden (Disscrtatio de dilittnu, ijuam sitb praesidio Ant.

]\Ial'ricii defendere cunabitur Petrus Picot, Genevensis, aiictor. Gene-
vae 1768J.

HÜNEFEI.D : chemische Analyse der Decktheile der
Entomostraciten oder Trilobiten (Schweicg. Jalirb. und Isis

1831. p. 976—978.)

Wasser 0,020

Kieselerde 0,024

Eisenoxyd, Manganoxyd, i

Phosphors. Kalk, Thonerdc I
* " *

^'^'-^*) 1,20 Gr«n.

kohlens. Kalk 1,130

'

Verlust 0,003

Die Kieselerde betrug in einem anderen Versuche 0,035, und war
von der Beschaffenheit, dass sie in aufgclösster Form die Schaale des

Thieres durchdrungen haben musste. Weingeist und Wasser zog nichts

Organisches aus dieser Versteinerung, noch aus dem umgebenden Kalk-

steine von Hushi/fjöl. Bei einigen dickeren Decktheilen sah man den

kohlens. Kalk ganz deutlich krystallisirt und ungefärbt zwischen der

inneren und äusseren Kruste. Der phospbors. Kalk und das Eisen- und
Manganoxyd mögen Überreste des Thieres seyn, da nach John die schwar-

zen PnnktCj welche an gesottenen Krebsen erscheinen , von Eisen-halti-

gem Manganoxyd herrühren. Kolilens. Kalk und Kieselerde aber schei-

nen die petrificirende Masse zu seyn. [Ohne eine comparative Analyse

des Mutter-Gesteines lässt sich darüber gar nichts sagen, da wir Bei-

spiele genug haben , dass die ursprünglichen Bestandtheilc ganz ver-

schwunden sind. Br. ]

Ar.. Mili.er: über einen neuerlich bei Caithness gefunde-
nen fossilen Ochs e n scliäd e I (Cheek's Edinh. Joitrii. Nnt. Scieiic.

i83l. 111.189.). Der Schädel war in einer Mergel-Grube bei Thrinnsti-r,

8'— 10' tief, gefunden worden. Die Nasenbeine feiilten. Die Hörner waren
unvollständig, auf- und vorwärts gekrünnnt, und mindest woiil 2' lang

gewesen.

Zwischen den Hornwurzcln 9"

Vom Mittelpunkt zwischen d. Hörnern bis zu d. Augenhöhlen 6"

Länge der übrig gebliebenen Knochen-Kerne der Hörner . I'

Durchmesser ibier Wurzeln 4"

Zwischen den Enden der Knochen-Kerne 24"— 30"
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Gideon Mantell: über das geolo gis che Alter der Rep ti-

lien (James. Edinb. n. philos. Journ. 1831, Nro. 21. p. 181—18.5.).,

Die fossilen Reptilien, vor den lebcndgcbährenden Vieiftissern auftretend,

waren einer Zeit die Riesen derScböpfunf^, theihveise bestimmt, nur im

Meere zu leben, in Breiten, deren Klima heutzutage zu kalt für sie

seyn würde. In manchen derselben erkennt man die Grund-Typen der

heutigen Zwerg-Gestalten, wie im Megalosaurus und Iguanodon
die des Monitor und des Iguana. Der Monitor im Thüringer

Kupferschiefer und das Krokodil im gypsigen rothen Sandsteine Eng-

lands sind die ältesten fossilen Reptilien; erst im Lias nehmen sie mehr

überhand', wo die Mcer-bcwohneuden E n a I i osa uri er an Zahl fast

den Fluss- und Land-Bewohnern gleich kommen. Man wird sich von

ihrer Menge eine richtigere Vorstellung machen, wenn man auf ein

fossil gefundenes Individuum tausend annimmt, die nichts von sich hin-

tcilassen haben, oder von den Steinbrechern zerschlagen werden. In

die Lias-Pcriode gehören der Ichthyosaurus, der Plesiosaurus,

wovon eine Art 30 Halswirbel besitzt, während die grösste Zahl der-

selben bei andern Reptilien nur 8 , und selbst bei den Vögeln nur 23

beträgt; — dann der Phyto säur us, der Salamandroides in der

Württembergischen Keu^^cr-Formation [nicht Lias, wie Mantell angibt];

— und etwas früher die Schildkröten, deren Fuss Spuren man im rothen

Sandsteine in Ditmfriesshire wahrnimmt; — endlich der Pterodacty-

lus. Die Pieptilien halten durch die ganze Oolith-Reihe an; nur in

den See-*Schichten zu Stonesfield gesellen sich noch Bcutelthiere und K ä-

f e r zu dem Megalosaurus, wahrscheinlich einem Landthier, dem

Monitor verwandt, zu 2 Gavialen noch anderen"Arten u. s. w. —
In den Süsswasser-Schichten zwischen Oolith und Kreide (Purbeck und

Hastings-sands und -Thon, Tilgate grit etc.) sind Icht7o sauren

und Plesiosauren selten, See- und Süsswasser-Schildkrö-
ten, Krokodile und Gaviale erscheinen in Gesellschaft von Me-

galosaurus, von Iguanodon, welcher 10' hoch und 100' lang

werden konnte, grosse Horn-artige Warben an der Schnautze hatte und

seine Nahrung wie die Säugethiere kaute; endlich von Mosasaurus,
welcher den Krokodilen gleich geschwommen zu seyn scheint. Mit der

Kreide hört die Periode der Reptilien auf, und eine Ordnung der Dinge

trat nach ihr ein, der heutigen ähnlich.

Fleming Notitz über einen unter meerischen Wald in

Largo-Bay im Frilh-uf-Forth. CQuart Journ- of. Scienc. 1830. Xlll.

2I—29.J. F. machte letzten Herbst die Entdeckung, als er zur Ebbe-

Zeit auf dem Sande von Lower Largo nach Corn-cuckle-burn, west-

lich von Kiukraig ging. Das Gebirge dort gehöit zur Steinkohlen-

Formation, und zwar zu deren oberem Theile . dem Old-red-Sandstone

,

und ist mit mehreren Trapp-Varictäteu in i^onauer Verbindung. Der

Wald selbst liegt auf zusammenhängendem, hartem, dünnschieferigem
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Tlionc von brauner Farbe, wolrlior ausser den Bauniwnrzpln kpi'ne or

panische Überbleibsel enthält, und aus Sunipfscblainm gebildet worden

seyn mag;. Sand und Geschiebe, in nicht zusamnienhängendor Ablagc-

f;erunf>;, bedecken denThon, und werden nun wieder vom Torflager bedeckt,

weklies hier in Rede steht. Dieses ist allein ans Resten von Land-

und Sumpf-Pflanzen gebildet, unter welchen zumal Stiinime von Birken,

Haseln und Erlen, auch Haselnüsse sich erkennen lassen, deren Wur-
zeln in jene Thon-Lag;c hinabreichen und sich darin ausbreiten. Das
Steinkohlen-Gebirge mag ehemals das Material zur Bildung jener Thon
schichten geliefert haben, und dieses dürfte in einen Sumpf fortgeschwemmt
hier abgesetzt worden seyn, bis der Sumpf allmülilich vertrocknete, und

Landgewachsc sich ansiedelten. Doch stärkere Anschwemmungen führ-

ten nun auch Sand und Geschiebe dahin, die Stämme des zuvor entstan-

denen Waldes fielen aber wieder zusammen , Versumpfung erfolgte und

Torf schloss sie ein ; nun muss durch irgend eine Katastrophe jene Thon-

schiehte unter den Seespiegel eingesunken seyn. Eine alte Sage be-

richtet , in dem Bezirke von Largo Bay , welcher eingeschlossen wird

zwischen der jetzigen Sceküste und der, von der Landspitze von Kin-

hraig nach der von Methitl ziehenden Sandbank, seye ehedem ein gros-

ser Wald, „Woud of FortW, gestanden. Jene Beobachtung bestätigt

die Richtigkeit dieser Sage, gestattet aber nicht, den Untergang des

Waldes den Angriffen der Meeres-Brandung zuzuschreiben: er sank in

ein Torfmoor zusammen. Aber die Meinungen über die Ursache dieser,

an den Brittischen Küsten so allgemeinen Erscheinung sind sehr abwei-

rhend. Borlase vermuthet Erdbeben in Beziehung auf den untermee-

rischen Wald von MuunVs Bay in Cormcall'y Corkea de Serra, in Be-

zug auf jene von Lincolnshire , ist der Meinung, dass die Wirkung der

Erdbeben erleichcrt worden durch den weichen Untergrund; Playfair

sieht die Erscheinung als Folge abweciiselnder Hebung und Senkung

der Erd-Oberfläche an ; der Vf. selbst hat in einem früheren Berichte

über den untermeerischen Wald am T<ri/-Strande und der Nordseile der

Grafschaft Tife (Transact. of the Roy. Suc. of Edinb.) angenommen,

dass ein Damm ehemals das Torfmoor vom Meere getrennt habe, dass

er dann aber von der Brandung zerstört und jenes unterwaschen wor-

den seye. Hensi.aw (Annais of Philos 1823. Nov. 344.) glaubt , dass

zur Zeit der Sündfluth ein Komet der Erde Wasser zugesendet und so-

mit die Meere höher angefüllt habe, so dass ein Theil der Küsten unter

Wasser gekommen seye. Sedgwick (ib. 1825. April. 255.) will zwar

die eben erwähnten Einflüsse nicht ganz leugnen, crrinnert aber daran,

dass, wenn die Form der Sceküste sich ändere, auch die Fluth stellen-

weisse weniger oder mehr — letzteres in engen und tiefen Buchten —
ansteigen müsse. — Hätte aber (durch Erdbeben) eine allgemeine Sen-

kung des Bodens Statt gefunden, oder wäre das Meer durch einen Wa«-

serzuschuss angestiegen, so würde man die eingesunkenen Wälder auf

jeder Bodenart, und nicht auf Sumpf-Schlamm und Torfland allein be-

schränkt finden müssen. Dagegen ist die Annahme eines tj^leichblcibeuden
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Wasserstands im Mocre niclit frei von allen Einwürfen. Es giht grosse

Ströme darin , wie den Giilf Streavi , welche den Meeresboden , damit

ihre Richtung- die Form der Küsten, wo sie anprallen u. s. w. ändern,

daher zu verschiedenen Zeiten einen verschiedenen Einfluss auf die Höhe

der Fluth haben. So steht das Wasser im rothen Meere bekanntlich

immer um 4— 5 Faden höher, als jenes im Mittelmcere; ein Durchbruch

würde das Niveau dort ausgleichen. Würde die Strasse von Gibraltar

erweitert, so Avürde damit auch der Unterschied des Wasserstandes bei

Ebbe und Fluth für das Mittelmeer grösser als jetzt ausfallen, und sich

dem des Atlantischen Meeres nähern. Sollte sich aber die Meerenge

von Babelviandel zwischen dem Rothen und dem Arabischen Meere

durch Korallen oder Sandbänke noch mehr verengen, so würde künf-

tig die Fluth im Rothen Meere viel weniger hoch ansteigen , und Ab-

lagerungen von See -Produkten würden au Stelleu hinterbleiben, welche

dem Meere nicht mehr erreichbar w^ären. Solche Fälle scheinen wirk-

lich eingetreten zu seyn zu Linum , bei Berlin, bei Drontheim, und zu

Parret in Somersetshire, wo Horner Zo s te ra-Blatter gefunden. So

muss sich aber noch viel leichter erklären lassen, ivie das Meer jetzt

zu Mooren gelangen kann , die nicht über, sondern unter dem mittleren

Wasserstand liegen.

Zudem findet man an der Seeseite mehrerer untcrmeerisrhen Wäl-

der noch jetzt Spuren ehemaliger Dämme, die das Meer allmählich zer-

stört hat>

Gistl: Kerfe in Kopal eingeschlossen (Isis 1831. S.

247—248). G. lösste den Kopal nach der in Berzeliüs's Chemie ge-

gebenen Anleitung auf, oder erweiclUe ihn besser noch in kochendem

Rosmarin-Öl, um die darin eingeschlossenen Insekten leichter untersuchen

zu können. So erkannte er vier neue Brasilianische Insekten - Arten :

Elater maculatus,Sphaeridium melanarium, ?Chironomus
leucomelas und Culex flava s. [Eine ähnliche Methode würde wohl

bei Bernstein zum Zwecke führen?]

D. Sharpe über eine neue Ichthyosaurus -Art CPM*
Maga%. and Ann. VIT. i830. p. 4.58J. Vier Emjl. Meilen von Strat-

f'ord-upon-Avun in einem Lias-Stcinbruch fand man einen Theil eines

Ichthyosaurus-Skeletts , welches ganz wolil über 7' lang seyn nuisste.

Erhalten ist davon der Obertheil des Schädels von den IVasen-Offnungen

rückwärts, eine Reihe von 52 aneinanderliegenden Wiilicln, vom Atlas

bis zum Anfang des Schwanzes, mit fast allen üonien-yortsätzen, eine

Skapula und ein fast ganzer Vorderfuss. Die Zäiine, durch welche die

bisher bekannten vier Arten unterschieden worden, fehlen gänzlich;

aber eine neue Art scheint angedeutet a) durch das gleichbleibende Ver-

hältniss von Länge und Breite der Wirbel = 3:5; b) durch die Grösse
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des Vordcrfusscs, welcher mit Eiiiscliluss des Obcrarmbeinn i- von der

g.iii/cii Läiijjc des Tliieres liaben mnsste. <•) An dem äussern Ende der

nin.T, oder des Radins ? ist ein Einschnitt; alle anderen Knoclicn de«

Fusses sind kreisrund oder oval , während sie bei I. c o m m u n i 8
,

I. tenuirostris und I. intcrnicdius viereckig sind. Der Vf. nennt

diese Art I. j;^ ra n d i p e s.

Entdeckung' eines fossilen Mammutlis in ttiissland

C^OHV. Journ. Asiat. 1S30. Nur. tir. 3.7. ^ Fkrüss. bull. sc. nat.

lS3t. XXV. IffiJ. Am 10. Mai 1830 fand man im Bezirke von Dani

hilf, Gouvt. Yaruslaff ^ das Skelette der grüssten Mammnth-Art im Bo-

den, worein das Thier versunken zu seyn schien ; denn ein Vorderfuss

stund aufrecht; die andern waren gebeugt. Das ganze Thier hatte 15

Arschinen Länge, jeder Wirbel \ A. , ein Stosszahn 3 A. 2 Verschok

Länge und 5^ V. Dicke, und wog 2 Päd; ein Backenzahn war 6 V.

lang, 2 V. dick und loj Pf. fechwer. Rippen wurden nicht gefunden.

Im Museum des Berg-Kadetten-Korps zu Petersbury.

A. BouE : Fundstätten fossiler Körper in Tyrol (Journ,

iJ. Geulug. 1S30 I. III. 290—292.J. Auf der Grenze von Dtiitsch

und Itatit'nisch Tyrol, zwischen Buclwnstcin und Eniii'brrg an der Ey-

yenalp ist ein grauer Mergelkalk mit kleinen Ammonitcn, Crinoi
dcen, kleinen Cerithicn, Lu trarien , D o n ace n, sehr kleinen

E ch in i te n- S t ach el n und E m argi nu len , ähnlich der E. cos tat a.

Zu St. Cassian im Pulster-T halc enthält der Alpenkalk eine Muschel

wie Pecten salinarins Scnr-OTH., aber grösser und flacher; zwi-

schen Ititfer und St. Johtnin sehr grosse Bivalven, Cerithien,
Natica. — Hinter Hall im Lnvatsch-li\\a.\c ist ein Mnsdielsand reich

an P o 1 y p a r i e n , D o n a c c n , ? I s o c a r d i c n , Austern, Pecten-

nnd Na t ic a- Arten, Cerithicn, Dentalien, Crinoideen, A m-

moniten. — Ebendaselbst gegen Hamp('7-hach soUen nach PrAiiNni.FR

Kamm- Austern vorkonnnen. — Ein Muschclmarnior zu tili'ylwrg

in Kärnthi'ii enthält A ni m o n i t e n , N a u t i I e n , Bivalven. — Ein

zweifelhafter Kalk um Raibcl in Kärnthen hat Perna, Donax, Cras-

satella, Trigonia, Corbula, oder T e 1 1 i n a.

IV. Vcrscliiedeiies.

R. Hermann analysirte verschiedene in Hiixsland gefalle^

ne meteorische Substanzen. (Ann. der Pliy». und Cheni.

XXVin, 566 ff.) Es gehören dahin:

a) Der sogenannte hrennbare Sehnen.
Jahrgang 183J. 4^
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Iii) März 1832 ftc! im Moskauischen Gouvernement, zugleich mit

Scliiiee, eine durclisiclitigc, weingelbe, elastische, dem Kirschgumini ähn-

liche, klebende Masse, die sich geschmacklos und von sciiwachem, ei-

genthiimlirhem Gerüche zeigte, welcher am meisten dem eines ranzigen

Öles glich, llne Eigensrhwcre \^&t = 1,1000; siebrannte, unter Schäu-

men und Olgerucli, mit klarer, blauer Flamme, ohne Russ. Die Erde

war, in einer Ausdehnung von 80 bis 100 Quadratruthen und in einer

Dicke von 1" bis 2" und noch liöher damit bedeckt. Als Mittel meh-

rerer Zerlegungen ergaben sich folgende Bestandtheile dieser Masse :

Kohlenstoff 61,5

Wasserstoff 7,0

Sauerstoö *
. . . 31,5

100,0

Die Substanz, eine eigcnthiimliche, von allen bisher bekannten verschie-

dene, hat den Namen Uranelain eriialten. Wie dieser Stoff aber in

die Luft gekommen, da er nicht flüssig ist, auch mechanisch durch Sturm

oder elektrische Anziehung nicht gehoben worden seyn kann , weil er

»ich auf der 01>erflä(hc der Erde nicht vorfindet? Das Uranelain muss

sich daher in der Atmosphäre aus seinen Elementen gebildet haben.

Wodurch diese Bildung aber erregt worden ? Ob durch belebte Organe

-ins noch gänzlich unbekannter Luft-Bewohner? Oder durch uns nicht

bekannte chemische Prozesse.

b. Orenburger m i n e r a 1 e H a g e 1 k e r n e.

Die i. J. 1824 bei Sterlitämansh im Ovenburgischen Gouvernement

gefallenen mineralen Kerne, welche Chladni für Eisenkies - Kry-

stalle erklärte, bestehen nach Hermann's Analyse aus

:

Eisenoxyd 90,02

Wasser 10,19

100,21

Er sieht solche den» zu Folge nicht als Eisenkies an, sondern als

eine neue Spezies, als krystallisirtes Eiscnuxyd-Hydrat in einem seltenen

Verhältnisse seiner Elemente ').

c. In der Nähe von Widdin gefallener Stein.

Die äusseren Flächen der Masse, von krystallinischer Struktur,

zeigten sich konvex, uneben, rauh, unrein weiss mit gelblichen Flecken.

Auf dem Bruche war das Mineral weiss und fcinsplitterig. An den Kan-

ten durchscitcinend. Nicht sonderlich schwer. Nicht magnetisch. Zwi-

schen den Zähnen leiclit zu zermalmen L?l. Die vorgenommene chemi-

sche Prüfung ergab, dass der Stein aus schwefelsaurem Kalk mit Spu-

ren von Kochsalz und einer brennbaren Substanz bestehe, mithin A n-

•) Dem widcrspriflit jedoch G. Rose (a. a. O. S. 5:6 ff.). Nach seinen Unter«nchun-

Rcn «ind die Kryslalle urspriinplich Oktaeder oder Leuzitoeder gewesen, nndnielil«

fcfeht der Ansieht entpepen, sie für in Eicenoxyd Hydrat veränderte Eisenkies-

Krystalle ^u halten.
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liydrit sey. D«>r iiücliste Fuiidurt für diese« Mineral, was die Grafen

d

von Widdin brtrifft, sind die Salz-Giuben von ll'ieliczka in Voten.

SulUe ein Sturm jenen Stein gehoben haben (?).

Gerhard t h c i 1 1 e fernere R e k u i t a t c der im B o li r I o c h e

z u Uüdersdorf angestellten Temperatur-Beobachtungen mit

(A. ». O. S. 233 flF.). Die ersten Versuche «wurden daselbst von Ermak
und Magnus, die spätem von Bergmeister Schmidt angestellt. Das
Resultat ist eine fortdauernde Zunahme der Temperatur mit der Tiefe

des Bohrloches, und ein Gleichbleiben der T('m])erat«r des aus den Bohr-

röhren auf der Sohle des 80 F. tiefen Bohr-Sciiachtes ausiliessenden

Wassers, welches sich von hier durch Klüfte im Gypse durchdrückt und

im gleichen Niveau mit dem nahen Kcsselscc steht. Am merkwür-

digsten ist die grosse Unregelmässigkeit, mit welcher die Temperatur

von oben nach unten zunimmt. Die stärkste Temperatur-Zunalime findet

sich zwischen 200' und 225' Tiefe, wo die Wärme am 4. Dezember 1831

von 10", 8 bis 13'*, 5 stieg. In dieser Gegend sind abweclisolndc blaue

Kalkstein- und Thon-Lagen, welche zwischen mächtigen Gypsbänken vor-

kommen, durchbohrt worden. Diese Kalkstein- und Thon-Schichten rei-

chen von 109' bis 213' Die Erscheinung kann kaum auf andere

Weise erklärt werden, als dadurch, dass in dieser Gegend kältere Quel-

len liegen, welche di« von unten aufsteigenden wärmeren Wasser schnell

abkühlen. Eine Vermengung dieser Quellen kann nur mittelbar Statt

finden, da das Bohrloch bis zu 621' Tiefe mit Eisenblech-Röliren aus-

gesetzt ist, die oberen Quellen daher verhindert werden, unmittelbar mit

den in diesen Röhren aufsteigenden Wassern sich zu vereinigen.

Pknti,aivd : S c h n e c - G r e n z e in den KurdUlere.n von Peru.

CAntt. de Chim. et de P/iys., XLII., p. 442 cetj P. liat dargethan,

dass die untere Grenze des ewigen Schnee's auf dem Gehänge der öst-

lichen Kordilleren von Hoch-Peru selten unter 5200 M. ist, während

dieselbe in den Aiides von Quito, obwohl sie dem Äquator sich näher

befinden, in 4800 M. bemerkt wird. Beim Obergange über die Altos

de Toledo im Oktober-Monate fand F., dass die untere Sc Iniee-Gren/.e

am Inchoiiijo. welcher Berg den westlichen Kordilleren angehört, in

400 M. oberhalb des Passes, oder 5 IHK M. über dem Meeres-Nivea«

eintritt. Das nördliche l/imw^rti/a-Gehänge hatte bereits eine ähnlich©

Anomalie beobachten lassen, und die bedingende Ursaclie ist die näm-

liche, d. h., es beruht die Erscheinung auf dem Einflüsse, welche Pla-

teau's nothwcndig auf das Gesetz der Wärme-Abnahme in der Atmosphäre

ausüben müssen. Durch den Einfluss des Plateaus, auf welchem die

beiden Kordilleren von Peru rnlien, erklärt siel) auch der l'.mstand, dasi

das organische Leben hier eine so beträchtliche Höhe erreicht. In den

Ändes von Mexiko, zwischen den 18" und i^" N. Br., verschwindel in

4ö*
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•iiier Höhe von 4290 M. alles Pflanzen-Wachsthum, während in Peru

auf der Verliinfrimfr derselben Bergketten, in {j;rüsscrcr Erliabenheit nicht

nur eine zalilieichc, Ackerbau treibende Bevölkerung besteht, sondern

hier auch Dörfer und selbst beträclitiiche Städte gefunden werden. Heu-

tigen Tages wohnt in den gebirgigen Gegenden von Peru und Doliria

der dritte Tlieil der Bevölkerung in Gegenden, wo, bei gleichen Breite-

Graden, in der nördlichen Heniispliäre jedes Pflanzen-Leben aufgehört hat.

Marcel de Skrres: Notitz über die Quelle von Vaucluse

CBtdl. d. l. Soc. Linn. d. Bord. II. HO. = Fkr. bull, sc. nat. 1830,

XIX. 22—84.J. Das Gebirge, welches das Tlial von Vaucluse senk-

recht umschlicsset, ist Jurakalk, unten zunächst dem Spiegel der Sorgue

iu dünnen und söliligcn Scluciiten wechsellagernd mit mehr oder minder

zusammenhängenden Lagern von Feuerstein , nach der Höhe hin aber

in mehr geneigten, selbst auf dem Kopfe stehenden Sci)ichten auftretend.

Es enthält Amnion iten. Ein jugendlicher Süsswasser-Kalk nimmt

darüber die tiefsten Stellen ein und erhebt sich nicht über den jetzigen

Wasserspiegel. Er enthält Neritinen, Melanien, Paludinen,

Limne^n, deren Arten jedoch in den obern Lagen abweiciiend sind

von denen der helleren tiefern Schichten, und aus beiden scheinen alle

nicht mehr in Europa zu leben: wenigstens die Melanien sind eigne

Arten. Auch in diesem Süsswasser-Kaike lindet man wcchsellagernde

Schichten von Feuerstein, worin ebenfalls Melanien vorkommen, und

zwar wieder von eigener Art. Die erwähnten Neritinen stellen

der N- viridis Act Antillen n\x\\cr, als der N. fluviatilis der Sorgue.

— Aus einer Höhle am Fusse eines hohen Jurakalk-Felsens entspringt

die Quelle von Vaucluse, vielleicht die stärkste von ganz Europa: wie

denn die Quellen des Flötz-Geblrges überhaupt stark zu scyn pflegen,

aber wegen Mangels an weiteren häufigen Zuflüssen keine so starke

Flüsse bilden, als die Quellen der Granit-Gebirge.

Magaire-Pkinsep und Marcet: Analyse des rothcn Sehne e'a

vom Pole CMem. d. l. Suc. pliys. GenevelV. ii.l8'y—188.J. Eine von

Fram(lun mitgebrachte Probe zeigte nach dem Schmelzen unter

dem Mikroskop die schon bekannten rotiien Körner, welche aniänglich

bei Eröffnung der Flasche einen stinkigen Geruch verbreiteten. Destil-

lation ergab ftls deren Bcstandtheile ein empyreumatisches Ol und viel

freies kohlensaures Ammoniak. Bei der Einäscherung blieb etwas Eisen.

Die färbende Materie jst har;tiger Natur, löslich in Alkohol, Äther, flüch-

tigen Ölen und reiner Potasche. Der Stoff gibt an Wasser thierische

Gallerte ab, und zeigt im ganzen chcmisciicn Verhalten die grösstc Ana-

logie mit der rothen Materie aus dem MurtenScc, deren Organisation

Übrigens völlig verschieden ist. Wahrscheinlich ist dieser Körper mit

de« Ofcillatprieu yer^yaidt.
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£nnu^ über die mit der Tiefe wachs ende Tc in per at ii '

der Erd-Scliiclitcn, nach 13eobacbtuu^;en im Bohr loche
zu Riidersdorf. (Ab ha ndl. d. A k a d. d. Wisscnsch. zu Berlin

von 1831. Berlin 1832. P h y s i k a 1. Klas.se. S. 268 — 284.).

Übstlioii wiraus anderer Quelle (von Gkkhaiids. S. 715.) schon Resultate der-

selben Beubachtung^en mitf:;ethcilt haben, glauben wir auf solche, wcf^eu

der tlieureti.schea Beleuchtun«; des Problcmes in gegenwärtiger Abhand-

lung zurückkommen zu müssen.

Die Einwendungen von Moyle und Walmore gegen die Richtigkeit

der Theorie der mit der Tiefe zunehmenden Temperatur, würden sich

(für die Rinde der Erde nämlicli) widerlegen lassen durch mit den

gewülniliclien übereinkommende Resultate aus Beobachtungen, die an-

gestellt worden an Orten, wohin noch kein Mensch , kein Gruben-Licht

gekommen , wo selbst die atmospliürische Luft nicht oxydirend und

Wärme-entbindend auf das Gestein einwirken kann. Daher ist die Beob-

achtung der Temperatur des Wassers in Artesischen Brunnen, in Tie-

fen, wo dasselbe unmittelbar hercintritt und womöglich unter dem Mee-

res-Spiegel , so geeignet jenen Streit zu schlichten. Eine solche Beob-

aehtungs-Reihe zu erhalten wurde das Rüdersdorf'er Bohrloch benutzt

und soll noch ferner benutzt werden. Es hat 709' Rhein' Tiefe (unter

der Hängebank) J aber da der untere Theil von Bohrmehl nicht gereinigt

worden , so konnte ein passendes Thermometer nur bis zu 630' (428'

unter dem Meere) niedergebracht werden. 80' tief, nämlich bis zum

Niveau des Kesselsee's , reicht ein fahrbarer Schacht, in welchem Was-

ser aus einer Röhren-Fahrt abfliesst, womit das Bohrloch bis zu 630'

Tiefe ausgesetzt ist. Diese Röhren-Fahrt besteht in ihrer Länge aus

drei Theilen, wovon jeder tiefer folgende enger als der vorhergehende

ist , weil er durch diesen hat hinabgelrieben werden müssen. So hat

der erste 65" Durchmesser und reicht bis 170' Tiefe; der zweite hat 4.\"

und geht bis 494'; der dritte endlich von 3^" Durchmesser reicht bis

630' hinab. Jeder dieser Tlieile bildet ein an seinen Seiten wohl ver-

schlossenes Ganzes, aber da, wo die drei Theile aneinandergesetzt wor-

den, konnten seitliche Öffnungen nicht vermieden werden.

Die Wahl eines passenden Apparates war sclnvicrig, besonders we-

gen der engen Beschaffenheit der untersten Röhre, wo noch die hydro-

statische Aufströmung als Hinderniss zu bcrücksiciifigen ist. Ventil-

Apparate zum Schöpfen von Wasser würden hier zu kleine Mengen hcr-

aufbringen; Register-Thermometern steht ebenfalls die unvcrmcidlidie

Reibung beim Heraufziehen in der Röhre, und die hiedurch bedingte

Verrückuiig der Maximiums-Markc im Wege, oder, sollte die Tcm|K*ratur

durch die Menge des bei zunehmender Wärme ans einem Geläs>e aus-

fliessenden Quecksilbers bestimmt werden , so veranlasste die Fr.ige

über die Wirkung dps hohen Wasserdruckes auf den Umfang eines

solchen Gelasses zu viele Schwierigkeiten. — Der angewandte und

durch die Erfahrung sehr bewährte Apparat, der alsbald auch von meh-

reren Bergämtern bestellt worden, war daher folgender: Ein Thcrmo-

nieter mit Jj" Par. weiter Kugel und bis auf 0",1 genauer Skale wurde
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völlig in eine, aus 2 Stücken zusanmienzuscliraiibendc Fassun«; von S\"'

Metall-Dicke cin^esclilossen'', deren unterer Tlieil eine hohle Kugel von

2" 2'" im Lichten bildet, in dessen Mitte die Tiicrniometcr-Ktigel war,

rings umg-eben von fest zusaninicngcdriicktcm Kohlen-Pulver. Am obe-

ren Theile war ein langer Schlitz zum Ablesen der Skale, der aber

während der Versenkung des Apparates im Bohrloch durch einen me-

tallenen Keil und etwas Fett in der Fuge wasserdicht verschlossen

werden konnte. Der Keil wurde durch Bajonnct - Schluss angedruckt

festgehalten, und durch einen eigenen Schlüssel konnte die Öffnung

schnell bewirkt werden. Das Gewicht dieses Apparates mit einem an-

gegossenen Ringe oben zum Anhängen ans Seil, und mit einem solchen zur

etwanüthigen Gewichts-Vermehrung unten, wog 4,6 Pf., welches genügte,

bis zu jener Tiefe das Seil nachzuziehen und zu spannen. In diesem

Apparat vcrmogte das Thermometer die Temperatur des umgebenden

Mittels bei 9** R. Differenz binnen 2 Stunden vollkommen anzunehmen

und änderte solche bei minder umgekehrter Differenz binnen 4 Minuten —
welche nämlich zum Wiedcraufvvinden des Seiles aus dem Bolirloche genüg-

ten — nur um O**,!, so dass also das aufgewundeneThermometer dicTempera-

tur in der Tiefe noch sehr genau angab und keine Korrektur erheischte,

da die Differenzen bei der wirklichen Beobachtung nicht so gross , als

die eben angegebenen waren.

Mit dieser Vorrichtung wurden Messungen in verschiedenen Tiefen

vorgenommen, welche durchaus eine nach der Tiefe ansehnlich %vach-

scnde Temperatur des Bodens ergaben, an dessen Oberfläche die Quel-

len nach dem Mittel vieljähriger Beobachtungen 8*'04 R. zeigen. Da
aber das Thermometer nicht auf den Grund des Bohrloches gebracht

werden konnte, so fragt es sich, ob das von ihm angegebene Maximum

der Temperatur genau dem Niveau entspreche, wo die Beobachtung

Statt gefunden, oder ob es durch die höhere Temperatur der tieferen

Wasser modifizirt seye. Letzteres kann aber wohl nicht im hohen

Grade Statt gefunden haben, weil die, etwa aus grösserer Tiefe her-

aufkommende Wasser-Säule von höchstens oi;" Dicke durch den dich-

ten Bohrsclilamm überall nur so langsam herandringen könnte, dass es

dabei die Temperatur des jedesmaligen Niveaus der Steinschichten ziem-

lieh vollkommen annehmen müsste, und da in jener Tiefe diese Säule

noch nicht in Röhren gefasst ist, so kann zudem noch in allen Höhen

ein Theil dieses aufsteigenden Stromes an den Schichtungs-Absonderun-

gen des Gesteines verrinnen, und anderes hereintreten. Dann würde

das Resultat für 630' Tiefe aber nocli immer höchstens das Mittel seyn

zwischen dem wirklich gefundenen und dem Falle, dass die in 630' ge-

fundene Temperatur schon ganz die von 709' Tiefe seye. Das Mit-

tel aus 2 Messungen in 630' Tiefe ist 15'',49, mithin die Differenz mit

obiger Temperatur der Oberfläche 7",45, was eine Temperatur-Zunahme

andeutet

bei 7<*,45 auf 630' = 1** R. auf eine Tiefe von je 84'7 Rhein.

bei 7®,45 auf 709' = l» . - — _ _ . 95'3 —
oder im Mittel ==: lo . _ _ _ _ . qo'O —
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Indessen entsprechen auch die in verscliiedcncn Tiefen obcriialb 630'

gefimdoiion Temperatur-Grade keineswegs einer gleichmüssig'en Wärme-
Zunnhuie nach der Tiefe, sondern sind einestlicils, weil das warme
Wasser aus der Tiefe in den freien Röhren sehr rasch aufsteigt, an

der Abiluss-Mündung hoher, als die mittlere Temperatur anderer Quellen der

Gegend, — aber innerhalb der Rühre an den Stellen, wo ihre 3 Stücke

aneinander gesetzt sind, durch das Eindiingcn weniger rasch anstei-

genden und daher mehr abgekühlten Wassers vcrhältnissniässig niedri-

ger, als sie nacli den räumlichen Abständen vom oberen unJ. unteren

Ende der Röhre und der dortigen Temperatur - Grade seyn sollten.

Diese Verhältnisse sind die Ursachen, warum riclitige Temperatur-Mes-

sungen in Bohrlöchern voll Wasser nur immer auf ihrem jedesmaligen

Grunde angestellt werden können^ und desshalb in verschiedenen Tiefen

so wiederholt werden müssen, wie die Abteufung des Bohrloches fort-

schreitet. — Die Ergebnisse obiger Beobachtungen und Berechnungen

sind nun in folgender Tabelle zusammengestellt:

Tiefe von der

Erd-Oborflä-
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Bei der zweiten *) Versammlung der Brittischen Association for

the Advancement of Science, welclic 1S52 in Oxford Statt fand, kamen

(nach dem Report of the first and second Meetings of the British Asso.

ciation etc. London 1833. 8°.) folgende Gegenstände ans dem Ge-

biete der Orykt gn osie, Geognosie und Petref aktcnku nd e

zum Vortrag:

Bcckland sprach über die neuerlich aus Süd-Amerika nacl> Engtand

gebrachten Megathe r ium-Reste (S. 104—107).

Whewell erstattete einen, seit dem vorigen Jahre ihm aufgetragenen,

ausführlichen Bericht über die neueren Fortschritte und den jetzi-

gen Stand der Mineralogie (a. O. S. 322—365).

CoNYEEARE ebenso, über die Fortschritte, den jetzigen Stand und die

ferneren Aussichten der geologiscl.-en Wissenschaft (S. 365—414).

Dieses Jahrbuch ist ein vollständigerer Bericht, als beide.

J. F. W. JonNSTON gab eine Analyse von Phillips's Überschwefel-

Blei (S. 572).

B. Bevan sprach über ZusannnenstcUung von Höhen-Tafeln für Gr.

Britannien und Irland (576).

R. Stevenson über die Ausdehnung des Landes an der Ostküste

Britanniens und die Beharrlichkeit der relativen Höhe von Land

und See (577). Über diesen Gegenstand war ihm bei der vorigen

Versammlung ein Bericht aufgegeben worden. Allein er glaubt

das inzwischen gesaninicltc Material, wenn auch manchfaltig, doch

nicht genügend, und wünscht den Bericht bis zu einer künftigen

Versammlung verschieben zu dürfen.

W. D. CoNYBEAUE legte einen geologischen Durchschnitt durch Eu-

ropa von Nord-Schottland bis Venedig vor, den er mündlich er-

läuterte (S. 577. Tf. L).

W. Witham redete über die fossile Vegetation. (S. 578).

J. Taylor ermunterte zur Sammlung und Aufstellung der Gang-Ge-

steine, und zur genauen Untersuchung ihrer Beziehungen zur Ge-

birgs-Art, worin sie vorkommen (S. 578.), und veranlasste eine

Diskussion über die Entstehung der Gänge, in Folge dessen Sedg-

wiCK eine dreifache Weise derselben unterschied. 1) Injektions-

Gänge sind manche Granit-Gänge, durch einen grossen Druck be-

wirkte Fortsetzungen der ungeschichteten Massen in die geschichte-

ten J 2) Au s s on d e rnn gs -Gän gc , wozu viele Erz-Gänge in

Cornwall gehören, sind von gleichzeitiger Entstehung nii{ der Ge-

birgs-Art; 3) Spaltungs-Gänge, Felsspalten, welche, oft durch

die erste Art fortsetzend, später mit Späth, Erz, Geschieben

u. s. w. ausgefüllt worden sind. S. 579.

Carke sprach über das relative Alter und die Riclitung der Gänge

in Cornwall (S, 580).

) Wcsp" <lci Vortrage in der ersten Vcrsamnilunj; •,. Jalubucli J8.33. S. \li.
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MANTrr.r. Iiob di»' zoologischen Cliaruktcrc der IF<^<iW-Formation her-

aus (S. 580).

J. WiLUAMS zeigte ein sein- vollstündigcs Exemplar von Ichthyo-

saurus tcnuirostris aus dem Lias von Somersetshire vor

(581).

W. D. CüNynEAiiK liielt, in Beziehung auf eine bei der letzten Ver-

sammlung ihm aufgegebene Frage, einen Vortrag über die Anwendung
desjenigen Tlieils von Elie de Beaumont's Theorie auf Qrosshri-

tannien und Irland, nach welchem die Linien der Gcbirgs-

Hcbung oder -Störung aus gleichem Alter parallel seyn sollen

(S. 581— 583) *).

Skdowick theilte eine Übersicht der Geologie von Caernarvonshire

mit (S. 583—584).

Daubknv entwickelte geologische Folgerungen aus der cliemischcn

Beschaffenheit des Quell- und des See-Wassers, und richtete meh-

rere Fragen an das Publikum als Gegenstände fernerer Beobach-

tungen : über den lod- und Brom-Gchalt, die Gase und die Be-

schaffenheit der organischen Materie in diesen Wassern. (S. 584).

Bückland legte eine Farben-Tafel zu geologischen Bezeichnungen

vor, welche von dem Board of Ordnance bereits regelmässig an-

gewendet werden und eine allgemeine Annahme verdienen

(S. 584).

Notizen über die geologische Struktur der Insel Panteliaria erthciltc

der Herzog von Buchingham (S. 584—587).

) Ut sclidii Miisfüliilitli niitgelheilt im Jalirb. 1833. S. :!I3—217, — die dort angu

kiiiKlif^tf Fortsetzung aber noch nicht erschienen.

.Jahrgang 1833. 47
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