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über 

das  Vorkommen  Feldspath-haltiger  Gesteine 
im  Tlionschiefer-Gebiet  des  Sc/mmrze-Thales 

am  Thüringer  Wald""^ 

Herrn    Bergraeister    Credner 
in  Gotha, 

Hiezu  Taf.  I  und  IL 

Durch  Hrn.  Berg  -  Hauptmann  von  Dechex  wurde  im 

Archiv  für  Mineralogie,  Geognosie,  Bergbau  und  Hütten- 

Kunde,  herausgegeben  von  Karsten  und  von  Decken,  Bd.  19, 

S.  367  ff.  über  ein  eigenthümliches  Vorkommen' von  Porphyr 
Nachricht  gegeben ,  welcher  sich  zwischen  dem  Thonschiefer 

des  Lenne-Tkales  im  Wenfphäh'schen  Schiefer-Gebirge  findet. 
Bei  der  merkwürdigen  Beziehung,  wie  sie  dort  zwischen 

beiden  Gesteinen  dargethan  wurde,  dürfte  die  Nachweisung 

gleicher  oder  verwandter  Erscheinungen  in  andern  Gegenden 

nicht  ohne  Interesse  seyn.  Sie  wiederholen  sich  unter  an- 

deren auch  im  südöstlichen  Theil  des  Thüringer  Waldes  und 
zwar  im  Gebiet  der  Grauwacke- Formation  im  Schwärze- 

Thal   südwestlich    von  Rudolstadt,     In    dieser  Gegend    treten 

*     Nach  einem  Vortrag  bei  der  Versammlung   des   naturwissenschaft- 
lichen Vereines  für  Thüringen  in  Gotha  im  Jahre  1846. 

Jahrgang  1S49.  1 



ganz  isolirt  von  ilen  massigen  Gesteinen,  welche  im  nord- 

westliehen Theil  des  genannten  Gebirges  vorherrschen,  rings- 
um von  Thonsclnefer  umgeben,  Grünstein,  Granit,  Porphyr, 

und  Meiaphyr  in  einzelnen  Koppen  und  Zögen  meist  von  be- 

schränkter Verbreitung  auf,  wie  die  beigefügte  Karte  (Tf.  I) 

näher  angibt» 

Die  Umgegend  des  Schwarze- Thaies  verdient  in  Betreff 
der  VerschiedenartigUeit  ihrer  Gesteine,  sodann  hinsichtlieh 

der  Beziehung  zwischen  den  krystallinischen  Gesteinen  und 

dem  Thonschiefer  und  endlich  in  Bezug  auf  das  relative 

Alter  der  ersten  und  der  Zeit  der  Metamorphose  des  letzten 

nähere  Beachtung. 

A.    Beschreibung    der    im  Schwarze -Thal  auftretenden 
Gesteine. 

Im  Gebiet  des  Schwarze- Thales  y  soweit  es  dem  Thürin- 

ger Wald  angehört,  ßnden  sich  ausser  den  bereits  genannten 

massigen  Felsarten  Thonschiefer,  Zechstein  und  Bunter  Sand- 
stein. Der  Thonschiefer  ist  das  bei  weitem  vorherrschendste 

Gestein  im  Bereiche  des  Sehtüarze- Thaies,  Dunkelgraue  und 

schmutzig-grünlichgraue,  dünnschiefrige  Abänderungen  sind 
am  häufigsten;  eine  silbergraue  oder  röthlicbgraue  Färbung 

erscheint  nur  bei  einzehien  untergeordneten  Lagen.  Oft  fin- 

det sich  gemeiner  Quarz,  bald  in  schwachen  Lagen  zwischen 

dem  Thonschiefer,  bald  von  Roth-Eisenstein  begleitet  densel- 

ben Gang-artig  durchsetzend,  bald  in  unregelmäsigen  Adern 
und  Linsen,  um  welche  sich  der  Thonschiefer  krümmt.  In- 

teressante Beispiele  dieser  verschiedenen  Vorkommen  sieht 

man  im  Fluss-Bett  der  Schwarze  unterhalb  Schwarzburg f  an 
der  neuen  Strasse  von  Schwarzhurg  nach  AUendorf  zu ,  am 

rechten  Schwarze -liier  Glasbach  gegenüber^  auf  der  Kuppe 

des  Pfarrholzes  bei  Meli enh ach ,  an  der  Chaussee  -  Böschung 
unterhalb  des  Goldisthaler  Hammers  und  oberhalb  Saargrunä 
im  Thal  der   Werra. 

Von  untergeordneten  Lagern  geholfen  dem  Thonschiefer 

dieser  Gegend  Alaunschiefer,  Graphit-haltiger  Thonschiefer, 
Kalkstein  und  Quarzfels  an.  Der  A  la  «n  s  ch  i  ef  e  r  bildet 

ein    in    ansehnlicher    Erstreckung    bekanntes    Zwischenlager, 



welclies  bisher  auf  Wolbrück  unterhalb  Breitenbach  auf  Alaun 

und  Vitriol  benützt  wurde.  Bei  Ölschrüte  tritt  am  Weg  nach 

Allersdorf  ein  mürber,  schwarzer  G  r  a  p  h  i  t  •  ii  a  1 1  i  g  e  r  T  h  o  n- 
schiefer  in  mehren  schwaclien  Lagen  auf.  Kalkstein, 

meist  dicht  und  grau ,  seltner  feinkörnig  von  schwarzen  und 

weissen  Farben  findet  sich  bei  Düschnitz  und  als  Kalk-Thon- 

schiefer  innig  mit  Thonschiefer  gemengt  auf  der  Höhe  von 

Metira  nach  Rohrbach  zu;  dem  linken  Schwarze- Ufer  scheint 

er  fremd  zu  seyn.  —  Häufiger  kommt  Quarzfels  vor. 
Eine  schiefrige  Abänderung  desselben  findet  sich  besonders 

ausgezeichnet  am  nördlichen  Abhang  des  Langenberges  zwi- 

schen Garsilz  und  Möhrenbach,  Dem  grauweissen,  feinkörni- 

gen Quarz  sind  daselbst  rothbraune  Blättchen  von  Thon- 

schiefer beigemengt,  welche  das  schiefrige  Gefüge  des  Ge- 

steines bedingen.  Bisweilen  ist  der  Quarzfels  durch  Aus- 
scheidungen von  rauchgrauem  Quarz  gefleckt,  wodurch  er 

bald  ein  Konglomerat-artiges,  bald  ein  Porphyr-artiges  An- 
sehen erhält.  Die  Mächtigkeit  dieses  Quarzfelses  dürfte 

gegen  30  Fuss  betragen.  —  Im  Kursdorfer  Grund  und  süd- 
westlich davon  im  Katze -Thal  oberhalb  des  Einfalles  des 

Reichenbaches  kommt  ein  fast  würfelig  abgesonderter,  röthlich- 

grauer,  sehr  feinkörniger,  fast  dichter  Quarzfels  in  ungefähr 

80  Fuss  Mächtigkeit  vor.  —  Die  grösste  Masse  von  Quarz- 
fels findet  sich  im  Grund  der  trockenen  Werra  oberhalb 

Sophienau ,  wo  das  grauweisse ,  feinkörnige  Gestein  einen 

markirten   Berg-Kamm  bildet. 
Deutliche  Konglomerate  sind  dem  Bezirk  des  Schwarze- 

Thaies  im  Thonschiefer-Gebiet  fremd,  im  Kursdorfer  Grund 

bemerkt  man  eine  untergeordnete  Lage  eines  Konglomerat- 

ähnlichen Gesteines,  scheinbar  aus  einem  Gemenge  von  schwar- 

zem Thonschiefer  mit  Brocken  eines  weissen,  Talksohiefer- 

artigen  Gesteines  bestehend;  doch  dürfte  es  seine  Eigenthüm- 
lichkeit  mehr  einer  chemischen  Ausscheidung  als  wirklicher 

Konglomerat  -  Bildung  verdanken.  Ebenso  findet  sich  in  der 

nächsten  Umgegend  der  Schwarze  keine  charakteristische 

Grauvvacke;  erst  östlich  von  derselben  erscheint  sie  und  zwar 

zunächst  in  feinkörnigen  Abänderungen  in  Abwechslung  mit 

mergeligem  Thonschiefer  (Grauwacken  -  Schiefer).  —  Verstei- 

1  * 



nerungeii  sind  aus  dem  Thoiischiefer  dei*  untersuchten  Ge- 
gend  nicht   hekannt. 

Das  vorheiTschende  Streichen  des  Thonschiefers  ent- 

spricht im  Bezirk  des  ScJuvarze  -  Thaies  der  Richtung  von 
J^iO.  gegen  SW.  mit  Schwankungen  zwischen  Stunde  2V2 

bis  Sy,?  ̂ ^s  Fallen  ist  meist  steil,  theils  gegen  NW.,  theils 

gegen  SO.  gerichtet.  Im  Allgemeinen  scheint  die  Schieferung 

der  Schichtung  konform  zu  seyn ,  doch  werden  in  östlicher 

Entfernung  vom  Schwarze  -  Thal  die  Ausnahmen  hiervon  im- 
mer häufiger. 

Der  Thonschiefer  der  untersuchten  Gegend  bildet  eine 

hügelige  Hoch-Fläche,  welche  von  SW.  gegen  NO.  an  Höhe 
abnimmt.  In  ihr  erscheinen  die  Thäler  als  enge  und  tiefe 

Furchen  mit  durchweg  steilen  Thal- Gehängen  5  so  ganz  be- 
sonders auch  das  Schwarze- Thal.  In  seinem  unteren  Theil 

zwischen  Blankenburg  und  Schwarzburg  am  engsten  erstreckt 

es  sich  mit  vielfachen  Krümmungen  in  vorherrschend  süd- 
westlicher Richtung  bis  nahe  an  den  Rücken  des  Gebirges; 

dann  wendet  es  sich  plötzlich  demselben  entlang  gegen  O.  bis 

es  oberhalb  Scheibe  am  Rennsteig  endet.  Das  Ende  des  Thaies 

oberhalb  Scheibe  ist  minder  eng^  als  der  übrige  Theil  dessel- 

ben 5  es  bildet  eine  Becken-förmige  Vertiefung,  welche  durch 
das  ganz  isolirte  Auftreten  von  Zech  stein  und  Buntem 

Sandstein  besonderes  Interesse  erregt.  Bekannt  ist  die 

durch  grosse  Steinbrüche  aufgeschlossene  Ablagerung  des 

Bunten  Sandsteines  auf  dem  Rücken  des  Gebirges  am  Sand- 

berg bei  Steinheide.  Doch  ist  ihre  Verbreitung  auf  diesen 

Berg  allein  nicht  beschränkt.  Hr.  Prof.  Cotta  gibt  auf  sei- 

ner geognostischen  Karte  des  Thüringer  Waldes  auch  dicht 
bei  Aisbach  Bunten  Sandstein  an.  Er  verbreitet  sich  noch 

weiter,  meist  als  eine  nur  schwache  Decke,  bis  nahe  herab 

nach  Scheibe '^  ja  selbst  am  rechten  Schwarze-Ufer  finden  sich 
in  den  Sand-Gruben  am  Forsthaus  Überreste  der  Ablagerung 
des  Bunten  Sandsteines.  Weiter  Thal-aufwärts  scheint  er  zu 

fehlen;  dagegen  bemerkt  man  in  der  Thal-Niederung  hellgel- 

ben Dolomit  und  Dolomit-Mergel,  welcher  sich  auch  in  die 
kleinen  Seiten  -  Thäler  4r<?iren  S.  erstreckt.  Oberhalb  des 

Floss-Teichos  wurde  vormals  Stinkkalk  der   Zechstein-Forma- 



tion  gebrochen  und  zum  Kalk-Brennen  veruemlef.  In  gerin- 
ger Entfernung  davon  zeigen  sieli  nochmals  die  Doloinlt- 

Merge!  des  Zechsteines  ,  vom  Bunten  Sandstein  des  Sandber- 

ges unmittelbar  überlagert.  Diese  jetzt  isolirten  Überreste 

der  bei<len  angegebenen  Flötz- Gebilde  mochten  urspriiiijulich 

in  Zusaanmenhang  stehen  und  sicIi  halbmondförmig  vom  Sand- 

berg über  Scheibe  bis  nach  Alsbavh  ausdehnen.  Die  Schich- 

ten dieser  Flötz-GebiMe  liegen  durchweg  in  ungleichförmiger 
Lanreruntj  auf  dem  Thonschiefer.  Die  Neiünn»  der  Schichten 

pflegt  20  Grad  nicht  zu  übersteigen;  ihr  Streichen  ist,  wie 

es  scheint,  nach  Beschaffenheit  der  Einbiegungen  des  Beckens 

verschieden.  —  Die  Verbreitung  des  Zechsteins  und  Bunten 

Sandsteines  im  Thal -Grund  bei  Scheibe  spricht  dafür,  dass 
der  oberste  Theil  des  Schwarze  -  Thaies  einst  ein  kleines 

Meeresßecken  bildete,  in  welchem  sich  diese  Meeres-Gebilde 

ablagerten.  In  Folge  späterer  Niveau- Veränderungen  wurde 

jenes  Bi*cken  zum  Thal -Kessel,  aus  welchem  die  Schwarze 
ihren   Ursprung  nahm. 

Die  Glieder  des  Zechsteines  und  Bunten  Sandsteines  an 

den  Quellen  der  Schwarze  weichen  von  den  gleichzeitigen 

Gesteinen  am  Fusse  des  Gebirges  nicht  wesentlich  ab.  Nur 
eine   Eioenthümlichkeit  des   Bunten   Sandsteines   im  Bruch   bei o 

Aisbach  verdient  Erwähnung.  Zwischen  dem  feinkörnigen 

Sandstein  kommt  daselbst  ein  Konglomerat  vor,  indem  zwi- 
schen dem  ersten  noch  Brocken  von  Quarz  und  Thonschiefer 

innellegen.  Y^qv  letzte  ist  bisweilen  noch  ganz  frisch,  meist 

jedoch   ganz  mürbe   und   z.   Th.   zu   Letten  umgeändert. 

Das  Steinkohlen-Gebirge  und  Todt-Liegende  breiten  sich 

im  Schiüarze-GQhxei  nicht  aus.  Nur  oberhalb  Altenfeld  zeigt 

sich  eine  Spur  des  ersten.  Nahe  an  seiner  Grenze  dehnt 

sieh  von  Gicshubel  bis  Föhrenbach  eine  mächtige  dem  Todt- 

Liegenden  zugehörige  Ablagerung  von  Thonsehiefer-Konglo- 

merat  aus,  welches  bei  Masserhergen  den  Bezirk  des  Schwarze- 
Thales  erreicht.  Schwache  Spuren  einer  ganz  gleichartigen 

und  wahrscheinlich  auch  gleichzeitigen  Bildung  finden  sich  in 

söhligen  Bänken  auf  den  aufgerichteten  ,  Graphit-haltigen 
Thonschiefern   zwischen   Olschröte  und   Allersdorf, 

Von  der  Betrachtung  der  geschichteten  Gesteine  wende» 
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wir  uns  zu  dem  Vorkommen  der  krystallinischen  Gesteine  im 

Gebiet  des  Schwarze-Thales.  Sie  bestehen,  wie  erwähnt  wurde, 

aus  Grünstein,   Granit,   Porphyr  und  Melaphyr. 

Da  viele  dieser  Vorkommen  bei  gleicher  Gestein-Beschaffen- 
heit ausser  sichtbarem  Zusammenhang  stehen,  auch  auf  eine 

reihenweise  Gruppirung  nicht  immer  zurückgeführt  werden 

können,  so  sclieint  es  gerathener  ihre  Beschreibung  nach  den 

obigen  vier  Gruppen  in  der  angeführten  Ordnung  zu  ver- 
suchen. 

a)    Vorkommen    des    Grünsteines. 

Zwischen  Schwarzburg  und  Katzhütle  erhebt  sich  am 

linken  Schwarze- Ufer  der  Obslfelder  Schmiede  gegenüber 

eine  steile,  die  Höhe  des  Thal-Gehänges  nicht  ganz  errei- 
chende Kuppe ;  sie  besteht  aus  lauchgrünem  Schaalstein.  Bei 

einem  dem  Schiefrigen  sich  nähernden  Gefüge,  welcliem  eine 

in  hör.  obs.  4yo  streichende  Absonderung  entspricht,  besitzt 

er  eine  grosse  Zähigkeit  und  bedeckt  in  grossen  scharf-eckigen 

Bruckstücken  die  Kuppe  wie  den  östlichen  Berg-Abhang. 

Kleine  Kaikspath-Körner  sind  nicht  selten  in  ihm  eingewach- 
sen. Am  Fusse  des  Berges  nähert  sich  das  Gestein  einem 

Aphanit-artigen  Grünstein  von  lauchgrüner  Farbe.  Durch 

den  Chaussee -Bau  ist  es  in  einer  Mächtigkeit  von  nahebei 

200  Füssen  entblöst.  Zu  beiden  Seiten  legt  sich,  scharf  gegen 

den  Grünstein  begrenzt,  dunkelgrauer  dünnschieferiger  Thon- 
schiefer  an.  An  der  nordwestlichen  Grenze  streicht  derselbe 

hör.  4  und  fällt  80^  NW.:  an  der  südöstlichen  Grenze  streicht 

er  hör.  2,  fällt  85^50,  und  einige  Schritte  davon  streicht  er 

bor.  4  und  fällt  8.50.50. 

Folgt  man  der  Richtung  gegen  SW^.  über  die  Schwarze, 
80  zeigt  sich  am  rechten  Thal-Gehänge  nur  Thonschiefer;  erst 
in  unorefähr  10  Minuten  Entfernung  erscheint  derselbe  wieder 

in  ähnlicher,  jedoch  mehr  krystallinisch-körniger  Beschaffen- 

heit und  zwar  am  Abhänge  des  ßirkigs ,  am  Fussweg  von 

Glasbach  nach  Lichtcnhain.  Nach  einer  kurzen  Erstreckung 

fo.'o^t  wieder  Thonschiefer  und  hiernach  ein  ausgrezeichnet 

krystallinischer  Grünstein,  welcher  am  Abhänge  des  Meilen- 

bacher  Pfarrholzes  zu  Tage  ansteht  und  von  vielen  Fels-Blöcken 



begleifet  bis  jenseits  der  von  fAchtcnhmn  nach  Mellenhach 

lierabführenrieii  Thal-Schlucht  fortsetzt.  Etwas  weiter  gegen 

S.  iiommt  er  nochmals  am  Abhang  des  Birkenberges  in  ge- 

ringer Verbreitung  zwischen  Thonschiefer,  wie  es  scheint, 
zum  Jetzten   Male  vor. 

Diese  vier  Grünstein-Vorkommen  treten  wonach  in  kleinen 

lagerartigen  Massen  zwischeji  dem  Thonschiefer  auf,  welche 

in  einer  der  Schieferung  des  letzten  parallelen  Linie  liegen. 

Ein  ganz  ähnliches  Gestein  bildet  die  isolirte  Grünstein- 

Kuppe  des  Sauersieines  zwisciien  Unlcr-  und  Ober-Schöblingen. 

Ihre  Langen  -  Erstreckung  folgt  gleichfalls  der  Streichungs- 
Linie  des  angrenzenden  Thonschiefers  in  hör.  3  bis  4  ,  doch 

liegt  sie  in  bedeutender  nordwestlicher  Entfernung  vom  erst- 

erwähnten Grünstein-Zug.  Ihrer  Längen-Ausdehnung  entspricht 

theilweise  eine  flaserige  Sti-uktur  des  Gesteines;  meist  ist  es 

jedoch  dicht  oder  blättrig-körnig.  Eigenthümlich  ist  für  das- 
selbe das  Vorkommen  von  gemeinem  Quarz.  In  der  Richtung 

von  SO.  gegen  NW.  durchsetzt  er  den  Grünstein  in  ganz 
älinlicher  Weise,  wie  er  sich  so  oft  im  Thonschiefer  findet, 

in  ;i  bis  6  Zoll  starken  parallelen  Adern  und  Linsen,  welche 
sich   dem   Streichen   wie  dem   Fallen   nach   bald   auskeilen. 

Auf  den  Feldern  nördlich  von  Breilenbach  liegen  zahl- 
reiche Blöcke  von  Grünstein  umher,  welche  ganz  entschieden 

für  sein  Anstehen  unter  der  Dammerde  sprechen.  Dieses 

Vorkommen  dürfte  nahebei  in  die  Streichungs-Linie  des  Grün- 
steins am   Sauerstein  fallen. 

An  allen  diesen  Funilstätten  hält  es  schwer  die  einzelnen 

Gemengtheile  des  Grünsteines  näher  zu  bestimmen.  Eine 

licht  lauchgrüne  Abänderung  von  Hornblende  oder  Diallage 

ist  mit  einem  dichten  graulichweissen  Feldspath  bald  mehr, 

bald  weniger  innig  gemengt.  Gegen  den  benachbarten  Thon- 

schiefer ist  er  scharf  begrenzt,  ohne  einen  allmählichen  Über- 

gang in  denselben  oder  eine  Einwirkung  auf  die  Beschaffen- 
heit des  letzten  wahrnehmen  zu  lassen.  Zu  beiden  Seiten 

der  Grünstein-Züge  behält  der  Thonschiefer  sein  gewöhnliches 

Streichen  bei  ;  nur  an  den  Enden  des  Grünsteines  zeigen  sich 

in  der  Richtung  seiner  Längen-Erstreckung  beträchtliche  Ab- 

weichungen in  der  Lagerung    des  Thonschiefers  ;    so    streicht 
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dieser  nordöstlich  vom  Sauerstein  zuerst  hör.  5,  fällt  90^  und 

wenige  Schritte  weiterhin  streicht  er  hör.  l'^/o  und  fällt 
35^  W.  Ebenso  nordöstlich  vom  Grünstein  am  Mellenbacher 

Pfarrhoh  streicht  er  hör.  GVo  und  fällt  90%  und  etwas  weiter- 

hin streicht  er  hör.  774  und  fällt  60^  N. 

b)    Vorkommen    des    Granites. 

Bei  Glashach  erhebt  sich  steil  neben  der  Schwarze  empor- 

steigend der  Stcinherg  zu  nahebei  800  Fuss  Höhe  über  die  Thal- 

Sohle,  an  seinem  ganzen  Gehänge  mit  Bruchstücken  bedeckt. 

Sie  bestehen  grossentheils  aus  Granit  und  verwandten  kry- 

stallischen  Feldspath-Gesteinen,  welche  die  Kuppe  des  Berges 
bilden.  Von  da  aus  setzen  dieselben  gegen  N.  hin  durch  die 

enge  Thal-Sehlucht  fort,  welche  oberhalb  der  Obst f eider  Schmiede 
in  das  Schwarze-That  ausläuft  und  weiter  nach  dem  Sand 

und  der  Pfennigstveide.  Jenseit  des  Fahrweges,  welcher  von 

Ohcr-Hayn  nach  der  Obstfelder  Schmiede  führt,  scheint  sich 
ihr  Zug  in  zwei  Armen  keilförmig  zwischen  dem  Thonschiefer 

zu  verlieren.  Der  eine,  vom  Sa7id  herüber  kommend  und  im 

oben  erwähnten  Weg  noch  gegen  200  Scliritte  breit,  steht 

auf  der  Kuppe  des  Viehberges  oberhalb  Mankenbach  noch  10 

bis  12  Fuss  mächtig  zwischen  Thonschiefer  an,  während  sich 

im  Thal- Grund  nördlich  von  diesem  Berg  keine  Spur  von 
Granit  zeigt.  Der  zweite  Arm  setzt  von  der  Pfennig  Sic  eide 

über  die  Felder  bis  zur  I-öchsten  Stelle  des  Weo[es  zwischen 

Mankenbach  und  Ober-Hayn  fort,  wo  die  letzten  Spuren  des 

Feldspath-Gesteines  in  geringer  Breite  zwischen  Thonschiefer 
innestehend  beobachtet  wurden. 

Gegen  S.  hin  erstreckt  sich  der  Granit  bis  zu  den  Häu- 

sern von  Glasbach  am  südlichen  Fuss  des  Sleinberges.  Die 

Längen-Erstreckung  des  ganzen  Zuges  beträgt  bis  dahin  gegen 

•y4  Stunden ;  seine  grösste  Breite  am  Sand  erreicht  nicht 
ganz   y4   Stunde. 

Geht  man  von  Glasbach  am  rechten  Schwarze- Ufer  hin- 

auf nach  Luhtenhain  zu,  so  beginnt  in  geringer  Höhe  über 

der  Thal-Solilo  uiedernai  ein  gleicher  Granit,  wie  am  Stein- 
berg. Seine  Mächtigkeit  beträgt  nur  wenige  Schritte;  auch 

geine    von    JXO.    gegen    SVV.    gerichtete    Längen-Erstreckung 
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scheint  unbedeutend  zn  seyn  ,  doch  ist  sie  durch  Vegetation 

verdeckt.  Zu  beiden  Seiten  des  Granites  steht  grüner  Thon- 
schiefer  an. 

Eine  ganz  älinliche  Lage  nimmt  ein  hierher  gehöriges 

Feldspath  -  Gestein  ein,  welches  unterhalb  des  Griinsteins  am 

Birkenberg  bei  Meilenbach  mit  einem  Trümmer- Gestein  aus 
Bruchstücken  von  Thonschiefer  und  einem  Bindemittel  von 

Fehlspath  bestehend  beginnt  und  von  da  dem  Fusse  des 

Birkenberges  entlang-  bei  den  obersten  Häusern  vorbei  nach 
dem  Hohen  Rod  und  weiter  über  die  westlich  von  Mensel- 

bach  gelegenen  Kuppen  fortsetzt  und  am  Ausgang  des  Laub- 

ihales  das  Schwarze-  Thal  erreicht.  In  südlicher  Richtung 

von  dieser  Stelle  zeigt  sich  die  letzte  Spur  der  hierher  ge- 
hörigen Gesteine  im  Amselgrund  am  Weg  von  Katzhüite  nach 

Breitenbach  in   einem   Felsen   am   Anfang  des   Waldes, 
Auch  der  Granit  des  Schwarze-lliales  bildet  sonach  einen 

gegen  3  Stunden  langen  bestimmten  Zug,  wenn  dieser  auch 

theihveise  auf  geringe  Erstreckungen  durch  Thonschiefer 

unterbrochen  wird.  Er  erstreckt  sich  anfangs  von  Nord  gegen 

Süd,   weiterhin   wendet  er  sich   mehr  gegen   Südwest. 

Die  Verbreitung  dieser  Granit-Gruppe  ist,  wenn  gleich 

im  Ganzen  beschränkt,  dennoch  von  ganz  besonderem  Inter- 
esse und  zwar  sowohl  durch  die  Eigenthümlichkeit  der  ihr 

zugehörigen  Gesteine,  wie  durch  ihre  Beziehung  zum  angren- 
zenden Thonschiefer.  Ein  charakteristischer  Granit  \o\\ 

gieichmäsigem  mittlem  Korn,  vorherrschend  aus  fleischrothera 

Orthoklas  und  aus  Öuarz  mit  wenig  silbergrauem  Glimmer  ge- 
mengt, steht  am  Sand  oberhalb  Mankenbach,  am  Steinberg  und 

am  Hohenrod  bei  Meuselbach  an.  Am  Steinberg  herrscht  ein 

kleinkörniger  Granit  mit  graulichweissem  Feldspath  und  dun- 

kel-grünlichgrauem Glimmer  vor.  Gegen  West  hin  geht  dieser 

Granit  in  ein  flasriges  Feldspath  -  Gestein  über,  so  am  Stein- 
berg und  Hohen  Rod.  Man  würde  diese  Abänderung  mit 

vollem  Recht  als  Gneiss  bezeichnen  können,  enthielte  sie  nicht 

statt  des  Glimmers  kleine  schmutzig-grüne  Streifen  von  Thon- 
scliiefer.  In  allmählichen  Ubera;änofen  nimmt  der  Feldspath 

mehr  und  mehr  ab,  und  man  liat  zuletzt  einen  Glimmer-  oder 
Chioritschiefer  -  ähnlichen  Thonschiefer    mit    zarten    Streifen 
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und  Körnern  von  Feldspath  (am  Hohen  Eod,  am  Ausgang  Hes 

Laub-Thales  und  im  Amselgrund).  Hierzu  geselit  sich  noch  eine 

dritte  Gestein-Abänderung,  welche  als  schiefriger  Porj)hyr  zu 
bezeichnen  seyn  möchte.  Das  Gestein  hat  ein  ausgezeichnet 

schiefriges  Gefüge.  Seine  Masse  besteht  aus  einem  innigen 

Gemenge  von  Fehlspath  und  Quarz,  dem  Petrosilex  entspre- 

chend. In  ihm  liegen  kleine  frische  Krystalle  \on  Orthoklas 

und  Quarz,  sowie  zarte  Blättchen  und  Streifen  eines  Talk- 

ähnlichen Minerales.  Auch  diese  Abänderung  des  Feldspath- 

Gesteines  zeigt  vielfache  Abstufungen  in  Bezug  auf  ihre  mehr 

oder  weniger  vollkommen  ausgebildete  schiefrige  Textur  und 

auf  ihre  meist  röthlichgraue  Färbung,  Sie  findet  sich  haupt- 
sächlich am  westlichen  Abhang  des  Sleinberges  und  am 

Hohen  Rod. 

Es  bleibt  noch  ein  zu  dieser  Granit- Gruppe  gehöriges 
Gestein  zu  erwähnen,  welches  dem  Gabbro  nahestehen  dürfte. 
Es  bildet  einen  kleinen  Felsen  im  Gehölz  am  südwestlichen 

Abhang  Aev  Pfennigsweide.  Dunkel-grüner,  blättriger  Diallag 

(?oder  Hornblende)  setzt  mit  einem  graulich-weissen  Fehlspath, 

welcher  seiner  Zwillings-ßildung  nach  nicht  zum  Orthoklas  ge- 

hört und  nach  Hrn.  Prof.  Breithaupt's  Mittheilung  Lithion  enthält, 
ein  grobkörniges  Gemenge  zusammen,  in  welchem  kleine  bräun- 

lich-gelbe Titanit  -  Krystalle  zerstreut  inneliegen.  Zu  beiden 

Seiten  des  Gesteines,  dessen  Längen  -  Erstreckung  der  des 

Granit-Zuges  entspricht,  steht  Gneiss-artiger  Granit,  an  dessen 

Grenze  der  Gabbro  kleinkörniger  wird  und  Glimmer-Blättchen 
als  Gemengtheil  aufnimmt. 

Die  Eigenthündichkeiten ,  welche  der  Granit  in  seiner 

Beziehung  zum  angrenzenden  Thonschiefer  zeigt,  werden 

durch  Beschreibung  einiger  Quer-Profile  des  Granit-Zuges  am 
anschaulichsten  werden. 

1)  Südöstlich  vom  Granit-Zug  am  Sand  und  Steinberg  bei 

Glasbach  herrscht  ein  meist  dünnschiefriger ,  grauer  Thon- 

schiefer vor.  In  ungefähr  20  bis  50  Schritten  Entfernung  von 
der  Granit-Grenze  wurde  an  ihm  beobachtet 

am   Fuss  des  Ä'/^i/i/;c/'</^ä Streichen  hör.  3 Yo,  Fallen  T'l^ NW. 

am  Abhang  des  Sandes  „  »    3y4,      „      48"^      „ 
»wischen  Sand  und  Viehberg        „  „    sy^,      „      J)0^ 
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Mit  diesem  Sfreichen  des  Thonschiefers  stimmt  dns  Strei- 

chen der  Granit- Grenze  völlig  überein;  nicht  so  die  Fnll- 

Richtung.  Da  wo  sie  sich  auf  längere  Erstreckung  verfolgen 

lässt,  wie  am  südwestlichen  Abhang  des  Sandes,  setzt  die 

Granit  -  Grenze  senkrecht  nieder,  konform  mit  einem  dunkel- 

grauen splittrigen  Hornfels-artigen  Gestein  und  einem  schwarz- 
grauen Thonschiefer,  während  wenige  Schritte  davon  entfernt 

das  oben  erwähnte  Einfallen  von  48^  NW.  beobachtet  werden 
konnte. 

unmittelbar  an  den  Thonschiefer  grenzt  am  Sand  und 

Sleinberg  körniger  Granit,  scharf  an  Thonschiefer  abschnei- 
dend ,  ohne  Spur  einer  Annäherung  zur  schiefrigen  Textur. 

Auf  ihm  und  zwischen  ihm  eingeschlossen  erscheint  auf  der 

Ku)3pe  des  Sandes  ein  lauchgrünes,  feinkörniges,  fast  dichtes 

Gestein  mit  splittrigem  Bruch,  fest,  durch  zahlreiche  Klüfte 

schief  prismatisch  abgesondert.  Es  entspricht  völlig  dem 

Hornfels,  wie  er  am  Rande  der  Harzer  Granite  auftritt. 

Weiter  gegen  West  vorschreitend  bemerkt  man  am  Sand 

und  Steinberg  einen  allmählichen  Übergang  aus  dem  körnigen 

Granit  in  den  flasrigen  Granit,  in  das  dick-  und  dünn-flasrige 

Gneiss  artige  Gestein  und  aus  diesem  zuletzt  in  Aew  schiefri- 

gen Porphyr,  welcher  sich  weiterhin  einem  silbergrauen  Thon- 
schiefer anreiht ,  ohne  dass  eine  scharfe  Grenze  zwischen 

beiden  aufgefunden  werden  konnte.  Im  Grunde  oberhalb 

Glasbach  nach  Barigau  zu  streicht  der  letzte  hör.  5^4  bei 

75^  nordwestlichem  Einfallen. 

2)  Am  rechten  Gehänge  des  Schwarze-T/iales  steht  Glas- 

bach gegenüber  körniger  Granit,  wie  der  des  Sandes,  zwischen 

der  vorherrschenden  grauen  Abänderung  des  Thonschiefers. 

Es  wurde  beobachtet  Str.  hör.  4'/^— 4^,,  Fall.  90^;  südöstlich 

vom  Granit-Gange  Str.  hör.  31/2—4,  Fall.  60^  NW.  von  der- 
selben. Granit  und  Thonschiefer  sind  ohne  Übergänge  scharf 

gegeneinander  begrenzt. 

3)  Am  Hohen  Rod  nördlich  von  Meuselbach  zeigt  sich 

eine  ganz  gleiche  Gestein  -  Folge  ,  wie  am  Steinberg.  Neben 

Thonschiefer  (Str.  hör.  Sy, — 4y,  mit  steilem  Einfallen)  folgt 

gegen  Nordwest  hin  körniger  Granit,  dann  ein  ausgezeichnet 

Gneiss-artiges  Gestein  und  zuletzt  schiefriger  Porphyr,    wel- 
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eher  in  Thonscliiefer  übergeht.    Zu  genaueren  Beobachtungen 

fand  sieh  keine  Gelegenheit. 

4)  Ein  sehr  belehrendes  Profil  dieses  Granit -Zuges  ist 

am  Ausgang  des  Laub-Thales  durch  die  Chaussee  im  Schioarze' 

Thal  entblösst  (Taf.  11,  Fig.  4).  Am  Ausgang  des  Laub-lliales 

steht  der  gewöhnliche  graue  Thonschiefer  an  ;  erst  in  unmit- 

telbarer Nähe  des  Granit- Zuges  wird  er  Jauchgrün,  einem 

Chloritschiefer  ähnlich  (Str.  hör.  ̂ y^,  Fall.  78^  SO.).  Dann 

folgen  durch  eine  der  Schieferung  parallele  Granz-Fläche  von 

ihm  scharf  getrennt  die  Feldspath  -  Gesteine  in  ungefähr  80 
Fuss  Mächtigkeit.  Sie  zeigen  einen  mehrfachen  Wechsel  von 

kleinkörnigen  Graniten  mit  flasrigem  Gneiss-artigera  Gestein, 

bei  welchem  der  Feldspath  -  Gehalt  bisweilen  nur  im  öuer- 
Bruch  erkannt  wird.  Diese  schiefrigen  Gesteine  und  die 

Bänke  des  Graniies  streichen  hör.  4y,  bis  Syg  und  fallen 

auf  der  südöstlichen  Seite  steil  gegen  SO.,  auf  der  nordwest- 
lichen Seite  steil  gegen  NW.  Auf  der  letzten  Seite  sind 

zwischen  ihnen  und  dem  angrenzenden  Thonschiefer  zwei 

Lagen  eines  Trümmer-Gesteines  eingeschoben  ,  bestehend  aus 

vertlrückten,  mergeligen  Brocken  eines  schwnrzgrauen  Thon- 
schiefers.  Jenseits  der  dadurch  scharf  bezeichneten  Grenz- 

Fläche  folgt  wiederum  unveränderter,  dunkelgrauer,  eben- 

flächiger  Thonschiefer,  Str.  bor.  5,   Fall.  80^  NW. 
5)  Besonders  merkwürdig  ist  endlich  noch  das  nördliche 

Ende  des  Granit-Zuges  nördlich  vom  Sand  zwischen  Manken- 
back  und  Oberhuyn.  Es  besteht  in  den  bereits  erwähnten 

zwei  keilförmigen  Ausläufern,  welche  gegen  Norden  hin  mehr 

und  mehr  an  Breite  abnehmen.  Der  östliche  derselben,  wel- 

cher sich  vom  Sand  über  den  Viehberg  erstreckt,  besteht  aus 

Granit.  Auf  der  Kuppe  des  letzten  steht  er  10  Fuss  stark 

zwischen  senkrechten  Schichten  von  dünnscliiefrigem  und 

splittrigem  Thonschiefer.  Dieses  Gestein  hält  in  westlicher 

Richtung  an  ,  bis  man  auf  der  Höhe  zwischen  Oberhayn  und 
Manhenbach  auf  das  Ende  des  zweiten  Ausläufers  trifft.  Er 

besteht  aus  dem  schiefrigen  Porphyr,  demselben  Gestein, 

welches  am  Sleinberg  und  flohenrod  den  westlichsten  Theil 

der  Granit-Gruppe   und   den   Übergang  in  Thonschiefer  bildet. 
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Die   Erstreckang    beider  Ausläufer   entspricht    dem  Streichen 

des  Thonschiefers  in  hör.  3'/, — ^^j^. 
Die  angeführten  Tliatsachen  setzen  es  ausser  Zweifel, 

dass  der  Granit  -  Zug  des  Schwarze  -  ThnJes  im  Ganzen  eine 

gleiche  Längen-Erstreckung  hat,  wie  die  Schichten  des  Thon- 

schiefers,  ohne  jedoch  den  Charakter  eines  Lager- artigen 
Vorkommens  an  sich  zn  trafen.  Die  anoestellten  Beobach- 

tungen  sprechen  vielmehr  für  eine  eruptive  ßildungs  -  Weise 

des  Granites ,  welchem  sich  auf  der  West-Seite  seines  Zuges 

metamorphosirte  Schiefer-Gesteine  anschliessen. 

c.     Vorkommen  des  Quarz-Porphyrs. 

Ausser  den  im  Vorhergehenden  angegebenen  Porphyr- 

artigen Gesteinen,  welche  sich  der  Granit-Gruppe  unmittelbar 
anschliessen  und  desshalb  derselben  beigezählt  wurden  ,  gibt 

es  im  Bereich  des  Schwarze-Thales  noch  mehre  Vorkommen 

theils  gleicher,  theils  sehr  nahe  verwandter  Porphyre,  welche 

in  keiner  nachweisbaren  Beziehung  zum  Granit  stehen.  Dahin 

gehören  zunächst  die  meist  auf  kleinen  Raum  beschränkten 

Porphyr  -  Partie'n  oberhalb  Blumenau ,  am  Bärentiegel  und 
Reichenbach  im  Katzhütler  Grund  ̂   am  Moosberg  oberhalb 

GoldisUial  und  am  Rehberg  bei  Masserbergen. 
Am  linken  Ufer  der  Schwarze  wird  oberhalb  des  Chaus- 

see-Hauses zwischen  Blumenau  und  der  Schwarze- Mühle  ein 

Steinbruch  betrieben,  in  welchem  Porphyr  zum  Chaussee- 

Bau  gewonnen  wird.  Der  Porphyr  von  dichter,  dunkel  Fleisch- 

rother Feldspath-reicher  Grund-Masse  mit  kleinen  zahlreichen 

Orthoklas-Krystallen  und  Wasser-hellen  Öuarz-Kö-rnern  bildet 

eine  nur  5  bis  6  Fuss  mäclitige  Bank,  welche  hör.  4  streicht 

und  unter  45^  gegen  ISW.  fällt.  Der  oberhalb  des  Porphyrs 

anstehende  röthlich-graue  Thonschiefer  streicht  ̂ ^/^  und  fällt 

90^.  Bei  meiner  Anwesenheit  war  dieses  Porphyr- Vorkommen 
nur  auf  eine  kleine  Erstreckung  aufgeschlossen. 

Weit  mehr  Interesse  gewähren  die  Porphyr-Partie'n  am 
Bärentiegel  und  Reichenbach  im  Kalze-Thal^  eine  halbe  Stunde 

oberhalb  Katze- HUtte.  Das  Katze-Thal  wird  am  Bärentiegel 

durch  zwei  gegenüber-liegende  Porphyr-Felsen  eingeengt.  Der 

Felsen  am    rechten  Thal-Gehänge    bildet  einen  auf  kurze  Er- 
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Streckung  gegen  NO.  fortsetzenden  Felsen-Kamm ;  höher  am 
Abhang  des  Rosenberges  hinauf  wurde  der  Porphyr  nicht 

beobachtet.  Seine  Breite  dürfte  am  Bärentiegel  50'  nicht 

übersteigen.  Der  Porphyr  am  linken  Thal  -  Gehänge  verliert 
sich  gleichfalls  nach  kurzer  Erstreckung  gegen  SW.,  so  dass 

sich  ilas  ganze  sichtbare  Vorkommen  auf  eine  Länge  von  200 

Schritten  zu  beschränken  scheint.  Die  Haupt-Masse  der  bei- 

den Felsen  besteht  aus  einem  charakteristischen  Porphyr. 

Eine  licht  fleischrothe,  auch  wohl  braun-gefleckte  dichte  Feld- 

spath-reiche  Grund  -  Masse  herrscht  vor  ;  dazwischen  liegen 

viele  hellgraue,  durchsichtige  Quarz -Körner  und  einzelne 

Orthoklas- Krystalle,  theils  licht  fleischroth ,  theils  braunroth 
und  dann  den  Kern  der  braunrothen  Flecken  bildend.  Adern 

von  gemeinem  Quarz  durchziehen  denselben  in  verschiedenen 

Richtungen.  Mehre  schiefwinkelig  sich  schneidende  Klüfte 

bewirken  eine  schief  prismatische  Absonderung  des  festen 

Gesteines.  Eine  besonders  vorherrschende  Absonderungs- 

Fläche  streicht  von  NO.  gegen  SW. 

Gegen  den  Rand  seiner  Verbreitung  geht  dieser  ausge- 
zeichnet massige  Porphyr  in  eine  schiefrige  Abänderung  über. 

Zwischen  der  dichten  Grund -Masse  erscheinen  zarte  silber- 

graue, Talk-artige  Streifen,  welche  durch  Überhandnehmen 
eine  schiefrige  Textur  hervorbringen,  so  dass  man  zuletzt  nur 

im  Querbruch  die  durchsichtigen  Quarz-Körner  und  die  klei- 

nen Feldspath-Krystalle  wahrnimmt.  An  der  Südost- Grenze 

streicht  der  schiefrige  Porphyr  in  hör.  ̂ ^/^  mit  einem  nord- 

westlichen Einfallen  von  60^;  an  der  Nordwest-Grenze  wurde 

ein  Streichen  in  bor.  b^/^  bei  60°  Einfallen  gegen  NW.  beob- 
achtet. Auf  der  Nordwest-Seite  findet  sich  neben  dem  Por- 

phyr ein  Kiesel-reicher  Thonschiefer ,  theils  in  Wetzschiefer 
übergehend,  wie  er  in  einem  kleinen  Bruch  dicht  oberhalb 

des  Porphyr- Felsens  ansteht,  theils  einen  röthlichweissen 

dünn-geschichteten  Quarz-Fels  bildend,  wie  er  im  Fluss-Bett 

des  Katze '  Baches  unterhalb  des  Porphyrs  vorkommt.  Auf 

der  Nordost  -  Seite  des  Porphyrs  streicht  der  Wetzschiefer 

hör.  5,  fällt  70°  NW.;  nördlich  vom  Poj'phyr,  auf  demselben 

aufliegend  streicht  er  hör.  7,  fällt  30  —  40°  N.;  die  Bänke  des 

Quarz-Felses  westlich  vom  Porphyr  streichen  bor.  6%  und  fallen 
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30^  N.  Etwas  weiter  Thal-abwärts  am  Einfall  des  Reichen- 

baches  folot  wieder  «ler  gewöhnliche  dunUel-graue  Thonschie- 

fer  mit  Sh-.  hör.  3%,   Fallen  65«  NW. 
Geht  man  am  Reichenbach  hinanf,  so  fallen  bald  drei 

kleine  Fels-Kuppen  auf,  welche  in  einer  hör.  V/^  streichen- 

den  Linie  am  Abhänge  Aes  Brandes  liegen;  eben  dieser  Rich- 

tung entspricht  auch  ihre  Längen-Erstreckung.  Sie  bestehen 
aus  demselben  Porphyr  wie  am  Bärentiegel ^  doch  sind  die 

Orthoklas-Krystalle  zahlreicher  und  grösser.  Auch  ist  es  ihm 

eigenthümlich,  dass  diese  Krystalle  nicht  ebenflächig  begren/t 

sind,  sondern  eine  abgerundete  Oberfläche  haben,  welche  ge- 

wöhnlich mit  einer  zarten  und  meist  braun-rothen  Lage  eines 

Talk-artigen  Minerales  überzogen  ist.  Ein  Netz  von  Quarz- 

Adern  3  bis  6  Zoll  stark,  welche  sich  hier  ineinander  ver- 

laufen, dort  zwischen  dem  Porphyr  auskeilen,  durchziehen 

das  massige  Gestein.  Die  Mächtigkeit  desselben  beträgt  gegen 

CO  Fuss.  Wendet  man  sich  gegen  seine  nordwestliche  oder 

südöstliche  Grenze,  so  geht  es  wie  am  Bärentiegel  in  das 

Schiefrige  über,  und  zuletzt  hat  man  an  beiden  Seiten  einen 

dünnblättrigen,  lichte  grünlich-grnuen,  Talk  -  artigen  Schiefer, 

dessen  Schieferungs- Flächen  durch  zahlreiche  kleine  Körner 
von  Quarz  und  dichtem  Feldspath  uneben  sind.  Es  ist  im 

Wesentlichen  dasselbe  Gestein,  welches  bei  der  Granit-Gruppe 

als  Gneiss  -  artiger  Thonschiefer  erwähnt  wurde.  Dieses 

schiefrige  Gestein  streicht  hör.  5  bis  6,  auf  der  Nordwest- 

Seite  des  Porphyres  gegen  NW.,  auf  der  Südost-Seite  gegen 

SO.  unter  70  bis  75^  einfallend,  wie  die  Profil»  Zeichnung 
Tab.  II,  Fg.  5  angibt. 

Ob  die  drei  nahe  bei  einander  liegenden  Porphyr-Kuppen 

in  ununterbrochenem  Zusammenhang  stehen  ,  bleibt  nach  da- 
zwischen vorkommenden  Spuren  von  Thonschiefer  zweifelhaft. 

Dagegen  ist  der  Porphyr  am  Reichenbach  von  dem  am  Bären- 

tiegel an  der  Oberfläche  durch  dazwischen  liegenden  Thon- 

schiefer und  Quarz-Fels  getrennt.  Am  Brand  folgte  ich  auf 

lange  Erstreckung  der  Richtung  der  Porphyr-Kuppen,  ohne 

eine  Spur  von  Feldspath  -  Gestein  zu  finden;  doch  lässt  sich 

mit  Grund  vermuthen,  dass  es  im  Bereich  dieses  Berges  und 

des    angrenzenden    Wurzelbergeß   vorkommt  und  nur   auf  der 
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Höhe  durch  die  Vegetation  mehr  verdeckt  liegt,  als  in  den 

Thal-Gehängen. 
Das  nächste  mir  bekannte  Vorkommen  des  Quarz-Por- 

phyrs findet  sich  am  Fuss  des  Moosberges  oberhalb  Goldisthai. 

unterhalb  des  Einfalles  des  Langenhaches  in  das  Schwarze-ThaL 

Durch  den  Chaussee -Bau  ist  daselbst  eine  gegen  80  Fuss 

mächtige  Masse  von  schief rigem  Porphyr,  dem  am  Reichen- 
bach sehr  ähnlich,  entblösst.  Die  vorherrschende,  klüftige, 

gelblich  angeflogene  Abänderung  des  Gesteines  ähnelt  für  i\en 

ersten  Anschein  vielmehr  einem  Quarz-Fels,  als  einem  Por- 

phyr. Bei  näherer  Prüfung  bemerkt  man  in  der  ̂ raulich- 
weissen,  dichten,  Quarz-reichen  Grund -Masse  Körner  von 

Wasser-hellem  Quarz  und  röthlich-weisse  Feldspath-Krystalle ; 

zarte  Streifen  von  weissem  Talk-artigem  Schiefer  bringen  eine 
verdeckt  blättrige  und  schiefrioe  Textur  hervor.  Nur  aus- 

nahmsweise  findet  sich  auch  eine  Feldspath-reiche  Abänderung 

des  Gesteines  mit  sehr  deutlich  ausgebildeter  Porphyr-Struk- 
tur. Das  schiefrige  Gefüge  des  Porphyrs  ist  der  Grenze 

desselben,  sowie  seiner  Längen  -  Erstreckung  entsprechend. 
An  der  nördlichen  Grenze  streicht  dasselbe  hör.  8  bis  hör. 

Sy4  bei  40*^  Einfallen  gegen  IN.  Der  daneben  anstehende  Thon- 

schiefer  streicht  hör.  6^4  bei  55^  Einfallen  gegen  N.  Nach  O.  hin 
scheint  der  schiefrige  Porphyr  bis  in  den  Pechseifen-Grund,  wel- 

cher oberhalb  des  Langenbaches  ins  Schwarze-Thal  mündet,  und 

nach  W.  hin  über  die  Schwarze  nach  dem  Rehberg  fortzu- 
setzen. 

Der  eben  erwähnte  Rehberg,  die  nächste  Kuppe  auf  dem 

Rennsteig  südöstlich  von  Masserbergen ,  besteht  aus  massigem 

und  schiefrigem  Porphyr,  mit  dem  am  Rärentiegel  überein- 

stimmend. Die  schiefrige  Abänderung  hat  zum  Theil  ein 

ganz  Gneiss-artiges  Ansehen.  Über  die  Verbreitung  und  die 

Lagerungs- Verhältnisse  dieser  Porphyr-Partie  konnten  in  Folge 
des  theils  sumpfigen,  theils  dicht  bewachsenen  Terrains  keine 

näheren  Beobachtungen  angestellt  werden.  Die  Verbreitung 

ist  jedenfalls  bedeutend*.  Man  findet  den  Porphyr  vom  Reh- 

berg   auf    dem    Berg -Rücken    östlich    von   dem    Bibergrund 

*     Heim,  Thür.  Wald^  Theil  II,  Abth.  3,  p.  57:  v.  Hoff,  Thär.    Wald 
Th,  11,  p.  317. 
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bis  herab  nach  Föhrenbach  :  ob  in  ununterbrochenem  Zusam- 

menhang, bleibt  zweifelhaft.  Seine  Geschiebe  sind  inner-  und 

ausserhalb  des  Gebii'ges  weit  verbreitet,  indem  sie  nach  Heim 

im    Werra-Thal  bei   Meiningen  häufig-  gefunden  werden. 
Die  letzte  Spur  des  hierher  gehörigen  Porphyrs  zeigt 

sich  auf  dem  Berg-Rücken  zwischen  dem  Biberbach  und 
Beidelbach,  wenn  man  von  Masserbergen  oberhalb  Heubach 

hin  nach  Schneit  geht,  Dass  er  hier  zwischen  Thonschiefer 

ansteht  und  sich  in  der  Richtung  von  NO.  gegen  SW.  er- 

streckt ,  darüber  lassen  seine  zahlreichen,  scharfkantigen 

Bruchstücke  in  dieser  Gegend  keinen  Zweifel.  In  vielfachen 

Abstufungen  geht  er  aus  dem  Schiefrigen  in  das  Körnige 

über.  In  der  körnigen  Abänderung  liegen  in  einer  röthlich-t 
weissen  dicliten  Grund-Masse  kleine  Quarz-Körner  und  Feld- 

spath-Krystalle  in  solcher  Menge,  dass  das  Gestein  das  An- 
sehen eines  kleinkörnigen   Granites  erhält. o 

Die  beschriebenen  Vorkommen  von  Quarz-Porphyr  lassen 

eine  entschiedene  Übereinstimmung  in  seinen  äussern  Merk- 

malen wahrnehmen.  Ausser  seiner  Tendenz  zur  Ilasrigen 

Struktur  zeichnet  er  sich  durch  eine  meist  gleichmäsig  dichte 
schwer  verwitternde  Grund-Masse  und  die  Reinheit  des  ein- 

gesprengten Quarzes  aus.  Die  in  ihm  liegenden  Feldspath- 

Krystalle  gehören  grösstentheils  zum  Orthoklas  :  durch  das 
Vorherrschen  des  basischen  und  des  vertikalen  Flächen- 

Paares  erscheinen  sie  oft  als  kleine  quadratische  Säulen  und 

nächstdem  in  der  Form  der  Karlsbader  Zwillings  -  KrystalJe, 

Ausserdem  findet  sich  jedoch  auch  noch  eine  zweite  Art  von 

Feldspath  beigemengt,  durch  die  lamellare  Zusammensetzung 

vieler  Individuen  mit  stumpf  ein-  und  aus-springenden  Win-' 
kein  so  wie  durch  eine  wasserhelle  bis  graulich  weisse  Fär- 

bung  ausgezeichnet.  Besonders  deutlich  fand  ich  sie  in  einem 

grobflasrigen  Porphyr  vom  Rehberg  bei  Masserhergen.  Auch  im 

Poi'phyr  am  Bärentiegel  scheint  diese  Feldspath  -  Abänderung 
vorzukommen.  Auf  den  Spaltungs  -  Flächen  des  Orthoklases 

gibt  sie  sich  durch  eine  Unterbrechung  des  lebhaften  Glanzes' 
in  matten,  dem  prismatischen  Flächen-Paar  parallelen  Streifen 

zu  erkennen.  Diese  zweite  Feldspath-Art  —  ob  es  Albit  oder 

Oligoklas  seye  5    wage  ich  nicht  zu  bestimmen  — scheint  mit 
Jahrgang  1849.  2 
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dem  Orthoklas  in  dünnen  wasserhellen  Lamellen  nach  dem 

Gesetz  der  beim  Albit  gewöhnlichen  Zwillings- Bildung  ver- 
wachsen  zu   seyn. 

Hr.  V.  Decken  untersclieidet  bei  den  schiefrigen  Feldspath- 

Gesteinen  des  Lenne- Thaies  Porphyr  mit  Quarz  und  Feldspath^ 
oder  nur  mit  Quarz  ̂   oder  nur  mit  Feldspath.  Eine  solche 

Trennung  Jässt  sich  bei  den  verwandten  Gesteinen  des  Thü' 

ringet'  Waldes  nicht  durchführen.  Gewöhnlich  finden  sich 
Quarz  und  Feldspath  gemeinschaftlich  beigemengt ,  jedoch 

kommen  an  denselben  Fundstätten  auch  Porphyr-Abänderun- 
gen vor,  welche  nur  Quarz  oder  nur  Feldspath   enthalten. 

Ausserhalb  des  Thonschiefer- Gebietes  tritt,  so  viel  mir 

bekannt,  die  eben  beschriebene  Porphyr-Varietät  nur  noch  im 
nordwestlichsten  Theil  des  Thüringer  Waldes  auf,  während 

sie  von  den  übrigen  zahlreichen  Porphyr- Abänderungen  im 
Bereiche  desselben  selbst  in  Handstücken  auffallend  abweicht. 

Im  nordwestlichen  Theil  des  Gebirges  kommt  sie  Gang-artig 
zwischen  Glimmerschiefer  in  der  Gegend  von  Thal  und  Ruhla, 

so  wie  in  einem  mächtigeren  Zuge  zwischen  Wilhelmslhal  und 

Ruhla  vor.  Auch  hier  zeigt  sieh  theil  weise  eine  Annäherung 

zu  einem  flasrigen  Gefüge  und  häufig  auch  eine  Abrundung 

der  Orthoklas-Krystalle  mit  einem  zarten  Überzug  eines  Talk- 
ähnlichen  Miiierales. 

Es  wurde  bereits  erwähnt ,  dass  sich  die  Geschiebe  des 

Porphyrs  aus  dem  Thonschiefer  -  Gebiet  im  Thal  der  Werra 
weit  verbreiten.  Nicht  minder  beachtenswerth  möchte  es 

seyn  5  dass  diese  Porphyre,  obschon  gegenwärtig  auf  einen 

kleinen  Oberflächen  -  Raum  beschränkt,  dennoch  in  nicht  ge- 

ringer Menge  in  den  dem  Steinkohlen-Gebirge  untergeordne- 

ten Konglomeraten  gefunden  werden.  Die  Porphyr-Fragmente, 

welche  in  diesen  Trümmer-Gesteinen  oberhalb  Steinbach,  Hai- 

lenberg  und  Klein  -  Schmalkaldcn ,  sowie  dem  Thonschiefer- 

Gebiet  näher  bei  Gehlberg  und  am  Mordflech  inneliegen,  stim- 

men mit  keiner  Porphyr- Art  mehr  überein,  als  mit  Aev  \on  Mas- 
Serbergen  und  Katzhüfte,  was  dafür  sprechen  dürfte,  dass  diese 

zu  ilen  ältesten  Porphyr-Gebilden  der  hiesigen  Gegend  gehört  =•'. 

CKiDMiP.:  i)bei sieht  d.  {?eog».  Vcih.  Thüringens  u.  des  Uarxes  p. 62. 
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d.     Vorkommen  von  T  h  o  n  -  P  o  i  p  h  y  r. 

Ausser  dem  bescliriebenen  Quarz- Porphyr  kommt  noch 

eine  andere  Porphyr-Abänderung  im  Bereiche  des  Schwarze- 

Thaies  vor,  welche  dem  übrigen  Theil  des  l'hüringer  Waldes 
fremd  zu  seyn  scheint;  dagegen  dürften  gewisse  Porpliyre 

der  Umgegend  von  Meüsen,  sowie  in  der  Nähe  von  Waiden- 

bürg  und  Gottesherg  in  Schlesien  mit  ihr  völlig  übereinstim- 

men. Das  Vorherrschen  der  dichten,  Feldspath-reichen  Grund- 

Masse  mit  einzelnen  OrthoUlas-Krystailen  und  der  Mangel  an 
deutlich  ausgeschiedenem  Quarz  sind  für  sie  charakteristisch. 

Die  Gi'und'Masse  ist  leberfarbig  oder  röthlichgrau,  bisweilen 

auch  grünlichgrau  oder  braun  gt^fleckt.  Im  frischen  Bruch 
ist  sie  splittrig;  jedoch  geht  sie  leicht  in  Verwitterung  über, 

wodurch  sie  sich  zu  einer  erdigen  Kaolin-artigen  ,  bisweilen 

thonigen  Masse  auflöst.  Zum  unterschied  von  der  vorigen 

Porphyr-Abänderung  passt  für  sie  der  Name  Thon- Porphyr. 

Die  inliegenden  röthlichweissen  Feldspath- Krystalle  gehören 

dem  Orthoklas  zu  ;  doch  bemerkt  man  auch  grünlichgraue,  meist 

zersetzte  Krystalle  wahrscheinlich  von  einer  andern  Feldspath- 
Art.  Bisweilen  liegen  auch  einzelne  kleine,  meist  schwarze 

Glimmer- ßlättchen  im  Porphyr.  Seine  Verbreitung  ist  gleich- 
falls beschränkt  und  zwar  auf  die  Gegend  von  Kalzhült€y 

Oelze,  Langenbach  und  Scheibe. 

Bei  Katzhütte  bildet  der  Thon  -  Porphyr  einen  Lager- 

artigen Gang,  welcher  vom  Kursdorfer  Grund  über  den  Ab- 
hang des  Rosenberges  bis  oberhalb  Katzhütte  bekannt  ist. 

In  einer  Mächtigkeit  von  (i  bis  10  Fuss  liegt  er  zwischen 

Thonschiefer  inne.  wie  dieser  iji  hör.  ̂ Yz  streichend  und 

unter  75  bis  80"  gegen  NW.  einfallend.  Im  Hangenden  des 

Porphyrs  pflegt  der  Thonschiefer  ungewöhnlich  stark  zer- 

klüftet zu  seyn.  Der  Thon  -  Porphyr  selbst  ist  kurzklüftig, 
meist  plattenförmig  abgesondert.  Im  grössten  Theil  seiner 

Erstreckung  hätte  man  allen  Grund,  ihn  für  ein  dem  Thon- 
schiefer untergeordnetes  Lager  zu  betrachten  ,  wenn  nicht 

eine  oberhalb  Katzhütte  beobachtete  Thatsache  hiermit  in 

Widerspruch  stände  und  die  Bezeichnung  seines  Vorkommens 

als  eines  Lager-artigen  Ganges  rechtfertigte.  Dicht  oberhalb 

des  Katzhütter  Eisen  -  Werkes   gehen   am    rechten  Schwarze- 

2  * 



20 

Ufer  o  Lagerstätten  des  Thon  -  Porphyrs  zu  Tage  aus.  Die 

untere,  gegen  10  Fuss  mächtig,  steht  L^ger-artig  zwischen 

dem  Thonschiefer  (Str.  hör.  41/^,  Fall.  80^  NW.)  und  zeichnet 
sich  namentlich  nach  den  Grenzen  zu  durch  eine  den  Saal- 

Bändern  parallele  plattenförraige  Absonderung  aus.  Die  zweite 

Lagerstätte  ,  gegen  S  Fuss  mächtig ,  hat  zum  Theil  gleichfalls 

den  Charakter  eines  Lagers  im  Thonschiefer;  doch  erweitert 

sie  sich  plötzlich  nach  oben  zu  um  nahebei  4  Fuss  und  bildet 

so  einen  Treppen  -  förmigen  Absatz,  an  welchem  die 
Schichten  des  Thonsc  hie  fers  scharf  abschneiden. 

Kaum  25  Fuss  davon  entfernt  sieht  man  den  dritten  Lager- 
artigen Gang  von  Thonscliiefer  in  einer  Mächtigkeit  von  5 

Fuss.  Porphyr -Gang  und  Thonschiefer  streichen  hör.  4^4 

bei  75^  nordwestlichem  Einfallen.  Dieser  Richtung  folgend 
suchte  ich  die  Fortsetzung  dieser  Lagerstätten  am  linken 

Schwarze-iJfev,  jedoch  ohne  Erfolg. 
Oberhalb  Oelze  wurde  durch  den  Chaussee- Bau  ein 

schwacher  Lager -artiger  Gang  des  Thon- Porphyrs  an  der 
Strasse  nach  Breitenbach  nahe  oberhalb  der  Schneidemühle  im 

Oelze-Grund  entblösst.  Er  ist  3  Fuss  mächtig  und  streicht 

wie  der  angrenzende  graue  Thonschiefer  hör.  4  bei  05^  nord- 
westlichen Einfallen.  Weit  mächtiger  tritt  dieses  Gestein  auf 

der  Höhe  des  Oelzer  Raines  auf.  Nach  der  Verbreitung  seiner 

frischen  scharfkantigen  Bruchstücke  ist  er  daselbst  über  100 

Fuss  mächtig;  seine  Längen  -  Erstreckung  streicht  hör.  4  bis 
4yo.  Nach  beiden  Seiten  gegen  SW.  wie  gegen  NO,  scheint 

es  an  Mächtigkeit  abzunehmen  und  sich  zuletzt  ganz  zu  ver- 

lieren;  wenigstens  zeigte  sich  im  felsigen  Oelze*  Thal  keine 

Spur  desselben.  Auch  am  Oelzer  Hain  steht  neben  dem  Por- 

phyr unveränderter  Thonschiefer  an. 

Ungefähr  2  Stunden  oberhalb  Katzhülle,  da  wo  die  nach 

Eisfeld  führenile  Strasse  das  sich  rasch  gegen  O.  wendende 

Thal  verlässt  und  dem  La7igenbach  entlang  ansteigt,  kommt 

dicht  beim  Chaussee-  Haus  ein  jedenfalls  hierher  gehöriger 
Porphyr  in  12  Fuss  Mächtigkeit  vor.  Er  besteht  aus  einer 

festen,  dichten,  grünlichgrauen  Grund-Masse  mit  Flecken  von 

zersetztem  Feldspath  und  einzelnen  Glimmer  -  Blättchen  und 

fleischrothen  Orthoklas-Krystallen.     Die  Grund -Müsse  nimmt 
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«n  beiden  Seiten  in  der  Nähe  des  Thonschiefers  eine  duid<el- 

graue  Färbung  an.  Letzter,  wie  der  Por|)hyr-Gang  in  bor. 

(»y^  bis  7  streichend,  zeigt  ihm  zunächst  einige  Abnormitäten, 

indem  an  beiden  Seiten  ein  entgegengesetztes  Einfallen  und 

eine  ungewöhnlich  starke  ZerUliiffunff  wahrnehmbar  ist. 

Hat  man  der  Chaussee  durcli  den  Lnngenbach  folgend 

den  Damm-Steig  überschritten,  so  sielit  man  den  Leber-brauneii 

Tlion-Porphyr  in  einem  Bruch,  welcher  das  Material  zur  Strasse 

liefert,  am  Abhänge  des  Weissenberges  in  20'  Mächtigkeit  an- 
stehen. Auch  dieses  Vorkommen  hat  ofanz  das  Ansehen  eines 

scharf  begrenzten  Lagers  zwischen  dem  Thonschiefer  (Str. 

bor.  3,  Fall.  70^  50).  Das  Gestein  ist  namentlich  nach  der 
Grenze  zu  sehr  kurzklüftig  und  plattenformig  abgesondert. 
In  seiner  Grundmasse  ließen  neben  dem  Orthoklas  kleine  mit 

unbewatFnetem    Auge  kaum  sichtbare  Quarz-Körner. 
Das  letzte  der  mir  bekannten  Vorkommen  dieses  Thon- 

Porphyrs  findet  sich  im  Schwarze  -  Thal  unterhalb  Scheibe» 

Seine  nur  w^enig  sichtbare  Lagerstätte  streicht  einer  Haupt- 
Zerklüftung  des  Gesteines  entsprechend  in  hör.  ̂ ^2  5  ̂ ^® 

dürfte  nur  wenige  Fuss  betragen  und  gleichförmig  zwischen 
Thonschiefer  inne  stehen. 

Allen  den  erwähnten  Vorkommen  des  Thon-Porphyrs  ist 

es  eigenthümlich  ,  dass  sich  ihre  Erstreckung  nach  der  Lage- 
rung des  Thonschiefers  richtet,  und  dass  sie  allenthalben  ein 

Lager- artiges  Ansehen  haben.  Ohne  eine  Einwirkung  auf 
die  äusseren  Merkmale  des  Thonschiefers  hervorgebracht  zu 

haben,  scheint  der  Thon- Porphyr  von  letztem  wenigstens 

hinsichtlich  seiner  Platten-förmigen  Absonderung  abzuhängen, 

ganz  wie  es  sich  bei  Eruptiv-Gebilden  von  geringer  Mächtige 
keit  erwarten  lässt. 

e.     Das  Vorkommen  des  Melaphyrs. 

Der  Melaphyr  findet  sich  im  Gebiet  des  Schwär ze-Thales 
bei  Schwarzburg ^  am  Küsslerstein  bei  Katzhütte  und  zwischen 

Masserbergen  und  Scheibe. 

Neben  den  letzten  Häusern  von  Schwarzburg  ist  durch 

die  nach  Allendorf  führende  Strasse  das  Vorkommen  von 

Melaphyr  nachgewiesen.     Er    besteht    aus    einer   braunrothen 
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therls  dichten,  theils  fast  erdigen  Feldspath  -Gi'undmasse  mit 

zahlreichen  5  zum  Theii  Zoll -grossen  Tafehi  von  schwarz- 
braunem Glimmer  (Rubelian  nach  Breithaupt),  nur  mit  einzelnen 

Tafei-förmigen  Krystallen  eines  graulichweissen  Feldspathes 

(Labrador  oder  Albit,  nicht  Orthoklas).  Dieser  Melaj»hyr 

steht  S — 10'  mächtig  zwischen  Thonschiefer,  welcher  sich 

an  der  Grenze  sowohl  hinsichtlich  seiner  Lagerung,  wie  hin- 
sichtlich seiner  übrigen  Beschaffenheit  unverändert  zeigt,  wenn 

man  nicht  eine  weniger  deutliche  Schieferung  dicht  an  der 

Grenze  als  Folge  einer  Einwirkung  gelten  lassen  will.  Die 

Lagerstätte  streicht  wie  der  Thonschiefer  in  bor.  4yg  bei 
einem  steilen  nordvvestl.  Einfallen.  In  der  Mitte  derselben 

ist  der  Melaphyr  unbestimmt  massig,  nach  den  Seiten  zu 

blättrig,  den  Saalbändern  parallel  abgesondert.  Sie  setzt  in 

ganz  gleicher  Beschaffenheit,  nur  etwas  weniger  Glimmer- 

reich, gegen  SW.  am  Berg -Gehänge  fort  und  wird  daselbst 
von  der  nach  Sizzendorf  führenden  Strasse  durchschnitten. 

Interessanter  ist  ein  zweites  Vorkommen  eines  gleichen  Mela- 

phyrs  nahe  oberhalb  des  zuerst  angeführten  an  der  Strasse 

nach  Allendorf.  Wie  Fig.  G  zeigt ,  sieht  man  ihn  daselbst 

gangartig  zwischen  Thonschiefer  anstehen  ,  ohne  dass  er  zu 

Tage  ausgeht.  Die  Gang-Spalte  ist,  wo  sie  durch  den  Strassen- 

Einschnitt  auf  10'  Hölie  entblöst  wird,  nach  oben  zu  mit  einem 
zertrümmerten,  in  seinen  Schichten  verbogenen  Thonschiefer 

ausgefüllt,  zwischen  welchen  sich  Melaphyr  keilförmig  einge- 

drängt. Oben  ist  die  Gang- Spalte  gegen  S^'j  ̂ eit  unten 

gegen  7'  breit  und  hier  der  ganzen  Mächtigkeit  nach  mit 
dem  schwarzbraunen,  theils  dichten,  theils  mürben  und  theils 

Mandelstein-artigen  Feldspath -Gestein  ausgefüllt.  Der  sonst 
frische ,  unveränderte  Thonschiefer  zu  beiden  Seiten  der 

Gang -Spalte  zeigt  im  Hangenden  derselben  eine  der  Grenze 

jiarallele  Neben- Absonderung. 
Gegen  4  Stunden  von  Sclmarzburg  entfernt  tritt  eine 

kleine  Melaphyr-Partie  in  ganz  eigenthümlicher  Weise  in  der 

Fels  -  Kuppe  des  Kiesslersleines  oberhalb  KaUhlille  auf.  Er 

erhebt  sich  zu  einem  ungefähr  40'  hohen  Felsen  auf  dem 

nach  ihm  benannten  Berge,  Rohrhammer  gegenüber.  Der 

Haupt -Kuj)pe    reihen  sich   einige    kleinere  Felsen  an,    deren 
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Längen  -  Erstreckuiig  in  dev  Richtung  von  SW.  gegen  ]N0. 

(hör.  5 — 574)  fällt.  Ein  gleiches  Haupt- Streichen  hat  der 

gegen  SO.  und  NW.  anstehende  Thonsehiefer  (so  zwischen 

Rühihammer  und  Katzhütle  (Str.  hör.  5,  Fall.  00— 65^  NW.). 
Am  Felsen  <ies  Kiesslersteines  herrscht  ein  ausgezeichnetes 

Konglomerat  vor,  ein  Trümmer-Ciesteiu  von  Meiaphyr,  Thon- 

sehiefer und  Porphyr  ohne  Spur  einer  Schichtung.  Der  Haupt- 

Gemengtheil  besteht  aus  Glimmer-reichem,  braunrothem  Mela- 

phyr  in  abgerundeten  Stücken,  deren  Grösse  von  2 — 3  KubiUfuss 

bis  auf  kleine  Körner  herabsinkt.  Schwarz-grauer  Thonsehiefer 

ist  meist  nur  in  kleinen  bis  2"  grossen  Brocken  eingemengt. 
Ein  Theil  desselben  ist  frisch  unverändert,  ein  anderer  Theil 

ist  Speckstein  artig,  gelblich-grün  bis  Lauch-grün  mit  undeut- 
lichem schieferigen  Gefüge.  Nur  sparsam  und  in  kleinen 

Fragmenten  findet  sich  Ziegel-rother  Porphyr  im  Konglomerat. 
Das  Bindemittel  desselben  besteht  aus  dunkel-braunrother  oder 

schwarzgrauer  mürber  Feldspath-Masse  mit  einzelnen  Glimmer- 
Blättchen,    aus    einem  erdigen  Melaphyr. 

Neben  diesem  Trümmer- Gestein,  welches  in  jeder  Be- 

ziehung das  Ansehen  eines  Reibungs- Konglomerates  an  sich 

tv'^gt^  erscheint  zwar  auf  der  Nordwest  Seite  desselben  Por- 
phyr-artiger Melaphyr  anstehend.  Dass  man  hier  kein  Kon- 

glomerat vor  sich  habe,  geht  schon  aus  der  schief  prismatischen 

Absonderung  des  anstehenden  Gesteines  und  der  Scharfkantig- 

keit der  Absonderungs-Stücke  hervor.  Dieser  Melaphyr  um- 
schiiesst  in  einer  dichten  braunrothen  Grundmasse  zahlreiche 

kleine  Tafei-förmige  Krystalle  eines  graulich-weissen ,  nicht 

zum  Orthoklas  gehörigen  Feldspathes  und  schwarzbraunen 

Glimmer.  —  Die  Verbreitung  dieses  Melaphyr- Vorkommens 

konnte  nur  auf  der  Höhe  des  Berges  und  zwar  in  einer 

Länge  von  nahebei  200  Schritte  bei  40 — 50  Schritten  Breite 
beobachtet  werden;  an  seinen  Grenzen  war  er  theils  durch 

Vegetation,    theils  durch  Gerolle  bedeckt. 

Ausgedehnter  ist  dss  Vorkommen  des  Melaphyrs  zwischen 

Masserbergen  und  Scheibe.  Der  Ausläufer ,  welcher  sich  bei 

Neustadt  am  Rennsteig  vom  Hauptstock  des  Melaphyrs  zwischen 

Ilmenau^  Suhl  und  Schleisingen  trennt  *,    setzt  von    da  gegen 

Crepkek  :   Übersicht  der  geogii.  Verh.  Thurinpens  u.  des  HarxesS, 6S. 
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Masserhergen  und  nördlich  vom  Renhsfeig  weiter  bis  nahe 

bei  Scheibe  in  östlicher  Richtung  fort.  Man  fiiniet  daher  den 

Melaphyr  anstehend  oder  in  losen  Blöcken  in  allen  den 

Seiten-Thälern,  welche  unterhalb  Scheibe  von  Süd  her  in  das 
Schwär ze-Thal  einmünden.  Am  deutlichsten  lässt  er  sich  und 

zwar  in  der  vorherrschenden  Äbäntlerung  am  Lang enb ach  beob- 
achten. Er  steht  daselbst  theils  im  Bett  des  Baches  und  theils 

in  einem  Steinbruch  neben  der  Chaussee  an.  Das  Gestein  ist 

nicht  so  kurz  -  klüftig  wie  gewöhnlich  und  äusserst  fest.  In 

der  dunkelgrünen  oder  dunkel -röthlich -grauen  Grundmasse 

liegen  röthlich-graue  Feldspath-Krystalle  mit  der  Zwillings-Bil- 

dung des  Albites  und  zahlreiche  schwarze  Glimmer-Blättchen. 

Es  ist  ganz  dasselbe  Glimmer-reiche  Gestein,  wie  es  besonders 

an  der  Grenze  des  Melaphyr-Gebietes  zwischen  ÄwÄ/ ,  Schleu- 
singen und  Ilmenau  vorkommt.  Am  Langenbach  steht  es 

zwischen  Thonschiefer  (Str.  bor  6,  Fall.  70— SO^JNW.)  in  zwei 

parallel  streichenden  Lagerstätten,  in  der  einen  gegen  15',  in 

der  andern  gegen  8'  mächtig ;  beide  werden  durch  ein  gegen 

20'  mächtiges  Thonschiefer-Mittel  getrennt,  dessen  Streichen 
dem  der  angrenzenden  Lagerstätten  konform  ist  (Str.  bor  6,  Fall. 

70^  N.).  Sie  erscheinen  Lager-artig  zwischen  dem  völlig  un- 
veränderten Thonschiefer.  Eben  Diess  gilt  von  einem  dritten 

etwa  300  Schritte  weiter  Thal-aufwärts  gelegenen  Vorkommen 

von  2y,'  Mächtigkeit  (Str.  hör  b^/^^  Fall.  7.1*^  N.,  genau  wie 
beim  angrenzenden  Thonschiefer).  Dennoch  trägt  ganz  besonders 

der  Melaphyr  dieser  Gegend  den  Charakter  eines  eruptiven 
Gesteines  an  sich ,  so  dass  die  erwähnten  Vorkommen  nur 

als  Lager -artige  Gänge  bezeichnet  werden  können.  Wäre 
hierüber  noch  ein  Zweifel  zulässig,  so  dürfte  er  durch  das 

Auftreten  des  Melaphyrs  im  Schleuse-  Thal  und  in  dem 

Thonschiefer-Bezirk  südwestlich  von  Masserbergen  vollständig 

beseitigt  werden.  Das  Schleuse-Thal  trennt  oberhalb  JValdau 

den  erwähnten  Haupt -Stock  von  dem  gegen  Osten  hin  an- 

grenzenden Thonschiefer.  Von  jenem  ziehen  sich  mehre 

schwache  Gang-artige  Ausläufer  in  diesen  mit  ganz  derselben 

Melajdiyr-Abänderung  wie  am  Langenbach  und  dort  wie  hier 

im  Allgemeinen  Lager -artig  zwischen  dem  Thonschiefer  er- 
scheinend ,    wie    sich    aus    mehren  durch  eine    neue  Strassen- 
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Anlage  entblössten  Profilen  auf  das  Deutlichste  ergibt.  Nur 

hie  und  da,  wie  zwischen  Biberschlag  und  Schneit^  nimmt 

man  ein  scharfes  Abschneiden  des  Schiefers  am  Mehiphyr 

wahr.  Anders  verhält  es  sich  mit  den  mächtigeren  Ausläufern 

des  Melaphyrs,  wie  sie  von  Neustadt  nach  Masserbergen,  von 

Gabel  nach  Giesshübel  und  von  SchÖnau  nach  Ober-Wind  zu, 

meist  ganze  Berg -Kämme  bildend,  fortsetzen.  Die  Schich- 

tung des  Thonschiefers  ist  auf  ihre  Erstrekung  ohne  bemerk- 

baren Einfluss ;  sie  durchschneiden  dessen  Schichten  und  brin- 

gen sie  aus  ihrem  vorherrschenden  Streichen :  ja  es  treten 

selbst  ansehnliche  Konglomerat-Massen  zwischen  dem  Mela- 

phyr  und  dem  Thonschiefer  auf,  wie  bei  Lichtenau  und  Biber- 

schlag.  Von  der  Mächtigkeit  der  eruptiven  Gestein  -  Masse 

hängt  es  ab,  ob  es  dem  Schichten-Verband  des  Thonschiefers 

folgt  oder  unabhängig  von  demselben  auftritt. 

B.  Über  die  Beziehungen  zwischen  den  massigen 

Feldspath-Gesteincn  des  Schwarze- Thaies  und  dem 
Th  0  ns  chiefer. 

Aus  den  im  Vorhergehenden  zusammengestellten  Beob- 

achtungen ergibt  sich,  dass  zwischen  beschriebenen  Feldspath- 
Gesteinen  und  dem  umgebenden  Thonschiefer  gewisse  bald 

mehr  und  bald  weniger  bestimmt  ausgesprochene  Beziehungen 

obwalten ;  sie  erstrecken  sich  theils  auf  die  petrographisclie 

Beschaffenheit  des  Thonschiefers,  theils  auf  dessen  Lagerungs- 

Verhältnisse.  In  dieser  doppelten  Rücksicht  scheinen  die 

geognostischen  Eigenthümlichkeiten  des  Schwarze- Thaies  beach- 
tenswerth. 

a)  Einfluss  der  Feldspath-Ges teine  auf  die  petrographisclie 
Beschaffenheit  des  Thonschiefers. 

Vom  Melaphyr  und  dem  Thon  -  Porphyr  wurde  bereits 

erwähnt ,  wie  dicht  neben  ihnen  die  gewöhnlichen  Abände- 

rungen des  in  der  Umgegend  anstehenden  Thonschiefers  auf- 
treten ,  ohne  eine  Spur  der  Veränderung  wahrnehmen  zu 

Inssen.  Anders  verhält  es  sich  mit  dem  Quarz  -  Porphyr  und 
dem  Granit  des  Schwarze-Thales.  Neben  ihnen  treten  Zwi- 

schen-Gebilde  auf  j    bei  denen    man  zweifelhaft  wird ,    ob    sie 
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dem  massigen  Feldspath- Gestein  oder  dem  Thonschiefer  bei- 
zuzählen sind.  Jenem  gehören  sie  durch  ihren  Gehalt  an 

Feldspath  und  ihre  theilweise  krystallinische  Struktur  an, 

während  sie  sieh  diesem  durch  ihr  schiefriges  Gefüge  an- 
schliessen.  Sie  vermitteln  einen  meist  allmählichen  Übergang 

aus  dem  Thonschiefer  in  das  körnige  Feldspath- Gestein, 

ohne  im  ScAwarze-Thal  selbstständig,  ohne  das  letzte  aufzu- 
treten. Sie  sind  dem  Thonschiefer  theilweise  selbst  durch 

schicfrige  Zwischenlagen  zu  nahe  verwandt,  als  dass  sie  sich 

für  ein  blättrig  abgesondertes,  ganz  zum  BVldspath-Gestein 

gehöriges  Gebilde  betrachtet  werden  könnten.  Sie  tragen 
den  entschiedenen  Charakter  nietamorphischer  Gesteine  an 

sich,  und  es  dürfte  sich  nur  darum  fragen,  ob  sie  nebst  dem 

angrenzenden  Felds|)ath- Gestein  als  eine  Bildung  aus  Thon- 
schiefer hervorgegangen  oder  als  eine  Umwandlung  des 

Thonschiefers  durch  ein  eruptives  Feldspath  -  Gestein  zu  be- 
trachten sind. 

Wenn  das  Material  des  Thonschiefers  von  der  Zerstö- 

rung älterer  krystallinischer  Gesteine  herstammt,  so  werden 
sich  auch  im  Thonschiefer  die  ßestandtheile  vorfinden,  welche 

zur  Bildung  von  Quarz  und  Feldspath  nöthig  sind.  Mehr- 

fache Analysen  haben  in  der  That  den  Gehalt  des  Thon- 
schiefers an  Kieselerde,  Thonerdc,  Kalkerde  und  Alkali  dar- 

gethan.  Dennoch  treten  der  Annahme  eines  einfachen  Über- 

gangs aus  dem  amorphen  Zustand  in  den  krystallinischen,  um 

die  Entstehung  Feldspath-haltiger  Gesteine  aus  Thonschiefer 
zu  erklären ,  vielfache  Bedenken  entgegen.  Zunächst  wurde 

bis  jetzt  in  keinem  Thonschiefer  eine  solche  Menge  von  Alkali 

und  alkalischen  Erden  nachgewiesen,  dass  sie  zur  Bildung 

des  Alkali-Gehaltes  im  Feldspath  -  Gestein  auslangend  wäre*. 

Mit  den  hierher  gehörigen  Felsarten  des  Schwarze- Thaies 
wurden    zwar    bis   jetzt    keine    näheren    Analysen    angestellt. 

"'  Bronn's  Gescliiclile  der  Natur  Bd.  I,  S.  348.  —  Foürnkt  ;  die 
Metamorphose  der  Gesteine,. nachgewiesen  in  den  westlichen  Alpen,  libers. 

von  VoüKLGESAisG  S.  20.  —  Sauvagk:  Untersuchung  der  Zusammensetzung- 

der  Gesteine  des  Transitiony-Gebietes  in  v.  Lkonhard  und  Brown's  Jahrb. 
d.  Min.;  Jahrg.  t845,  S.  829  und  Jahrg.  1846,  S.  489. 
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aber  <1er  Augenschein  JeJirt,  dass  dieselben  zur  Hälfte  bis  zu 

zwei  Dritfelii  aus  Feldspath  bestehen  und  mithin  über  7 

Prozent  AIKmIi  enthalten,  ein  Gehait,  welcher  bis  jetzt  in 

Thonschiefer  aufgefunden  wurde. 

Die  ünwahrscheiniiehkeit  5  dass  die  Feldspath- Gesteine 

des  Schwarze- lliales  nach  obiger  Annahme  aus  Thonschiefer 

entstanden  seyen ,  dürfte  sich  auch  aus  der  Verschiedenheit 

des  spezifischen  Gewichtes  dieser  Gesteine  ergeben.  Eine 

Reihe  von  vergleichenden  Versuchen  führte  zu  folgendem 

Ergebniss: 

Spez.  Gewicht  des  gewöhnlichen  grauen  Thon- 

schiefers  von  3   Fundstätten     .=  2j701— 2,707 

„            yy         des  Thonschiefers   in  Glimmer- 

schiefer übergehend   .     .     .     .=2,724 

„            „         der     Wetzschiefer    bei     Katz- 
hütte     =2,722 

»  yy         des    schriefrigen    Quarz-Felses 

von  Langenberg   =  2,()62 

»  »  des    dichten  Quarz-Felses    mit 

Glimmer  -  Blättchen  ,       Eisen- 

haltig, oberhalb   Goldisthal  .     .=2,741 

„  „  des  Melaphyrs  aus  deniÄcÄi^flr- 

ze-Thal   =2,694—2,732 

„  „  Melaphyr  von  21  andern  Fund- 

stätten am  Thüringer  Wald    .  =  2,63— -2,76 
und  durchschnittlich  .     .     .     ,  =  2,692 

yy  yy         Thou-Porphyr  von  5  Fundorten  =  2,440 — 2,521 
durchschnittlich   =  2,484 

„  yy         Quarz-Porphyr,  massig,  von  3 

Fundorten   =2,601—2,603 

yy  „  des  flasrigen  Porphyrs  von  der 

Grenze  des  vorigen,  am  Bären- 

tiegel     =  2,620 

„  yy         des  flasrigen  Porphyrs  von  ZflW- 
1)ach   =2,626 

yy  yy         dcs  tlasrigcn  vom  Rehberg  .     .  =  2,625 

„  „  „  „         Quarz-reichen  von 

Langenbach   =  2,657 



» » 
» » 

» » 
» » 
» » 

» » 
» » 
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Spez.  Gewicht  des  schiefrigen  Porphyrs  von  der 

Granit-Grenze,  2  St.  von  Meilen- 

bach       =2,034— 2,(»35 

des  flasr.,  2.  St.    von  iS'/aw6^;-^  =  2,60ö— 2,()I8 
des     Gneiss  -  artigen     Granits, 

2.  St.  von  Steinberg  .     .     .     .=2,637—2,648 
des  flasr.    oberhalb  Melletibach  =:  2,621 

d.  Hornfelses  auf  Granit  am  50«^=  2,704 

des  Chloritschiefer-artigen  Feld- 

spath  -  Gesteins    von     Laubach  =2,744 

des  Grünsteins    von    Sauemtein  =^'S,^Ql 
des  Schaalsteins  beider  Obstfel- 
der  Schmiede   =:  2,785 

Am  meisten  stimmt  das  spez.  Gewicht  des  Thonschiefers 

mit  dem  des  Mclaphyrs  überein;  aber  eben  bei  diesem  spre- 

chen die  angeführten  Beobachtungen  im  Schwarze-  Thal  und 

noch  mehr  das  Auftreten  desselben  im  übrigen  Theil  des 

Thüringer  Waiden  gegen  eine  genetische  Abhängigkeit  dessel- 
ben vom  Thonschiefer.  Aus  demselben  Grund  wurde  Diess 

in  Betreff  des  Thon  -  Porphyrs  behauptet,  womit  auch  die 

grosse  Verschiedenheit  des  spez.  Gewichtes  von  mehr  als  0,20 

im  Einklang  steht.  —  Der  massige  Quarz-Porphyr  ist  um  0,10 

und  in  seinen  schiefrigen  Abänderungen  um  O.OS — 0,05,  der 

Gneiss-artige  Granit  um  0,08—0,06  leichter  als  Thonschiefer, 

und  *nur  das  zu  letztem  gehörige  Chloritschiefer  -  ähnliche 
FelHspath- Gestein  erreicht  ein  etwas  höheres  Gewicht,  als 

der  gewöhnliche  Thonschiefer.  Dagegen  übersteigt  der  Schaal- 

stein  die  Eigenschwere  des  letzten  um  0,07  und  der  Grün- 
stein um  0j30.  Keine  Thatsache  dürfte  dafür  sprechen,  diese 

beträchtlichen  Gewichts-Differenzen  aus  einem  Übergang  des 

amorphen  Gesteines  in  das  krystallinische  zu  erklären.  Eben 

so  wenig  ist  die  Menge  der  flüchtigen  Bestancitheile  des  ge- 

meinen Thonschiefers  ausreichend,  um  aus  ihrer  Verflüchti- 

gung eine  Gewichts  -  Zunahme  wie  beim  Schaalstein  und 

schiefrigen  Grünstein  ,  beim  schiefrigen  Porphyr  und  Gneiss- 
artigen Granit  ableiten  zu  können.  INur  durch  die  mit 

der  chemischen  Zusammensetzung  dieser  Gesteine  in  Einklang 
stehende    Annahme    eines    Hinzutretens    neuer    Stoffe    dürfte 
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sich  die  Erscheinung  deuten  Jassen.  Bei  den  Granit-  und 

Poi'j)hyr-artigen  metaniorphischen  Gesteinen  waren  dieselben 

spezifisch  leichter,  bei  den  Grünstein-artigen  sjjezifisch  schwe- 
rer als  der  Thonschicfer ;  bei  jenen  scheint  Alkali  oder  ein 

AlUali-haltigfs  Mineral,  wie  Feldspath,  bei  diesem  Eisen  vor- 

zugsweise von  Einfluss  gewesen  zu  seyn.  Beide  Stoffe  sind 

wesentliche  Bestandtlieile  der  an  diese  metamorphischen  Ge- 

bilde angrenzenden  eruptiven  Gesteine,  des  Porphyrs,  des  Grani- 

tes und  des  Grünsteines.  Dass  sie  als  solche  auch  hier  ange- 

sprochen werden  können,  dafür  zeugt  ihr  Gang-artiges  Auf- 
treten zwischen  Thonschiefer  (am  Lauhthal  und  am  Viehberg 

bei  Mnnkenhach)  y  ihre  Verbindung  mit  Trümmer- Gesteinen 

von  Thonschiefer  (am  Lauhthal).  das  Vorkommen  von  Kon- 

takt-Gebilden, wie  bei  dem  Hornfels  am  Sand^  und  der  Einfluss 

auf  die  Schichten-Stellung  des  zunächst  angrenzenden  Thon- 
schiefers  (am  Reichenbach).  Bleibt  es  auch  zweifelhaft, 

in  welcher  Weise  der  unmittelbare  Hergang  der  Metamor- 
phose und  wie  die  Zuführung  der  neuen  Stoffe  stattfand:  die 

geognostischen  Thatsachen  dürften  es  als  höchst  wahrschein- 

lich erweisen ,  dass  die  Umwandlung  von  den  angrenzenden 

Eruptiv  -  Gesteinen  ausging  und  mit  ihrem  Hervortreten  un- 
mittelbar zusammenhängt. 

Hiermit  stehen  auch  an  andern  Orten  angestellte  Beob- 

achtungen in  Einklang.  Fournet  *  beschreibt,  den  Angaben 

Saussure's  folgend,  schiefrige  Feldspath-Gesteine  (schiefrigen 

Petrosilex)  und  Gneiss-artige  Schiefer  des  Rhone-l'hales  zwi- 
schen Martigny  und  St.  Maurice^  welche  mit  den  metamor- 

phischen Gebilden  des  Schwarze  -  Thales  grosse  Übereinstim- 
mung zeigen.  Sie  reihen  sich  einem  Zug  krystallinischer 

Gesteine  zu  beiden  Seiten  an  und  scheinen  durch  ihre  Ein- 

wirkung aus  Gliedern  der  Jura-Formation  entstanden  zu  seyn. 
Nach  WoEGGERATHS  Beobachtungen  umschliesst  der  Porphyr 

der  Bruchhäuser  Steine  bei  ̂ rw5^er^  Thonschiefer-Bruchstücke, 

welche  unter  Beibehaltung  des  schiefrigen  Gefüges  ganz  und 

gar  von  Porphyr- Masse  durchdrungen  sind.  Voltz  gibt  an, 

dass  Thonschiefer  in  der  Nähe  von  Porphyr  Eurit-artig  werde. 

a.  a.  0.  S.  9  ff. 



ao 

Auch  dev  Gneiss-art  Ige  Thoiischiefer  bei  Tanneberg  im  Trie- 

hisch'Thal  dürfte  durch  Einwirkung  des  benachbarten  Por- 

phyrs entstanden  seyn. 

b.   Beziehung  derFeldspath-Gesteine  zu  den  Lagerung«- und 
S  t  r  u  k  t  u  r-V  eihaltnissen  des  Thonsc  hiefers. 

Bei  der  Beschreibung  des  Thonschiefers  im  Schwarze* 

Thal  wurde  angeführt,  dass  das  Streichen  seiner  Schichten 

bei  einem  meist  steilen  Einfallen  vorherrschend  von  NO.  gegen 

SW.  gerichtet  sey.  Eine  solche  Lagerung  ist  lieine  ursprüng- 

liche. Forscht  man  darnach,  w^odurch  die  Aufrichtung  der 

Schichten  erfolgt  seyn  möge,  so  lässt  sich  eine  gewisse  Be- 

ziehung zwischen  ihr  und  den  Feldspath-Gesteinen  nicht  ver- 

kennen. Ihre  Längen  -  Erstreckung  ist  in  den  verschiedenen 

Zügen  im  Allgemeinen  dem  Streichen  des  Thonschiefers  kon- 

form. Entweder  schmiegte  sich  das  Feldspath-Gestein  in  die 

Lage  der  Thonschiefer  -  Schichten,  oder  der  Durchbruch  des 
ersten  bedingte  die  Aufrichtung  der  letzten.  Für  die  zweite 

Annahme  dürften  die  Erscheinungen  im  Schwarze-Thal  stim- 

men :  sie  machen  es  wahrscheinlich ,  dass  die  Lagerungs- 
Verhältnisse  des  Schiefer-Gesteines  und  das  Hervortreten  der 

Feldspath  -  Gesteine,  zumal  des  Grünsteines,  Granites  und 

Ctuarz-Porphyrs,  von  einerlei  Grund-Ursache  abhängen. 
In  der  Gegend  zwischen  Goldisthai  und  Blanhenhurg  am 

Ausgang  des  Schwarze-Thales  streicht  der  Thonschiefer  nach 

einem  Durchschnitt  von  44  Beobachtungen  in  hör.  4'/^. 
Weiter  gegen  S.  hin  zwischen  Limbach  und  Masserbergen 
bis  an  die  Thonschiefer- Grenze  im  Schleuse^ Grund  ändert 

sich  diess  vorherrschende  Streichen ,  es  schwankt  zwischen 

bor.  5  und  8.  Eben  dieser  Richtung  folgen  die  grösseren  und 

kleineren  Melaphyr-Züge ,  welche  sich  von  dem  Haupt-Stock 

dies  Gesteines  in  das  Thonschiefer-Gebiet  bis  nahe  hc'i  Lim- 
bach erstrecken.  Die  Kraft,  welche  Acn  Melaphyr  in  Spalten 

zwischen  dem  Thonschiefer  emportrieb,  mochte  auch  die 

theilweise  Abweichung  im  Streichen  der  Schichten  desselben 
verursachen. 

Noch  mehr  dürfte  sich  eine  derartige  Annahme  für  Aen 

Grünstein,    Granit    und   Quarz-Porphyr   des    Schwarze-Thales 
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rechtfertigen  lassen  *.  Eine  Mittellinie,  welche  man  sich  ilurch 
die  verschiedenen  Vorkommen  dieser  Fo!dsj)ath-Gesteine  gelegt 

denkt,  ist  für  den  Schichten-Bau  des  Thonschiefers  von  ent- 
schiedener Bedeutung.  Dass  ihr  das  Streichen  des  lezten 

entspricht,  wurde  bereits  erwähnt.  Wendet  man  sich  nord- 

westlich von  der  Verbreitungs-Linie  der  Feldspath-Gestcine 

bis  zu  der  nahebei  drei  Stunden  entfernten  Melaphyr-Grenze 

im  Möhrenbacher  Grund ^  so  fallen  die  Schichten  des  Thon- 

schiefers nach  mehr  als  20  Beobachtungen  unter  55  bis  80 

Grad  gegen  NW.;  es  ist  mir  keine  Stelle  bekannt,  wo  das 

Einfallen  ein  entgegengesetztes  gewesen  wäre.  Innerhalb 

des  Gebietes  der  Feldspath- Gesteine  treten  Schwankungen 

hinsichtlich  des  Einfallens  der  Schiefer-Schichten  ein;  oft  be- 

trägt es  90^  und  ist  nicht  selten,  namentlich  an  der  Südost- 

Seile  der  krystallinischen  Gesteine,  gegen  SO.  gerichtet.  Süd- 
östlich von  ihrer  Mittellinie  ist  ein  steiles  südöstliches  Ein- 

fallen häufig;  sind  die  Schiefer-Schichten  gegen  NW.  geneigt, 

dann  ist  ihr  Neigungs- Winkel  weniger  bedeutend,  oft  bis  zu 

20^  herabgehend.  Diese  auf  mehr  als  50  Beobachtungen  ge- 
stützte Thatsache  macht  es  wahrscheinlich,  dass  jene  Mittel- 

linie einer  Hebungs-Axe  entspricht ,  nach  welcher  die  Auf- 
richtung der  sedimentären  Gesteine,  so  wie  der  Durchbruch 

der  eruptiven  Felsarten  als  Folge  einer  aus  der  Tiefe  nach 
oben  wirkenden   Kraft  stattfand. 

Eben  dieser  tiefer  liegenden,  im  Bereich  der  krystallini- 

schen Gesteine  der  Oberfläche  näher  gerückten  Kraft  dürften 

auch  die  Änderungen  in  der  Struktur  des  Thonschiefers  zu- 
zuschreiben seyn.  Die  Untersuchung  der  weit  verbreiteten 

Ubergangs-Formationen  Russland's  und  Nor d- Amerika' s  hat  es 
ausser  Zweifel  gesetzt,  dass  die  ursprünglichen  Gebilde  der- 

selben andere  waren ,  als  der  eigentliche  Thonschiefer  und 

duarzfels,  dass  sie  sich  ihrer  petrographischen  Beschaffenheit 

nach  Jüngern  sedimentären  Gesteinen  wie  Schieferthonen  und 

Sandsteinen  innig  anschliessen,  wo  nicht,  wie  am  Ural  und  im 

Alleghanny-Gehlr^e  und  in  den  meisten    an  andern  Orten  be- 

'^■'    Credner:    Übersicht  der  geognostischen   Verhältnisse    Thüringen» 
und  des  Harxes  p.  53. 
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beobachteten  Ablagerungen  des  Übergangs-Gebirges,  eine  Meta- 

morphose derselben  Statt  hatte.  Auch  am  Thüringer  Wald  ging 

diese  mit  den  Gesteinen  des  Ubergangs-Gebirges  vor  sieh;  ander 
Stelle  der  thonigen  und  sandigen  Gesteine  findet  sich  hier  mehr, 

dort  weniger  vollständig  umgebildet  Thonschiefer  und  Quarz- 

fels ,  wenn  auch  letzter  in  nur  sehr  beschränkter  Verbrei- 

tung. Dieses  Mehr  oder  Weniger  der  Umbildung  scheint  am 

Thüringer  Wald  in  bestimmterem  Zusammenhang  mit  dem 

Auftreten  krystallinischer  Gesteine  und  namentlich  des  Grün- 
steines und  Granites  zu  stehen.  In  der  Nähe  dieser  Gesteine 

im  Schwarze-Thal  herrscht  überall  charakteristischer  Thon- 

schiefer. Ebenso  verhält  es  sich  nordwestlich  von  ihrer  Er- 

streckungs  -  Linie ,  wo  man  in  etwa  3  Stunden  Entfernung 

krystallinische  Gesteine  und  besonders  auch  Granit  mit  Grün- 
stein wieder  hervortreten  sieht.  Anders  ist  es  südöstlich  vom 

Schwarze-Thal.  Die  krystallinische  Beschaffenheit  nimmt  im 

Allgemeinen  mehr  und  mehr  ab,  je  weiter  man  sich  gegen 

Südost  entfernt,  bis  man  zwischen  Könitz  und  Sonneberg 

einen  Bezirk  erreicht,  in  welchem  Grau wacke  -  Schiefer  und 

feinkörnige  Grau  wacke  nicht  selten  sind.  Weiter  gegen  SO. 
hin  scheinen  diese  wiederum  abzunehmen,  bis  man  zu  dem 

mächtigen,  lang  ausgedehnten  Grünstein  -  Zug  bei  Schleiz 

gelangt. 
Die  Entwickelung  der  Schiefer-Textur  dürfte  sonach  mit 

dem  Auftreten  der  Feldspath-Gesteine  in  einem  nahen,  durch 

einerlei  Haupt-Ursache  bedingten  Zusammenhang  stehen.  Eben- 

so wurde  mit  ihm  die  Aufrichtung  der  Schichten  des  Thon- 

schiefers  in  Verbindung  gesetzt;  beide  Umgestaltungen  des 

ursprünglichen  Zustandes  scheinen  indess  nicht  gleichen  Schritt 

gehalten  zu  haben;  die  Umänderung  der  Struktur  erstreckte 

sich  auch  auf  Gesteine,  welche  der  Schichten-Aufrichtung 

wenig  oder  gar  nicht  folgten,  woraus  sich  die  Abweichung 

zwischen  Schieferung  und  Schichtung  mancher  hierher  ge- 
hörigen  Gesteine  erklären   dürfte. 

In  dem  Thonschiefer-Gebiet  zwischen  dem  Schtvarze-Thal 

und  der  Melaphyr  -  Grenze  bei  Möhrenhach  entspricht  die 

Schieferung  des  Gesteines  seiner  Schichtung  ;  es  ist  mir  da- 

selbst   kein    Beispiel   einer  Ausnahme    bekannt.     Erst   in   der 
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Nalie  des  Schwarze  -  Thaies  und  noch  mehr  östlich  von  dem- 

selben zeioen  sich  Abweichungen  zwischen  Schieferung  und 

Schichtung.  Sie  geben  sich  in  verschiedener  Weise  zu  er- 
kennen, zunächst  durch  eine  der  Schieferung  nicht  konforme 

Haupt  -  Absonderung.  So  findet  man  am  charakteristischen 

Tfionschiefer  in  dem  FeJsen-Thal  zwischen  Blankenhurg  und 

Schwarzburg  parallele  Klüfte,  welche  denselben  mit  einer  ge- 

wissen [legelmäsigkeit  in  Bänke  und  Säulen  unabhängig  von 

der  Schichtung  abson«lern.  Weit  bestimmter  gibt  sich  Diess  je- 
doch an  solchen  Gesteinen  des  Thonschiefer  -  Gebietes  zu  er- 

kennen 5  bei  welchen  die  schiefrige  Textur  weniger  deutlich 
entwickelt  ist. 

Oberhalb  Sizzendorf  treten  an  Aen  Thal-Gehängen  Felsen 

eines  Kieselerde -reichen  S])littrigen  Thonschiefers  von  röth- 

lich-grauer  Färbung  auf.  Seine  einem  splittrigen  Bruch  ent- 

sprechende wenig  ausgebildete  Schieferung  streicht  hör.  4^'^/^ 
bei  70^  südöstlichem  Einfallen.  Ungleich  deutlicher  als  die 
Schieferung  ist  eine  zweite  Absonderung,  welche  an  den 

Felsen  treppenförmige  Bänke  bildet  und  durch  verschieden- 

artige Färbung  der  Jetzten  noch  schärfer  hervorgehoben  wird. 

Ihr  entspricht  ein  Streichen  in  hör.  7  bei  35  —  40^  Einfallen 

gegen  Nord.  Folgt  man  der  Richtung  bor.  7  über  die  Schwarze 

an  das  rechte  Thal  -  Gehänge ,  so  findet  man  daselbst  das 

gleiche  Gestein  wieder. 

Die  verschiedene  streifenartige  Färbung  scheint  bisweilen 

bei  dem  gemeinen  Thonschiefer  eine  der  Schieferung  nicht 

parallele  Schichtung  anzudeuten.  Durch  Aen  Strassen  -  Bau 
zwischen  Schwarzburg  und  AUendorf  wurde  der  Thonschiefer 

nahe  oberhalb  Schwarzburg  seiner  Schieferungs -Fläche  (Str. 

hör.  5,  Fall.  80^  SO.)  entlang  entblöst.  Quer  durch  den 

Schiefer  setzt  eine  sehr  njarkirte,  unter  sich  parallele,  grün- 

lichgraue und  braune  Streifung  hindurch;  sie  streicht  bor.  IIV2 

bei  24^  östlichem  Einfallen.  Etwas  weiter  hinauf  ist  der 

Thonschiefer  in  regelmäsige  Bänke  abgesondert,  welche  eben 

so   streichen   und  fallen,  wie  die  Farben-Streifen. 

Ein  sicheres  Merkmal  wird  die  Färbung,  wenn  sie  mit 

einer  verschiedenen  Beschaffenheit  des  Gesteines  in  Verbin- 

dung steht.     Im  Sorbitzgrund  oberhalb  Döschnitz  wechselt  in 
Jahrgang  1849.  3 
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2  bis  4  Zoll  starken  Lagen  eine  hellgraue  feinkörnige  Gran- 

wacke  nnt  graublauem  Grauwacke- Schiefer;  die  hierdurch 

scharf  hervorgehobenen  Schichten  (Str.  hör.  5V25  ̂ ^^^-  ̂ '■^^  ̂ O.) 
werden  von  den  Schieferungs  -  Flächen  (Str.  hör.  ̂ ^^9  Fall. 

55^  NW.)  durchschnitten,  wie  sich  selbst  an  Handstücken 
nachweisen  lässt.  Ähnliche  Erscheinungen  wiederholen  sidh 

öfters  j    so  namentlich  auch  oberhalb  Kautsdorf  bei  Saalfeld, 

Am  deutlichsten  tritt  die  Abweichung  zwischen  Scbiefe- 

rung  und  Schichtung  hervor,  wo  dichte  Felsarten  wie  Quarz- 

Gestein  und  Kalkstein  mit  den  Schieferungs-fähigen  Gesteinen 
wechsellagern.  So  kommt  im  Kursdorfer  Grund  etwa  eine 

halbe  Stunde  oberhalb  seiner  Mündung  im  Schwarze-Thal  ein 

röthlichgrauer,  feinkörniger,  fast  dichter  Quarz-Fels  in  '^/^  bis 
iy2  Fuss  starken  Bänken  vor.  Sie  streichen  hör.  4  bis  5  bei 

50"  nordwestlichem  Einfallen  ,  während  der  angrenzende 

Thonschiefer  bei  gleichem  Streichen  nahebei  unter  90°  ein- 
schiesst.  Gleiche  Abweichung  zeigt  dasselbe  Gestein  unter- 

halb des  Bärentiegels  im  Katze-Thal, 

Quarz-Gestein  streicht   hör.  (i%,  fällt  30^  N. 

Thonschiefer  daneben  str.  bor.  3%  bis  4,  fällt  65— SO^  NW. 
Dem  Goldisthaler  Hammer  gegenüber  findet  sich  an  der 

Chaussee  -  Böschung  am  rechten  Schwarze '\}^ev  kleinkörniger 
hellgrauer  Quarz  in  drei  mehre  Fuss  mächtigen  Bänken, 

welche  Gang-artig  zwischen  Thonschiefer  innestehen ,  indem 
die  Schiefer  -  Flächen  des  letzten  dem  Fallen  nach  an  den 

ersten  abschneiden.  Wahrscheinlich  ist  jedoch  diese  Erschei- 

nung nur  eine  Folge  der  Abweichung  der  Schieferung  von 
der  Scliichtung. 

Durch  das  Saal -Thal  werden  oberhalb  Saalfeld  mehre 

dem  Thonschiefer  untergeordnete  Kalk-Lager  durchschnitten. 

Bisweilen  bildet  derselbe  1  bis  3  Fuss  mächtige  Bänke,  häu- 

figer jedoch  dünne  wellenförmige  Lagen  und  wulstige  Schnüren 

zwischen  dem  Schiefer-Gestein.  Dieses  Vorkommen  ist  ganz 

besonders  zur  Beobachtung  der  Abweichung  zwischen  Schie- 

ferung und  Schichtung  geeignet.  Dicht  neben  dem  Saal- 
Spiegel  erhebt  sich  ein  steiler  hoher  Felsen  oberhalb  Rösch" 

wilz.  Die  Felsen-Wand  zeigt  ein  höchst  interessantes  Profil 

der  bogenförmig  gekrümmten  Schichten  des  Gesteines  (Fig  7). 
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Es  besteht  aus  grünlichgrauem  Thonschiefer,  zwischen  welchem 

zarte  Schnüren  eines  dichten  wulstforniigen  Kalksteines  der 

Schichtung  parallel  inneliegen.  Ganz  abweichend  davon  ist 

die  Schieferung  des  Thonschiefers.  Im  ganzen  Felsen  sich 

sehr  gleich  bleibend  (Str.  hör.  öVo,  Fall.  45^  O.),  durchschnei- 
det sie  die  Lagen  des  Kalksteins,  während  der  Thonschiefer 

gegen  dieselben  scharf  begrenzt  erscheint.  —  Eine  ähnliche 

Erscheinung  wiederholt  sich  im  wulstigen  Kalkstein  am  linken 

Thal-Gehänge  zwischen  Prohslzella  und  Gräfenthal.  Er  wech- 

selt mit  Thonschiefer  in  schwachen,  oft  nur  wenige  Zolle  star- 

ken Lagen  ,  welche  von  der  Schiefer-Richtung  schiefwinkelig 
durchschnitten  werden. 

Auch  die  Lagernngs-Verhältnisse  mehrer  der  mächtigen 
Kalkstein-Lagen  im  Thonschiefer-Gebiet  deuten  auf  eine  solche 

Abweichung  hin.  Die  Mehrzahl  derselben  folgt  zwar  genau 

dem  vorherrschenden  nordöstlich-südwestlichen  Streichen  und 

bildet  so  Lager-Züge,  welche  sich  mit  geringen  Unterbrechun- 
gen quer  durch  das  ganze  Gebirge  nachweisen  lassen ;  bei 

einigen  derselben  ist  es  jedoch  anders.  In  der  Nähe  von 

Döschnilz  erscheint  der  dichte  bläulich<;raue  Überffangs-Kalk- 

stein  in  sanft  gegen  N.  geneigten  Bänken,  während  ringsum 

der  Thonschiefer  unter  70  —  90^  aufgerichtet  ist.  —  Bei  Garns- 

äorf  bildet  der  Übergangs-Kalkstein  mächtige,  mit  schwachen 

Thonschiefer-Lagen  wechselnde  Bänke,  welche  das  ungewöhn- 

liche Streichen  von  NW.  gegen  SO.  bei  25^  nordöstlichem 
Einfallen  zeigen;  der  Thonschiefer  hat,  in  geringer  Entfer- 

nung bei  steiler  Aufrichtung  das  normale  Streichen  von  NO. 

gegen  SW.  Ahnliche  Abweichungen  zwischen  der  Lagerung 

des  Kalksteines  und  Thonschiefers  kehren  bei  Ottendorf  ober- 

halb Ladwigstadt  wieder. 

Ein  seit  längerer  Zeit  bekanntes  und  namentlich  durch 

VON  Hoff  *  beschriebenes  Beispiel  der  Verschiedenheit  von 
Schieferung  und  Schichtung  bietet  der  Dachschiefer  im  gross- 

artig   betriebenen  Lehstener  Schiefer  -  Bruch.     Die  Schiefer- 

*  V.  Hoff:  Beschreibung-  des  Thonschiefer-  und  Grauwacken-Gebir- 

ges  am  Thüringer  Wald ,  in  v.  Leonhard*s  Taschenbuch,  Jahrg.  1813, 
Bd.  VII,  S.   155  ff. 

3  ̂ 

L 
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Flächen  des  Dacljscliiefers  (Str.  hör.  4y,,  Fall.  22»  NW.) 

vvei'cien  von  einer  Haujjt- Absonderung  (Str.  hör.  ̂ ^jo-,  Fall. 

oO — 45^^  NW.)  durchschnitten,  welche  sich  durch  die  häufige 
Zwischenlage  einzelner  Nieren  von  Schwefelkies  als  Schichtungs- 
FJäche  zu  erkennen  gibt. 

Fasst  man  die  beschriebenen  Beobachtungen  zusammen, 

so  kann  es  wohl  als  erwiesene  Thatsache  betrachtet  werden, 

dass  die  Aufrichtung  der  Schichten  und  die  Ausbildung  der 

Schiefer  -  Textur  bei  dem  den  krystallinisehen  Feldspath- 

Gesteinen  näher  gelegenen  ThejI  der  Übergangs-Gebilde  in 
höherem  Grade  und  durchgreifender  erfolgte,  als  bei  dem 
entfernteren  Theil  derselben. 

Die  sichtbare  Masse  der  Feldspath- Gesteine  im  Thon- 

schiefer-Gebiet  des  Thüringer  Waldes  ist  indessen  zu  gering, 
als  dass  sich  von  ihnen  eine  so  weit  sich  erstreckende  üm- 

wandelung  mit  einiger  Wahrscheinlichkeit  ableiten  liess.  Nur 

einige  in  ihrer  unmittelbaren  Nähe  auftretenden  Feldspath- 

haltige  metamoi'phosirte  Gesteine,  Gneiss-artiger  Schiefer  und 

schiefriger  Porphyr  dürften  durch  ihre  Einwirkung  hervor- 
gegangen seyn.  Im  Übrigen  scheint  ihr  Auftreten  nur  zu 

beweisen,  dass  in  der  Nähe  desselben  der  Herd  der  unter- 

irdischen Thätigkeit  der  Oberfläche  näher  gerückt  war,  als 

in  grösserer  Entfernung  von  ihnen,  und  dass  hierdurch 

ihnen  zunächst  eine  intensivere  Einwirkung  auf  Schiefe- 

rung und  Schichten-Stellung  des  Gesteines  an  der  Oberfläche 
stattfand. 

Fragt  es  sich  ,  in  welcher  Periode  der  Erd  -  Geschichte 

die  Metamorphose  der  Übergangs  -  Gesteine  am  Thüringer 

Wald  vor  sich  ging,  so  lässt  die  geognostische  Beschaffen- 

heit der  Umgegend  des  Schwarze-Thales  auch  hierüber  nicht 

ohne  Aufschlnss.  Sie  mochte  vor  Ablagerung  der  Stein- 

kohlen-Formation beendet  seyn.  Machen  sich  auch  noch 
spätere  Einwirkungen  bemerkbar,  so  beschränkten  sich  diese 

doch  mehr  auf  örtliche  Störungen  im  Schichten  -  Bau  und 

auf  die  relative  Höhe  der  Oberfläche  ,  als  auf  die  Umge- 

staltung des  Charakters  des  Übergangs-Gebirges.  So  mochte 
es  sich  mit  dem  Melaphyr  verhalten,  welcher  zur  Zeit 

der    Bildnno    des  Todt  -  Liegenden    in    den   Thonschiefer    ein- 
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drang,  wofür  die  geognostisclien  Verhältnisse  dieses  Gesteines 

in  den  übrigen  Theilen  des  Thüringer  Waldes  sprechenden 

Beweis  geben  *. 
Drss  der  Grünstein  und  Granit,  so  wie  der  Qnarz- 

Porphyr  des  Schwarze  -  Thaies  nach  Ablngornng  der  daselbst 

vorkommenden  Übergangs  -  Gesteine  liervortrat :  Dless  dürf- 

ten die  angeführten  Beobaehtungon  genügend  darthun ;  dass 

ihre  Bihinngs  -  Zeit  vor  der  Ablagerung  des  Steinkohlen- 

Gebirges  einzusetzen  ist:  hiefür  spricht,  dass  sie  da,  wo  sie 

wie  bei  Ilmenau  und  Schmiedefeld  mit  jüngereji  Gebilden 

in  Berührung  kommen  ,  in  diese  nicht  eindringen  ,  und  dass 

sich  Bruchstücke  derselben  in  den  grobkörnigen  Sandstei- 
nen und  Konglomeraten  des  Steinkohlen  -  Gebirges  und  Todt- 

Liegenden  vorfinden,  so  zwischen  Giesshübel  und  Masser- 
bergen und  zwischen   Crok  und   Biberschlag. 

Auch  die  Aufrichtung  der  Schichten  des  Ubergangs- 

Gesteins  erfolgte  vor  der  Ablagerung  des  Steinkohlen  -  Gebir- 

ges.  Die  sanft  geneigten  Schichten  des  letzten  ruhen  bei 

Neuhaus  und  Crok  auf  den  steil  aufgerichteten  Schichten 

des  Thonschiefers,  und  ebenso  >verden  diese  am  Nord-Rande 

des  Gebirges  bei  Unter  -  Schöblingen  nördlich  vom  Grünstein 

des  S'iuersfeins  und  im  Saal  -  Thal  oberhalb  Saalfeld  vom 

Grau  -  Liegenden  in  fast  söhliger  Lage  bebaut.  Dass  eben 

so  die  Metaujorphose  der  Übergangs  -  Gesteine  zu  Thon- 

schiefer  und  öuarz  -  Fels  vor  Ablagerung  der  Steinkohlen- 
Formation  beendigt  war:  Diess  be\veisen  die  zahlreichen 

Bruchstücke  beider  Gesteine,  welche  sich  in  den  Konglome- 

raten des  Steinkohlen  -  Gebirges  und  des  Todt  -  Liegenden  an 

der  Grenze  des  Thonschiefer  -  Gebirges  in  grosser  Menge  vor- 
finden. 

Ist  es  auch  bis  jetzt  bei  dem  Mangel  an  charakteristi- 

schen Versteinerungen  ungowiss,  welcher  Gruppe  des  Über- 

gangs -  Gebirges  die  Thonschiefer,  Grauwacken  und  Kalk- 
steine   des   Thüringer    Waldes    beizuzählen    sind ,    so    dürften 

*     Credner:    geognostischc    Beiwerkuiio^on    über    die    ünigeo^eud    von 
Ilmenau,  im  Jahrbuch  für  Mineralogie  etc.  Jahrg.  1846,  S.  144. 
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doch  die  angeführten  Thatsachen  die  ausgesprochene  Be- 

hauptung rechtfertigen,  dass  der  Durchbrueh  der  iirystal- 

linischen  Feldspath  -  Gesteine  ,  die  steile  Aufrichtung  der 

Sehichfen  des  Übergangs  -  Gebirges  und  die  Metamorphose 

der  Gesteine  desselben  vor  Beginn  der  SteinkobJen  -  Forma- 

tion sfattfanden,  und  dass  diese  Erscheinungen  als  durch  eine 

und  dieselbe  Ursache,  durch  eine  aus  der  Tiefe  gegen  die 

Oberfläche  wirkende  Kraft  bedingt  zu  betrachten  sind. 



Geologische    Forschungen 
in 

der    Gegen  d     u  m     C  h  a  rn  o  u  n  i  x, 

Herrn  Alphons   Favre  j 
Professor  der  Geologie   an  der  Akademie  zu  Genf. 

(Eine  in  der  Sitzung   der  Societe  de  Physique   et  d^Histoire  naturelle   de 
Geneve  am  16.  März  vorgetragene  Abhandlung  '^.) 

Der  Col  de  Balme  ist  durch  seine  Lage  ganz  vorzüglich 

geeignet,  Geologen  als  Standquartier  zu  dienen,  und  die  Fels- 

Gebilde  der  Umgegend  Johnen  sehr  eine  genauere  llnter- 

suciiung.  In  der  Nähe  des  Cnls  findet  sich,  2373  Meter 

über  dem  Meeres-Spiegel  der  Gipfel,  la  Croix-de-Fer  genannt; 

hier  geniesst  man  eine  der  schönsten  Alpen-Ansichten.  Von 

dieser  Stelle  ist  die  grosse  Gebirgs-Kette  wahrzunehmen,  welche 
von  der  Dent  du  Midi  unfern  Saint-Maurice  bis  zu  dem  Fiz 

sich  ausdehnt.  Reich  an  Gipfeln  und  reicher  noch  an  Namen 

ist  jene  Kette ;  denn  Landleute  und  Jäger  pflegen  jeden 

Gipfel  wenigstens  mit  zwei  Namen  zu  bezeichnen,  je  nach 

der  Seite,  von   welcher  sie  denselben  erblicken. 

Der  Col  de  Balme  raisst ,  als  Mittel  von  zwölf  durch 

mich  unternommenen  barometrischen  Beobachtungen,  2222 

Meter  See-Höhe.  Er  liegt  genau  an  der  Grenze  der  kry- 
stallinischen  Schiefer  und  der  Jura-Gebilde ;  leicht  ist  daher 
das  Zusammentreffen  beider  Formationen  zu  erforschen. 

Von  dem  Herrn   Verfasser   uns   gütigst   in  besonderem   Abdrucke 
mitgetheilt.  D.  R. 
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Um  die  Grenze  des  Protogyns  und  der  krystallinischen 

Schiefer  zu  bestimmen,  bedurfte  es  einer  sehr  weiten  Wan- 

derung nach  der  Seite  des  Glacier  du  Trienl  hin.  Da  ich 

jene  Grenze  aufsuchte,  ohne  andere  Anzeichen  zu  haben  als 

das  Streichen  der  Schichten,  so  verirrte  ich  mich  auf  meinem 

Weoe  und   erreichte  erst  mein   Ziel,    nachdem    fünf  Gletscher o 

von  mir  überschritten  worden,  Für  diese  Anstrengung  sah 

ich  mich  indessen  belohnt;  denn  es  gelang  mir  in  der  Nähe 

der  Kontakt-Linie  fünf  Granit-Gänge  zu  entdecken ,  deren 

grösster  fünf  oder  sechs  Meter  Mächtigkeit  hat.  Sie  zeigeu 

sich  umschlossen  von  krystaliinischem  Schiefer,  wie  Solches 

auch  hinsichtlich  eines  Serpentin-Ganges  der  Fall,  welcher 
am  Montanvert  abgebaut  wird.  Der  letzte  liegt  ebenfalls 

unfern  der  Grenze  von  krystallinischen  Schiefern  und  von 

Protogyn.  Saüssure  schildert  "  fünf  „Granit-Bänke"  nahe  hei 
den  Sennhütten  von  Blaitiere  und  nicht  weit  von  den  Berüh- 

rungs-Stellen der  krystallinischen  Schiefer  und  des  Protogyns. 

'Nuw  ist  Blaitiere  von  der  Örtlichkeit,  wo  ich  am  Glacier  de 
Trient  die  Granit-Gänge  auffand,  ungefähr  15  Kilometer  ent- 

legen, so  dass  man  schliessen  darf:  der  Serji entin  und  die 

Gran  i  t-Gä  nge  seyengleichsamals  dieKontak  t-L  i  ni  e 

der  krystallinischen  Schiefer  und  des  Protogyns 

zu  betrachten,  und  auf  dieser  ganzen  Linie  stel- 

len sich  dieselben  Erscheinungen  in  der  näm- 

lichen Weise  dar,  wenigstens  was  das  Nordwest- 

Gehänge  der  Moni  -  Blanc  ■■  Kette  betrifft.  Auch 

vermag  ich  mit  Bestimmtheit  zu  sagen,  dass  auf  dem 

erwähnten  Abhänge  mehre  parallele  Sti^ifen  von  Serpentin 

oder  Pierre  ollaire  **  vorhanden  sind;  auch  habe  ich  noch 

andere  Beweise  für  den  Parallelismus,  womit  jene  Gesteine 
in  den  krystallinischen  Schiefern  vorkommen.  Ich  behalte  mir 

vor,  bei  anderer  Gelegenheit  das  Weitere  darüber  mitzntheilen. 

Die  ei'wähnten  Thatsachen  waren  Ergebnisse  einer  Wan- 
derung nach  dem  Fusse  der  Aigmlle  du  Midi,  im  Angesichte 

der  Grands-MuleU',   welche  ich  des  ungünstigen  Wetters  wegen 

*      Voyage,  §.  661. 

'•'*     Der   lotztc  Ausdruck    pflegt   sonst,  wie  bekannt,  in  ganz  audciem Sinuc  grcnonitncn  zu  werden. 
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zweimal  zu  unternehmen  genöthigt  war;  ich  erreiclite  dabei 

Höhen  von  2757  3Ietern,  d.  h.  ungefähr  100  Meter  über  der 

Stelle ,  zu  welcher  SaussüRE  nur  mit  grosser  Anstrengung 

gelangte  *. 
Ich  bediene  mich  des  Ausdruckes  „krystallinische  Schiefer", 

da  es  mir  bis  jezt  nicht  möglich  gewesen  mich  mit  hinrei- 
chender Slclierlieit  zu  überzeugen,  ob  jene  Gesteine  Gneisse 

sind  oder  talliige  Felsarten.  Der  in  ßlättchen  vorhandene 

Gemengthoil  ist  oft  härter  als  Talk  und  weniger  elastisch  als 

Glimmer,  so  dass  man  es  mit  einer  Mittel-Substanz  zwischen 

beiden  Mineral-Körpern  zu  thun  haben  könnte.  Oft  dürfte 

wahrer  Talk  dem  Feldsj)ath  verbunden  sich  einstellen  und 

dieses  Gestein  in  der  Protogyn-Kette  des  Monl-Blanc  eine  eben 

so  wichtige  Rolle  sjjielen,  als  der  Gneiss  in  den  granitischen 

Ketten.  Jene  Felsart  von  blättriger  Struktur,  wesentlich 

zusammengesetzt  aus  Feldspath  und  Talk  oder  Chlorit,  wurde 

von  Omalius  d'Halloy  als  Steacliiste  feldspnthique  bezeichnet**? 
sie  ist  indessen  in  dem  Grade  verbreitet  in  den  Penninischen 

Alpen,  dass  ihr  wohl  eine  besondere  Benennung  gebührt  und 

der  Ausdruck  Dulerine,  von  Jurine  ***  vorgeschlagen,  scheint 
mir  der  einzige,   weicher  angenommen  zu   werden   verdient. 

Bei  dem  Glacier  de  Trient  fand  ich  Nadeln  ganz  aus 

Eklogit  zusammengesetzt. 
Während  meines  Aufenthaltes  auf  dem  Col  de  Balme 

habe  ich  mich  viel  beschäftigt  mit  Untersuchung  des  als 

Poudingue  de  Vahrstne  bekannten  Gebildes  und  namentlich 

in  der  durch  Saussure's  Beobachtungen  klassisch  gewordenen 
Gegend  les  Ceblancs-\.  Jene  Trümmer-Gesteine,  in  denen  ich 
weder  einen  eigentlichen  Granit  noch  Kalk  fand ,  bilden  mit 

Sandsleinen  (Gres)  und  mit  Thonschiefer  die  formnlion  an' 

ihrncißre  der  Alpen.  Durch  diesen  Namen  will  ich  nicht 

über  ihr  Alter  entscheiden  ,  denn  dieses  ist  noch  problema- 

tisch; noch  ist  es  meine  Absicht,  solche  dem  Terrain  an- 

thrncifere   von  Belgien    und    von    den  Ardennen   gleich  stellen 

*  A.  a.  0.   §,   660. 

*•'  Des  roches  considerees  mineralogiquement,  p.  70. 
*"*  Journal  des  ßlüies,     XIX,  371. 
t  Voyages,  Cliap.  XX. 
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zu  wollen.  Ich  wünschte  nur  anzudeuten,  dass  jene  Forma« 

tion  den  Anthrazit  der  Alpen  enthält,  welcher,  wie  man  weiss, 
sieh  nach  Brongniart  im  Verbände  befindet  mit  den  Pflanzen 

des  Steinkohlen-Gebietes  *.  Hier  hat  das  bezeichnete  Gebilde 

seinen  Sitz  unterhalb  des  Belemniten- führenden  Kalkes,  und 

beide  Formationen  zeigen  einen  gegenseitigen  geologischen 

Übergang,  d.  h.  in  der  Nähe  der  Gang-Linie  hat  ein  wieder- 
holter Wechsel  von  Gesteinen  beider  Formationen  Statt  **. 

Ich  hatte  Gelegenheit,  in  dem  erwähnten  sonderbaren 

Gebilde  die  Beobachtungen  Eschers  und  Studers  *"*,  an  Roll- 
stücken in  der  Nageflue  angestellt,  zu  wiederholen;  Das  heisst 

ich  habe  wahrgenommen,  dass  manche  Geschiebe,  welche  in 

die  Zusammensetzung  derselben  eingehen  ,  Eindrucke  auf 

andere  hervorgebracht  hatten;  der  konvexe  Theil  eines  Roll- 

stückes war  eingeschachtelt  in  den  konkaven  Theil  eines  andern. 

Beim  Konglomerat  von  Valorsine  scheint  die  Thatsache  weni- 

ger überraschend,  als  bei  der  Nagelflue :  denn  es  dürfte  das- 
selbe, seit  seiner  Entstehung  theilweise  wieder  geschmolzen 

worden  seyn.  Als  Belege  für  diese  Behauptung  gelten  Roll- 

stücke, die  hin  und  wieder  an  den  umhüllenden  Teig  gleich- 
sam angelöthet  sind ;  ein  unmerklicher  Übergang  hat  zwischen 

beiden  Statt.  Nimmt  man  diese  Art  von  Halb  -  Schmelzung 

an ,  so  erklärt  sich  die  seltsame  Erscheinung  der  Rollstücke 
mit  Eindrücken  leichter. 

unfern  der  Ceblancs  finden  sich  die  Felsen  von  St.  Jean, 

in  denen  eine  Spalte  vorhanden ,  wo  in  Folge  sehr  heftiger 

Luft-Strömunof  selbst  inmitten  des  Sommers  Eis  entsteht. 

Nachdem  ich  während  mehrer  Tage  das  Chamounix-TXitA 

durchwandert  hatte,  wurde  ich,  gleich  Saussure  ,  Forbes  und 

Necker  durch  das  ganz  Eigenthümliche  der  Lage  gewisser 

Kalk-Massen  überrascht,  wie  man  solche  hin  und  wieder  auf 

Gehängen  der  Berge  und  im  Grunde  des  Thaies  sieht.  Die  Kette 

des  Breveni  und  jene  der  Aignilles    rouges    ist  ungefähr    der 

•'•     Anna' es  des  Sc.  nat.  XIV,  127. 
«'*     Vgl.  Jahrb.   1848,   746. 

■=*''*     Actes  de  la  Soc.  helcet.  des  sc.  nat.  1837,  p.  28\  1889,  p.  47.- 
Annal.  des  sc.  geolo(/if/ues  I,  28.  —  Compt.  rendus  1848,  Feorier,  p.  S61. 
—  Vgl.  auch  Blum  i.  Jahrb.  ISiO,  525. 
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des  Mont-Blanc  parallel:  davon  kann  man  sich  beim  Blick 

auf  eine  Karte  überzeugen.  Beide  gewaltige  Massen  krystaU 

linischer  Gesteine  werden  durch  das  ChamoitntX'TUal  geschie- 

den ,  und  in  diesem  finden  sich  die  geschichteten  Kalksteine* 

Die  Stellung  derselben  ist  eine  sehr  merkwürdige,  eingeschlos- 

sen zwischen  zwei  so  mächtigen  und  einem  so  nahen  krystal- 

linischen  Gebilde,  und  um  desto  auffallender  wird  die  That- 

sache,  da  die  Kalk-Schichten  am  Fusse  der  AhjuUies  rouges 
sich  ungefähr  senkrecht  zeigen  und  mit  starkem  Winkel  gegen 

die  Alont-ßlanC'Kette  geneigt  sin<h  Es  ist  ihnen  die  Struk- 

tur eigen,  welche  als  Fächer  -  förmige  bezeichnet  wird  und 

in  der  Geologie  der  Alpen  eine  gewisse  Bedeutung  hat. 

3Ian  hat  diese  Kalke  dem  Lias-Gebiet  beigezählt,  und  ich  selbst 
fand  ßelemniten  an  drei  verschiedenen  Ortlichkeiten:  am 

Berge  von  Lacha  unfern  des  Ouches,  nahe  bei  der  Cöfe  du 

Piget  am  Fusse  des  Glacier  des  Bois^  und  an  den  Sennhütten 

von  Balme,  Was  sehr  zu  bedauern,  das  ist,  dass  die  schlechte 

Beschaffenheit  jener  fossilen  Reste  keine  genauere  Bestim- 
mung zulässt. 

Bis  jetzt  vermochte  man  nicht  die  obere  Abtheilung  der 

genannten  Kalke  von  der  untern  zu  unterscheiden.  Dieser 

Umstand  veranlasste  viele  Verwirrung  in  den  Meinungen  über 

den  Bau  dieses  Theiles  der  Alpen,  und  manche  Geologen  be- 

ruhigten sich,  auf  das  Ansehen  Saussure's  gestützt,  mit  des- 
sen Ausspruch:  »es  sey  in  den  Alpen  nichts  beständig,  als 

ihre  ewigen  W^echsel-Verhältnisse^^'".  Seit  mehren  Jahren  aber, 
während  denen  ich  das  Gebirge  durchwandere ,  hat  sich  mir 

die  stets  gesteigerte  Überzeugung  aufgedrängt,  dass  im  Bau 

dieses  Alpen-TheWes  eine  grosse  Regelmäsigkeit  obwaltet,  dass 
die  ungeheuren  Emporhebungen ,  welche  derselbe  erfuhr, 

ganz  und  gar  nichts  haben,  was  Ausnahmen  bedingt,  es  sey 

denn  vielleicht  ihre  Grösse,  und  dass  solche,  was  deren  Ge- 

regeltes angeht,  sich  denen  des  Juras  vergleichen  lassen  dürften. 

Auch  muss  dem  so  seyn,  denn  vulkanische  Mächte  wirkten 

zu  allen  Zeiten  und  auf  der  gesammten  Erd- Oberfläche  in 
ähnlicher  Weise. 

Von  dieser  Meinung  durchdrungen,    begann  ich  die  Ge- 

*     Voyages  §.  230t 
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geiid  um  Chamounix  zu  erforschen  und ,  obwohl  es  mii*  bis 

jetzt  nicht  gelang,  ein  entschiedenes  vollständiges  Ergeb- 
niss  zu  erhalten,  so  hoffe  ich  dennoch  durch  Mittheiluiig 

neuer  Beobachtungen  zur  Erklärung  jener  Struktur  hinzu- 

wirken, die  man  als  eine  Ausnahme  von  der  Regel  betrach- 
tet hatte. 

Vor  Allem  war  ich  bemüht  zu  ermitteln ,  wo  die  obere 

und  Wo  die  untere  Abtheilung  der  Sedimentär- Gebilde  sich 

fänden,  welche  mit  dem  Schuttlande  den  Boden  des  ChamoU' 

miT-Thales  ausmachen.  Ich  begann  damit,  die  Verbindung  des 

Belemniten-führenden  Kalkes  und  der  krystallinischen  Schiefer 
am  Fusse  der  Mont- Blanc-Kette  so  wie  von  ia  Forciaz  de 

Martigny  bis  zum  Berge  von  Lacha  unfern  des  Ouches  zu 

untersuchen.  Es  ist  diese  Verbindung  an  sehr  vielen  Stellen 

zu  sehen,  unter  andern  auf  der  rechten  Seite  des  Glacier  des 

Bots,  am  Wege,  welcher  nach  dem  Chapeau  führt,  und  zwar 

an  der  als  le  Bauchet  bezeichneten  Ortlichkeit.  Hier,  wo  die 

Schichten  sich  wohl  als  Fortsetzung  joner  von  der  Cote  du 

Piget '-'  betrachten  lassen,  ist  die  Fächer-förmige  Struktur 
besonders  auffallend 5  es  neigen  sich  dieselben,  wie  Fürbes 

angegeben,  unter  ungefähr  30^  g^g^"  Süd-Osten.  Wie  es 
scheint,  ruhen  die  krystallinischen  Schiefer  auf  den  Kalken. 

Auf  der  Grenze  beider  findet  man  den  als  ̂ ,Ca  rg  n  eu  le^^ 

bezeichneten  Talkerde  -  haltigen  zelligen  Kalk,  und  zwischen 
diesem  und  den  krystallinischen  Schiefern  tritt  eine  gering 

mächtige  Lage  einer  Art  weissen  oder  grünen  Kaolins  auf. 

Die  nämliche  Erscheinung  fand  ich  am  Giessbache  der  Gria, 
am  Col  de  Balme  u.  s.  w.  wieder. 

Der  regelrechten  Lagerungs  -  Folge  gemäss  nimmt  das 
Anthrazit  führende  Gebilde  (formatton  anthracifere)  seine  Stelle 

unterhalb  des  Jura  -  Gebildes  ein;  da  man  nun  auf  diesem 

Gehänge  der  Mont-Blanc-Kette  jenes  Gehiide  nirgends  zwischen 
d(^t\  krystallinischen  Schiefern  und  dem  Kalk  sieht,  so  war  ich 

der  Meinung,  es  sey  nicht  die  untere  Ahtheilung  des  Jura- 

Gebildes,  welche  mit  den  krystallinischen  Schiefern  in  Berüh- 

rung erscheint.       Die  Abwesenheit  des  Anthrazit  -  führenden 

Saussure,  voijage,  §.  700. 
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Gebildes  dürfte  die  Möglichkeit  ausscliliessen ,  die  FäcTier- 

föriiiige  Struktur  durch  Umstürzen  der  Schichten  zu  erklä- 

ren als  eine  Folge  der  Mächtigkeit  und  der  Erhebungs- 
Weise  der  krystallinischen  Gebilde.  Ich  weiss  indessen,  dass 

es  sich  im  ganzen  Umkreise  der  Mont-Bianc-Kette  nicht  so 

verhält.  Im  Val  Ferret  z.  ß.  ruhen  die  Jurakalke  auf  kry- 

stallinischen Schiefern  unA  auf  massigen  Gesteinen.  Sie  schei- 

nen in  einer  normalen  Lage  zu  seyn,  und  die  Fächer-förmige 

Struktur  ist  nicht  vorhanden.  Der  Glaube  an  die  Auflage- 

rung der  krystallinischen  Schiefer  auf  den  obern  Theil  Ae& 

Jura  -  Gebildes  musste  überdiess  noch  bestätigt  werden.  In 

solcher  Absicht  erforschte  ich  die  Verbindungs  -  Linie  des 

Jura-Gebietes  und  der  Breveril- Kette  an  einer  häufig  besuch- 
ten Stelle  5  nämlich  an  den  Rafords ,  dem  Weiler  des  Pras 

gegenüber.  Schon  zur  Zeit  Saüssure's  ■■'  wurde  hier  Kalk 
gebrochen,  und  noch  heutiges  Tages  ist  Diess  der  Fall. 

Das  Gestein  bildet  eine  Masse,  welche  man  kaum  als  geschich- 
tet bezeichnen  kann  5  sie  lehnt  sich  unterhalb  der  Croix  de 

Flegere  an  den  Fuss  der  Aiguilles  rouges.  Beim  Ansteigen 

oberhalb  des  Steinbruches,  in  der  Absicht  die  Verbindungs- 
Linie  beider  Gebiete  zu  untersuchen,  fand  ich  zwischen  dem 

Kalk  und  den  krystallinischen  Felsarten  Schiefer,  welche 

zum  Anthrazit -führenden  Gebiet  gehören.  Sie  liegen  auf 

der  Fortsetzung  jener,  die  über  Argentiere  am  Fusse  der 

Aiguitles  rouges  vorkommen  und  anderer,  die  man  in  den 

Anthrazit-Gruben   von   Coupeau  trifft. 

Es  ergab  sich,  dass  von  der  Umgegend  des  Col  de  Balme 

bis  zum  Dorfe  des  Ouches,  das  heisst  der  ganzen  Länge  des 

C kam ounix -  Thaies  nach,  am  südlichen  Fusse  der  Kette  der 

Aiguilles  rouges  ein  Streifen  des  Anthrazit-führenden  Gebil- 

des hinzieht,  welcher  sich  jener  Kette  anlehnt  und  be- 

deutende Entblössungen  erlitten  hat.  An  mehren  Orten  ent- 

halten diese  Gesteine  eine  grosse  Menge  von  Pflanzen-Ab- 
drucken, die  wahrscheinlich,  wie  jene  der  Tarentaise ,  mit 

denen  des  Steinkohlen-Gebietes  identisch  sind.  Die  Schiefer 

der  Rafords  stellen  sich  in  beinahe  senkrechten  Schichten  dar 

Voyage,  §.  70, 
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un<l  werden  von  Jurakalk  bedeclit.  ünmittelhar  darun- 

ter steht  ein  krystallinischer  Schiefer  an,  der  einige  RoII- 
stücUe  enthält  und  allem  Vermuthen  nach  den  Trümmer-Ge- 

bilden von  Valorsine  beigezählt  werden  rauss.  Oft  hat  es 

grosse  Schwierigkeit,  gewisse  Glieder  jenes  Konglomerates, 

die  iieine  Geschiebe  umsehliessen,  von  den  wahrhaften  kry- 
stallinischen  Schiefern  zu  unterscheiden.  Ich  fand  ein  auf- 

fallendes Beispiel  der  Art  oberhalb  des  Schiefer-Bruches  von 
Valorsine \  er  zeigt  sich  bedeckt  mit  einem  dem  eigentlichen 

krystallinischen  Schiefer  identischen  Gestein  ,  und  dieses  ge- 
hört demunofeachtet  der  Formation  von  Valorsine  an.  Jenes 

problematische  Gebilde  der  Rafords  geht  allmählich  in  die 

Masse  über,  welche  den  grössten  Theii  der  Aiguilles  rouges 

zusammensetzt ,  eine  Art  Gneiss ,  dessen  Farbe  die  Benen- 

nung der  Kette   veranlasste. 

Die  innige  Verbindung  der  krystallinischen  Schiefer  mit 

den  Anthrazit-führenden  Gesteinen  und  das  oft  krystallinische 
Aussehen  der  letzten  veranlasste  Gras  —  in  seiner  Abhand- 

lung sur  Cdge  geologique  des  couches  anthracifere  du  departe- 

ment  de  V Isere  —  den  grössten  Theil  krystallinischer  Felsarten 

der  Dauphineer  Alpen  der  Steinkohlen- Periode  beizuzählen  *. 
Mehr  als  einmal  habe  ich  mir  die  Frage  gestellt:  ob  die 

grossen  Massen  krystallinischer  Schiefer  zwischen  den  Pro- 

togynen  der  mittlen  Mont-Blanc-Kette  und  die  Kalke  am 
Fusse  ihres  nördlichen  Gehänges  nicht  dem  Anthrazit-führen- 

den Gebiete  zugehören  dürften ;  allein  keine  der  vielen 

von  mir  besuchten  zahlreichen  Örtlichkeiten,  wo  ich  die  Ver- 

hältnisse auf  das  Genaueste  zu  erforschen  bemüht  war,  ge- 
währte ein  entschiedenes  Anhalten. 

Es  scheint  mir  demnach ,  dass  die  Kette  der  Aiguilles 

rouges  es  gewesen,  welche  die  Emporrichtung  der  im  Chü' 

mounix-T[\e\e  vorhandenen  Sedimentär-Felsarten  bestimmt  hat. 

Im  Anfang  erachtete  ich  diese  Meinung  als  eine  ausserge- 

wöhnliche ;  denn  die  geologische  Wichtigkeit  der  ungeheuren 

Protogyn- Kette  des  Monl-ßlanc  würde  dadurch  in  gewissem 
Grade  vernichtet.     Ich    wusste  jedoch  ,    dass  auf   der  andern 

*    Annales  des  Mines.     XVI,  409. 
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Seite  der  Brevent-Ketfe,  im  wilden  Dioze-Thale^  alle  Schich- 

ten gegen  Südosten  emporgerichtet  sind,  das  heisst,  dass  sie 

sich  an  die  Kette  der  Aiguilles  rottges  und  an  jene  des  Bre- 

vent  lehnen.  Die  Fiz'Ketie ,  berühmt  durch  BROiXGNiARx's 

Schilderung  *,  bildet  einen  Theil  des  oberen  Kammes  dieses 

Erajiorhebungs  -  Randes.  Obwohl  nun  die  erwähnte  Nei- 

gung bis  jetzt  als  vom  Einflüsse  der  Zentral  -  Alpen  -  Kette 
herrührend  betrachtet  wurde,  so  erachtete  ich  solche  dennoch 

als  einen  Stütz-Punkt  für  meine  Meinung.  Aber  es  bedurfte 
noch  anderer  Beweise  für  die  geologische  Wichtigkeit  der 

Kette  der  Aiguilles  rouges ,  und  diese  entschloss  ich  mich 

auf  beiden  Gehängen  dieser  Berg-Reihe  aufzusuchen,  indem 
ich  von  Servoz  bis  zum  Salantin  unfern  Saint-  Maurice  im 

Wallis  wanderte.  Des  nicht  günstigen  Wetters  ungeachtet 

war  ich  ziemlich  glücklich  im  Erreichen  meiner  Absichten. 

Mein  Weg  führte  mich  durch  so  wilde  ,  so  wenig  besuchte 

Orte,  dass  ich,  obgleich  deren  Entfernung  von  Chamounix 

keineswegs  bedeutend  ist,  unter  den  vortrefflichen  Führern 

im  Dorfe  auch  nicht  einen  des  Weges  kundigen  aufzufinden 
vermochte. 

Für  jetzt  beschränke  ich  mich  auf  Mittheilung  meiner 

Beobachtungen  in  der  Kette  der  Aiguilles  rouges. 

Ich  wählte  vorzugsweise  zum  Ersteigen  dieser  Höhen 

den  Tag,  an  welchem  Smith  eine  Mont-ßlanc-Relse  unter- 
nahm. Am  11.  August  1847,  als  er  Chamounix  verliess  um 

bis  zu  den  Grands-Mulets  zu  wandern  ,  übernachtete  ich  an 

der  Croix  de  Flegere  in  1S7S  Metres  Höhe^  als  Mittelzahl  von 

vier  Barometer- Beobachtungen  die  ich  anstellte.  Am  folgen- 

den Tage,  während  Smith  den  Mont-Blanc  erstieg,  gelangte 

ich  zum  Gipfel  der  Nadel  Gliere  (2855  Meter  nach  Baro- 

meter -  Beobachtungen) ;  man  bezeichnet  sie  auch  als  Floria^ 
allein  die  wahre  Floria  ist  so  gut  wie  unersteiglich.  Wenige 

Stunden  früher  als  Smith  sich  auf  dem  Mont-Blanc-G\\i^e\ 

befand,  erreichte  ich  jene  der  Gliere.  Das  Wetter  war  unge- 

wöhnlich ruhig  und  warm  ;  ich  genoss  eine  wundervolle  Aus- 
sicht.    Man    überblickt   nicht   nur  die   mittle  Kette,    sondern 

Description  des  environs  de  Paris, 
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auch  die  Ketten  der  Fiz,  des  Buet  u.  s.  w.  und,  zwischen 

deren  erhabenen  Gipfehi,  im  fernen  Hintergründe  die  Höhen 

von  Savoyen.  Plötzlich  gewahrte  ich  am  Gipfel  der  erha- 

bensten unter  den  AiguiUes  rouges  eine  eigenthümliche  Struk- 

tur; mehre  ungefähr  wagrechte  Schichten  stachen  in  seltsa- 

mer Weise  ab  von  den  senlirechten  Lagen  ,  wie  solche  diese 

ganze  Kette  aufzuweisen  hat.  Das  Sonderbare  der  Erschei- 
nung wagrechter  Schichten  in  so  gewahiger  Höhe,  Üess  mich 

augenblickh'ch  die  Wichtigkeit  der  Beobachtung  einsehen. 
Mein  Führer,  Joseph  Couttet,  war  ganz  gut  unterrichtet  über 

die  Lagerstätte  der  Felsarten  und  Mineralien  in  der  Gegend 

um  Chamounix\  er  kannte  sie  alle.  Auf  mein  Befragen:  ob 
er  vom  Vorkommen  von  Schiefern  oder  von  Kalksteinen  in 

dieser  Ortlichkeit  etwas  gehört,  erwiederte  er,  Niemand  habe 

solche  Gesteine  hier  beobachtet,  und  es  sey  unnöthig  darnach  zu 

suchen.  Das  Interesse,  welches  ich  an  meine  Wahrnehmung 

knüpfte,  steigerte  sich  indessen  mit  jedem  Äugenblicke.  Ich 

änderte  sofort  meinen  Reiseplan  und  kehrte,  nachdem  ich 

die  Gegend  um  den  Lac  Cornu  (2304  Meter,  nach  Barome- 

ter-Messungen) untersucht,  nach  der  Croix  de  Flegere  zurück. 

Im  Vorübergehen  zeigten  sich  mir  sehenswürdige  Erschei- 
nungen, unter  andern  der  Lac  noir.  Dieser  See,  dessen 

Länge  einige  hundert  Schritte  beträgt,  liegt  inmitten  eines 

mit  glänzendem  Schnee  bedeckten  Raumes.  Der  Schnee 

dringt  in  den  See  vor;  der  Theil  des  Wassers,  welcher  sich 

über  dem  Schnee  befindet ,  erscheint  sehr  rein  himmelblau  ; 

in  der  Mitte  des  See's,  der  frei  von  Schnee  ist,  aber  durch 
den  der  Ufer  gleichsam  im  Schatten  liegt,  sieht  man  das 
Wasser  schön  schwarz.  Grosse  Schnee  -  Streifen  zwischen 

beiden  Wasser-Partie'n  sind  von  zahllosen ,  manchfaltig  ge- 
stalteten Löchern  durchbohrt  —  Folgen  von  Strömungen, 

welche  durch  Einwirkung  der  Sonne  bedingt  werden  —  und 

erlangen  hiedurch  ein  ganz  wunderliches  Aussehen,  —  Ich  unter- 

suchte die  Lagerstätte  der  Eklogite,  der  Serpentine  und  die 

bemerkenswerthen   Spuren  des  erratischen   Phänomens. 

Am  13.  August  setzten  wir,  Couttet  und  ich,  unsere 

Wanderung  fort,  um  die  Ersteigung  der  Aignille  roi/ge  zu 

wagen ;  das  Bedenkliche  des  Unternehmens  war  uns  bekannt. 
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schreitet  zuerst  am  Lac  Blanc  vorüber;  er  ver«iient  Beach- 
tung wegen  der  Spuren  alter  Gletscher,  die  in  seiner  Nähe 

zurückgeblieben,  und  um  der  „rundhöckerigen"  Felsen  (roches 
moutonnees)  willen,  die  ihn  umgeben.  Als  wir  der  Aiguille 
rouije  nahten,  kamen  wir  zu  einem  Gletscher,  der  nur  von 
wenigen  Hirten  und  Jägern  besucht  wird.  Der  Gipfel  schien 
uns  erreichbar,  wenn  wir  dem  südlichen  Fels-Grat  folgten.  Der 
Gletscher  wurde  seiner  Sj)alten  ungeachtet  in  der  ganzen 
Länge  überschritten,  wir  erreichten  den  Grat;  aber  hier  zeig- 

ten sich  unüberwindliche  Hindernisse.  Wir  sind  genöthigt, 
einen  Theil  des  Gletschers,  auf  sehr  steilem  und  zerklüftetem 

Gehänge  wieder  hinabzusteigen,  um  zum  Fels-Grat  zu  gelan- 
gen, welcher  gegen  Norden  hin  diese  Nadel  mit  Aen  übrigen 

Aiguilles  rotiges  verbindet.  Mit  aller  Vorsicht  über  den  von 

Schnee  bedeckten  Gletscher  längs  dem  Fusse  der  Nadel  uns 
bewegend,  sahen  wir  mehre  Bruchstücke  von  Fels- Massen, 
die  herabgefallen  waren.  Die  Wichtigkeit  der  von  mir  ver- 
folgten  Beobachtung  steigerte  sich  in  diesem  Äugenblicke  nicht 
wenig;  ich  war  gewiss  auf  dem  Gipfel  der  Nadel,  wenn  es 
mir  glückte  dahin  zu  gelangen,  interessante  Gesteine  zu  tref- 

fen; deun  jene  Trümmer  bestanden  aus  Schiefern  und  Kalken. 
Obwohl  von  dem  Grat,  auf  welchem  wir  weilten  —  in  2802 

Meter  Höhe  —  das  Ersteigen  schwierig  schien,  wir  liessen 
uns  nicht  abschrecken.  Bei  einem  schönen  Turmalin-führen- 

den  Quarz  -  Gange  wurden  die  Vorräthe  niedergelegt;  nur 
Hammer  und  Barometer  nahm  ich  mit.  Sehr  weit  mussten 

wir  aufwärts  klimmen  über  Felsen,  die  theilweise  eingestürzt 
waren,  und  längs  furchtbaren  Abgründen  hin.  Wir  kamen 
zu  einem  aus  Schnee  und  Eis  bestehenden  Kamm,  sehr  stark 
geneigt  und  auf  beiden  Seiten  durch  Tiefen  begrenzt  so 
schauderhaft,  dass  an  einen  Übergang  nicht  zu  denken  war. 
Es  blieb  keine  andere  Wahl,  als  nach  Chamnunix  zurückzu- 

kehren. CoüLLET  rieth  mir  indessen,  mein  Vorhaben  nicht 
aufzugeben,  sondern  ein  abermaliges  Ersteigen  vom  Col  de 
Berard  aus  nach  der  Seite  des  ßuet  vorzunehmen.  Ich  be- 

schloss,  diesem  Vorschlag  Folge  zu  leisten,  und  begab  mich 
den  16.  August  von  Chamounix  nach  Valorsine,     Am  nächsten 

Jahrgang  18^9.  ^ 
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Tage  wurde  der  Buet  erstiegen.  Die  Wanderung  war  des 

ungünstigen  Wetters  wegen  sehr  ermüdend.  Von  der  Pierre
 

ä  Berard  bis  zum  Buet-Gi\ife\  fand  ich: 

1)  Rothen  Protogyn   und   lirystallinisehen   Schiefer; 

2)  Grünlichen  Quarz-Sandstein  mit  rothen   Körnern  5 

3)  Gelblichen   Quarz-Sandstein   mit  rothen  Körnern; 

4)  Rothen  und  grünen  thonig-eisenschüssigen  Schiefer; 

5)  „C  a  r  g  n  e  u  1  e«  *  mit  ßaryt-Spath  und  röthliche
m 

Kalk. 

6)  Schiefer  und  kalkigen  Schiefer  mit  Belemniten  von 

bedeutender  Grösse. 

Ich  überzeugte  mich,  dass  das  Anthrazit-führende  Gebiet, 

hier  durch  die  Lage  2,  3  und  4  so  wie  das  Jura-Gebiet  durch 

6  vertreten,  in  abweichender  Lagerung  auf  den  krystai- 

linischen  Schiefern  ruhen ,  welche  die  Basis  des  Buet  aus- 

machen. Nicht  allein  sah  ich,  wie  Diess  schon  von  Saussurb 

wahrgenommen  worden**,  dass  die  Gesteine  der  Sekundär- 

Gebiete  auf  den  Kopf  -  Enden  der  krystallinischen  Schiebten 

ihre  Stelle  einnehmen,  sondern  ich  beobachtete  auch,  dass 

letzte  N.  10^  W.  streichen,  während  die  Erstreckung  der 

Kalk  -  Felsarten  und  der  Schiefer  N.  20«  oder  25^  O.  ist. 

Indessen  dürften  diese  Verhältnisse  des  Streichens  wieder- 

holte Beobachtung  verlangen,  um  solche  als  ganz  bestimmt 

anzusehen. 

Bestätigt  sich  die  abweichende  Lagerung  beider  erwähn- 

ten Gebiete,  so  ist  solche  für  Savoyen  eine  neue  und  wichtige 

Thatsache.  In  Dauphine  sah  man  bereits  Ähnliches  "**,  und 

nachCtiARPE^TiER  auch  im  Wallis  auf  dem  rechten /?Äö«e-üfer  f. 

A^uch  hinsichtlich  des  Anthrazit -Gebietes  ist   das  Verhältniss 

*    Der  bereits  erwähnte  Talkerde-haltige  zellige  Kalk. 

*•      Voyages,  §.  555  et  55G. 

::::<:>     ̂ jg    ̂ jd,    ̂ j^g    aus    meiner    Abhandlung   über    die    Anthrazite    der 

Alpen   ergibt    (/Wem.    de    la   Soc.    de    Phys.    et    d'Hist.    nat.    de  Geneve, 
IX,  4^5. 

t     Dessen  Aufsatz  über  die  Lagerungs  -  Beziehungen    des  Gypses  zu 
Btx  {Annales  des  Mines,  1619). 
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von  Wirlitigkeif :  es  beweiset  dessen  UiiabliäiigigUeit  von  den 

krystallinisclicii  Schiefern  und  dass  dasselbe  vom  Jura-Gebiet 

durch    i\en    nämlichen   Charakter   abweichender  Laoerung;    ge- O  OD 

scilieden  ist. 

Ich  stieg  vom  Buet  durch  den  Col  de  Sahnton  (2532 

Meter  Höhe)  herab,  wo  die  Fels-Gebilde  sehr  deutlich  den- 

selben Durchschnitt  zeigen,  wie  solcher  von  mir  am  Buet 

angegeben  wurde,  ausgenommen,  dass  hier  im  Anthrazit-Gebiet 

eine  gering- mächtige  Schiefer-Lage  zu  sehen;  sie  hat  ihren 
Sitz  zwischen  den  Sandsreinen  und  dem  thonig  eisenschüssigen 

Schiefer.  Es  scheint  diese  Lage  die  nämliche,  welche  unfern 

Mo'lde  in  grosser  Menge  Ptlanzen-Abdrücke  enthält. 
Folgt  man,  wie  Dieses  erst  später  zu  meiner  Kenntniss 

gelangte,  dem  westlichen  Abhang  der  Fortsetzung  der  Kette 

Aev  Aiguilles  rouges,  gebildet  von  Mont  Lognia,  vom  Gros-Perron 

und  \om  Bei  Oiseau,  so  trifft  man  eine  Reihe  Co/s,  die  auf  ähn- 
liche Weise  wie  der  vom  Solenton  zwischen  der  krystallinischen 

und  der  grossen  Sekundär-Kette  ihre  Stelle  einnelimen.  Es 
sind  Diess  die  Cols  des  Vieux  Emoussons,  de  Barberine, 

dEmmancy  und  der  Col  du  Salantin.  Alle  befinden  sich  genau 
auf  der  Grenze  beider  Gebiete. 

Eine  überaus  peinliclie  Nacht  verbrachten  wir  in  den 

wahrhaft  schrecklichen  Senn-Hütten  von  Villy ^  1879  Meter 

Meereshöhe),  und  am  folgenden  Morgen  traten  wir,  Coüttet 

und  ich,  unsere  Wanderung  nach  der  höchsten  der  Aiguilles 

rouges  an,  die  schon  zweimal  unsern  Anstrengungen  wider- 
standen hatte.  Wir  erreichten  bald  den  Col  de  ßerard;  dieser 

Alpen-Pass,  dessen  Höhe  2163  Meter  beträgt,  ist  nicht  ohne 
Gefahr  zu  begehen ;  denn  es  muss  ein  mit  Schnee  bedeckter 

Gletscher  überschritten  werden.  Vom  Gipfel  des  Cols  folgten 

wir  dem  südwärts  ziehenden  Fels -Grat,  ein  sehr  mühsamer 

Weg  der  grossen  Gesteins  -  Trümmer  halber,  die  leicht  der 

Tiefe  zustürzen.  Indessen  stiegen  wir  mit  einer  Art  von 

Begeisterung  aufwärts  und  gelangten  nach  kurzer  Zeit  zur 

ersten  Nadel,  welche  sich  auf  dem  Grat  befindet,  auf  dem 

wir  schritten,  Sie  besteht  aus  krystallinischen)  Schiefer  und 

enthält  ein  Lager  körnigen  Kalkes.  Von  hier  erblickt  man 

den    obern  Theil    der  Aiguille  rouge   und    die    an»  Gipfel  be- 

4* 



fincllichen  Schlefei«  -  und   Kalk- Schichten.     Wir    sahen    keine 

Schwierigkeit    unser    Ziel    zu    erreichen.      Von    die
ser    Nadel  ̂ 

muss   man    abwärts    schreiten,    an    einem  kleinen
    von   Schnee 

und  Felsen  umgebenen  See  vorüber,  der  siche
rlich  nicht  jedes 

Jahr  von  Wanderern  besucht  wird.    Endlich 
 kamen  wir  zum 

letzten  Gehänge  des  Gipfels  der  gros.ien  N
adel:  wir  betraten 

Schiefer    und    Kalksteine,  die    nämlichen    wag
rechten    Schich- 

ten, welche  ich   vom  Gipfel  von    Gliere  wahrgenomm
en   hatte. 

Zwei    Wege    führen    zum    Ziele;    einer    folgt    
der    Seite    dei- 

Nadel  bis   zum  südlichen   Gehänge:  von   hier
  scheint  das   An- 

steigen  möolich.      Allein  um   dahin  zu  gelangen,  muss  
man  auf 

einc^n    nur° einen   Fuss  breiten   Kamm    gehen,    der    auf 
   einer 

Spite    durch    einen    unermesslichen  Abgrund    begre
nzt    wird, 

auf  der  andern   durch   überhängende  Fels-Masse
n.    Der  zweite 

Weg    hat    nicht    weniger    grosse   Schwierigkeiten
:    er    endigt 

mit  einer   Art   Brücke,    einen   oder  zwei  Fu
ss  breit,    sodann 

folgt  ein    sechs  oder    acht   Fuss  hoher  Fels, 
 der,    auch  wenn 

man  ihm  zu   nahen  vermöchte,  seiner  Gestal
t  wegen  sich  nicht 

leicht    erklimmen   Üesse.     So    sah    ich    mic
h    zu  meinem  gros- 

sten    Bedauern     ausser    Stand,     das    Vorha
ben     auszuführen, 

den  erhabensten  Gipfel    dieser  Kette   zu    e
rsteigen,    von  wel- 

chem    ich    etwa     sechzehn     Meter     entfernt    war.      Di
e     See- 

Höhe  desselben  beträgt,   nach  den  von   mi
r  angestellten  Beob- 

achtungen,    2944   Meter.     Die  auf  jenem   
Baum  von  sechzehn 

Metern  vorhandenen    Gestein-Massen    würden    ü
brigens,  wäre 

deren    genauere  Erforschung    möglich  gewesen,  
  kaum    etwas 

Neues  dargeboten   haben;    denn  es  waren  
dieselben  durchaus 

von  dem   Kalke  gebildet,  auf  welchem  ich  st
and  und  den  ich 

mit  aller  Müsse  zu  untersuchen  Gelegenheit 
 gehabt. 

Es  ergibt  sich  Folgendes  aus  meinen  Wahr
nehmungen  in 

Betreff  dieses  nicht  gewöhnlichen  Lage
rungs  -  Verhältnisses, 

das  vor  mir  von  keinem  der  zahlreichen
  Geologen  beobachtet 

worden,  welche  die   Gegend  besuchten
: 

1)  Der  erhabenste  Theil  besteht  aus 
 manchfachen  kalki- 

gen Schiefern.  Sie  zeigen  sich  schwärzli
ch  und  enthalten 

Bänke  eisenschüssigen  Kalkes,  so  wie
  eine  Art  Hornstein. 

Andere  sind  gelblich  und  beladen  mit  kal
kiger  Substanz  oder 

mehr    und  weniger    thonig.     Diese    umsc
hliessen   Bruchstücke 
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von  Belemniten,  Ämmonifen  und  EiiUriniten -Theile.  Äusspi« 

Zweifel  geliöreii  die  bezeichneten  Lngen  ins  Jura-Gebiet.  Mäeb- 
tigUeit   ungefähr  vierunddreissig  Meter. 

2)  DiU'unter  finden  sieh  etwa  vier  bis  fünf  Meter  mächtige 
schwarze  Schiefer  und  blaulichgraue  K«liie  ,  durchzogen  von 

Quarz-  und  Kalkspath-Adern  ;  weiter  abwärts  tritt  die  „Carg- 

iieule^^  auf,  deren  MächrigUeit  sieh  nicht  messen  h'ess;  sie 
erreicht  höchstens  sehr  wenige  Meter.  Es  fehlte  mir  an  be- 

stimmten Merkmalen,  um  zu  entscheiden,  ob  sie  dem  Jura- 

oder dem   Anthrazit-führenden   Gebilde  beizuzählen   seyen. 

3)  Anthrazit-Gebilde,  bestehend  aus  rothen  und  grünen 

thonig-eisenschüssigen  Schiefern  und  aus  quarzigen  Sandsteinen. 
Mächtigkeit  neun   Meter. 

4)  Krystaliinische  Schiefer,  gelblich  oder  grünlich  von 

Farbe,  in  senkrechten  Schichten.  Auf  diesen  letzten  ruhen 

in  abweichender  Lagerung  die  vorerwähnten  Gebilde  (insofern 

man  geneigt  ist,  den  krystallinischen  Schiefern  Schichtung 
zuzuschreiben). 

Die  Kalk -Lagen  den  erhabensten  Gipfel  der  Nadel  aus- 

machend erscheinen  wagerecht;  die  Lagen  des  Anthrazit- 

führenden Gebildes,  namentlich  jene  der  Sandsteine,  sind  etwas 

Wellen-förmig  gebogen  und  nach  der  Oberflächen-Gestalt  des 

krystallinischen  Bodens  gemodelt.  Sie  nehmen  einen  kleinen 

Theil  des  nördlichen  Gehänges  der  Nadel  ein  und  nian  findet 

dieselben  gegen  die  grossen  Alpen  hin  aufgerichtet. 

Ich  gehe  für  jetzt  auf  Mittheilung  anderer  Beobachtun- 
gen ein,  welche  ich  an  diesem  Orte  zu  machen  Gelegenheit 

hatte:  mein  Zweck  ist,  ohne  mich  auf  diese  und  jene  Ein- 

zelnheiten einzulassen,  einen  Überblick  der  allgemeinen  Struk- 

tur dieses  AIpen-TU olles  zu  geben.  Ausser  Zweifel  ist,  dass 

die  Felsarten,  welche  den  Gij)fel  der  erwähnten  Aiguille  rouye 

einnehmen,  als  Fortsetzung  des  untern  Theiles  der  Sedimen- 

tär-Äblagerungen  des  Bnet  betrachtet  werden  nuissen,  so  wie 

jener,  die  sich  im  Chnmounix  -  lL\\i\\e  gegen  die  Bnsis  jener 
Nadeln  lehnen.  Nun  bin  ich  durch  Barometer  -  Messungen 

dahin  gelangt,  die  Mächtigkeit  des  Jura  Gebietes  auf  wenig- 
stens achthundert  IMeter  schätzen  zu  können  :  folglich  uiiisste, 

wenn    kein   Einsturz    im   Augenblick    der   Erhebung    untl    seit- 
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dem  keine  Entblössuiig  stattgefunden  hätte,  das  Jura  -  Gebiet 

an  den  Aiguilles  rouges  wenigstens  zu  einer  See -Höhe  von 
15750  Metern  emporsteigen,  und  der  Buef,  welcher  etwa  3100 

Meter  erreicht  ,  wäre  der  nordwestliche  Abhang  dieses 

grossen  Berges  und  nicht ,  wie  man  bis  jetzt  angenommen, 

die  Haupt-Kette. 
Man  hat  sich  die  Reihe  der  Aiguilles  rouges  als  eine 

gewaltige  Masse  krystallinischer  Gebilde  vorzustellen  von 
Servoz  bis  zum  7i//ö?ie-üfer  unfern  Saint- Maurice  im  Wallis, 

An  ihrer  Nordwest  -  Seite  zieht  die  grosse  Jura  -  Kette  des 

Buet<,  deren  südwestliche  Fortsetzung  von  den  Kreide-Kalken 

der  Fiz  gekrönt  wird  ,  und  die  in  nordwestlicher  Richtung 

sich  bis  zum  Dent  du  Midi  oberhalb  Saint-Maurice  erstreckt^ 

Die  Schichten  dieser  grossen  sekundären  Kette  sind  nach 

Südosten  gegen  die  Kette  der  Aiguilles  rofjges  und  des  Bre- 

venl  aufgerichtet.  Begeht  man  das  steile  Gefiänge  an  der  letzten 

Seite,  so  lassen  sich  sämmtliche  zalilrciche  und  manchfaltige 

Gebilde  zwischen  den  Nummuliten-Schichten  und  den  krystai- 

linischen  Schiefern  untersuchen.  Alle  diese  Lagen  scheinen 

folglich  die  nördliche  Basis  eines  riesenmäsigen  Gewölbes  oder 

einer  Emporhebung  auszumachen,  deren  Lagen  über  die 

Aiguilles  rouges  hingeschritten   wären. 
Im  Südosten  unserer  Kette  finden  sich  die  Gebilde  des 

Chamounix -Thaies  und  des  Col  de  Balme,  deren  Schichten 

gegen  die  Aiguilles  rouges  aufgerichtet  sind.  Sie  dürften  die 

südliche  Basis  des  grossen  Gewölbes  oder  der  Emporhebung 

ausmachen,  wovon  der  Buet  und  die  Fiz  der  Word-Rand  sind. 

Die  ungefähr  wagrechten  Schichten  des  Buet  und  die  voll- 

kommen horizontalen  der  Aiguille  rouge  müssen  als  Fort- 

setzung der  Gebilde  beider  Abhänge  betrachtet  werden  und 

lassen  keinen  Zweifel  über  die  ehemalige  Bildung  jenes 

gi'ossen  Gewölbes,  welclies  von  Sixt  (etwa  750  Meter)  aus 
zuerst  zum  Buet  (3100  Meter),  sodann  zu  den  Aiguilles 

rouges  emporstieg,  deren  Jura-Gebilde  allein  vor  dem  Einsturz 

der  gewaltigen  Masse  eine  Hölie  von  3750  Meter  erreichte 

und  sich  nach  Chamounix  (1050  Meter)  hinabsenkte  ,  um  viel- 
leicht unter  dem   Boden   fortzusetzen. 

Die  S  c  d  i  m  e  n  t  ä  r  -  G  e  b  i  c  t  e  scheinen  demnach 
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in  diesen  Afpen-T  heilen  nicht  in  Beziehung  zur 

Zentral- Kette  des  Mont-Blanc ,  sondern  in  jener 
der  Kette  der  Aigiiilles  rouges  und  des  Brevent 

koordinirt  zu  seyn,  und ,  was  besonders  bemerkens- 
werth ,  es  lässt  sich  nicht  ermitteln,  was  für  einen  Einfluss 

die  Mont-Blanc-Kette  in  den  erwähnten  Theilen  der  Alpen  auf 

die  Einporrichtung  der  Schichten  gehabt  hat.  Er  scheint 

gleich  Null  gewesen  zu  seyn. 



Über 

Säugthier-Knochen  aus  der  &undwicher'-Hühle, 
von 

Herrn  Dr.  C.  G.  Giebel. 

In  der  Sammlung  des  Herrn  Sack  befindet  sich  eine 

grosse  Anzahl  fossiler  Knochen,  welche  derselbe  1S22  und  in 

den  folgenden  Jahren  selbst  in  der  Sundwicher  -  Höhle  ge- 
sammelt hat.  Zwar  sind  einige  dieser  Knochen  bereits  durch 

GoLDFüss  und  krankhafte  durch  Walther  bekannt  geworden; 

allein  eine  vollständige  Aufzählung  aller  liegt  noch  nicht 

vor.  Ich  theile  eine  solche  in  Folgendem  mit,  da  dieselben 

zur  Beurtheilung  der  in  einer  Höhle  abgelagerten  Thiere  nach 

Zahl  der  Arten,  Individuen  uud  Erhaltung  der  Knochen  von 

Wichtigkeit  sind  und  für  den  Reichthum  in  der  Sundwicher- 
Höhle  einen  neuen  Beitrag  liefern. 

E 1  e  p  1)  a  s    p  r  i  m  i  g  e  n  i  u  s. 

Überreste  von  Elephanten  sind  meines  Wissens  aus  der 

Sundwicher '  Höhle  noch  nicht  bekannt.  Die  vorliegenden  ge- 
hören zweien  oder  selbst  drei  Exemplaren  an  und  bestehen 

in  einer  Ünterkiefer-Spitze,  vor  dem  Mahlzahne  weggebroohen, 

—  in  einem  kleinen,  stark  ahoekaueten  Mahlzahn,  einigen  Stock- 

zahn -  Fragmenten  ,  (lein  Körper  eines  Ober  -  Sehenkels  und 

zweien  Becken- Fragmenten.  Der  Grösse  nach  würden  alle 

diese  Knochen   von  demselben  Thiere  herrühren   können;  doch 
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scheint  ihr  Erhaltungs-Zusfand  nicht  dafür  zu  sprechen.  Ein 
einzehier  Lenden-Wirbel  ist  um  mehr  als  die  Hälfte  kleiner 

als  an  dem  Skelet  des  jungen  Elephas  im  hiesigen  Meckel- 

schen  Museum,  und  doch  spricht  die  innere  Struktur  desselben 
mindestens  für  ein  mittles  Älter  des  Thieres.  Zwei  Ober- 

schenkel-Fragmente und  eine  vollständige  Knie-Scheibe  deuten 

auf  ein  vollkommen  ausgewachsenes  Thier.  Einige  dieser 

Knochen  sind  angenagt,  ganz  auffallend  insbesondere  fünf 

Rippenstücke,  an  deren  Innenseite  man  Furche  neben  Furche 

sieht,  welche  zweifelsohne  von  Hyänen-Zähnen  herrühren. 

Tapir  US. 

Das  einzige  Exemplar  eines  ersten  Rückenwirbels,  h'is 
auf  den  Dorn-Fortsatz  vollständig  erhalten,  beweist  das  Vor- 

kommen dieses  Thieres  in  der  Sundiüicher- Höhle  und  im  Diluvium 

Deutschlands  überhaupt.  Es  stimmt  dasselbe  bis  auf  geringe 

Unterschiede  in  der  Grösse  mit  dem  des  lebenden  Tapirs  über- 
ein. Ob  es  T.  Arvernensis  oder  welcher  andren  Art  es  an- 

gehört, lässt  sich  nicht  bestimmen,  da  von  den  bekannten 
Arten  noch  kein  erster  Rücken-Wirbel  beschrieben  ist. 

Rhinoceros    tichorhinus. 

Ungleich  zahlreicher  als  von  Elephanten  und  Tapiren 

liegen  Knochen  dieser  gemeinen  Art  vor.  Es  sind  zu  er- 

wähnen: vier  Unterkiefer-Zähne  aus  dem  Milch-Gebiss ,  sechs 
Ersatz -Zähne  desselben  Kiefers  und  ein  zweiter  und  dritter 

aus  dem  Oberkiefer  verschiedener  Expemplare.  Von  der 

Wirbelsäule  sind  vorhanden :  der  vollständige  Epistropheus, 

zwei  etwas  verletzte  Halswirbel  (IV.  und  V.)  ,  drei  vordere 
Rückenwirbel  ohne  Dornen  und  ein  einzelner  Dornfortsatz. 

Zwei  jener  Rücken  -  Wirbel  sind  deutich  benagt.  Ferner 

vier  Rippen-Fragmente  ;  ein  vollständiges,  sehr  schönes  Schnlter- 

Blatt  der  rechten  Seite  von  einem  kleinern  Thiere  ;  ein  Frag- 

ment des  linken,  ringsum  angenagt;  fünf  mehr  oder  weniger 

vollständige  Fragmente  des  rechten  Ober-Armes  von  gewöhn- 

licher Grösse,  vier  minder  vollständige  des  linken  Ober-Armes, 

z.  ThI.  merklich  kleiner ;  der  angenagte  Körper  eines  rechten 
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Radius;  das  obere  Stück  eine»  linken;  der  untere  Gelenk-Kopf 
des  Radius  eines  jungen  Exemplars;  ein  linker  Cubitus  und 

zwei  Fragmente  des  rechten,  welch'  letzter  drei  von  geringerer 
Grösse  als  die  Ober-Arme  sind,  also  auch  von  andern  Thieren 

stammen.  Die  Becken  -  Fragmente  weichen  ebenfalls  in  der 
Grösse  unter  einander  und  von  den  vorhandenen  Ober-Schenkeln 

ab.  Drei  Pfannen  der  linken  Seite  sind  von  wenig  verschie- 
dener Grösse,  zwei  der  rechten  und  eine  vierte  linker  Seite, 

sowie  drei  Fragmente  vom  Hüft- Beine  stimmen  mit  jenen 

übercin.  Vom  linken  Femur  sind  zwei  Körper  vorhanden, 

der  eine  von  gewöhnlicher  Form;  der  andere,  zu  dem  auch 

Aev  Körper  des  rechten  Oberschenkels  da  ist ,  erscheint 
schmäler  und  in  demselben  Grade  dicker.  Ausserdem  findet 

sich  noch  ein  unteres  Fragment  des  linken  und  ein  grösseres 

des  rechten  Oberschenkels  vor.  Der  Tibia  gehören  sieben 

Bruchstücke:  drei  sind  die  Körper  der  linken,  vier  der  rech- 

ten Seite,  und  unter  diesen  befindet  sich  ein  sehr  junges  ohne 

Epiphysen  von  nur  0,190  Länge.  Aus  der  Fuss  -  Wurzel  ist 

ein  vollständiges  rechtes  Sprung-Bein  merkwürdig  durch  die 

Annagung  auf  der  oberh  Gelenk-Fläche,  und  ein  anderes  linkes, 
welches  an  allen  Ecken  und  Kanten  stark  angenagt  ist.  Einem 

andern  Thiere  gehören  ein  unvollständiges  linkes  Hacken- 

Bein  und  ein  rechtes  Würfel-Bein,  ein  innerer  und  ein  äus- 

serer Metacarpus,  eine  Phalanx  und  eine  rechte  Knie-Scheibe, 

Besondere  Aufmerksamkeit  verdienen  noch  zwei  Körper  des 
Obersehenkels  und  zwei  des  Oberarmes.  Sie  sind  nämlich 

von  auffallend  geringer  Grösse,  ohne  dass  sie  Zeichen  eines 

jugendlichen  Alters  an  sich  trügen.  Die  ganze  Breite  der 

Oberschenkel  beträgt  unterhalb  des  dritten  Trochanters  nur 

0,080,  die  Dicke  dagegen  0,048,  ein  Verhältniss,  das  ich  unter 

den  zahlreichen  Oberschenkeln  von  Quedlinburg  niemals  beob- 
achtet habe.  Da  indess  diesen  Knochen  die  obern  und  untern 

Gelenk -Köpfe  felilen  und  mit  diesen  die  Ansetzungs-Stellen 

charakteristischer  Muskeln  ,  so  bleibt  jede  spezifische  Be- 

stimmung gewagt.  Der  eine  Oberarm  gehört  übrigens 

einem  etwas  grösseren  Thiere ,  während  die  andern  drei 

Stücke  sehr  woiil  demselben  Exemplare  zugeschrieben  werden 
können. 
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C  e  r  vus. 

Bei  der  nicht  unbeileiiteiiden  Menge  der  Überreste  von 

Hirschen  bleibt  der  völlige  Mangel  an  Stier- Knochen  in  der 
SuJidwicher  Hohle  immer  eine  sehr  bemerkens\i'erthe  Erschei- 

nung, zniiifti  in  andern  Diluvial- Gebilden  beide  Wiederkäuer 
in  der  Regel  gemeinschaftlich  vorkommen.  Die  vorliegende» 

Überreste  ergaben  sich  schon  beim  ersten  Blick  als  zwei 

verschiedenen  Arten  angehörig,  von  denen  eine  demCervus 

eJajjbus,  die  andere  dem  C,  aices  in  der  Grösse  entspricht, 

und  die  bei  näherer  Vergleichung  dem  C.  eurycerus  und  C. 

elaphns  fossilis  zugeschrieben  werden  müssen.  Viele  Exem- 
plare kann  man  aus  den  Überresten  jedoch  nicht  herauszählen; 

die  verschiedenen  Skelett-Theile  passen  so  genau  zu  einander 

in  Grösse,  Form,  Alter  und  Erhaltungs-Zustand,  dass  man 

über  ihre  Abstammung  von  demselben  Tliiere  keinen  Äugen- 
blick Zweifel   hegt.     Es  sind   folgende: 

DasCranium  eines  jungen  C.  eurycerus  mit  abgeworfe- 

nem Geweih,  z.  TU.  noch  mit  Kalk-Sinter  überzogen.  Beide 

Unterkiefer-Hälften  mit  dazugehörigem  linken  Oberkiefer,  in 
welchem  der  fünfte  Backen -Zalin  so  eben  über  den  Kiefer- 

Rand  sich  erhebt,  während  die  beiden  ersten  schon  stark  ab- 

gekauet  und  dem  Ausfallen  nah  sind.  Zwei  ebenfalls  zusammen- 

gehörige Ünterkiefer-Äste  nebst  einer  obern  Zahn-Reihe  eines 
älteren  Thieres  mit  sämmtlichen  Zähnen.  Drei  stark  abgenutzte 

obere  Zahn-Reihen  eines  sehr  alten  Exemplars,  und  ein  einzelner 

Kron-Fortsatz,  an  dessen  Basis  so  eben  der  letzte  Mahlzahn  her- 

vorbricht. Die  Geweih-Fragmente  sind  sehr  unvollständig:  eine 

angenagte  Stange  mit  der  Augen-Sprosse;  ein  einzelner  Zacken; 

vier  benagte  Rosen-Stöcke  (von  C.  elap  h  u  s)  nebst  einzelnen 

Sprossen,  und  ein  sehr  grosser  Rosen-Stock.  Aus  der  Wirbel- 
Säule  liegen  vor:  der  Atlas  vom  Elaphus;  zwei  Epistropheus 

vom  Eurycerus;  von  letztem  zwei  andere  Halbwirbel;  ausser- 

dem von  einem  jungen  Thier  sechs  Halswirbel  ohne  Epiphy- 

sen,  vierzehn  Rücken-Wirbel  desselben  Alters,  drei  grössere 
und  fünf  Lenden  -  Wirbel  derselben  Grösse  nebst  dreien  an- 

dern von  geringerer  Grösse.  Diese  Wirbel  gehören  einem 

jungen  Elaphus  und  einem  gleichaltrigen  Eurycerus.  Dem 
letzten  schreibe  ich  noch  vier  Lenden- Wirbel  und  einen  dritten 
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oder  vierten  Schwanz- Wirbel  zu.  Aus  der  vordem  Extremität: 

drei  kleine  und  ein  grosses  fragmentäres  Schulter-Blatt,  zwei 
rechte  und  ein  linker  kleiner  Oberarm  ohne  obere  Epiphysen, 

ein  unteresFragment  linker  und  ein  mittles  rechter  Seits,  beide 

benagt,  ein  kleiner  Radius  und  ein  grosses  Kahnbein.  Beide 
Becken-Pfannen  mit  den  Hüft-Beinen  stammen  von  dem  kleinen 

jungen  Thiere  und  eine  linke  Becken  Hälfte  von  einem  andern. 

Der  Ober-Schenkel  ist  in  zwei  grösseren  Exemplaren  ohne  obere 

Gelenk-Köpfe  und  in  drei  kleineren  ohne  untere  Epiphyse  vor- 

handen ,  in  einer  nicht  dazu  gehörigen  Epiphyse ;  die  grosse 

Tibia  in  einem  untern  Fragment,  die  kleinere  rechter  Seits 

ohne  Epiphysen  und  in  zwei  einzelnen  Epiphysen.  Zehn 

Mittelhand-  und  Mittelfuss-Knoehen  beiden  jungen  und  beiden 

ausgewachsenen  Thieren  angehörig;  ferner  drei  Kahnbeine, 

ein  linker  Ästragalus  und  4  Calcaneus,  zwei  Würfel- Beine, 

vier  Phalangen  erster  Ordnung,  drei  Huf  -  Glieder  und  eilf 

ziemlich  vollständige  Rippen  sind  als  letzte  Reste  des  Hirsches 
zu  erwähnen. 

Equus     fossilis. 

Ein  vollständiger  Schädel  vom  Pferde  zerbrach  bei'm 
Ausgraben  und  es  sind  von  demselben  nur  vorhanden  beide 

Ober-Kiefer,  die  Symphyse,  der  Unterkiefer  mit  sämmtlichen 
Schneide  -  Zähnen  und  beide  Felsenbeine.  Ausserdem  fand 

Herr  Sack  nur  noch  ein  Unterkiefer-Fragment^  sieben  einzelne 

Zähne  des  Ober-  und  vier  des  Unter -Kiefers,  sowie  ein 
Huf-Glied. 

L  e  p  u  s  d  i  I  u  V  i  a  n  u  s. 

Wie  an  den  von  mir  bei  Quedlinburg  ausgegrabenen 
Knochen  des  Hasen  kann  ich  auch  an  denen  der  Sundwicher 

Höhle  keinen  Unterschied  von  dem  lebenden  auffinden;  und 

doch  beweist  die  sorgfältige  Beobachtung  der  Lagerungs- Ver- 
hältnisse beider,  dass  dieselben  mit  den  Rhinoceros-  und 

Hyänen-Knochen  und  den  übrigen  gleichzeitig  abgelagert  sind. 

Herr  Sack  fand:  einen  vollständigen  rechten  Unterkiefer-Rest, 

drei  linke  und  zwei  rechte  Ober-  Arme,  fünf  Speichen  ver- 
schiedener Grösse,  eine  Elle  ,  zwei  rechte  und  ebenso  \  iele 

linke  Ober-Schenkel,  sechs  linke  und    drei   rechte  Tibien   und 
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einen  Calcaneus.  Nach  den  Grössen- Verhältnissen  zu  ur- 

theilen  gehören  diese  Überreste  mindestens  acht  verschie- 
denen Thieren. 

Hypudaeus   spelaeus. 

Der  vordere  Theii  des  Schädels  mit  vollständigen  Zahn- 

Reihen  hat  zwar  ein  ziemlicli  frisches  Ansehen  :  doch  gehört 

er  nach  Hrn.  Sack's  Versicherung  über  die  Lagerungs  -  Ver- 
liältnisse  der  Diluvial- Zeit  an.  Er  gleicht  dem  von  mir  bei 

Quedlinburg  gefundenen  Exemplare  bis  auf  die  etwas  beträcht- 

lichere Grosse,  wiewohl  er  von  einem  Jüngern  Thiere  stammt. 

Die  Ähnlichkeit  mit  dem  lebenden  H.  amphihius  ist  ebenso 

gross,  als  Buckland  von  den  Überresten  aus  der  Kirkdaler 

höhle  anführt.  Dasselbe  gilt  von  dem  vorliegenden  vollstän- 

digen rechten  Ünterkiefer-Äste. 

ürsus    spelaeus. 

Die  Überreste  des  Höhlen-Bären  überwiegen  in  der  Sund- 

wicher  Höhle  die  aller  übrigen  Thiere.  Die  Sammlung  ent- 
hält eine  grosse  Anzahl  der  verschiedensten  Knochen  des 

Skelets  von  Thieren  jeder  Alter -Stufe  und  bietet  dem,  der 
die  individuellen  Eigenthümlichkeiten  eines  antediluvianischen 

Säugethieres  studiren  will,  ein  vortreifliches  Material.  Herr 

Sack  hat  aus  den  Überresten  ein  vollständiges  durch  beträcht- 

liche Grösse  ausgezeichnetes  Skelett  zusammengesetzt  und 

die  Knochen  zu  einem  zweiten  bereits  geordnet.  Aussei* 
diesen  sind  noch  folgende  Theile  vorhanden  : 

Der  bis  auf  die  Jochbogen,  auf  die  weggefressenen  Coii- 

dyli  occipitales  und  hintern  Kämme  vollständige  grosse  Schädel 
eines  sehr  alten  Thieres ,  besonders  interessant  durch  die 

Asymmetrie  der  Leisten  des  Stirnbeines.  Ein  ähnlicher  mit 

zerstörter  Hirnwand,  deren  Ränder  unzweifelhafte  Spuren 

der  Annagung  zeigen.  Zu  diesem  passt  ein  vollständiger 
Unterkiefer.  Ein  dritter  ebenfalls  sehr  alter,  dem  der  erste 

Lücken -Zahn  fehlt,  und  dessen  Alveole  auf  der  einen  Seite 

völlig  verschwunden,  auf  der  andern  aber  noch  deutlich  zu 

erkennen  ist.  Die  beiden  vollständigen  Ünterkiefer-Äste, 
welche  zu  diesem  letzten  Schädel  passen,  zeichnen  sich  durch 
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Ale  innige  Verwachsung  in  der  Symphyse  aus.  Es  ist  bei 

ihnen  keine  Spur  einer  Symphysen-Nath  vorhanden,  während 

die  übrigen  Unterkiefer -Äste  von  gleichaltrigen  Thieren  die- 
selbe ganz   vollständig  zeigen. 

Fünf  Unterkiefer- Äste,  bei  welchen  noch  kein  einziger 

Zahn  über  den  AIveolar-Rand  sich  erhoben  hat ;  vier  etwas 

grössere,  bei  denen  bereits  der  vierte  Zahn  hervorbricht  und 

die  Eckzahn -Spitze  heraustritt;  sieben  noch  grössere  Aste, 
bei  denen  der  Eckzahn  schon  höher  hervorsteht,  der  äussere 

Schneidezahn  eine  auffallende  Grösse  hat  —  dieser  fällt  bei 
dem  weitern  Vorrücken  des  Eckzahns  aus  und  wird  durch 

einen  iileinern  ersetzt;  —  ein  kleiner  Ast  mit  vollständiger 

Zahn-Reihe;  fünf  Äste  mit  vollständigen  Zahn-Reihen,  deren 
letzter  Zahn  aber  noch  neben  und  nicht  vor  dem  Kron-Fort- 

satze  steht  und  deren  Eckzahn  noch  nicht  völlig  über  den 

Alveolar- Rand  sich  erhoben;  zwei  Äste  vollkommen  ausge- 

wachsener Thiere ,  angenagt;  sieben  Äste  alter  Thiere  mit 

abgekauten  Zähnen;  fünf  mit  noch  stärker  abgekaueten  Zähnen, 
und  zwei  Äste  von  sehr  alten  Thieren.  Die  Oberkiefer  sind 

in  geringerer  Anzahl  gefunden :  zwei  rechte  eines  ausge- 
wachsenen Thieres ;  dieselben  eines  sehr  alten  Thieres,  von 

GoLDFüSs  dem  ü.  arctoideus  zugeschrieben,  aber  nach  meinenVer- 

gleichungen  völlig  übereinstimmend  mit  U.  spelaeus;  und  das 
Intermaxillare  mit  sämmtlichen  Schneide-  und  beiden  Eckzähnen. 

Einzelne  Zähne  liegen  in  der  Sammlung:  55  Backenzähne,  60 
Schneidezähne  und  SO  Eckzähne.  Von  letzten  sind  10  an 

der  W^urzel  stark  benagt  und  ihre  Formen  so  manchfaltig, dass  man  wohl  20  verschiedene  Arten  ohne  Mühe  aufstellen 

könnte,  wenn  man  v.  Meyer's  ürsus  dentifricius  als 
Muster  spezifischer  Selbstständigkeit  zu  Grunde  legte.  Stark 

comprimirte  und  sehr  dicke,  gross-  und  klein  -  wurzelige, 

schlanke  und  plumpe  ,  mit  spitz-  und  dick  -  kegelförmigen 

Kronen,  mit  abgeriebenen  Flächen  der  verschiedensten  Um- 
risse an  der  vordem,  innern  und  hintern  Seite  und  mit 

völlig  abgenutzten  Kronen  sind  darunter.  Ebenso  manchfaltig 

fand  ich  die  Eckzähne  des  Canis  lupus  bei  Quedlinburg  (Okf.n's 
Isis  1847,  S.  540);  aber  der  Eckzahn  hat  bei  fast  allen 

Raubthieren  dieselbe  Bedeutung,    seine  Form  kann  daher  nur 
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in  wenigen  Fällen  eine  generelle,  aber  niemals  eine  speciAsche 

Dififerenz  anzeigen. 

Wirbelsäule:  zwei  Atlanten,  von  denen  der  eine  sehr 

kräftig  und  länger ,  der  andere  etwas  kürzer  und  breiter, 

übrigens  beide  gleich;  ein  Epistroplieus,  nicht  zu  den  Atlanten 

passend;  drei  verschiedene  Lenden-Wirbel,  und  das  aus  sechs 
verwachsenen  Wirbeln  bestehende  Kreutzbein  mit  dem  an- 

sitzenden vollständigen  Becken. 

Sieben  Oberarme  verschiedener  Grösse,  davon  fünf  ohne 

Epiphysen  und  den  verschiedenen  Thieren  angehörig,  die 

bereits  in  den  Unterkiefern  erkannt  sind.  Fünf  Speichen,  wo- 

von drei  den  jungen,  die  beiden  andern  einem  ausgewachsenen 

Thiere  zuzuschreiben  sind.  Sieben  Ellen,  drei  davon  eben- 

falls ganz  jung,  vier  und  zwar  drei  linke  und  eine  rechte 

grösser,  in  der  Länge  von  0,300 — 0,410  wechselnd.  Ein 
kleines   ünciforme  rechterseits. 

Ans  den  hintern  Extremitäten  sind  die  entsprechenden 

Theile  vorhanden:  drei  Hüftbeine  mit  den  Pfannen,  drei 

Oberschenkel  und  eine  Tibia  von  den  ganz  jungen  Thieren, 
zwei  Oberschenkel  von  etwas  altern,  und  drei  rechterseits 

von  ganz  ausgewachsenen  Exemplaren.  Zwei  ziemlich  schlanke 
Pfeifenbeine. 

Von  jüngeren  Thieren ,  deren  Schädel  -  Knochen  noch 

nicht  mit  einander  vereinigt  waren,  sind  solche  auch  ver- 

einzelt gefunden,  nämlich  vier  Scheitel- Beine ,  drei  Stirn- 

Beine,  und  zwei  Felsen- Beine  mit  ansitzenden  Theilen  des 
Schläfen-Beines. 

Von  ganz  besonderem  Interesse  sind  die  krankfaften 

Knochen.  Eilf  derselben  hat  Hr.  Sack  gleich  nach  der  Ent- 

deckung dem  pathologischen  Museum  in  Bonn  überlassen,  und 

diese  sind  im  Journal  der  Chirurgie  und  Augenheil -Kunde 
1825,  VIII,  1,  S.  1  von  Ph.  von  Walther  beschrieben  worden. 

In  der  Sammlung  befinden  sich  noch :  ein  linker  Unterkiefer- 
Ast,  in  der  Mitte  verdickt  und  kariös  am  zweiten  Zahn  ;  ein 

desgleichen  rechter,  der  am  Kron-Fortsatze  durchgebrochen 

war  und  an  der  Bruchstelle  kariös  ist;  ein  linker  Ober- 

schenkel mit  dazu  gehöriger  Tibi« ,  welche  beide  im  Knie- 

Gelenk  mit  Exostose  bedeckt  sind;  zwei  Rücken- Wirbel  bieten 
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dieselbe  Erscheinung,  und  ein  rechter  Femur  ist  an  der  innern 

und  hintern  Seite  schwammig  aufgetrieben  und  diese  lockere 

Masse  von  grössern  Kanälen  durchbohrt*. 

Canis. 

Die  Knochen  dieser  Gattung  bieten  wiederum  das  Bei- 
spiel völliger  Übereinstimmung  mit  denen  lebender  Arten.  Sie 

entsprechen  theils  dem  Haushunde,  theils  dem  Wolf,  und 

zwar  gehören  dem 

C,  familliaris  fossilis  ein  Schädel  ohne  Schneide- 

und  Eck-Zähne  und  ohne  rechten  Jochbogen,  zwei  rechte  Unter- 

kiefer-Äste ohne  Schneide-  und  Eckzähne,  ein  desgleichen 

rechter  und  linker  vollständig  von  verschiedenen  Exemplaren, 

vier  weniger  vollständige  und  ein  sehr  alter  mit  verwachsener 

Alveole  des  ersten  und  letzten  Zahnes;  dem  C.  spelaeus 

ein  linker  Oberkiefer,  zwei  rechte  und  zwei  linke  Unter- 

Kiefer  verschiedener  Thiere ,  ein  rechter  fragmentär  aber 

mit  vollständiger  Zahnreihe,  ein  linker  eines  sehr  jungen 

Thieres,  in  welchem  erst  die  vier  Lücken-Zähne  hervorgebrochen 

sind,  der  Fleisch-  und  Kau-Zahn  noch  im  Kiefer  stecken, 
eine  Basis  cranii  mit  den  angrenzenden  Theilen,  ein  Unter- 

kiefer-Gelenktheil, ein  Atlas  und  zwei  Speichen  sehr  junger 
Thiere. 

Hyaena  spelaea. 

Die  Hyäne  steht  an  Zahl  der  Individuen  dem  Bären  bei 

Weitem  nach  in  der  Sundwicher  -  Höhle.  Die  Ausorrabunsf 
lieferte  : 

den  Schädel  einer  jungen  Hyäne,  an  welchem  alle  Nähte 

noch  sichtbar  sind,  leider  aber  der  rechte  Ober-  und  Unter- 

kiefer-Ast fehlen  und  die  vollständigen  linken  Zahn -Reihen 

noch  keine  Spur  von  Abnutzung  zeigen;  Aen  vollständigen 

Schädel  eines  alten  Thieres  mit  dazu  gehörigem  linken  Unter- 

kiefer; den  rechten  Unterkiefer- Ast  eines  sehr  jungen  Thieres, 

in    welchem  der  Fleisch -Zahn  mit  seinem    grossen    stumpfen 

Einen  Atlas  mit  zerbrochenem  und  wieder  geheiltem  Flügel  -  Fort- 

satze von  der  Hyaena  spelaea  fand  ich  bei  Quedlinburg ;  vgl.  Okkn's 
Isis    1847,  S.   526. 
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HinterhöcKer  sich  eben  üher  den  Alveolar  -  Rand  erheben 
will;  zwei  vollständige  rechte  Unterkiefer-Äste  und  fünf  mehr 
oder  weniger  verletzte  verschiedenen  Alfers;  einen  sehr  alten 
mit  dem  Fleisch-  und  hintern  Lücken -Zahn  und  völlig  ver- 

wachsenen Alveolen  der  zwei  vordem  Lücken-Zähne,  ein  Fall, 
der  mir  von  sehr  alten  lebenden  Hunden  und  Katzen  öfter  vorge- 

kommen, von  der  Höhlen-Hyäne  aber  noch  nicht  bekannt  ist; 
einen  sehr  alten  Kiefer-Ast,  dessen  sämmtlichen  Zahn-Kronen 
bis  auf  den  Kiefer-Rand  abgenutzt  sind ;  fünf  einzelne  Backen- 
Zähne  und  drei  Eck-Zähne.  Vom  übrigen  Skelet  fanden  sich 
nur  ein  Atlas,  ein  Epistropheus  ,  zwei  hintere  Hals -Wirbel, 
drei  vordere  Rücken- Wirbel ,  ein  Lenden-Wirbel  und  mehre 
Metatarsen,    sämmtlich  vollständig. 

Felis    spelaea. 

Die  Beobachtung  Owens  am  Schädel  der  Felis  spelaea, 
dass  derselbe  nämlich  eine  grössere  Ähnlichkeit  mit  dem 
lebenden  Tiger  als  mit  dem  Löwen  besitzt,  fand  ich  an  den 
wenigen  Knochen  von  Quedlinburg*  bestätig  und  ebenfalls 
wieder  an  den  vorliegenden  nach  der  Vergleichung  derselben 

mit  Aei\  Skeletten  in  der  hiesigen  MECKEL'schen  Sammlung. 
Es  ist  also  der  deutsche  JName  Höhlen-Löwe  mit  Höhlen-Tiger 
zu  vertauschen.  Die  Zahl  der  vorliegenden  Überreste  aus  der 

Sundwicher- Höhle  bleibt  noch  hinter  der  der  Hyänen  zurück. 
Zwei  linke  Unterkiefer -Äste  mit  vollständigen  Zahn- 

Reihen,  aber  verletztem  Kron-Fortsatze ;  ein  rechter  Äst  mit 
fehlendem  Ekzahn;  ein  einzelner  Eckzahn;  ein  vollständiger 
Atlas  und  Epistropheus  ;  ein  rechter  und  linker  Humerus 
ohne  obern  Gelenk-Kopf;  zwei  rechte  und  ein  linker  vollstän- 

diger Cubitus ;  eine  Fibula  mit  viermal  so  dickem  Körper 
als  am  lebenden  Skelet,  aber  nur  um  einen  Zoll  länger ;  eine 
Krallen-Phalanx  mit  der  knöchernen  Scheide  an  der  Basis. 

Gulo    spelaeus. 

Ausser  dem  rechten  Oberarm,  dem  linken  Radius,  rechten 

Oberschenkel  und  ausser  beiden  Speichen,  welche  einem  Jüngern 

*     Okens  Isis  1847,  S.  522. 
Jiiliru.ini;  1849 
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Tliiere  als  jene  angehören ,    ist  auch  der  Schädel  vorhanden, 

welchen  Goldfuss  (Nova  acta  aead.  Leop.  XI,  4SI),  erwähnt. 

GoLDFüSS  hat  weder  diesen  Schädel  noch  den  aus  der  Gaylen- 

reulher  Höhle  mit  dem  lebenden    verglichen ,    letzten  aber  im 

IX.  Bande  jener  Akten  beschrieben  und   sein   Verhältniss  zum 

lebenden    zweifelhaft  gelassen.     Cuvier  erhielt  diesen    Gaylen- 
reulher  Schädel  durch  Sömmering  und  fand  denselben  in  mehren 

Form-Verhältnissen  von  dem  lebenden   verschieden,    ohne    je- 

doch eine  wirklich  spezifische  Differenz    zwischen    beiden  zu 
erkennen.    Ich  kann  den  Sundwicher  Schädel  mit  einem  leben- 

den   gleichen    Alters    im    hiesigen    zoologischen   Museum    und 

mit      einem     Facsimilie      eines      Gaylenreuth' sehen      —       aber 

nicht  des  SöMMERiNG'schen  —  vergleichen ,    welch'  leztes    das 
liiesige  mineralogische  Museum  vom  Gr.  Münster  erhalten  hat. 

Nach   dieser  Vergleichung  muss  ich  Cüvier's   Behauptung,  dass 
der    Gulo    spelaeus    weiter     abstehende    Jochbögen    und    eine 

relativ  kürzere  Schnautze   habe,  als  der  lebende,    beistimmen. 

Dagegen    finde    ich    nicht    bestätigt ,    dass    der  Unterkiefer  im 

Verhältniss  seiner   Länge   niedriger  ist.     Die  Lage   der  Kinn- 
löcher ist  schwankend  und  entscheidet  nichts  über  die  wahre 

Verwandtschaft.     Cuvier  fand  sie  am  SöMMERiNG'schen  Schädel 

unter  dem  zweiten  und  dritten  Lücken-Zahne,  an  dem  Münster- 

schen  liegen  sie  am    vordem    Rande    des    dritten    und    vierten 

Zahnes,  an   dem   Sundwicher   liegt    das    vordere    etwas    weiter 
zurück.       Also    weichen    die     letzten     beiden    kaum    merklich 

vom  lebenden  ab,   der  erste  auffallender.    Ich  füge  nun  weiter 

noch   folgende   Unterschiede  bei:   Der  Antlitz-Theil  des  Kopfes 

ist  im   Verhältniss  zum  Hirn-Theil   nicht   blos   kürzer,  sondern 

er    ist    auch    merklich    breiter.     Zugleich    erscheint    die   Stirn 

weniger  gewölbt,   die   mehr  nach  vorn  gewaiidten  Augenhöhlen 
trotz     der    beträchtlichem    Grösse     des    Schädels    doch    kaum 

merklich     umfangreicher.       Die    Nasenbeine    ziehen    sich     mit 

längeren    und    spitzeren   For(sätzen    am    seitlichen  Rande    der 

Nasen-Öffnung    herab;    die    Stirnbein-Leisten    vereinigen    sich 
früher    zu    der  hoch   hervorstehenden   Pfeil  Naht;   unmittelbar 

hinter    den    Orbital-Fortsätzen    des    Stirnbeines    verengt    sieh 

der  Scliädel  viel    auffallender;    der    vordere   Rand    des  Unter- 

kiefer-Gelenkes biegt  sich    über    den  Condylus   weg,    so    dass 
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der  Unterliiefei*  ohne  weitere  Verbindung  wie  bei  3Ielcs  und 
Hyaena  spelaen  am  Scliädel  haftet;  die  Seiten  der  Hirnhöhle 

sind  weniger  gewölbt,  die  Oocipital-Fiäehe  ist  breiter,  die 
Kanäle  an  der  untern  Sehädelflänhe  in  der  ümorebunw  des 

Gehöres  umfangreicher,  die  Zähne  merklich  grösser,  stumpf- 

kantiger,  die  obern  Eck-Zähne  plumper,  die  Foramina  incisiva 
grösser,  endlich  die  Masseter-Grube  am  Unterkiefer  tiefer 
und  der  Schädel  selbst  merklich  grösser,  als  bei  der  lebenden 

Art.  Die  Vereinigung  so  vieler  und  manchfaltiger  Unter- 
schiede am  Schädel  berechtigen  den  Gulo  spelaeus  als  eine 

selbstständige,  vom  lebenden  Vielfrass  wirkh'ch  verschiedene 
Art  zu  betrachten.     Die   Dimensions-Verhältnisse  sind  : 

lebend.  Sundwich.  Facsimile. 

Total-Lange  vom  Schneidezahn -Rande  bis  zum 
Foramen  occipifale           0,127  .  0,135  .  0,150 

Vom  Hinterrande  der  FIügel-Forlsälze  bis  zum 
Foramen  occipitale           0,037  .  0,038  .  0,041 

Breite  zwischen    beiden  Flügel-Fortsätzen    des 
Gaumenbeines    0,015  .  0,021  .  0,018 

Gaumen-Breite  zwischen  den  Kauzähnen       .     .  0,029  .  0.034  .  0,034 

Dieselbe  zwischen  den  Fleisch-Zähnen     .     .     .  0,044  .  0,052  .  0,063 
Mittle  Breite  des  Foramen  occipitale     ....  0.017  .  0,019  .  0,020 

Breite  der  Stirn  zwischen  den  Orbital-Fortsätzen  0,044  .  0,044  .  0,055 

Höhe  der  Nasen-Öffnung    0,021  .  0,024  .  0,028 
Breite  derselben    0,018  .  0.019  .  0,023 

Länge  des  Unterkiefers  vom  Schneidezahn-Rande 
bis  zum  Condylus    0,090  .  0,097  .  0,111 

Länge  der  Backenzahn-Reihe    0,048  .  0,055  .  0,060 
Höhe  des  Kiefer-Astes  unter  dem  Kauzahne      .  0,021  .  0,024  .  0,028 
Dieselbe  unter  dem  Fleischzahn           0,017  .  0,090  .  0,024 

Länge  der  Symphyse    0,048  .  0,055  .  ? 

Mcles    antediluvianus. 

Vom  Dachs  hat  sich  nur  der  Schädel  eines  jungen  Exem- 

plars gefunden,  in  welchem  nur  die  letzten  beiden  Zähne 

jederseits  vorhanden  sind.  Zwar  stammen  sämmtliche  Dachs- 
Schädel  in  den  hiesigen  Sammlungen  von  alten  ausgewachsenen 

lebenden  Thieren,  an  denen  die  Nähte  der  einzelnen  Knochen 

nicht  mehr  sichtbar  sind,  aber  dennoch  führt  die  Vergleichung 

dieses  jungen  fossilen  Schädels  mit  denselben  zu  einem  ähn- 

lichen Resultate,    als    die  Vergleichung    der  Vielfrass-Schädel. 

5* 
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Die  Schiiautze  des  fossilen  Dachses  ist  im  Verhältniss  zum 

Hirntheil  merklich  länger  als  beim  lebenden,  denn  die  Ent- 

fernung des  Schneidezahn-Randes  von  dem  Hinterrand  des 

Gaumenbeines  beträgt  bei  dem  fossilen  0,070,  bei  dem  leben- 

den 0,065,  und  trotz  des  verschiedenen  Alters  ist  die  Gaumen- 

Breite  zvv^ischen  dem  letzten  Zahne  bei  beiden  dieselbe,  näm- 

lich 0,019.  Die  gewölbtere  Stirn  und  der  Mangel  einer  her- 

vorstehenden Sagittal-Leiste  am  fossilen  liegen  in  der  Jugend 
desselben ;  dagegen  ist  die  beträchtlichere  Breite  des  Schädels 
hinter  den  Orbital-Fortsätzen  des  Stirn-Beines  ein  tiefer  be- 

gründeter Unterschied.  Diese  Breite  beträgt  bei  dem  lebenden 

0,019,  bei  dem  fossilen  0,025.  Als  dritten  Unterschied  finde 

ich  noch  die  relativ  grössere  Breite  der  Occipital-Fläche. 
Andere  Eigenthümlichkeiten  des  fossilen  Schädels  scheinen  in 

seinem  Jugend-Zustande  bedingt  zu  seyn. 



über 

Vogcl-Eicr  im  Pahulineii-Kalke  von  Weisaenau 
bei  Mainz  ̂  

von 

Herrn  L.  Becker 
Hof-Maler  in  Mainz. 

Hiezu  Taf.  111. 

Dieser  Tage  hat  meine  Sammlung  von  Petrefakten  des 
Mainzer  Beckens  einen  interessanten  Zuwachs  aus  dem  ter- 

tiären Kalk  von  Weissenau  erhalten.  Ein  Arbeiter,  der  in 

den  Kolkstein-Brüchen  dieses  Ortes  beschäftigt  war,  fand  in 

den  Paludinensand  -  Schichten ,  die  mit  dem  festen  Kalk- 

Gebilde  abwechseln,  in  bedeutender  Tiefe  ein  versteiner- 

tes Vogel-Ei.  Mein  Nachfragen  an  Ort  und  Stelle,  ob 
dieser  Fund  vereinzelt  dastehe  oder  nicht,  führte  mich  zu 

einem  andern  Manne,  der  noch  von  einem  zweiten  Ei  zu  er- 

zählen wusste.  das  nicht  weit  von  da,  mehr  gegen  Lavhen- 

heim  hin,  gefunden  worden  sey.  Auch  dieses  Ei  kam  unver- 
sehrt in  meine  Hände.  Beide  Exemplare  werde  ich  hier 

beschreiben,  so  weit  es  einem  Laien  in  der  Natur  -  W^issen- 
schaft  möglich  ist;  die  beigefügten  Zeichnungen  aber  mögen 

das  Mangelhafte  einigermassen   ergänzen. 

Das  zunächst  bei  Weisenau  gefundene  Ei  (Taf.  III,  Fig.  2) 

kommt,  um  es  mit  einem  aus  der  jetzigen  Schöjifung  zu 

vergleichen,  in  Form  und  Grösse  genau  mit  dem  eines  Ameri- 
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hanischen  Wasser -Huhns  (Fulica  Araericana)  überein.  Was 
mir  nun,  abgesehen  von  der  Seltenheit  des  Vorkommens  von 

Eiern  in  dem  tertiären  Kalke,  wichtig  erscheint ,  ist  die  fast 

vollständige  Erhaltung  der  äussern  Schaale ,  die,  nach  ver- 

schiedenen Richtungen  hin  gesprungen  und  theilweise  einge- 
drüclit,  nur  an  einigen  Stellen  fehlt.  Dieser  Verlust  bringt 

dagegen  den  andern  Gewinn,  dass  hierdurch  die  Dicke  der 

Schale,  sowie  die  Masse  zu  erkennen  ist,  welche  den  inne- 

ren Raum  einnimmt.  Sie  besteht  aus  dem  jüngeren  Paludi- 

nen-Kaik  und  zeigt  sich  hier  als  festes  Gestein  gleich  dem 

gewöhnlichen  Bruchstein  der  Weissenauer  Kalk  -  Formation. 
Die  Farbe  davon  ist  ein  gelbliches  Weiss,  während  die  Schale 

selbst,  mehr  ins  dunkle  Grau  fallend,  abwechselnd  mit  helle- 

ren und  dunkleren  Flecken  bedeckt  ist.  Sie  hat  eine  glatte 

Oberfläche  voll  unregelmäsig  vertheilter  Narben;  zum  grössten 
Theil  aber  ist  sie  mit  einer  äusserst  feinen  Schicht  von  an- 

derem Gehalt  überzogen,  welche,  unter  der  Lupe  dem  Chagrin 

ähnlich  (Fig.  2),  an  die  Oberfläche  des  Kasuar-Eies  erinnert. 

Der  Gehalt  an  Eisen  und  Schwefel,  den  das  Ei  hatte,  mag 

mit  noch  andern  Stoffen  die  Ursache  der  dunkeln  Färbung 

gewesen  seyn.  Um  mich  zu  überzeugen,  ob  dieses  deini  auch 

wirklich  die  Schale  sey,  nahm  ich  ein  leeres  Hühner-Ei  und 

goss  feinen  Alabaster- Gyps  hinein,  nachdem  ich  vorher  die 
Schale  mehrfach  geknickt  hatte.  Der  Ausguss  ergab  aber  ein 

ganz  anderes  Äusseres.  Es  liess  nämlich  die  feine  aber 
ziemlicii  starke  Haut,  welche  das  frische  Ei  im  Innern  um- 

gibt, nicht  zu,  dass  die  Sprünge  sich  scharf  ausdrückten.  Es 

geht  daraus  hervor,  dass  der  Ausguss  eines  Eies  nur  dann 

die  scharf  markirten  Sprünge  der  Schale  widergeben  kann, 

wenn  diese  Haut  aus  dem  Innern  entfernt  ist;  in  diesem 

Falle  fehlt  aber  dem  gesprungenen  Körper  das  zusammenhal- 
tende Mittel,  und  bevor  noch  der  Kalk  Zeit  hat  die  Ei- Form 

dauernd  anzunehmen,  fällt  die  Schaale  auseinander  [wenn  sie  nicht 

von  aussen  her  zusammengehalten  wirdj.  Genauere  l^ntersuchung 

hierüber,  sowie  über  die  nähere  Bestiinmung  des  Genus  überlasse 
ich  einem  Manne  vom  Facli :  die  vorliandenen  Knochen-Reste  der 

Weissenauer  Vögel  bieten  hierzu  einen  ziemlich  festen  Anhalts- 
Punkt. 
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Das  zweite  Ei,  von  dem  ich  oben  sprach,  wurde  schon 

früher  zwischen  Weissennu  und  Laubenheim  gleichfalls  im 

Kalk  -  Gebilde  liegend  aufgefunden.  Vom  vorhergehenden 
weicht  es  in  Grösse  und  Gestalt  bedeutend  ab  und  nähert 

sich  mehr  der  Form  eines  Goldammer-Eies  (Fig.  4).  An  die- 

sem Exemplare  habe  ich  bis  jetzt  keine  Spur  einer  Schale 

entdecken  können,  dagegen  die  Schalen-Sprünge  deutlich  wahr- 
genommen, welche,  abgestumpft  durch  die  innere  Haut,  sich 

dem  Ausguss  mitgetheilt  haben.  Dieser  Ei-Kern  besteht  aus 

Kalk  von  sehr  kleinen  Konchylien- Fragmenten  mit  grösseren 

Paludinen  untermischt  und  gibt  die  ursjirüngliche  Ei -Form 

sehr  gut  wieder.  Besonders  scharf  hat  sich  die  Spitze  und 

ein  Theil  der  einen  Seite  erhalten,  indem  sich  hier  fast  glän- 

zend und  etwas  durchscheinend  ein  Kalkspath  gebildet  hat, 

der  jeden  empfangenen  Eindruck  leicht  wahrnehmen  lässt. 

An  einigen  Orten  der  Oberfläche  finden  sich  rauhere  Stellen, 
was  seinen  Grund  darin  hat,  dass  hier  der  Kern  die  innere 

Schalen  -  Wand  nicht  berührte;  wo  Dieses  aber  der  Fall  ist, 

zeigen  sich  auf  der  glatten  Fläche  eine  grosse  Zahl  röthlicher 

Flecken  ,  ihren  metallischen  Ursprung  gleich  verrathend  ;  die 

rauheren  Stellen  hingegen  blieben  frei  davon  und  sind  gelb- 

lichweiss  wie  jeder  gewöhnliche  tertiäre  Kalk  gefärbt.  Auch 

für  dieses  Ei  finden  sich  wohl  entsprechende  Knochen-Reste, 

um  ihm  mit  einiger  Bestimmtheit  seinen  Platz  in  der  Fauna 
aus  dem  tertiären  Kalk- Gebilde  von  Weissenau  anweisen  zu 

können. 

Es  dürfte  vielleicht  manchem  Ihrer  Leser  unbekannt  ge- 

blieben seyn,  auf  welche  Art  die  Thier-Reste  von  Weissenau 

gewonnen  wurden,  was  ich  hier  nur  desshalb  mit  einigen 

Worten  berühren  will  ,  weil  dieser  reichhalfige  Fundort  nun 

verschüttet  ist  und  voraussichtlich  auch  auf  längere  Zeit  kein 

neuer  sich   zeigen  wird. 

Eine  halbe  Stunde  oberhalb  Mainz  liegt  dicht  am  Rhein 

der  Ort  Weissenau^  welcher  sich  mit  seinem  Rücken  an  einen 

Hügel  lehnt,  der  mit  seinen  Fortsätzen  zum  grössten  Theil 

aus  tertiärem  Kalke  besteht,  und  auf  den  sich  in  einer  Höhe 

von  VIV  Hessisch  über  0  dos  Rhein-VegeU  bei  Mainz  eine 

10'  — 15'  dicke  Schicht  vom  Dihivial-Gebilde  gelagert  hat,  das 
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seinen  Ursprung  dem  bis  hierhin  angestiegenen  urweltlichen 

Binnen-See  verdankt,  welcher  sich  vor  seinem  Durchbruche 

bei  Bingen  von  da  bis  gegen  Strasshurg  erstreckte.  Weise^ 
nauer  Einwohner  bauten  vor  mehren  Jahren  grosse,  in  den 

Berg  wagrecht  einziehende  Bier- Keller,  deren  Sohle  in  der 
Höhe  des  Orts  -  Pflasters  sich  befindet  und  von  der  obersten 

Lage  des  vorerwähnten  Diluviums  ungefähr  110'  senkrecht 

entfernt  Ist.  Die  ausgegrabene  Knochen-führende  Erde  (Kalk 
ond  .Thon  mit  Paludinen  vermischt)  wurde  dicht  ans  Ufer  in 

den  Rhein  geworfen.  Hier  spülte  das  Wasser  die  erdigen 

Theiie  weg  und  die  Knochen- Reste  wurden  bei  niederem 

Wasser -Stande  von  den  Bewohnern,  meistens  von  Kindern, 

gesammelt  und  an  Liebhaber  verkauft.  Diese  Stelle  ist  nun 

in  Folge  des  Eisenbahn  -  Baues  verschüttet,  und  da  in  der 

nächsten  Zeit  auch  keine  Bauten  im  Berge  mehr  vorgenom- 

men werden,  so  sind,  wie  gesagt,  die  Weissenaucr  Akten  der 

Urwelt  vor  der  Hand  als  geschlossen  zu  betrachten. 



B  r  i  ef  we  c  hsel. 

niittheilungen    an    den    Gelieimenratli    v.    Leonhard 

gerichtet. 
Wien,   im  Dezember  1848. 

Die  Geologie  und  Paläontologie  des  silurischen  Bodens  in  Böhmen 

bilden  bekanntlich  seit  längerer  Zeit  die  nach  einem  grossen  Maasstabe 

unternommene  Aufgabe  Hrn.  Joachim  Barrande's.  Mit  dem  wahren  Geiste 
wissenschaftlicher  Arbeit  widmete  derselbe  alle  ihm  zu  Gebote  stehenden 

Mittel  der  Vollendung  des  Werkes.  Doch  es  galt  nun  das,  was  der  Geist 
und  die  Kraft  des  Einzelnen  geschaffen,  dem  Lande  und  der  Wissenschaft 
zu  bewahren.  Die  kaiserliche  Akademie  der  Wissenschalten  in 

Wien  hat  es  mir  durch  eine  namhafte  Unterstützung  möglich  gemacht, 

als  Herausgeber  dieses  Werkes  unter  ganz  eigenthümlichen  Verhältnissen 

einzutreten,  und  Herr  Barrande  selbst  hat  mir  die  Herausgabe  freundlich 

anvertraut;  ich  fülile  mich  glücklich,  durch  Sorge  und  Aufmerksamkeit, 

wenigstens  einen  kleinen  Theil  an  der  Erleichterung  der  Arbeiten  zu 

nehmen ,  welche  Hr.  Barrande  in  wissenschaftlicher  Beziehung  so  schön 

vollendet  hat.  Über  den  wissenschaftlichen  Werth  derselben  sey  es  mir 

hier  vergönnt,  die  Anerkennung  mitzutheilen ,  welche  drei  gewichtige 
Zeugen,  Sir  Roderick  Mürchison,  de  Verneüil  und  Graf  Keyserling  im 

Jahrbuch  1848,  S.  1  ff.,  1847,  S.  818  und  anderwärts  darüber  ausge- 
sprochen haben. 

Dieses  Werk  ist  nun  vollendet.  Es  soll  in  der  Herausgabe  unter  dem 

Titel  ;  Systeme  Silurien  du  centre  de  la  Boheme  aus  III  B  ä  n  d  e  n  in  4** 
bestehen,  die  ersten  beiden  für  die  Paläontologie,  der  dritte  für  die  Geo- 

logie. Auf  130  bis  140  Tafeln  werden  die  Abbildungen  von  ungefähr 

1000  Spezies  vertheilt  seyn,  die  bereits  von  Herrn  Barrande  in  seiner 

Sammlung  unterschieden  werden  ,  und  von  denen  mehr  als  vier  Fünftel 

neu  sind.  Der  Druck  hat  bei  G.  Haase  Söhne  in  Prag  begonnen.  Der 

I.  Band  soll  innerhalb  Jahresfrist  mit  ungefähr  400  Druck-Seiten  und  40 
Tafeln  Trilobiten  und  andern  Crustaceen ,  und  20  bis  25  Tafeln  Cophalo- 

poden  abgeliefert  werden,  und  auch  die  andern  II  Bände  sollen  rasch  nach- 



folgen.  Der  zweite  Band  soll  die  Fortsetzung^  der  Cephalopoden,  die 

Gasteropoden  und  andern  Mollusken  u.  s.  w.  auf  ungefähr  70  Tafeln  mit 
dem  begleitenden  Texte  enthalten.  Der  dritte  Band  endlich  nebst  den 

geologischen  Untersuchungen  noch  die  etwa  bis  zum  Abschluss  desselben 

neuentdeckten  fossilen  Formen  auf  Ergänzungs-Tafeln  ;  ferner  eine  grosse 

Anzahl  von  Gebirgs-Durchschnitten ,  so  wie  zwei  geognostische  Karten, 

die  in  dem  k.  k.  militärisch-geographischen  Institute  in  Wien  in  der  Aus- 

führung begriffen  sind.  Der  Preis  des  ganzen  Werkes  wird  100  fl.  C.-M. 
betragen,  je  nach  dem  Inhalte  auf  die  drei  Bände  vertheilt  und  bei  Ablie- 

ferung eines  jeden  theilweise  zu  bezahlen.  —  Ich  richte  nun  meine  angelegent- 
lichste Bitte  an  alle  Freunde  der  Wissenschaft,  deren  Stellung  in  der  Gesell- 

schaft es  erlaubt,  für  ihre  eigenen  Bibliotheken  oder  für  die  Bibliotheken  von 

Instituten,  durch  Subscription  an  der  Förderung  des  Unternehmens  Theil 

zu  nehmen.  Bestellungen  und  Beträge  bitte  ich  entweder  unmittelbar  an 

meine  Adresse,  Ungergasse  Nr.  363,  oder  an  Hrn.  Wilhelm  Brauiviijller, 
k.  k.  Hofbuchhändler,  einzusenden. 

W.  Haidinger. 

Lausanne,  25.  Dezember  1848. 

Ich  entsinne  mich  nicht,  ob  ich  Sie  bereits  von  den  Verhandlungen 
der  Schweitzer-GeselJschaft  zu  Solothurn  unterhalten  habe.  Die  Zusam- 

menkunft fand  am  24.,  25.  und  26.  Juli  statt,  war  ziemlich  zahlreich  und 

gewährte  besonders  den  Geologen  Interesse.  R.  Mürchison  erklärte  uns 

die  Karte,  welche  zu  dem  Werke  gehört,  das  er  in  Gemeinschaft  mit  de 

Vep.neüil  und  Keyserling  über  die  alten  Gebilde  Russtands  herausgege- 
ben. Favre  aus  Genf  sprach  über  seine  geologischen  Forschungen  im 

Chablais ,  d.  h.  in  dem  Theilc  Savoyens  zwischen  dem  Leman-See  und 

dem  Chamonnij-Tliale.  Rütimayer  —  ein  ausgezeichneter  Schüler  unsers 

Freundes  Stjjder  —  trug  eine  höchst  wichtige  Abhandlung  über  das 
Nummuliten-Gebiet  der  Berner  Alpen  vor  ;  sie  ist  von  schönen  Profilen 

begleitet  und  von  Zeichnungen  mehrer  Nummuliten -Arten.  Dübois  db 

Moistperreux  fand  Annäherungen  mit  gewissen  analogen  Gebilden  in 
der  Krim. 

Lardf. 

Wiesbaden,  28.  Dezember  1848. 

Unsere  Arbeit  schreitet  rüstig  voran,  und  in  der  That  ist  alle  Aussicht 

vorhanden  dadurch  im  Verein  mit  Barrande  eine  nalurgemässe  Gliederung 

der  Übergangs-Formation  in  Deutschland  aufzustellen. 
Die  neuerdings  von  Richter  \\^  Saatfeld  beschriebenen  dortigen 

Schichten  stimmen  zum  Theil  pctrographisch  und  paläontologisch  mit  den 

Cypiidinen-Schicfern  bei  uns  überein,  so  man  Handstücke  kaum  unter- 
scheiden kann. 
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Wahrsclicinlich  ist  die  ganze  Gruppe  auch  in   Westphalen  vorlianden. 

Die  Clymenicn-Kalke  gehören  ebenfalls  dazu. 

F.  Sandberger. 

Bonn.  18.  Januar  1849. 

Se.  Maj.  der  Konig  hat  im  Dezember  vorigen  Jahrs  das  naturhisto- 
rische Museum  unserer  Universität  durch  eine  eben  so  lehrreiche  als  wcrth- 

vollc  Gabe  bereichert.  Es  ist  dieses  nämlich  das  grosse,  von  August 

RAVE^•STEl^  in  Frankfiurt  a.  M.  angefertigte  Relief  der  Rheinlande,  wel- 
ches bereits  im  Poppelsdorfer  Schlosse  angekommen  und  dort  provisorisch 

aufgestellt  ist,  dessen  ofFentlicIie  Ausstellung  im  sogenannten  Grotten-Saale 
aber  nicht  eher  erfolgen  kann  ,  als  bis  dasselbe  zum  Schutze  mit  einer 

Glasdecke  versehen  seyn  wird.  Dieses  geographische  Relief  ist  das  um- 
fassendste, welches  vom  deutschen  Boden  ausgearbeitet  worden  ist;  es 

stellt  einen  beträchtlichen  und  gerade  einen  vielfach  interessanten  Land- 
strich, für  das  Auge  sichtbar  und  für  das  Gefühl  tastbar,  als  naturgetreues 

Model  dar,  zu  welchem  die  genauesten  planimetrischen  und  hypsometrischen 
Materialien  benutzt  worden  sind.  Das  Werk  ist  aus  dreissig  Sektionen 

zusammengesetzt,  welche  in  ihrer  Verbindung  eine  vierseitige  Fläche  von 

zwölf  Fuss  ein  Zoll  Länge  und  zehn  Fuss  drei  Zoll  Breite,  Pariser  Maass, 

einnehmen.  Es  liegt  darauf  der  Rhein-Lauf  in  seiner  Ausdehnung  voif 
Mainfs  bis  unterhalb  Bonn,  der  Main  von  Hanau  abwärts,  die  Lahn  von 

dessen  abwärts,  der  ganze  Lauf  der  Sieg,  Theile  ̂ er  Ahr,  Nahe  u.  s.  f.J 

also  die  interessanten  Gebirge:  Siebengebirge,  Westerwald,  das  Siegen'- 
sche  Gebirge,  das  Sauerländische  zum  Theil,  der  Taunus,  ein  Stück  des 

IJundsrücks  u.  s.  f.  Der  Horizontal-IVTaasstab  des  Reliefs  ist  1  :  30,000, 

der  Vertikal  -  Maassstab  ist  4Vofach  grösser.  —  Das  schöne  plastische 
Naturbild  wird  im  naturhistorischen  Museum  zu  Poppeisdorf  ro  recht  an 

seiner  Stelle  stehen,  um  sehr  Vielen  den  Genuss  der  Boschauung  und 

Belehrung  zu  gewähren.  Die  dadurch  klar  sich  darstellenden  plastischen 

Veihältnisse  der  genannten  Gebirgs-Züge  sind  dem  Geognosten  von  gros- 
sem Werthe  und  bieten  das  Material  zu  manchfachen  Schlussfolgen  dar, 

NÖGGERATH, 

Wien,  28.  Januar  1849. 

Der  neueste  Band  unserer  naturwissenschaftlichen  Abhandlungen  ent- 

hält in  goologisch-paläonlologischer  Beziehung  die  wichtigen  Aufsätze  von 

Re'Jss  über  Polyparien,  von  Barrandb  über  Brachiopoden ,  von  Morlot 
über  Istrien,  von  Reissacher  über  die  SaHbnrger  Gold-Gänge  u.  s.  w.  Der 

djitle  Band  ist  im  Drucke  begonnen  und  dürfte  nächsten  Spätsommer  oder 

Herbst  vollendet  seyn.  Die  Arbeiten  in  der  Akademie  haben  guten  Fort- 
gang. Einer  der  ersten  Erfolge  war  die  Reise  von  Hauer  und  Hörnes 

als  Vorbereitung   zu   spätem    Unternehmungen ,    die    sich   auf  Herstellung 
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einer  zeitgcmässen  geologischen  Karte  der  Österreichischen  Monarchie 

beziehen  sollen.  Unsere  Versammlungen  von  Freunden  der  Naturwissen- 

schaften in  Wien  stehen  nicht  mehr  vereinzelt;  auch  in  G^raf«  finden  regel- 
mässige Zusammenkünfte  statt,  eben  wie  bei  uns,  vorläufig  ohne  feste 

gesellschaftliche  Form  •,  aber  der  Zweck  wird  erreicht.  Unger  ,  Morlot, 

VON  Fridaü*  Sohn,  Prangner,  Kirchhobn  haben  bereits  Mittheilungen  ge- 
macht, die  vorläufig  in  unseren  Berichten  veröffentlicht  werden.  Morlot 

entdeckte  in  Untersteyer  mehre  sehr  interessante  Fundorte  von  Pflanzen, 

Polyparien  u.  s.  w. 
Haidinger. 

Mittheilangen  an  Professor  Bronn  gerichtet. 

Halle i  17.  November  1848. 

Endlich  habe  ich  auch  die  Schneide-Zähne  im  Oberkiefer  des  Rhino- 

ceros  tichorhinus  gefunden.  Schon  hatte  ich  meine  Untersuchungen 

über  das  Skelet  dieser  Spezies,  die  nächstens  als  umfassende  Monographie 

erseheinen  werden,  beendet  und  wagte  zuletzt  noch  die  gefahrliche  Rei- 

nigung der  Schnautzen-Spitze  an  dem  sehr  zerbrechlichen  Schädel  von 
Quedlinburg  im  hiesigen  Museum,  dessen  Abbildung  ich  bereits  vor  zwei 
Jahren  bekannt  machte.  Eine  Naht  zwischen  dem  Maxillare  und  Inter- 

niaxillare  konnte  ich  nicht  auffinden.  Hinter  den  umfangreichen  Foraminibus 

incisivis  befindet  sich  auf  der  Mittellinie  eine  ziemlich  grosse  ovale  Grube, 
deren  Zweck  ich  nicht  zu  deuten  vermag.  In  ihrer  Hinterwand  mündet 

ein  kleiner  Kanal  und  in  ihrer  Vorderwand  ein  etwas  grösserer,  welcher 

die  beide  Foram.  incisiva  trennende  Knochen-Platte  durchbohrt.  Vor  den 

Foram.  incisivis  liegen  zwei  deutliche  Alveolen.  Sie  sind  comprimirf,  nicht 

sehr  tief,  deutlich  umgrenzt  und  in  der  Tiefe  mit  einem  Ernährungs-Kanale 
versehen.  Die  rechte  Alveole  steht  etwas  schiefer  als  die  linke.  Im 

Zwischenkiefer  des  Capischen  Nashornes  im  hiesigen  MECKEf/schen  Museum, 

woran  ich  auch  die  Schneidezähne  des  Unterkiefers  (vgl.  Jahrb.  1848, 

S.  28)  fand,  konnte  ich  keine  Spur  von  Schneidezahn-Alveolen  entdecken, 
wiewohl  der  letzte  Mahlzahn  noch  nicht  hervorgebrochen  ist.  Blainvillk 

erwähnt  einen  einzigen  Fall,  wo  er  bei  dem  Capischen  eine  Schneidezahn- 

Alveole  im  Oberkiefer  sah.  Unter  den  abgebildeten  Schädeln  des  Rh^ 
tichorhinus  finde  ich  nur  bei  Cuvier  pl.  VIII,  fig.  12  ein  im  Texte  nicht 

erwähntes  Grübchen  an  der  entsprechenden  Stelle,  welches  für  den  letz- 
ten Rest  einer  Alveole  gehalten  werden  könnte,  wenn  es  nicht  ein  blosser 

Ernährungs-Kanal  ist.  Die  Abbildung,  welche  Zuckert  von  einer  s<hon 

im  J»hrc  1728  auf  dem  Seveckenheiffe  bei  ̂ Merf/mÄM/-<7  entdeckten  Schnautzen- 
Spitze  in  den  Beschäftigungen  der /?e/7mer  Natuifors« her  (1770,  IF,  tb.  X, 

fig.  3)  gibt ,    zeigt    die  Foramina    incisiva    als  kleine   quere  Gruben    und 



davor  ein  Paar  anderer  Gruben.  Jedenfalls  war  das  Fossil  nicht  voll- 

ständig; g-ereiiii^t.  denn  so  klein  sind  die  Foramina  beim  Rh.  tichorliinus 
nie.  Wenn  ich  nicht  irre,  exislirt  das  Original  dieser  Abbildung  noch  in 

Berlin,  und  die  sorofältige  Untersuchung'  desselben  wird  über  die  Form 
der  Foramina  incisiva  und  die  rtwaig^c  Existenz  von  Alveolen  vor  densel- 

ben Licht  verbreiten.  Die  Resultate  meiner  Untersuchungen  fast  aller 
Theile  des  Skeletes  und  sehr  schöner  Zahn -Reihen  der  verschiedensten 

Alters-Zuslände  weichen  in  mehrfacher  Beziehung-  von  den  BLAiNviLLK'schen 
ab,  wie  Sie  aus  der  Monographie  selbst  noch  näher  erfahren  werden. 

Das  nächste  Heft  der  Versteinerungen  aus  dem  Wetliner  und  LÖbe- 

jüner  Steinkohlen-Gebirge  von  Hrn.  Professor  Germar  wird  auch  die  Be- 

schreibung und  Abbildungen  der  interessanten  Fisch-Reste  unseres  Kohlen- 
Gebirges  bringen,  die  bereits  im  dritten  Hefte  meiner  Fauna  der  Vorwelt 

erwähnt  sind.  Seit  dem  Erscheinen  dieses  sind  bei  Wetlin  und  LÖbejün 

wieder  Überreste  gefunden  worden,  die  meine  Angaben  theils  vervoll- 
ständigen, theils  um  Neues  vermehren.  So  ist  unter  Anderem  die  Existenz 

von  ächten  Lamnoideen  im  Steinkohlen-Gebirge,  so  wie  von  einem  dem 
lebenden  Cestracion  sehr  nahe  verwandten  Geschlechte  ausser  Zweifel 

gesetzt.  Die  ersten  werden  durch  zwei  Gattungen  mit  drei  Arten  re- 

präsentirt,  das  letztere  nannte  ich  Centrodus.  Diesen  Namen  hat  M'Coy 
im  Juni-Hefte  der  Annais  a.  Magaz-,  nat.  hist.  1848,  S.  3  abermals  an 

einen  Fisch  aus  dem  Kohlen-Gebirge  vergeben,  der  mit  dem  unsrigen  gar 
nichts  gemein  hat.  Ich  ziehe  meinen  Namen  zurück  und  ersetze  ihn  durch 

Styracodus.  Es  wäre  wünschenswerth,  dass  auch  M'Coy  den  seinigen 
wieder  zurücknähme,  da  der  Name  schon  in  der  Entomologie  verbraucht 

ist.  Auffallend  ist,  dass  unter  den  zahlreichen  M'Coif'schen  Arten  keine 
einzige  mit  den  hiesigen  übereinstimmt. 

Unser  Museum  erhielt  diesen  Sommer  eine  schöne  Sammlung  aus  dem 

Querfurier  und  Esperstädter  Muschelkalk.  Unter  den  Fisch-Resten  derselben 
ist  ein  Schädel  von  Saurichthys  tenuirostris,  den  ich  jetzt  ganz  aus 

dem  Stein  herausarbeite,  und  ein  Oberkiefer  von  Saurichthys  apicalis 
nebst  einzelnen  Knochen  besonders  interessant.  Viel  werthvoller  und  zahl- 

reicher sind  die  Saurier-Reste.  Ein  Unterkiefer  von  Charitosaurus, 
klein  und  zierlich,  aber  leider  nicht  mit  sämmtlichen  Zähnen,  ist  der  ein- 

zige Theil  vom  Kopfe,  alles  Übrige  sind  Wirbel-  und  Extremitäten-Knochen 
und  Rippen.  Die  Zahl  der  Wirbel  beläuft  sich  auf  einige  fünfzig  aus 

verschiedenen  Gegenden  der  Wirbel-Säule,  viele  blos  Körper,  andere  mit 
vollständigen  Bögen  und  Forlsätzen.  Rippen-  und  Extremitäten-Knochen 

entsprechen  den  Wirbeln,  aber  der  Charitosaurus-Kiefer ,  den  Knorr  HI, 
tb.  8,  flg.  2  und  neuerdings  Geinitz  in  seinem  Grundriss  ganz  ähnlich 

abgebildet  haben,  wird  sich  mit  diesen  Knochen  nicht  vereinigen  lassen. 

Sie  werden  sich  etwa  auf  drei  Arten  vertheilen,  und  einer  wird  ein  fast 

immer  vorhandenes  kleines  und  formell  völlig  übereinstimmendes  grosses 

Exemplar  gehören.  Neues  wird  schwerlich  darunter  seyn :  ich  glaube 

vielmehr  es  wird  Alles  unter  schon  vorhandene  Namen  passen.  Diese 

Namen    werden  auch   leicht   zu   finden  seyn,   wenn  ihre  Bedeutung  erst 
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völlig  bekannt   geworden   ist.     Dann    will    ich    das   Nähere    darüber  be- 
richten. 

Über  den  Nautilus  Schmidti  aus  dem  Lias  von  Halberatadl 

kann  ich  Ihnen  jetzt  Näheres  mittheiien,  als  die  aus  der  Erinnerung  nieder- 

geschriebene Bemerkung  auf  S.  56,  Jahrg.  1847;  denn  Hr.  Pastor  Schmidt 
war  so  freundlich,  mir  diesen  Sommer  das  Exemplar  zuzuschicken,  so  dass 

ich  Gelegenheit  hatte  es  mit  dem  vorhandenen  Material  zu  vergleichen 

und  sorgfältiger  von  dem  anhängenden  Sande  zu  reinigen.  Das  Gehäuse 

ist  Kugei-förmig  ;  die  Umgänge  sind  deprirairt  und  nehmen  so  schnell  an 
Breite  zu,  dass  sie  die  frühern  wie  Fhigel  zu  beiden  Seiten  überragen.  Der 

vorletzte  Umgang  hat  eine  Breite  von  0,030  und  eine  Höhe  von  0,015, 

der  letzte  Umgang  hat  die  doppelte  Breite,  nämlich  0,060,  und  seine 

grÖsste  Höhe  wird  etwa  0,025  betragen  haben.  Röcken  und  Seiten  der 

Umgänge  sind  flach  gewölbt  und  stossen  in  einer  sanft  abgerundeten 

Kante  zusammen.  Die  Kammern  sind  sehr  eng  und  werden  auch  nach 

vorn  zu  nur  ganz  allmählich  und  wenig  umfangreicher.  Auf  einem 

ganzen  Umgange  erweitern  sie  sich  von  0,003  bis  0,005.  Ihre  Wände 

sind  sehr  konkav  und  werden  an  der  Bauch-Seite  von  einem  mäsig 
grossen  Sipho  durchbrochen.  Der  Nabel  ist  in  der  Tiefe  geöffnet,  wie  bei 

Nautilus  Luidii  Mart.  aus  dem  Kohlen-Gebirge,  mit  welchem  auch  die 

Zeichnung  der  Schaalen-Oberfläche  übereinstimmt.  Diese  ist  nämlich  mit 

unregelmäsigen,  sehr  feinen  und  zierlichen  Quer-Runzeln  bedeckt,  welche 
auf  dem  letzten  Umgange  schärfer  hervortreten,  als  auf  den  frühern.  Mit 

diesen  Quer-Runzeln  bilden  eben  so  zarte,  aber  viel  regelmäsigere  Längs- 

Falten  ein  Netz-artiges  Gewebe.  Auf  dem  Räume  einer  Linie  zählt  man 
acht  solcher  Längs-Falten,  deren  Zwischenräume  flach  und  breiter  als  die 

Falten  dick  sind.  Wo  eine  Kammer-Wand  innen  an  die  Schaale  stösst, 

werden  die  Quer-Runzeln  auf  der-  Oberfläche  markirter  ,  zugleich  enger 
und  verwerfen  die  Längs-Falten,  die  aber  auf  dir  neuen  Kammer  wieder 

in  der  vorigen  Richtung  fortlaufen.  Diese  Zeichnung  findet  sich  nur  auf 
der  äussern ,  schwarzgefärbten  und  dicksten  Schaalen-Schicht.  Die  viel 
dünneren  blättrigen  Schichten  darunter  sind  glatt  und  bestehen  aus  kleinen 

Kalk-Prismen,  wie  die  Schaalen  der  Sepien,  des  Aptychus  rrnd  anderer 

Cephalopoden.  Die  innere  Schaalen-Schicht  zeigt  dieselbe  Struktur,  ist 
aber  fester  und  glänzend.  Unter  allen  liasischen  Nautilen  ist  N.  inter- 

medius  Sowb.  t.  125  der  ähnlichste,  doch  auffallend  genug  verschieden 

durch  den  über  der  Mitte  gelegenen  Sipho,  durch  die  viel  geringere 
Breite  der  LTmgänge  und  andere  Zeichnung  der  Schaale. 

Bei  der  Fortsetzung  meiner  Fauna  der  Vorwelt  habe  ich  mich  über- 

zeugt,  dass  ohne  die  sorgfältigste  geschichtliche  Untersuchung  der  Gattun- 

gen und  Arten  die  Verwirrung  in  der  Synonymie  gar  nicht  zu  lösen  ist. 
Ich  gebe  daher  auch  jedem  Namen  seine  Geschichte,  wozu  mir  die  hiesige 

reiche  Literatur  des  vorigen  und  früherer  Jahrhunderte  eine  gute  Gelegen- 
heit bietet.  Freilich  lässt  sich  nicht  Alles  deuten,  was  die  Alten  gesagt 

haben  ,  aber  doch  das  Meiste,  und  Diess  muss  beachtet  werden.  Wohin 

soll  es  führen,  wenn  man  wie  Quenstedt,  der  LA^'G£'s  Belemnites  sulcatus 



kennt  und  dennoch  den  BLAiNviLLE'schen  Namen  B.  semihasfafns  dafHr 
beibehält,  immer  nur  den  besten  Namen  wählen  will  und  die  vorhandenen 

nicht  benicksichtigt!  Das  Heer  imnülzer  Namen  würde  in  einem  Jahre 

um  das  Zehnfache  steigen  und  in  zehn  Jahren  stände  man  am  Babylo- 

nischen Thurme.  Leider  haben  die  politischen  Verhältnisse  es  nicht  ge- 
staltet, dass  das  nächste  Heft  meiner  Fauna  mit  den  Cephalopoden  noch 

in  diesem  Jahre  erscheint. 

C.  Giebel. 

Gdtlingen,  27.  November  1848. 

Im  September  1847  reiste  Th.  Thomson  ,  der  Sohn  des  Chemikers, 

auf  einer  wissenschaftlichen  Expedition  nach  Klein-Tibet  zwischen  Dankur 
und  Ladak.  Er  erreichte  das  Thal  des  obern  Indus  und  machte  in  der 

Nähe  desselben  unweit  Giah  folgende  Beobachtung,  die  in  einer  wichti- 

gen Beziehung  zu  Bischof's  Theorie  über  den  Salz  -  Gehalt  des  Meeres 
steht  und  daher  nach  den  Woiten  des  Reisenden  mitgetheilt  wird.  „Der 

interessanteste  Gegenstand,  den  ich  in  den  letzten  Tagen  gesehen,  ist  ein 

im  Niveau  von  15,000'  gelegener  Salz-See.  Ohne  Abfluss  (und  Diess  ist, 
wie  ich  glaube,  für  alle  Salz-Seen  charakteristisch)  nimmt  derselbe  den 

Mittelpunkt  einer  Ebene  ein,  welche  nach  allen  Seiten  von  Höhen-Zügen 

umschlossen  wird  ,  an  deren  Abhängen  ungefähr  200'  über  dem  jetzigen 
Wasser  -  Spiegel  sich  die  Überreste  einer  höchst  ausgezeichneten,  alten 
Ufer-Linie  zeigen,  die  man  rings  um  den  See  verfolgen  kann.  An  einem 

einzigen  Punkte,  gegen  Süden,  durchbricht  ein  Quer-Tha!  diesen  Kranz 

von  Bergen,  und  hier  muss  unstreitig  der  See  vormals  einen  Abfluss  be- 
sessen haben.  Rings  um  den  See  und  an  einigen  Orten  fast  bis  zu  jener 

alten  Ufer- Linie  reichend  liegt  ein  Alluvium  von  Thon  ,  welches  eine  un- 

endliche Menge  von  Muschel-Schaalen  an  vielen  Stellen  einschliesst.  Aus- 
ser einer  selten  vorkommenden  kleinen  Bivalve  gehören  dieselben  sämmt- 

lich  zu  einer  oder  vielleicht  zu  zwei  Arten  von  Limnaea.  Diese  Süsswas- 

ser  -  Mollusken  beweisen  daher  vollkommen,  dass  der  See  ursprünglich 

süsses  Wasser  enthielt  und  dass  dessen  gegenwärtiger  Salz-Gehalt 
nur  eine  Folge  des  verhinderten  Abflusses,  also  des  geänderten 

Wasser-Spiegels  ist.  Jetzt  kommen,  so  weit  meine  Beobachtungen  reichen, 
in  dieser  Gegend  keine  Mollusken  mehr  vor.  Ich  vermuthe  daher,  dass 

seit  der  Bildung  dieser  Alluvien  eine  Erhebung  des  Bodens  stattgefun- 
den hat." 

Grisebach. 

Moskwa,  17.  Dezember  1848. 

Ich    habe    Ihren    Index   palaeontologicus    erhalten    und    mich    gefreut, 

darin  auch  mein  Genus  Actita  aufgeführt  zu  sehen,  das  hier  in  Moscau 
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selbst  ein  so  arges  Qui-pro-quo  veranlasst  hat.  Den  Namen  Acti<a  habe 
ich  zuerst  1823  in  meinen  Adversaria  zoologica ,  Fase.  III.  (.Memoir,  d. 

natur.  de  Moscou,  VI ,  234)  gebraucht  und  1844  eine  neue  Art  Actita 

Münsterana  aus  dem  Bergkalke  des  Kaluga'schen  Gouvernement's  {Bullet, 
Mose.  XVII,  802j  pl.  19,  f.  1)  beschrieben.  Professor  Roüillier  hat  nun 

in  einer  Russischen  Rede ,  die  er  1845  gehalten  hat  und  unter  dem  Titel 

„über  die  Moscowischen  Thiere  oder  die  grossen  Veränderungen  der 

historisch-primitiven  und  der  jetzigen  Thiere  des  Gouvt's."  drucken  liess, 
S.  33  über  diese  Schnecke  bemerkt ,  dass  sie  ihm  zu  Amphidonta  Fisch, 

(Exogyra  Say)  zu  gehören  schiene  ,  womit  er  mir  den  doppelten  Vorwurf 
macht,  dass  ich  eine  Schnecke  nicht  von  einer  Muschel  zu  unterscheiden 

wisse  und  mein  eigenes  Genus  Amphidonta  nicht  wiedererkenne  '•'.  — 
Die  Schwäche  meiner  Augen  wird  so  gross  ,  dass  mir  selbst  das  Schrei- 

ben schwer  wird  und  ich  mich  in  der  gestrigen  Sitzung  der  Naiurforscher 

zu  erklären  veranlasst  sah,  dass,  so  wie  ich  vor  53  Jahren  meine  literarische 
Laufbahn  mit  einem  Versuch  über  die  Schwimmblase  der  Fische  (1796) 

eröffnet ,  ich  dieselbe  nun  mit  einigen  Beobachtungen  über  fossile  Fische 

endigen  werde.  Ich  habe  nämlich  eben  Gelegenheit  gehabt,  der  Gesell- 

schaft eine  schöne  Kalk-Platte  aus  Griechenland  zu  übergeben  ,  die  jenen 
von  Solenhoßn  überaus  ähnlich  ist  und  den  Schädel  und  Anfang  der 

Wirbel-Säule  eines  Fisch-Skelettes  enthält,  woran  der  Knochen -Bau  sehr 
stark  und  die  Dornen  -  Fortsätze  der  Wirbel  -  Säule  so  platt  zusammenge- 

drückt sind,  dass  ich  dasselbe  zum  Typus  eines  neuen  Geschlechts  P lata, 
canthus  gewählt  habe. 

G.  Fischer  von  Waldheim. 

*    Auch   ist  Amphidonta   bis   jetzt  wenigstens   in  so  alten  Formationen   als  Bergkalk, 
woraus  Actita  stammt,  nicht  vorgekommen.  Br. 
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A.  Mineralogie,    Krystallographie,    Mineralcheinie. 

Muck  und  Galloway:  Analyse  des  Königsbrunnens  von  Bath  (Chem, 
Ga's.  p.  496). 
Luft-Wärme. 

Spez.    Gew.  =  1,0025;    Temperatur   ==  46*^    C. 
Eine  Gallone  =  70,000  Gran  enthielt: 

bei    20^ kohlensaure  Kalkerde 

„  Talkerde 
kohlensaures  Eisenoxydr 
schwefelsauren  Kalk  . 

schwefelsaures  Kali    . 

„  Natron 
Chlor-Natrium     .     .     , 

„     Magnesium    .     . 
Kieselsäure    .... 

Manganoxyd  i 

Jod  •     •     • 

8,820 

0,329 

J,064 80,052 4.641 

19,229 
12,642 

14,581 

2,982 

Spuren 
144,340. 

L.  Svainbkrg:  Aftonit,  ein  neues  ^i\h^\ -Ev 7.  {Öfvers.  af  K. 
Vet.  Ak.  Förhandl.  IV,  85  und  daraus  in  Berzeliüs  Jahresbcr.  XXVII, 

236  und  237).  Vorkommen  auf  einem  Gange  in  Wermland  und  zwar  am 

Cärdsee  in  der  Gemeinde  Wermskog.  Der  Aftonit  ist  eine  Art  Fahlerz, 

aber  von  ungewöhnlicher  Zusammensetzung;  der  Name  bezieht  sich  auf 

den  reichen  Silber  -  Gehalt :  ein  Zentner  des  reinen  Erzes  gibt  99  Loth 

Silber.  Nur  derb ,  stahlgrau  -,  schwarzgrauer  Strich.  Härte  ungefähr 
wie  die  des  Kalkspaths ;  spez.  Gew.  =  4,87.  Vor  dem  Löthrohr  leicht 

schmelzbar  und  sich  ganz  ähnlich  dem  Silber-haltigen  Fahlerz  zeigend. 
Bestandtheile: 
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Kupfer    32,910 
Zink    6,403 

Silber    3,094 

Eisen    1,313 

Kobalt    0,491 

Blei    0,043 

Antimon     ....  24,770 

Arsenik      ....  Spur 
Schwefel    ....  30,049 

Gebirgsart      .     .     .  1,292 

100,375. 

Formel:  R'  Sb  =  R  Sb  +  R. 

Als  eigene  Art  dadurch  charakterisirt,  dass  das  Erz  nicht  wie  Fahlerz  €u 

enthält,  sondern  das  weniger  gewöhnliche  Cu. 

W.  G.  Schneider:  über  das  Meteor-Eisen  von  Seeläsgen  bei 
Schwieöm  ^Poggekd.  Annal.  I.XXIV,  57  ff.)-  Vgl.  Jb.  1848,  808.  Die 

218  Pfund  wiegende  Eisen-Masse  wurde  dicht  am  Nieschlitfser  See  bei'm 
Aufwerfen  eines  Grabens  zwischen  „Urgebirgs  -  Geschieben"  etwa  sieben 
Ellen  tief  gefunden.  Auf  der  Aussenfläche  zeigte  sich  die  Masse  mit  einer 

stellenweise  Papier  -  dünnen ,  meist  aber  bis  zu  ̂ /^  Par.  Linien  dicken 
Eisenoxyd-Rinde  überzogen.  Aus  der  ziemlich  abgerundeten  Gestalt  lässt 
sich  schliessen  ,  dass  das  Ganze  beim  Niederfallen  aus  der  Atmosphäre 

nicht  zersprungen  sey.  Das  Innere  ist  dichtes  Gediegen  -  Eisen.  Zarte 
zickzackförmige  Sprünge  ,  welche  besonders  auf  polirten  Flächen  deutlich 
hervortreten,  durchziehen  die  Masse  nach  allen  Richtungen  und  sondern  sie, 

sich  untereinander  verbindend,  gleichsam  in  Zellen  ab.  Das  Eisen  — 
dessen  Bruch  feinkörnig,  nach  der  Struktur- Fläche ,  wovon  nur  eine  her- 

vorzutreten pflegt ,  ausgezeichnet  grossblättrig  —  ist  weich  ,  lässt  sich  je- 
doch wegen  dieses  Umstandes  und  wegen  der  vielen  Einmengungen  schwie- 

rig zersägen.  Eisenkies  findet  man  in  ausserordentlicher  Menge  einge- 

sprengt, in  kleinen  Partie'n  eingewachsen  und  in  Adern,  Dieser  Eisenkies 
weicht  von  dem  im  Braunatier  Meteoreisen  so  wie  in  jenem  aus  dem  TenneS' 

see-^taate  wesentlich  ab  durch  sein  Verhalten  gegen  Chlorwasserstoff-Säure. 
Zunächst  der  Rinde  lässt  das  Eisen  Zacken-förmige  Bildung  wahrnehmen. 

In  den  Höhlungen  der  Zacken-  und  Schlacken-ähnlichen  Par<ie-n  findet  sich 

r'isenkies  sehr  häufig ,  besonders  in  Kugeln.  Platten  des  Meteoreisens, 
behufs  der  Atzung  fein  poliit,  werden  von  verdünnter  Salpeter-Säuie  sehr 

sihnell  und  stark  angegriffen  ;  es  bilden  sich  aber  keine  VVlD.MA^STÄTT'sche 
Figuren,  sondern  nur  körnige  Hervorragungen. 
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Kerndt:  Analyse  des  Muroniontils,  eines  neuen  Cer-Mine- 

rals  aus  der  Gegend  von  Mauersberg  b  e  i  Marienberg  i  m  Sächsi- 

schen Erzgebirge  (Erdm.  und  March.  Journ.  XLIII,  228  ff).  Vorkommen 

mit  krystallisirtem  Bodenit,  nur  in  Körnern  gewöhnlich  bis  zur  Grösse  einer 

halben  Erbse.  Von  Krystallisation  und  Neigung-  nach  gewissen  Richtun- 
gen regelmäsig  zu  spalten  keine  Spur.  Bruch  flachmuschelig  bis  uneben. 

Schwarz  mit  einem  Stich  ins  Grünliche.  Glasglanz,  zum  Fettglanz  etwas 

sich  neigend.  In  dünnen  Splittern  sehr  schwach  durchscheinend.  Strich- 

Pulver  graulichweiss.  Eigenschwere  =  4,263  und  in  Form  von  feinem 

Pulver  =  4,265.  Löthrohr-Verhaltcn  ganz  dasselbe,  wie  jenes  des  Bode- 
nits.     Ergebniss  der  Zerlegung  : 

Kieselsäure    .     . 31,089 
Thonerde   .     .     . 

2,235 
Beryllerdc      .     . 

5,516 Yttererde    .     .     . .     37,143 

Eisenoxydul    .     . .      11,231 

Magnesia  .     .     . 
0,424 

Manganoxydul    . 
0,905 Kalkerde   .     .     .     . 

0,707 Natron       .     .     .     . 
0,651 Kali   .        0,170 

Lanthan      .     .     . 
3,536 

Ceroxydul       .     . 
5,544 Wasser  und  Verlus t        0,849 

100,000. 

Hochstbtter:  Zerlegung  eines  Kalkspathes  von  Andreasberg 

(a.  a.  O.  316).  Krystalle  mit  sehr  stark  gekrümmten  Flächen,  so  dass 
solche  Tonnen-ähnlich  aussehen.  Eigenschwere  =  2,702.  In  1,029  Grm. 

wurde  gefunden  : 
Kieselsäure 
Kohlensäure 
Kalkerde    . 

Eiseiioxydul 

Magnesia 
Mangan 

0,0190 
0,4345 

0,5600 
0,0160 

Spuren 
1,0295. 

P.  C.  Weibye:  Beiträge  zur  topographischen  Mineralogie 
des  Distriktes  Tvedestrand  (Karst,  und  v.  Dech.  Arch.  XXII,  498  ff.). 

Haupt-Gebirgsart  ist  Gneiss,  der  nur  hin  und  wieder  auf  kurzen  Strecken 

in  Glimmerschiefer  und  in  Granit  übergeht.  Der  Gneiss  schliesst  Magnet- 

eiseu  ein,  und  in  der  Solberg-Gnxhe  setzen  einige  Grünstein-Gänge  darin 
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auf.  Die  um  Arendal  so  häufig  vorkommenden  Kalkspath-Ausscheidungeu 
fehlen  hier  ganz.     Folgende  sind  die  bis  jetzt  bekannten  Mineralien: 

Apatit,  in  weingelb  gefärbten  Krystullen  ,  deren  Kanten  und  Ecken 

gewöhnlich  wie  geflossen  erscheinen,  in  derbem  Granit  eingewachsen, 

so  beim  Hofe  Brömsbo  unweit  Tcedeslrand'.  brauner  Apatit  kommt  an 
mehren  Stellen  vor,  u.  a.  bei  Brömsbo  und  im  Oesteraa-ThaXe^  eingewach- 

sen in   Dichroit,   Quarz  und  Avanturin-Feldspath. 
Arsenikkies,  Körner  in  Quarz,  begleitet  von  Eisenkies  und  rothem 

Granat,  an  der  Ost-Seite  des  Fagehei. 

Avanturin-Feldspath,  vom  Verf.  im  Jahr  1842  im  Oesteraa-ThdXe 
entdeckt,  nur  derb,  zeigt  einen  prachtvollen  eigenthümlichen  Lichtschein, 

bedingt  durch  zahllose  eingewachsene  kleine  Eisenglanz -Krystalle ,  wie 
BoECKS  und  ScHEERERS  mikroskopische  Untersuchungen  dargethan.  Das 

Mineral  bildet  mit  Quarz  eine  Ader-förmige  Ausscheidung  in  Gneiss  und 

ist  nach  Scheerer's  Analyse  ein  wahrer  Oligoklas. 
B  un  t-Kupf  erer  z,  Körner  in  Granit,  begleitet  von  Kupferkies. 

Dich  reit,  sehr  allgemein  verbreitet,  selten  krystallisirt,  so  im  Oeste- 
raa  -  Thale ;  die  in  Quarz  oder  in  Avanturin-Feldspath  eingewachsenen 
Krystalle  fast  stets  unvollkommen  ausgebildet  und  etwas  abgerundet, 
theils  mit  dünner  Rinde  von   Glimmer-ßlättchen  bedeckt. 

Feldspat h,  nur  an  einer  Stelle  in  der  Nähe  von  Tvedestrand  kry- 
stallisirt, und  die  fleischrothen  Krystalle  einzeln  eingewachsen  in  rothen 

Granat. 

Fibrolith,  in  sehr  zarten  Fasern  in  einer  Quarz-Masse,  begleitet 
von  Glimmer-Blättchen. 

Glimmer,  als  Gemengtheil  von  Gneiss,  nur  selten  in  Krystallen. 

Roth  er  Granat,  an  vielen  Orten  derb  und  krystallisirt,  meist  Leu- 

citoeder,  einzeln  eingewachsen  in  derbem  Granat,  auch  im  Quarz  oder  im 

Gntiss  ;  Rauten  -  Dodekaeder  sind  sehr  selten  und  liegen  fast  lose  im 
Gestein, 

Hornblende,  nicht  häufig  und  bis  jetzt  nur  an  einer  Stelle  in 
Krystallen  gefunden. 

Hypersthen,  in  kleine  Blättchen  in  einem  feinkörnigen  Gemenge 

aus  Glimmer,  Hornblende  und  einem  grünen  Mineral,  das  Lager  im  Gneiss 
zu  bilden  scheint. 

Kokkolith,  mit  Magneteisen-Körnern  zusammengewachsen  im  Oeste- 
raa-Thale. 

Kupferkies,  kleine  Körner  eingewachsen  in  Feldspath  und  in 
Granit. 

Magnet  eisen,  fast  überall  vorhanden,  in  Körnern,  in  kleinen 

Nieren-artigen  Partie'n  und  in  mitunter  sehr  beträchtlichen  Stock-förmigen 
Massen  im  Gneiss.  Eine  dieser  Massen,  beim  Hofe  Solberg,  wird  von 

Grünstrin-  und  Granit-Güngen  durchsetzt. 

Malachit,  als  Überzug  auf  Kupferkies-Körnern. 

Oligoklas,  in  granitischen  Gebilden,  den  gemeinen  Feldspath  ver- 
tretend. 
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Orthit,  auf  der  kleinen  Insel  Jlaneholm  und  in  der  Solberg-Qvxxhc, 
kleine  Körner  in  granitisclien  Ausscheidung;cn. 

Epidot,  mit  Kokkolith  und  Magneteisen  verwachsen,  im  Oesteraa- 
Thale. 

Qnarz,  selten  kryslallisirt. 
Sillinianit,  vom  Verf.  1812  bei  den  sogenannten //«^u/armi/r  östlich 

von  Tvedeslrand  entdeckt;  das  ̂ llneral,  dem  Nordamerikanischen  ganz 

ähnlich,  kommt  krystailis'rt  und  zart  faserig  in  Quarz  vor,  der  von  Gneiss 

umschlossen  -'.'mx. 

Schwefelkies,  kleine  derbe  Partie'n  und  Körner  in  Quarz  und  in 
Dichroit. 

Titan  eisen,  meist  krystallisirl,  in  rothem  Granat,  Dichroit,  Feldspath 

und  in  Avanturin-Feldspath. 

Zirkon,  krystallisirt  in  einem  Gemenge  aus  Quarz,  Feldspath  und 

Magneteisen,  in  der  Solberg -Gvwhe^  auch  im  Oesteraa-ThdX^  in  Avanturin- 
Feldspath  und  in  Quarz. 

v.  KoBELL :  über  den  Chloropal  {Münchn.  Gelehrt.  Anzeig.  "^ 
Erdm.  und  March.  Journ.  XLIV,  95  ff.).  Zuerst  wurde  das  Mineral  von 

Bernuardi  und  Brandes  zerlegt.  Später  analysirte  Berthier  eine  ähn- 
liche Verbindung  und  nannte  sie  Nontronit,  und  auch  Dufrenoy, 

jACQEr.Am  und  Biewend  untersuchten  dasselbe  Mineral  von  verschiedenen 

andern  Fundorten.  Man  hat  diese  Analysen  verschiedentlich  berechnet  und 

mancherlei  Formen  dafür  aufgestellt,  von  der  Ansicht  ausgehend  ,  die  ge- 
fundene Kieselerde  sfy  ihrem  ganzen  Gehalte  nach  wesentlich.  Nun  sind 

aber  jene  Substanzen  amorphe  Bildungen,  und  da  es  K'n.  nicht  unwahrschein- 
lich war,  dass  ein  Theil  der  Kieselerde  nur  beigemengt  sey,  so  unternahm 

er  eine  Untersuchung  mit  dem  Chloropal  von  Haar  in  der  Gegend  von 

Pas-sau ,  ein  neues  Vorkommen.  Das  Mineral  —  lichte  Pistazien-  oder 
Zeisig-grün  von  Farbe,  darauf  bezieht  sich  auch  der  von  den  Arbeitern 

ihm  beigelegte  Name  Grünling  —  findet  sich  im  Hangenden  eines 
Graphit  -  Lagers  und  ist  auch  bei  Lcilzersdorf  und  in  andern  Graphit- 
Gruben  zu  trciFen.  Der  Chloropal  wird  von  milchweissem  Opal  begleitet, 

welcher  ihn  In  kleinen  Partie'n  durchsetzt.  Das  chemische  Verhalten  stimmt 
ganz  überein  mit  dem  des  Ungarischen  Chloropals  ,  sowie  mit  jenem  des 
Nontronits  von  Andreasherg.  Bei  der  Analyse  war  man  zunächst  bemüht, 

die  beigemengte  Kieselerde  zu  entfernen.  Zu  diesem  Zwecke  wurde  eine 

hinreichende  Menge  des  feinen  Pulvers  mit  Kali-Lauche  gekocht  und,  damit 

das  Kochen  nicht  bis  zu  anfangender  Zersetzung  des  Eisen-Silikates  fort- 
gesetzt werde,  so  behandelte  man  eine  ähnliche  Quantität  des  beibrechen- 

den Opals  gleichzeitig  ebenso  und  mit  derselben  Lauche.  Sobald  der  Opal 

aufgelöst  war,  wurde  das  Kochen  auch  beim  Chloropal  eingestellt,  das 

Pulver  auf  ein  Filter  gebracht  und  gehörig  ausgewaschen.  Es  hatte  eine 

braune  Farbe.     Die  Analyse  dieses  vorher  goglüheten  Pulvers  gab: 
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Kieselerde    .     . .     .     52,10 

Eisenoxyd    .     . .     40,60 
Thonerde    .     . .     .       3,00 
Knlkerde     .     . 

1,60 
Talkerde      .     . .     .        1,08 

98,38. 
In  derselben  Weise  wurde  ein  Chlor -Opal  aus  Ungarn  zerlegt.     Die  Re- 
sultate  waren: 

Kieselerde  ....     62,33 

Eisenoxyd    .     . .     .     43,34 

Thonerde     .     . .     .       2,32 
Kalkerde      .     . .     .       0,93 
Talkerde      .     . .     .       0,73 

99,65. 

Vom  Nontronit  von  Andreasberg,  dem  jedoch  etwas  rothes  Eisenoxyd  bei- 
gemengt ist,  bestimmte  K.  aus  dem  ebenfalls  mit  Kali  behandelten  Pulver 

nur  die  Kieselerde  und  das  Eisenoxyd.  Er  erhielt  ähnliche  Mengen,  näm- 

lich gegen  49  Kieselerde  und  46  Eisenoxyd.  Das  reine  Opal-freie  Eisen- 
Silikat  des  Chloropals  ist  demnach  von  der  Formel: 

Fe     Sir,. 

Um  weiter  zu  ermitteln,  wie  viel  Wasser  diesem  Eisen-Silikat  im  Chlor- 
Opal  zukomme,  wurden  die  Proben  auch  zerlegt,  wie  sie  vorkommen, 

d.  h.  ohne  vorheriges  Ausziehen  der  freien  Kieselerde.  Der  Chloropai 
von  Haar  ergab: 

Eisenoxyd    9,74 
Thonerde    1,03 

Wasser    5,33 

ünzersetzten  Rückstand      .  2,66 

Talkerde    Spuren 

99,42 

und  vom  Ungarischen  Chloropal  wurden  erhalten  : 

Kieselerde  ....  70,00 

Eisenoxyd  ,     .     ,     ,  14,25 
Thonerde     ....  0,75 

Wasser    15,00 

100,00. 

Der  Nontronit  stimmt  seinem  chemischen  Verhalten  und  seiner  Mischung 
nach  so  mit  dem  Chloropal    iibeiein  ,   dass  er  als  keine  eigenthiimliche 

Spezies  anzusehen  ist;  der  Pinguit  gehört  wahrscheinlich  auch  hierher. 
Die  Mischung  des  reinen  Chloropals  nach  der  Formel : 

Fe   Sio  +  3Ö 

ergibt  folgende  Zusammensetzung: 
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Kieselerde  ....  46,34 

Eisenoxyd    ....  40,12 
Wasser    13,54 

100,00. 

Ilimoff  :  Analyse  des  Cimolits  (Annuaires  des  Mines  de  Russie. 

1844  ,  jt.  336  >-  Berzel.  Jahresber.  XXV,  349).  Bildet  ein  mächtiges 

Lager  beim  Dorfe  Ekateriuowska  im  Alexandro waschen  Distrikte.  Weiss, 
durchsichtig  [?J ,  derb,  erdig  im  Bruche  ,  etwas  fettig  anzufühlen  ;  Eigen- 

schwere =  2, "277.  Saugt  Wasser  mit  Geräusch  ein,  zerfällt  jedoch  nicht, 
sondern  lässt  sich  nur  zur  zusammenhängenden  Masse  anrühren.  Schmilzt 
nicht  vor  dem  Löthrohr.     Gehalt: 

Kieselsäure  ....     66,00     .     63,52 

Thonerde   24,18     .     23,55 

Wasser   9,47     .     12,10 

99,65     .     99,17. 

Das  Mineral  ist  =  AI  Si^,  was  nach  der  ersten  Analyse  mit  2,  nach  der 
letzten  mit  3  Atomen  Wasser  verbunden  wäre. 

Hermann:  neues  Vorkommen  d  es  Phenakits  (Erdm.  u.  Marcm. 

Journ.  XXXVn  ,  186  ff.).  Vorkommen  bei  Miask  auf  der  östlichen  Seite 

des  Ilmen-See^s ,  begleitet  von  Topas  und  blaulich  gefärbtem  Stilbit  in 
Granit ,  in  ausgezeichnet  schönen  Krystallen ,  die  mitunter  einen  halben 

Zoll  Durchmesser  erreichen  und  an  welchen  die  Flächen  des  Haupt-Rhom- 

boeders  vorwalten,  die  Prismen-Flächen  dagegen  beinahe  fehlen:  sie  sind 
farblos,  stark  durchscheinend  bis  durchsichtig  und  glänzend. 

Derselbe:  über  den  Fundort  und  die  Eigenthümlichkeit 

des  Antimon-sauren  Bleioxydes  (a.  a.  O.  191  ff.).  Die  wahre 

Fundstätte  ist  Nerlschinsk.  Es  darf  jenes  Erz  nicht  als  eine  unreine  Varie- 
tät von  arseniksaurem  Bleioxyd  angesehen  werden  ,  denn  es  enthalt  nicht 

eine  Spur  von  Arseniksäure. 

C.  Rammklsberg:  Analyse  des  Barytspat  h  es  vom  GÖrzig  im 

Anhalt  Kölheii'schen.  (Poggend.  Annal.  LXVIII,  514).  Vorkommen  auf 
grauem  Mergel  in  einer  Braunkohlen-Grube.  Die  kleinen  nicht  gut  mess- 

baren durch  beträchtlichen  Strontian-Gehalt  sich  auszeichnenden  Krystalle, 

deren  spez.  Schwere  =  4,488  befunden  wurde,  gaben  : 
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schwefelsauren  Baryt    . 

„  Stronlian 

„  Kalk      . 

erdige  Beimengung' 

83,48 

15,12 

0,89 
0,25 

99,74. 

Derselbe:  Zerlegung  des  Thuringits  (a.  a.  O.,  S.  515).  Dieses 

von  Breithaupt  bei  Saalfeld  aufgefundene  Mineral  bildet  mit  Chlorwas- 
gerstoffsäure  eine  Gallerte.     Gehalt: 

Kieselsäure .     .     22,41 

Eisen oxyd    .     . ,     .     21,94 

Eisenoxydul .      .     42,60 

Talkerde      .     . .     .       1,16 
Wasser  ,     .     . .     .     11,89 

100,00. 
Die  wahrscheinlichste  Formel  wäre: 

3  fe»  Si  +  FV  Si  +  12  ft. 

Derselbe:  Weissgiiltig-Erz  von  der  Grube  Hoffnung  Gottes 
bei  Freiberg  (a.  a.  O. ,  S.  515).  Derb,  feinkörnig,  hin  und  wieder  mit 

etwas  Blende  und  Eisenkies  durchwachsen.  Eigenschwere  =~  6,438  —  5,465. 
Gibt  vor  dem  Löthrohr  Reaktion  von  Schwefel,  Antimon  und  Blei;  nach 

längerem  Blasen  bleibt  ein  Rückstand  ,  welcher  beim  Abtreiben  auf  der 

Kapelle  ein  Silbcr-Korn  lässt.     Gehalt  nach  zwei  Zerlegungen  : 
Schwefel      ....     22,53 

Antimon       ....     22,39 

Blei   38,36 

Silber   5,78 

Eisen   3,83 

Zink   6,79 

Kupfer   0,32 
100,00. 

Lässt  sich  demnach  gleichsam  als  Blei-haltiges  Fahlerz  betrachten : 

PbJ  ̂ -'(,„ 
R*feb   oder    >    ,    '^^  4- Fe*  pb. •Ag'   l  '     ,      l 

1  €uM 

4 

E.  Renou:  Chiastolith  im  Glimmerschiefer  unfern  Bona 

in  Algerien  {Exploration  scientifique  de  VAtgerie  crt.  Partjf  1S4S,  p.  58). 

Unter  den  Glimmerschiefern  dieser  Gegend  gibt  es  welclie,  die  in  grosster 

Menge  Ciiiastolithe  umschlicssen.     Sic  erscheinen  röthlicli  gefärbt  ,  in  der 
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Mitte  mit  einem  schwarzen  Flecken.  An  g-ewissen  Stellen  sieht  man  die 
Krystalle  vorherrschen,  und  hier  zeigen  sie  sich  auch  viel  reiner,  Pfir- 

sichbliith  -  rotli  von  Farbe,  der  mittle  Fleck  Bouteillen  -  grün.  Der 

Winkel  des  rhombischen  Prisma's  betragt  93^  30".  Durchgänge  parallel 
den  Seiten  -  Flüchen  ,  aber  nicht  gleich  leicht  entblössbar.  Eigenschwere 
=  3,10.     Gehalt: 

Kieselerde     .     .     .     Og,366  /  . 

Thonerde      ...     0  ,619  ) 

ausserdem    eine    geringe    Menge    von    Talkerdc    und  Spuren    von   Eisen. 
Als  Formel  gibt  der  Verf.  an  ; 

A3    S2 und  siellt  den  Chiastolith  in  die  Nähe  von  Staurolith  und  Disthen. 

Damour:  Vorkommen  des  Tantalits  in  einem  Steinbruche 

bei  Chanteloube  unfern  Limoges  {Compt.  rend.  XXV,  670).  Findet  sich 

begleitet  von  Wolfram  und  Triplit  in  einem  feldspalhigen  Gestein.  Eigen- 
schwere  =  7,651.     Gehalt: 

Tantalsäure      .     .     .     82,98 

Zinnoxyd     ....       J,21 

Eisenoxydul     .     .     .     14,62 

Mangan  oxyduI      .     .     Spur 
Kieselsäure ....       0.42 

99,23. 

Moberg:  Zerl egung  der  Hörn bl ende  von Kimito  {Acta  Societ. 

».  /i, StO), 

Kieselerde 43,230 
Thonerde   .     . 

11,729 
Kalkerde  .     . 

9,718 
Eisenoxydul    . 26,810 
Talkerde    .     . 

7,038 
Manganoxydul 

1,608 
100,133. 

Werther:  künstliches  arseniksaures  Uran  oxyd  -  Kupfer- 
oxyd =  Chalkolith  (Erdm.  und  March.  Journ.  1848,  XLIV ,  127). 

Uranit  konnte  der  Verf.  nicht  künstlich  darstellen  ,  wohl  aber  Chalkolith, 

indem  er  (Ü  -j-  Ö)  Ä  +  8  H  mit  basisch  essigsaurem  Kupferoxyd  (wie 
es  durch  Ausziehen  des  Grünspans  mit  Wasser  erhalten  wird)  kochte. 

Das  gelbe  Salz  wurde  grünlich  und  das  1  Atom  basischen  Wassers  durch 

Kupferoxyd  ersetzt.  Die  Formel  A.  des  Minerals  verlangte  die  Zusam- 
mensetzung B.,  die  Analyse  des  künstlichen  Produktes  aber  ergab  C. 
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A. B. 
c. Cü. 

.     Knpferoxyd  . ,     0,0772      . .     0,0737 

ü,. ,     Üranoxyd .     Oj5586     . .     0,5495 

As  . ♦     Arsensäure    . .     0,2241      , 
— 

8H .     Wasser     .     . .     0,1402      . .     0,1510 

N.  VON  KoKSCHAROW:  Bagrationit,  ein  neues  Mineral  aus  dem 

tral  (PoGGEND.  Annal.  LXXIII,  182  ff).  Fürst  P.  Bagration  besuchte 

i.  J.  1845  unter  andern  auch  die  Achmalow'' sehe  Grube  in  der  Gegend  der 
Kussinskischen  Eisen-Hütte  im  Slalouster  Berg-Revier.  Kokscharow  be- 

merkte bei  Durchsicht  derselben  ein  Stück  weissen  Diopsids,  in  welchem 

sich  einige  Chlorit- Blättchen  befanden,  und  drei  schöne  schwarze  Krystalle. 
Letzte  erschienen  in  paralleler  Lage  zusammengewachsen  und  stellten  sich 

so  als  ein  einziger  ganzer  Krystall  dar.  Der  grösste  derselben  mass 

1,3  Cendm.  5  das  Ganze  ungefähr  2,5  Centim.  Drei  kleinere  Krystalle 

waren  nur  angewachsen  und  Hessen  sich  vollständig  ablösen.  Ihre  Unter- 

suchung ergab  ,  dass  solche  dem  zwei-und-eingliedrigen  Systeme  von 
Weiss  angehören.  (Wegen  der  genauen  Angaben  müssen  wir  auf  die 

Urschrift  und  die  derselben  beigefügten  Abbildungen  verweisen.)  Der 

Bagrationit"  ist  undurchsichtig,  schwarz,  als  Pulver  dunkelbraun.  Die 
Seiten  -  Flächen  der  Krystalle  zeigen  starken  Glasglanz  ,  welcher  auf  der 

End  -  Fläche  in  unvollkommenen  Metall-Glanz  übergeht,  Bruch  uneben 

muschelig.  Von  Blätter  -  Durchgängen  liess  sich  nichts  wahrnehmen. 

Härte  ■=  6,5.  Eigenschwere  =  4,115.  Ungeschlämmtes  Pulver  des  Mine- 
rals wird  beim  Kochen  in  Chlorwasserstoff- Säure  und  in  Salpetersäure 

nicht  aufgelöst  ,  gibt  im  Kolben  erwärmt  weder  Wasser  noch  Geruch. 

In  der  Löthrohr  -  Flamme  stark  geglüht,  bläht  sich  die  Substanz  zuerst 

Blumenkohl-artig  auf,  kocht  und  schmilzt  sodann  zur  schwarzen,  glänzen- 
den Kugel,  die  auf  die  Magnet-Nadel  wirkt.  Mit  Borax  in  der  Oxydations- 

Flamme  behandelt  löst  sich  der  Bagrationit  leicht  auf  zur  durchsichtigen 

Perle,  welche  vor  dem  Erkalten  dunkel  Orangen*gelb  ,  nach  dem  Erkalten 

aber  Bouteillen-grün  wird.  In  Phosphor-Salz  schwieriger  schmelzbar  mit 
Zurücklassung  von  Kieselerde,  die  durchsichtige  Kugel  ist  im  heissen 

Zustande  orangengelb,  wird  aber,  völlig  erkaltet,  farblos.  ~  Im  System 
dürfte  das  Mineral  dem  Gadolinit  zunächst  zu  stellen  seyn,  weil  Härte  und 

spezifisches  Gewicht  beider  Substanzen  gleich  sind. 

Jos.  Reptenbachrr :  Analyse  des  Biliner  Sauerbrunnens,  der 

sog.  Josephs-Quelle  (Wohl.  u.  Lieb.  Annal.  d.  Chem.  LT,  228  ff.)  Das 

Wasser  ist  klar,  stark  perlend,  von  angenehmem,  prickelndem,  salzigem 

Geschmack;  Temperatur  =  9,5"^  C. ;  spez.  Gewicht.  =  1,0063.  Bestand- 
Iheile  in  10,000  Th.  : 

*    Die  Benennung  lu  Ehren  des  Enfdcckers. 
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schwefelsaures  Kali    1,283 

„              Natron    8,269 

Chlor-Natrium    3,823 
kohlensaures  Natron    30,085 

„             Lithion    0,188 

kohlensaure  Kalkerde    4,024 

„            Magnesia    1,431 

kohlensaures  Eisenoxydul    0,094 

basisch-phosphorsaure  Thonerde  .     .     .  0,084 
Kieselsäure    0,317 

Summa  der  fixen  Bestandtheile  .     .  49,598 

an    Bikarbonate   gebundene    Kohlen- 
säure    15,092 

freie  Kohlensaure    17,247 

Summe  aller  Bestandtheile   ....  81,937 

Nach  4,  im  Verlauf  von  37  Jahren  angestellten  Zerlegungen  ist  die 

Gesammt-Menge  der  fixen  sowie  der  einzelnen  Haupt-Bestandtheile  unver- 
ändert geblieben. 

Shepard  :  Wismut h- Gold  in  Nord-Carolina  (Sillim  Journ.  b,  IV, 
280).  Vorkommen  in  der  Grafschaft  Rutherford.  Gleicht  im  Ansehen 

dem  Palladium,  besitzt  etwas  faseriges  Gefüge  und  hat  eine  Eigenschwere 

von   12,5-12,9. 

C.F.Plattner:  Zerlegung  der  Kup  ferb  lende  (Poggend.  Annal. 

1846,  LXVII,  422  ff.).  Das  Erz,  welches  auf  einigen  Freiberger  Gruben 

vorgekommen  ,  untersuchte  Pl.  in  der  Abänderung  vom  Propheten  Jonas, 
Das  Resultat  war: 

Schwefel   28,111 

Arsen   18,875 

Kupfer   41,070 
Zink   8,894 

Eisen   2,219 

Blei   0,341 

Antimon  und  Silber      .  Spur 

90,510 

Formel :  f    '\ 

€u*| 

Zn*rAs. 

Fe*/ Man  hatte  Breithaupt's  Kupferblende  für  identisch  mit  T  en  n  a  n- 
tit   halten    wollen.     Im  Äussern  unterscheidet    sich  jene    aber  von  diesem 

durch  rothen  Strich  und  niedrigeres  spezifisches  Gewicht ;  hinsichtlich  der 
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chemischen  Zusammensetzung  dadurch,  dass  —  mit  Rücksicht  auf  Küdf.r- 

natsch's  Zerlegung  des  Teunantits  aus  Cornwall  —  in  der  Kupfer- 

blende ein  Theii  des  €u  durch    Zn  ersetzt  ist. 

Andre  del  Rro :  neueVerbindung  vonMangan,  Kupfer  und 

Zink  (.Bull.  geol.  h,  HI,  24  und  25).  Aufgefunden  in  den  Halden 

der  Bleigrube  von  Albavradon  unfern  MassapU.  Farbe  von  der  Ober- 

fläche nach  dem  Innern  aus  dem  Pistazien-  ins  Gras-  und  Smaragd-Grüne 

übergehend;  Nieren-förmig;  mehr  oder  weniger  durchscheinend  ;  zwischen 

Glas-  und  Perlmutter-Glanz-,  ausgezeichnet  krummblätteriges  Gefüge;  drei 
unter  schiefen  Winkeln  sich  schneidende  Durchgänge;  Härte  =  6,5; 

Strichpulver  gelblichgrau;  Eigenschwere  =  4,3.  Bis  jetzt  wurde  der 

Gehalt  nur  durch  Löthrohr-Versuche  ermittelt.  Vorkommen  im  „Übergangs- 

Kalk",  begleitet  von  Bleiglanz ,  auch  von  krystalHsirtem  und  derbem  mo- 
lybdänsaurem  Blei,  sehr  ähnlich  jenem  von  Civillina  (die  kleinen  Krystalle 
sind  in  Quarz  eingewachsen). 

Vorkommen  von  Vanadin-saurem  Kupferoxyd  (Vlnstit.'Nro. 
525,  p.  68).  Bei  Wosskressensk,  am  östlichen  Gehänge  des  Ural -Ge- 

birges, hat  man  in  einer  auf  Kupferglanz,  Gediegen  Kupfer  und  Malachit 

betriebenen  Grube  Vanadin -saures  Kupferoxyd  gefunden.  Vorkommen 
als  Pulver  •  förmige  Überlagerung  und  in  Nieren  gebildet  aus  Blättern, 

welche  Zitronen-gelb  und  Perlmutter-glänzend  sind. 

Damour :  neuesMineral  von  Chanleloube  b e i  Limoges  im  Depar- 

tement Haute-Vienne  (Compt.  rend.  XXV ,  670).  Nelken-braun;  Blätter- 

Struktur;  die  Spaltungs- Flächen  rechtwinkelig.  Ritzt  Flussspath.  Spez. 
Schwere  =  3,468.  In  der  Glasröhre  Wasser  entwickelnd.  Schmilzt  vor 

dem  Löthrohr  in  der  Platin-Zange  zur  schwarzen  unmagnetischen  Kugel. 
Gibt  mit  Flüssen  Mangan-Reaktion.  Leicht  lösbar  in  Chlor- WasserstoiF- 
Säure.     Gehalt  : 

Phosphorsäure   41,25 

Eisenoxyd   25,62 

Manganoxydul   23,08 
Natron      .......       5,47 

Wasser   2,65 

Kieselsäure   0,60 

Manganoxyd   1,06 
99,73. 

Formel :  (Mn,  Na)3  P  -|-  Fe  P  +  H). 
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C.  F.  Nalmapo':  über  die  polyinere  Isomorpliio  oVoEHr..  mid 

LiKKiti's  Annal.  LÄIV,  222).  Der  Vf.  hafte  einige  Bcmeikungen  liber  die 
von  Th.  Scheerbr  au(g;estellte  pulyiuere  Isouiorpliie  ,  welche  sich  nameiit- 

lith  auf  Aspa.siolith  iiud  Serpentin  stützt,  niitgethcilt.  S.  erklärt  nämlich 

die  Isüiuorpliie  von  Cordierit  und  Asj)asiolith  diirrh  die  Aiinalune,  dass 
drei  Atome  Wasser  ein  Atom  Tulkei de  isoaiuiph  ersetzen.  TSalmaiMV  weist 

nun  nach,  dass  man  in  dieseiu  Falle  eben  so  gut  \ier  Atome  Wasser  als 

isomorphe  Vertreter  von  einem  Atom  Talkerde  annehmen  könne,  und 

dass  sogar  die  Annahme  von  5  Atomen  \ya^iser  für  1  Atom  Talkerde 
zu  einem  mit  der  Analyse  sehr  njhe  übereinstimmenden  Resultat  führe. 
Cordierit  steht  zu  mehren  andern  INlineialien  in  demselben  Verhältniss 

wie  zum  Aspasiolith,  und  es  ist  wahrscheinlich,  dass  Fahlunit ,  Weissit, 

Bonsdorffit.  Piaseolith  ,  Chlorophyllit  als  blose  LJmwandlungs-Gobilile  des 

Cordierits  zu  betiachteu  sind.  Für  Fahlunit,  Praseolith  und  Chlorophyllit 

stimmen  die  Verhältnisse  vollkoumien  mit  denen  des  Aspa.siüliths  ü herein, 
weil  sie,  gerade  so  wie  dieser,  bisweilen  noch  mit  einem  Kerne  vou 
Cordierit  beobachtet  worden  sind.  Bei  diesen  iMineralien  lässt  sich  aber 

eine  Vertretung  vou  Talkerde  durch  Wasser  nicht  annehmen,  obgleich  sie 

dem  Cordierit  isomorph  sind,  wie  folgende  Zusammenstellung  der  Formeln 

zeigt,  worin  jene  des  Cordierits  : 

Alo  O3  3  Si  Oo  +  2  RO  Si  Oo  =  Cor. 
gesetzt  ist : 

Aspasiolith       =  Cor.  +  ̂ /.HO  -    V2  RO 
Esmarkit  =  Cor.  +     2HO 
Fahlunit  =  Cor.  +     3HO 

Bonsdorffit     =  Cor.  +     4H0 

Chlorophyllit  =  Cor.  -|-  V3HO  +  ̂  3RO 
Praseolith       =  Cor.  +     3HO  +       RO 

Es  bleibt  für  diese  Mineralien  demnach    nur    die  Annahme,    dass    sie 

ursprünglich  Cordierit  waren,  der  später  Wasser  aufgenommen  hat;  wobei  zu- 

weilen ein  Verlust,    zuweilen  eine  Aufnahme   von  Talkerde  stattgefunden. 

LA^DERER  :  Analyse  der  Quellen  bei  ̂ 6'fro*  in  Griechenland 

(Bucuner's  Repertorium  ÄXIV ,  296).  Die  Quellen,  deren  Wasser  seit 
mehren  Jahren  zum  Trinken  und  Baden  benutzt  wird,  bilden  einen  Sumpf. 
16  Unzen  enthielten; 

Chlor-Natrium  .     .     ,     , 

„     -Calcium  .... 

„     -Magnesium  .     . 
schwefelsaure  Talkerde 

schwefelsaures  Natron  . 

52  Gran. 

Ausserdem   wurden  Kohlensäure  und  Spuren    von  Schwefel  -  Wasser- 
stoff getroffen. 

36 
Gran 

2 » 
5 )} 

7 » 
2 

}> 

Jahrgang  1849. 
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Tkschemachi^r  :  über  sogenannten  Guanit  (Berzeliüs'  Jahres- 
bericht, A.¥F//j  259),  Im  Guano-Lager  an  dtr  Saide nha-Bay  wurde,  ausser 

Krystallen  zweifach  -  kohlensauren  Ammonium  -  Oxydes  und  verwitterten 

Numniuliten-ähnlichen  Muscheln,  ebenso  angeschossener  S  tru  veit  gefun- 
den, wie  ihn  Ulex  in  der  Hamburger  Erde  nachgewiesen.  T.,  welcher 

Ton  letzter  Thatsache  keine  Kenntniss  hatte,   nannte  die  Substanz  Guanit. 

V.  MoNHEiiw :  über  die  krystallisirten  Verbindungen  des 

k o hl ensaurenZinkoxydsmitkohlenj^aurem  Eisenoxydul  vom 

Altenberge  bei /lacÄewCVerhandl.  des  nathist.Ver.  &.Preus.  Rheinlande  184S, 
S.  36  ff.).  ßp.EiTHAUPT  hatte  bereits  eine  solche  Verbindung  unter  dem 

Namen  Kapnit  beschrieben,  das  spezifische  Gewicht  zu  4,164  —  4,184  an- 
gegeben und  den  Gehalt  an  Eisenoxydul,  nach  einer  vorläufigen  Probe, 

über  15  Proz.  bestimmt.  Er  war  also  wohl  der  Ansicht,  dass  es  sich 

um  eine  konstante  Zusammensetzung  handelte.  M.,  welcher  sich,  gestützt 

auf  zwei  von  ihm  vorgenommene  Analysen,  schon  vor  einiger  Zeit  gegen 

diese  Meinung  ausgesprochen  hatte ,  untersuchte  neuerdings  Krystalle 

von  4Stuffen  des  Altenberges  entnommen.  Zwei  derselben,  hellgrüne  „Grund- 

Rhomboeder",  zeichnen  sich  durch  viel  stärkeren  Glanz  vor  den  gewöhn- 

lichen grünen  Krystallen  aus.  Die  Resultate  der  sechs  Analysen "  sind : 
Kohlensaures  Zinkoxyd  .  .  71,08  .  60,35  .  58,52  .  55,89  .  40,43  .  28 

„  Eisenoxydul  .     .     23,98 

„  Manganoxydul    .       2,58 
kohlensaure  Kalkerde      .     .     .       2,54 

kohlensaure  Talkerde      ...         — 

Kiesel-Zinkerz    — 

100,18  .101,11   .101,32   .  98,50  .100,94  .100 

Die  spezifischen  Gewichte  der  zu  den  5  ersten  Zerlegungen  verwendeten 

Krystalle  waren  =  4,09;  4,15;  4,00;  4,04  und  4,00. 

Durch  diese  Analyse  ist  der  vollständigste  Beweis  geführt ,    dass  das 

kohlensaure  Zinkoxyd  in  keinem  konstanten  Verhältnisse    mit  dem  kohlen- 

sauren Eisenoxydul  vorhanden  int ;  denn  sucht  man  beide  auf  atomistische 

Verhältnisse  zu  bringen,  so  ergeben  sich  ungefähr  folgende  Resultate: 
kohlensaures  Zinkoxyd    .  .  .    Atome  117  3  7  5  2 

„  Eisenoxydul         Atome     4  4  2  5  7  5; 

dann  enthalten  sie  ferner  noch  die  isomorphen  Vertreter  kohlensaures  Mangan- 
oxydul und  kohlensauren  Kalk  in  verschiedenen  atomistischen  Verhält- 

nissen. Bei  den  4  ersten  obiger  Analysen  ist  kohlensaures  Zinkoxyd 

vorherrschend,  bei  den  zwei  letzten  kohlensaures  Eisenoxydul.  Der  Name 

Kapnit  wird  folglich  zur  Bezeichnung  so  vielartig  zusammengesetzter  Ver- 
bindungen nicht  beibehalten    werden  können,    sondern   es    dürfte  passend 

32,21   . 
35,41   . 36,46  . 53,24  .  67 

4,02   . 3,24  . 3,47   . 

2,18  .  - 
1,90  . 3,67  . 2,27   . 5,09  .      5 

0,14  . 

—       . 
—     . 

—       .  — 

2,49  . 0,48  . 0,41   . 
—      .   — 

*    Die  letzte  kann,  der  geringen  Menge  des  Materials  wegen,  nur  als  annähernde  gelten. 
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prscheinen,  die  Veibindung:eii  mit  vorherrschendem  Zinkspath  mit  dem  all- 
g;emeinen  Namen  E  ise  n- Zi  n  k  spa  t  h  zu  bezeichnen,  dagegen  jene  mit 
vorherrschendem  Eisenspath  Zi  n  k  -  E  is  e  ns  p  a  I  h.  —  Nicht  alle  Krystalle 
von  Eise  n-Zinkspath  sind  grün  :  es  gib!  deren  auch,  die  gelblich  oder 
bräunlich  gefärbt  sind,  indem  in  ihnen  schon  ein  Theii  des  kohlensauren 

Eisenoxyduls  in  Eisenoxyd-Hydrat  verwandelt  ist;  auch  linden  sich  Kry- stalle  von  violetter  Farbe. 

Die  Krystalle  von  Zink -Ei  se  n  spa  t  h  sind  grösstentheils  hellgrün 
von  Farbe.  Einige  sind  aber  auch  gelblich,  wahrscheinlich  von  einer 
höheren  Oxydation  des  Eisens  herrührend.  Die  grünlichen  Krystalle  be- 
sitzen  einen  viel  stärkern  Glanz  als  die  Eisen  -  Zinkspath -Krystalle  und 
sind  grösstentheils  von  der  Form  des  allgemein  als  Grund -Gestalt  an- 

genommenen Rhomboeders.  Doch  scheinen  auch  einige  der  Zink-Eisenspath- 
Krystalle  einem  viel  schärfern  Rhomboeder  anzugehören;  indessen  möchten 
diese  wohl  nur  ein  Überzug;  von  Zink-Eisenspath  über  s.  harte  Zinkspath- 
Rhomboeder  seyn,  da  auch  die  Zink-Eisenspath  -  Rhomboeder  der  Grund- 
form  grösstentheils  auf  scharfen  wei.ssen  Zinkspath-Rhomboedern  aufsitzen. 

Vor  dem  Löthrohre  nehmen  die  Zink-Eisenspath-Krystalle  eine  schwarze 
Farbe  an:  doch  bleiben  wohl  an  einzelnen  Stelleu  gelblich-weisse  Flecken. 
Mit  Kobalt -Solution  befeuchtet  verändert  sich  die  schwarze  Farbe  vor 
dem  Löthrohre  nicht,  die  gelblich-weissen  Flecken  werden  aber  grün,  weil 
sie  von  Zinkspath  herrühren.  —  Übrigens  ist  das  Verhalten  des  Zink- 
Eisenspathes  vor  dem  Löthrohre  dasselbe,  wie  das  des  Eisen-Zinkspaihes. 

Noch  ist  anzuführen,  dass  am  Altenberge  einzelne  mit  Krystallcu  be- 
deckte Sluffen  vorkommen ,  wo  die  Krystalle  an  einer  Seite  der  Stuffe 

ganz  weisse  Zinkspath- Krystalle  sind  und  nach  der  andern  Seite  hin 
grünlicher  werden,  so  dass  sie  zuletzt,  nach  der  Farbe  zu  urtheilen 
eigentliche  Eisen-Zinkspath- Krystalle  bilden:  doch  findet  man  bei  genauer 
Untersuchung  der  letzten,  dass  sie  im  Innern  ganz  weisse  Zinkspath- 
Krystalle  sind,  bedeckt  mit  einem  Überzuge  von  Eisen-Zinkspath.  Auch 

kommen  schöne  Krystall- Müssen  auf  diese  VV^eise  gebildet  vor,  die  nach 
dem  Äussern  für  Eisen  -  Zinkspath  -  Krystalle  gehalten  werden  müssen,  im 
Innern  aber  ganz  weisse  Zinkspath-Krystalle  sind. 

Die  Eisen-Zinkspath-  und  Zink-Eisenspath-Krystalle  finden  sich  haupt- 
sächlich an  einer  Stelle  der  Altenb^rger  Galmei-Ablagerung,  und  zwar  in 

den  oberen  Teufen,  und  sitzen  am  häufigsten  in  den  Drusen  eines  dichten 
Galmeis,  der  grösstentheils  aus  Kiesel-Zinkerz  besteht. 

Der  Vf.  denkt  .sich  die  Eisen  -  Zinkspath- Krystalle  entstanden  durch 
Einwiikung  eines  Kohlensäure  und  organische  Substanz  enthaltenden 
Wassers  auf  den  dichten  Galmei,  der  aus  Kiesel-Zinkerz,  Zinkspath,  etwas 
Thon,  Eisenoxyd-Hydrat  und  sehr  wenigem  kohlensaurem  Kalk  und  Mag- 

nesia besteht ,  und  glaubt  die  verschiedenen  Zusammensetzungen  der  Kry- 
stalle  seyen  «anz  natürlich. 

Sollte  eine  ähnliche  Bildungs- Weise  nicht  auch  wohl  die  Ursache  seyn, 
dass  die  Analysen  verschiedener,  als  besondere  Spezies  aufgestellter 
Mineralien,  die  ebenfalls  aus  solchen    isomorphen  Verbindungen  bestehen, 

7- 
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ungleiche  Resullale  gegeben  haben,  woher  denn,  wie  z.  B.  beim  Mesitin- 

Spath  von  Traversella,  später  die  Ansicht  ausgesprochen  ward,  die  frühere 

Analyse  sey  unrichtig  gewesen? 

J.  Brown:    Analyse    des    molybdänsauren  Bleioxyds  {Phil, 

Mag.  1847,  Oct ,  XXXI,  253  etc.)     Als  ßestandtheile  ergaben  sich: 

Molybdänsäure      .     ,     39,19 

Bleioxyd      .     .     .     .     60.23 
99,42. 

B.      Geologie  und  Geognosie. 

Orange:  über  die  Gletscher  im  südlichen  Amerika  (DvmoTit- 

d'Ürville,  Voyage  au  Pol  sud  et  dans  VOceanie  etc.,  Paris,  1848).  Aus 
dreifachem  Gesichtspunkte  gewähren  diese  Ablagerungen  ewigen  Eises 

sehr  grosses  Interesse:  hinsichtlich  ihrer  beträchtlichen  Entwickelung  in 

einem  Lande,  dessen  mittle  Temperaturen  ziemlich  hoch  sind  ;  in  Betreff 

des  gleichzeitigen  Bestehens  von  Faunen  und  Floren  ,  wie  solche  weit 
milderen  Kiimiiten  angehören,  als  die,  welche  so  weit  erstreckte  Gletscher 

anzudeuten  scheinen;  endlich  um  der  Beziehungen  willen,  in  denen  jene 
Eis-Gebilde  zum  Entstehen  der  erratischen  Formation  sich  befinden.  Vor 

Allem  verdient  die  erste  der  erwähnten  Thatsachen,  die  gewaltige  Aus- 
dehnung der  Gletscher  in  diesem  Theile  von  Amerika,  besondere  Beach- 

tung. Sehr  viele  unter  ihnen  reichen  während  des  ganzen  Jahres  bis 
zum  Meeres -Ufer  hinab  und  setzen  hier  mitunter  senkrechte  Wände  zu- 

sammen. Die  mächtige  Gebirgs -Kette  von  den  Cordilleren  bis  zum  Cap 
Hörn  reichend,  oder  genauer  bis  zum  Berge  Darwin,  ist  mit  den  ansehn- 
lichston  Gletschern  bedeckt,  welche  man  dort  zu  Lande  trifft.  Noch 

andere  Eis-Ablagerungen  finden  sich  in  der  granitischen  Kette  des  Westens; 
allein  sie  haben  bei  weitem  nicht  die  ungeheure  Entwickelung ,  wodurch 

die  der  Zenfral-Kette  angehörigen  so  ausgezeichnet  sind.  Im  Feuerlande 
waren  es  die  vom  Berge  Darwin,  vom  Sarmienlo  herabsteigenden  Gletscher, 

welche  ganz  besonders  die  Aufmerksamkeit  der  Reisenden  fesselten.  Die 

erhabensten  Gipfel  der  Hohen  im  südlichen  Feuerlande  et  heben  sich  bis  zu 

2,230  Metern  über  den  Meeres -Spiegel.  Die  mittle  Höhe  der  ans  NW. 

nach  SO.  ziehenden  Kette  beträgt  1,000—1,200  Meter.  Der  obere  TheJl 
der  Berge  ist  mit  Schnee  bedeckt,  den  untern  bekleiden  düstere  Wälder, 

durch  welche  die  vom  Schnee  -  Schmelzen  herrührenden  Wasser  in  schäu- 

menden Kaskaden  hinabstürzen.  In  den  mit  Thälern  oder  andern  Ver- 

tiefungen im  Zusammenhange  stehenden  Gegenden  senken  sich  nnermess- 
liche  Gletscher  bis  zum  Rande  der  Küste  und  führen  gewaltige  Eis-Massen 
und  Blöcke  von  Granit,  so  wie  von  andern  krystallinischen  Gesteinen,  die 
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sie  von  den  Gipfeln  entnahmen  ,  dem  Meere  zu.  —  Die  Grenze  ewigen 

Schnee's  ist,  wie  zu  erwarten,  im  Feuerlande  eine  ausserordentlich  niedere ; 
sie  erreicht  1,000  —  1,200  Meter  über  dem  Meeres -Niveau.  —  Besonderes 
Interesse  gewälirt  in  diesem  Theile  von  Amerika  die  Erforschung  der 

Gletscher  in  Verbindung  mit  dem  erratischen  Gebirge  ,  und  die  Aufgabe 

scheint  um  vieles  einfacher,  als  in  Europa:  sie  lässt  sich  leichter  be- 

grenzen, und  man  findet  eine  Folge  von  Übergängen  der  Erscheinungen 

alter  Zeit  in  die  gegenwärtige.  Der  Vf.  stellt  vergleichende  Betrachtungen 
an  über  die  erratischen  Gebilde  im  südlichen  Amerika  und  jene  in  Nord- 

Eurapa.  Das  Ergebniss  der  sehr  umfassenden  Erörterung  ist  ,  dass  im 

südlichen  Amerika  die  erratischen  Ablagerungen  durch  die  nämlichen 

Agentien  und  unter  ähnlichen  Umständen  gebildet  worden,  wie  im  Worden 

Europa'«,  und  dass  die  an  beiden  Welt -Enden  mit  einander  so  überein- 
stimmenden Phänomene   sich   erklären    lassen   dürften: 

durch  die  Ausdehnung  der  Gletscher  in  alter  Zeit,  während  welcher 

die  Berg-Gehänge  mit  Furchen  und  Streifen  versehen  und  geglättet  worden  ; 
durch  den  Umstand ,  dass  die  Ebenen  noch  mit  Wasser  bedeckt 

waren ,  als  das  schwimmende  Eis  die  den  Bergen  entnommenen  Blöcke 
weithin  führte; 

durch  Erhöhung  des  Bodens,  sey  es  vermittelst  einer  Emporhebung 

des  ganzen  Kontinentes,  oder  durch  langsame  Erhebungen,  unterbrochen 

von  Zwischenräumen  der  Ruhe,  hier  und  da  auch  von  heftigen  Katastrophen. 

Die  letzten  Erhebungen  ereigneten  sich  in  der  gegenwärtigen  Zeit- 
Periode;  man  findet  eine  Folge  von  Ablauernngen  verschiedenen  Alters,  die 
bis  zu  den  letzten  Schichten  tertiärer  Gebilde  hinaufi  eichen. 

In  dem  Maasse,  als  der  Boden  emporstieg,  änderten  sich  die  Kli- 

mate;  die  der  Entwickelung  von  Gletschern  so  günstigen  hygrometrischen 

Zustände  hatten  an  Intensität  abgenommen,  der  ewige  Schnee  gelangte 

nach  und  nach  und  unter  mehr  oder  weniger  grossen  Oscillationen  zur 

Grenze,  die  wir  seit  der  geschichtlichen  Zeit  kennen. 

d'Omalius  d'Halloy:  über  die  sogenannten  y^de'pols  hlocailleux" 
(Vfnstitut  1818,  251  etc.).  Die  Erd-Rinde  lässt  Ablagerungen  wahrnehmen, 
welche  in  mehr  oder  weniger  beträchtlicher  Menge  eckige  Bruchstücke 

enthalten.  Es  können  dieselben  hinsichtlich  ihrer  Kohärenz  abgetheilt 

werden  in  solche,  die  B  r  eccie  n -ar  t  i  ge  Gesteine  zusammensetzen,  und 
in  andere  ,  wo  die  Bruchstücke  nicht  mit  einander  verkittet  sind.  Im  All- 

gemeinen schreibt  man  den  Ursprung  der  genannten  Ablagerungen  dem 
Wirken  des  Wassers  zu;  der  Vf.,  ohne  in  Abrede  stellen  zu  wollen, 

dass  gewisse  ,ydepots  blocaiileux"  durch  Wasser  fortgeführt  worden  ,  sieht 
nicht  ein,  wie  diese  die  erste  bedingende  Ursache  seyn,  wie  sie  die  Thei- 

lung  in  eckige  Trümmer  bedingen  können  ,  da  ihr  Einfluss  sich  im  Allge- 
meinen mehr  auf  das  Abrunden  beschränkt.  Die  Theiluug  in  eckige 

Fragmente  dürfte  verschiedenen  Crsachen ,  vorzugsweise  aber  dem  Zu- 

sammenziehen zuzusehreibeu  seyn,  mag  dieses, in  Folge  des  Austrocknens 
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oder  des  Erkaltens  eintreten.  Man'weiss,  dass,  wenn  mit  Wasser  durchtränkte 
Ma  erie  austrocknet.  Risse  und  Spalten  in  derselben  sich  bilden,  welche  Thei- 
lunr^  der  Masse  in  eckige  Bruchstücke  veranlasst  oder  vorbereitet.  Der 
Schlamm  nicht  allein,  auch  manche  Mineralien,  die  man  im  dichten  Zustande 

der  Erde  entnimmt,  können  als  Beispiele  dienen:  so  findet  man  gewisse 

Allophane,  nachdem  solche  während  einiger  Monate  an  einem  trockenen 
Orte  bewahrt  worden,  in  zahllose  kleine  eckige  Trümmer  getheiit.  Folg- 

lich lässt  sich  leicht  einsehen,  dass  ähnliche  Hergänge  bei  den  unter  Wasser 

entstandenen  Absätzen  stattfinden  dürften,  wenn  sie  nachher  in's  Trockene 
kommen;  ja  es  ist  möglich,  d  »ss  manche  Ablagerungen  der  Art  schon 
unter  dem  Wasser  Zerreissungen  und  Zerspaltungen  erleiden,  die  wenigstens 

den  Anfang  einer  Theilung  in  eckige  Fragmente  herbeiführen.  Ferner 
können  die  leeren  Räume,  weKhe  zwischen  den  auf  die  angedeutete  Weise 

entstandenen  Bruchstücken  sich  befanden,  mit  einer  spater  hinzugekommenen 
Materie  erfüllt  werden  und  letzte  entweder  locker  bleiben  oder  die 

Eigenschaft  haben,  die  Trümmer  unter  einander  zu  verkitten  und  ßreccien- 

artige  Gesteine  daraus  zu  bilden.  Dieser  gleichsam  ursprünglichen  Ur- 
sache muss  andere  beifügen  ,  welche  später  durch  den  meteorologischen 

Wechsel  von  Feuchtigkeit,  Trockne  und  Temperatur  eintraten;  sie  mögen 

vorzüglich  an  steilen  Gehängen  gewirkt  haben.  Endlich  sieht  man  ein, 

dass  auf  dem  angedeuteten  verschiedenartigen  Wege  entstandene  Bruchstücke 

durch  Wasser  fortgeführt  werden  und,  wenn  die  FortschafFung  nicht  weit 

hin  statt  hatte,  ihre  eckigen  Gestalten  behalten  konnten. 

Allein  wenn  diese  im  Ganzen  sehr  einfachen  Phänomene  hinreichen, 

«m  den  Ursprung  einer  grossen  Zahl  von  „depots  blocailleux'*  zu  erklären, 
namentlich  jener  der  berühmten  Knochen-Trümmer-Gesteine,  so  erscheinen 
dieselben  in  vielen  andern  Fällen  als  nicht  genügend.  Dahin  vor  allen 

die,  wo  eckige  Bruchstücke  in  einer  solchen  Menge  fremd-artigen  Materials 
vergraben  liegen,  dass  an  einfache  Eifüllung  leerer  Räume  nicht  zu  denken 

ist.  Als  Beispiele  mögen  gewisse  thonig  -  sandige  Ablagerungen  dienen, 

welche  kleine  Fragmente  von  porösem  Quarz  -  Gestoin  enthalten,  wie  in 
der  Gegend  von  Paris,  oder  von  Phtanit  [Kieselschiefer]  wie  im  Condro^. 

Man  h;it  wohl  versucht,  die  Erscheinung  durch  Wirkung  der  Affinität  zu 

erklären;  allein  wenn  diese  Macht  zureicht,  um  Krystalle  entstehen  zu 

lassen,  auch  Konkretionen,  Kerne,  Nieren  -  förmige  Massen,  so  kann  die- 

selbe keineswegs  dienen,  um  den  Ursprung  eckiger  Bruchstücke  zu  er- 
klären, welche  keine  Spur  von  Krystallisation  zeigen  und  deren  Gestalten 

andeuten,  dass  das  umgebende  Material  nicht  vom  geringsten  Einflüsse  auf 

sie  gewesen.  Wahrscheinlich  ist,  dass  die  bezeichneten  Fragmente,  nachdem 

solche,  wie  oben  erwähnt,  durch  Zusammenziehen  entstaiuien,  im  lockern 

M.iterial,  das  sie  umschliesst,  durch  die  Schwankungen  zer>tieut  wurden, 

welche  der  Coden  in  den  Umwälzungen  erlitt,  die  ihn  bewegten. 
Ein  anderer  Fall,  der  nicht  seine  Erklärung  auf  der  eben  angedeuteten 

Wei.se  finden  dürfte,  ist  jener  der  schönen  Brekzie  von  Toskana,  des 

Mischio  di  SerraveK%a.  Wie  bekannt,  besteht  dieses  Trümmer- Gestein 
aus  mehr    oder   weniger    grossen  Bruchstücken  weissen  körnigen  Kalkes, 
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g^ebundcn  durch  einen  unrein  violblauen  Teig  ,  dessen  Nalur  noch  nicht 

zur  Genüge  erniitlelt  ist,  der  sich  übrigens  dem  Aiigit ,  der  Hornblende 

oder  dem  L'pidot  zu  nähern  scheint.  Jene  Brekzie  bildet  eine  Lage  oder 
vielmehr  Theile  einer  Lage  in  der  grossen  Masse  körnigen  Kalkes  der 

Appenninen.  Hier  lässt  sich  die  Trennung  des  Gesteins  keinem  einfachen 

Zusammenziehen  beimessen  ,  bedingt  durch  Austrocknen  oder  durch  Ab- 

kühlung; denn  wesshalb  sollten  diese  Phänomene  nur  in  einer  untern  Lage 
wahrgenommen  werden  und  nicht  auch  die  umgebenden  betroffen  haben? 

Von  anderer  Seite  widerstreiten  :  der  Umstand ,  dass  den  Bruchstücken 

ihre  Ecken  verblieben;  das  Vcrbundenseyn  ziemlich  voluminöser  Partie'n 
mit  sehr  dünnen;  der  Zusammenhang  zwischen  abgelösten  Theilen ,  die 

sich  als  wahreBruchstücke  darstellen,  und  solchen  Kalk-Fragmenten,  welche, 

obwohl  dieselben  im  Teige  haften,  dennoch  zugleich  der  Haupt -Masse 
anhängen:  alle  diese  Erscheinungen  gestatten  nicht  anzunehmen,  dass 

die  Bruchstücke  von  Aussen  hei  beigeführt  worden;  sie  weisen  vielmehr 

auf  ihr  Entstehen  in  der  relativen  Lage  hin,  die  ihnen  gegenwärtig  eigen. 

Es  ist  demnach  wahrscheinlich,  dass  bei  heftigen  Bewegungen,  denen  der 

Boden  ausgesetzt  gewesen,  etwas  Ahnliches  sich  zugetragen  habe,  wie 

im  Kasten  mit  Glas-Scheiben,  wo  man  zuweilen  inmitten  einer  Trümmer- 
Menge  einzelne  Scheiben  findet,  den«n  ihre  Ganzheit  verblieben.  Was  die 

Materie  betrifft,  welche  die  leeren  Räume  erfüllte  U'id  die  Bruchstücke  ver- 

kittete, so  konnte  dieselbe  keineswegs  von  oben  kommen,  denn  die  G  'gend 
hat  nichts  Ahnliches  aufzuweisen ;  da  dieselbe  aber  mehr  plutonischen 

als  neptunischen  Gebilden  gleicht ,  so  wird  es  höchst  wahrscheinlich, 

dass  sie  von  unten  im  feurig- flüssigen  Zustande  eingetrieben  worden*; 
ganz  naturgemäss  wurde  dieselbe  eher  der  zertrümmerten  Lage  zugeführt, 
als  solchen,  die  unversehrt  geblieben  und  grössern  Widerstand  leisteten. 

In  eine  andere  Klasse  der  depots  blocailleux  gehören  diejenigen, 

welche  gewisse  plufonische  Gesteine,  Porphyre,  Trachyte,  Basalte,  Laven 

begleiten.  Es  ist  zu  glauben ,  dass  auch  in  diesen  Ablagerungen  Bruch- 
stücke sich  finden  ,  die  ihren  Ursprung  der  Zusammenziehung  verdanken  ; 

allein  die  grossere  Zahl  dürfte  einem  andern  Phänomen  zuzuschreiben 

seyn.  Wie  bekannt,  nehmen  die  Geologen  unserer  Zeit  ziemlich  allgemein 

an,  die  bezeichneten  Gesteine  wären  im  Zustande  feurigen  Flüssigseyns  aus 

der  Tiefe  nach  oben  durch  die  Erd-Rinde  hindurch  getrieben  worden.  Nun 
ist  leicht  einzusehen,  dass  die  Erhitzung  der  Wände  der  Kanäle,  welche 

jenes  Material  durchschritt  ,  und  die  Reibung  desselben  gegen  die  Wände 

im  Gesteint  Spaltungen  und  Zertrümmerungen  hervorrufen  musste,  während 

gleichzeitig  die  Abnahme  an  Wärme,  welche  die  eimgctiiebene  Materie 

erfuhr,  ihrem  äusseren  Theile  ein  Streben  verleihen  musste  in  festen  Zustand 

überzugehen,  während  Bewegung  und  Reibung  die  auf  solche  Art  erstarrten 
Theile  in  Bruchstücke    umwandelten,    die  sich  mit   den  von    den  Wänden 

*     Eine    Meinung,   welche    längst    von   P.     Savi    ausgesprochen    worden    (Joura.    de 
Geologie  1830,  Jl,  255  • 
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al)i>oIösten  mengten ,  welche  ebenfalls  durch  die  allgemeine  Bewegung 

der  Masse  fort-gestossen  oder  -geführt  wurden.  Man  sieht  etwas  Ahn« 
liches  bei  Laven,  die  vom  Gehänge  unserer  Feuerberge  herabsfrömen, 

wnd  beim  geschmolzenen  Metall,  das  aus  Öfen  hervortritt.  Die  in  der  er- 
wähnten Weise  entstandenen  Trümmer  verbleiben  entweder  innerhalb  der 

Erd-Rinde  um  die  eingetriebene  IVTasse  und  machen  gleiclisam  deren  Hülle 
aus,  oder  sie  verbreiteten  sich  an  der  Oberfläche,  und  fanden  dieselben 

hier  ein  bewegtes  Meer,  wie  Solches  meist  der  Fall  gewesen  seyn  dürfte, 

so  wurden  sie  in  mehr  oder  weniger  regellosen  Lagen  abgesetzt.  Sehr 

wahrscheinlich  ist  Diess  die  EntsteJiungs-Art  des  Todt-Liegenden,  welches 
fast   stets   in    der  Nähe    der    Porphyre    auftritt. 

Endlich  gibt  es  noch  eine  Klasse  von  depots  blocaiUeux,  auf  deren 

Ursprung  sich  ,  wie  es  scheint,  keines  der  besprochenen  Phänomene  voll- 
kommen anwenden  lässt.  Es  sind  diess  jene,  welche  Lagen  ausmachen, 

wo  nichts  für  die  Gegenwart  plutonischer  Gebilde  spricht,  und  die  in 

Gegenden  vorkommen,  wo  man  kein  Gestein  trifft,  das  einem  Theile 

der  Bruchstücke,  Avelche  die  bezeichneten  Ablagerungen  zusammensetzen, 

analog  wäre.  Dahin  gehört  u.  a.  der  vom  Vf.  sogenannte  Poudingue  de 
Durnot  im  devonischen  Gebiet  dos  Landes  zwischen  Schefde  und  Ruhr. 

Es  besteht  jenes  System  vorzüglich  aus  Schiefern  und  Grauwacke  ,  die 

mitunter  Quarz  -  Bruchstücke  enthalten,  grösser  als  die  Körner,  welche 
wesenflich  in  die  Zu^amensetzung  der  Grauwacke  eingehen  ,  und  die 

allmählich  in  nur  aus  Quarz  -  Fragmenten  bestehende  Felsarten  sich  ver- 
laufen. Sämmtliche  Gebilde  befinden  sich  in  gleichförmiger  Lagerung, 

aber  sie  zeigen  starko  Biegungen,  mitunter  auch  Überstürzungen.  An 

den  Stellen,  wo  die  Lagen  aus  grossen  Quarz -Bruchstücken  bestehen, 
thun  sich  dieselben  in  dem  Grade  auf,  .sie  nehmen  an  Mächtigkeit  so 

zu,  dass  sie  eiuigermassen  das  Ansehen  Hegender  Stöcke  erlangen,  wozu 

sie  übrigens  nicht  gehören.  Werden  die  Quarz  -  Bruchstücke  von  Grau- 

wacke- oder  Schiefer-Teig  umhüllt,  so  erscheinen  dieselben  im  Allgemeinen 
zugerundet:  besteht  jedoch  die  Masse  einzig  aus  solchen  Fragmenten,  so 

zeigen  sie  sich  eckig  und  eines  dem  andein  gleichsam  durch  eigene  Sub- 
stanz verschmolzen.  In  solchen  Fällen  findet  man  die  Beschaffenheit  der 

Fragmente  etwas  verschieden  :  weisser  Quarz  ist  ziemlich  häutig  vorhanden; 
aber  auch  Bruchstücke  von  rötlilich  gefärbtem  Quarz  und  von  schwarzem 

Kieselschicfer  werden  viele  darunter  getroffen.  Grauwacken-  und  Schiefer- 

Fragmente  stellen  sich  gewöhnlich  nur  in  letzten  Fällen  ein.  Die  Er- 

klärung der  Eiitstehungs-j^rt  dieser  Ablagerungen  hat  sehr  viel  Schwieriges; 
sie  sind  keine  Folge  der  Zerklüftungen  von  Felsarten,  die  zur  Bildungs- 

Zeit  des  devonischen  Gebietes  an  der  Boden  -  OI)erfläche  vorhanden  waren, 

denn  die^Gegend  hat  keine  so  zusammengesetzte  Masse  aufzuweisen,  und 

wollte  man  sich  auf  das  Vorhandenseyn  einiger  Gänge  weissen  Quarzes 

im  Schiefer-Gebiete  beziehen  ,  das  dem  System  des  Poudingue  de  fhrrnot 

vorangeht,  so  scheint  es  unmögh'rli ,  dass  die  Zerstörung  dieses  Gebietes, 
in  weichem  der  weisse  Quarz  nur  selten  Gänge  bildet ,  solche  \lassen 

geliefert  habe,    wie   die  wovon  die  Ptcde ,    und    beim   Fortführen  müssteii 
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die  Bnicbshicke  notimendig:  zugerundet  worden  seyn.  Möglich  Ware  es, 

dass  Qiiellei),  denen  einige  Bezieluingen  mit  den  Geysern  Islands  eigen, 
welche  Kieselerde  in  grosser  Menge  abzusetzen  vermocliten  ,  die  sclinoll 

gerann  —  es  sey  in  den  Becken  ,  die  sie  aufnalimen  ,  oder  in  Kanülen, 

durch  die  solche  heibeigefiihrt  wurden  —  und  dass  das  Streben  jene 
Substanz  sich  zu  spalten,  das  Entstellen  der  Menge  von  Bruchstücken  ver- 
anlassten :  es  verblieben  denselben  ihre  Ecken  und  Kanten,  auch  konnten 

sie  sich  unmittelbar  unter  einander  verbinden,  wenn  sie  nicht  zu  stark 

bewegt,  noch  weithin  verführt  wurden;  im  Gegentheii  aber  erlitten  solche 

Abrundung  und  wurden  gemengt  mit  sandigem  oder  erdigem  Material. 

HÖRNES :  Verzeichniss  aller  bis  jetzt  im  Wiener  Becken 

aufgefundenen  Te  rt  i  är- Ver  s  t  e  in  erun  ge  n  (Wien.  MitthcW.  IS  48, 

JV,  366  —  373).  Nach  den  Vorarbeiten  von  Stütz,  !\Iegerle  von  MLhi.feld 
1S06,  C.  Prevost  1819,  Paiitsch  seit  182?.;  und  von  Hauer  war  das  Verzeich- 

niss der  miocänen  Fauna  Wiens  im  Jahr  1842  auf  310  Arten  gestiegen. 

Da  erhielt  Hör>es  1843  den  Auftrag  eine  vollständige  Sammlung  für  das 

kaiserliche  Petrefakten-Kabinet  zusammen  zu  stellen,  die  er  denn  auch 

4  Jahre  später  in  20,000  Exemplaren  übergab,  während  die  vielen  dabei 

gewonnenen  Doubletten  in  Centurien  verlauscht  wurden.  Neue  Grabungen 

lieferten  neue  Materialien,  und  die  Arbeiten  von  Grateloup  und  Miche- 

LOTTi  über  die  fossilen  Arten  gleichalter  Formationen  bei  Bordeaux  und 

in  Haften  nuissten  verglichen  werden;  ü'ORBiGNy,  Reuss  und  Heckel  be- 
arbeiteten einzelne  Klassen  monographisch;  endlich  wünschte  Czjzek  für 

seine  geognostische  Karte  von  JVien  ein  vollständiges  Verzeichniss  zu 

deren  Erläuterung  zu  erhalten,  welches  nunmehr  Hörnes  vorlegt,  nach- 
dem er  selbst  die  Mollusken  für  diesen  Zweck  bearbeitet  hat,  unter 

welchen  sich  90  neue  Arten  befinden ,  von  welchen  Partsch  70  schon 
benannt  hatte.     Es  liefert 
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Thiere     1018. 
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Die    mioc'ine  Schichten  -  Fo'ge    des   Wiener  Beckens    ist    noch    nicht 
überall  festoestellt.     HÖR^Es  nimmt  sie  an.  wie  folgt: 
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f :  Neudorf  bei  Schlosshof,  mit  vielen  Säugthier-Resten ,  vermuthlicb 
das  oberste  Glied. 

e:  die  feinen  gelblichen  Sand  -  Schichten  von  Niederkreutssstätten, 
welche  dieselben  Cerithien  wie  d ,  aber  nur  in  geringer  Menge  führen, 

und  womit  wieder  die  Sand  -  Lager  von  Pdt&leinsdorf  grosse  Analogie 
haben,  vielleicht  auch  Rit^ing  südwestlich  von  Ödenburg  zu  verbinden  ist. 

?d:  Schichten  von  Gaunersdorf ,  Nexing  u.  s.  w.  mit  einer  ganz  ab- 
geschlossenen Fauna  von  nur  17  Arten,  aber  in  Millionen  von  Exemplaren. 

Vorherrschend  sind  die  kleinen  Cerithien  (C.  rubiginosum  Eichw., 

C.  pictum  Bast.),  deren  Schaalen  oft  noch  ihre  natürlichen  Farben  be- 
sitzen. 

c:  Sand-Schichten  von  Gainfahren,  Enxesfeld  und  Sle'mabrunn. 
b:  Ziegel-Ofen  von    Vöslau:  ein  Bindeglied  zwischen  a  und  b. 

a:  Blaulichgraue  Tegel  -  Schichten  von  Baden  und  MöUersdorf  mit 

trefflich  erhaltenen  Versteinerungen  .welche  denen  von  Tortona  in  Pie- 

mont  und  von  Bunde  in  Westphalen  so  sehr  gleichen,  dass  Goldfuss  sei- 
nen Pecten  Janus  (Tf.  XCV,  Fg.  4)  aus  der  rechten  Klappe  des  zu 

Baden  häufigen  P.  spinulosus  Mu.  und  aus  der  linken  eine  Art  von 

Bünde  zusammenzusetzen  sich  verleitet  fand.  —  Damit  haben  viele  Analogie 
die  Arten  in  einem  gelblichgrauen  Tegel  in  einem  Hohlwege  ausserhalb 

GrinZ'ing.  [Also  auch  hier,  wie  um  Bordeaux,  in  Süd- Frankreich  und  in 

Italien,  wo  niiocän-pliocäne  Schichten  vorkommen,  ein  Übergang  von 
blauen  Mergeln,  unten,  in  gelben  Sand  oben,  obschon  dieser  in  Italien 

nur  pliocänen  Alters  zu  seyn  scheint.] 

Haidinger:  versucht  eine  neue  Theorie  der  Bildung  des 

Duten-Kalkes  zu  geben  (Wien.  Mittheil.  1848,  IV,  431—432).  Er 
halte  einige  lehrreiche  Exemplare  von  einem  neuen  Fundorte,  dem  Kohlen- 

Gebirgo  von  Steierdorf  im  Ifanate,  erhalten.  Diese  Exemplare  enthielten 

zwar  auch  jene  Duten-  oder  Trichter  -  förmigen  ineinander  steckenden 
Formen,  die  Spitzen  nach  oben,  das  erweiterte  Ende  nach  unten  gekehrt ; 

„aber  die  Spitzen  stecken  in  festem  Kalkstein  und  sind  von  einer  glei- 
chen Masse  umgeben,  wahrend  [nach  innen  und  unten?]  die  Textur  immer 

lockrer  wird  und  die  letzten  Spitzen  im  untersten  Kegel  ganz  von  einem 

Pulver  artigen  Kalk  -  Absätze  erfüllt  sind".  Im  Ganzen  beobachtet  man 
und  zwar  schon  in  den  den  festen  genäherten  pulverigen  Theilen  eine 
faserige  Anordnung.  Die  Axe  der  Fasern  stimmt  mit  der  Axe  der  Kegel 

überein.  Aus  dieser  Anordnung  lässt  sich  der  Schluss  ableiten,  dass  die 

erste  Ablagerung  der  Kalk-Materie  in  Pulver-Form  geschah,  dass  spater 

erst  die  faserige  und  noch  später  die  krystallinische  Struktur  den  gegen- 

wärtig zu  beobachtenden  Zustand  hervorbrachte.  In  geologischer  Bezie- 

hung darf  man  für  die  Bildungs  -  Geschichte  etwa  Folgendes  annehmen. 
„Das  Gestein  war  mechanisch  sehichtenweise  abgesetzt;  auf  einer  der 

Schichten-Flächen  ward  aus  der  Gebirgs  Feuchtigkeit  durch  das  Begegnen 
verschiedenartiger    Stoffe    kohlensaurer    Kalk    pulverig    niedergeschlagen; 
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tlie  Brwpg^nnu^  geschi'elit  von  unten  aus  einzelnen  Punkten,  welche  spater 
Miflclpunktc  der  Ke^el  -  Basen  werden  ;  das  Pulver  wird  nach  und  nach 
fest  lind  bildet  endlich  eine  krystallinische  Lage;  einstweilen  o;eht  der 

Prozoss  fort:  das  Oberste  ist  immer  mehr  krystallinisch  als  das  Unterste-, 
ja  die  letzte  in  den  Kegel  eingepresste  [?]  Masse  ist  noch  ganz  pulverig. 

Das  Pulver  schliesst  erst  in  Fasern,  die  der  Kegel-Axe  parallel  liegen, 

zusammen  und  wird  am  Ende  krystallinisch  und  fest" 
Der  Faserkalk    hat   manches  mit  dem   Duten  -  Kalk  Übereinstimmende, 

ist  aber  aus  der  Gebirgs-Feuchtigkeit  unmittelbar  krystallisirt. 

SAm'TE-PRErvE:  ungleiche  Höhen  des  Meeres  iVJnstit.  1848, 
358).  Der  Vf.  hat  die  Wirkung  der  Anziehungs-Kräfte  auf  das  Meer  be- 

rechnet ,  um  zu  erfahren  ,  ob  die  Meere  zu  beiden  Seiten  der  Landengen 
von  Panama  und  Sties  einen  gleichen  Stand  haben  ,  oder  in  einem  durch 
dieselben  eröffneten  Kanäle  nach  einer  Seite  hin  abfliessen  würden.  Er 

hat  gefunden,  dass  in  Folge  der  Anziehung  Nord-  und  Süd-Amerikas 

auf  das  Wasser  des  Allanlischen  und  Stillen  0-^eans  dieses  gegen  v.  Hum- 

boldt's  Meinung  in  beiden  Meeren  fast  gleich  hoch,  dass  es  im  Stillen 
]}let^re  nur  2m9  höher  stehen  müsse,  als  im  Allanlischen.  Der  vom  aus- 

wärtigen Minister  abgesandte  Ingenieur  Gakella  hat  durch  Nivellement 
dasselbe  Resultat  erhalten. 

Die  Ingenieure  der  Ägyptischen  Expedition  hatten  dem  Rothen  Meere 

einen  um  9m9  höheren  Stand  als  dem  Miltelmeere  gegeben.  Der  Vf.  sieht 
dieses  Resultat  als  /.m  stark  an  und  weist  die  Ursache  der  Fehler  der 

Berechnung  nach  ,  glaubt  aber  doch  an  einen  höheren  Stand  des  Rothen 

Meeres.  Dlpkrrey  hat  nachgewiesen,  dass  mitten  in  der  IMeerenge  von 

Gibraltar  eine  StiÖmung  i.vt,  welche  das  Wasser  des  Ozeans  unausge- 
setzt in  das  Mitielmeer  hineinführt,  woraus  Wollaston  gefolgert,  dass 

eine  tiefere  Strömung  das  Salz  des  ins  Mittelmeer  eingeführten  und  daselbst 

verdun.steten  Wa.^sers  wieder  herausführen  müsse.  Der  VT  glaubt,  das.s 

diese  Zurückfülirung  erfolgen  könne  durch  die  abwechselnden  seitlichen 

Gegenströmungen  der  Gezeiten,  welche  Duperrey  u  A.  längs  der  Afri- 
kanischen wie  der  Spanischen  Küste  bemerkt  haben  ,  und  vielleicht  auch 

durch  die  abwechselnde  Gezeit-Gegenströmung-,  welche  Kfller  unter  der 
oberen  Strömung  annimmt.  Die  unter  Puissant  veranstalteten  Nivellirun- 
gen  haben  ergeben  .  dass  an  beiden  Enden  der  Pyrenäm  verglichen  der 

Ozean  1^61  ,  an  denen  der  Parallele  von  Rodez  um  1™43  höher  als  das 
Mittelmeer  steht.  Wenn  man  von  der  Meerenge  von  Gibraltar,  von  den 

Einmündungen  der  Rhone,  des  schwarzen  Meeres,  des  Nils  gegen  die 

mittle  Küste  Afrikd's  voranschreifet  .  wo  die  stärkste  Verdunstung  und 

kein  Zutluss  stattfindet,  so  folgt  man  Richtungen  der  Abnahme  des  Niveau's, 
durch  welche  dieses  eine  andere  Wölbung  erhält,  als  aus  der  Zentral- 
und  Kontinental -Attraktion  hervorgehen  würde.  Insbesondere  kann  eine 
solche  Abnahme  von  der  Meerenge  von  Gibraltar  an  in  der  Ri»htung  der 

oberen    Strömung    längs    der    Afrikanischen   Küste    bis    zum    Punkte    der 
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stärksten  Verdunstung  und  Salzigkeit  des  Meeres  nicht  in  Zweifel  stehen; 
von  diesem  Punkte  an  muss  sich  aber  das  Wasser  wieder  erheben  in 

Folge  der  Fall-Geschwindigkeitj  die  es  bis  an  diesen  Punkt  erlangt  hat. 

;  T.  L.  Hasse  iDenkschrift  zur  Erinnerung  an  die  Verdienste 

des  K.  S.  Bergrathes  Werner  und  an  die  Fortschritte  bei  der  Berg- 
Akademie  zu  Freiberg  u,  s.  w.  (174  SS.,  2  Tfhi.  ,  Dresden  und  Leipzig, 

4^  3  Thir.).  Diese  Schrift  wurde  projektirt  bei  der  Feier  des  30.  Jahres- 

Tages  von  WER^ERs  Tode,  am  30.  Juni  1847.  Werth  und  Zweck  dersel- 
ben wird  man  zunächst  am  genauesten  aus  der  Aufzählung  des  Inhaltes 

entnehmen  können,  zu  welchem  der  Vf.,  selbst  noch  ein  Schüler  Werners, 

manchen  Beitrag  von  Freunden  und  Beamteten  erhalten  hat,  welche  Wer. 

ker'n  im  Leben  nahe  stunden. 

Nach  einem  kurzen  Nekrolog  (S.  3)  vergleicht  der  Vf.  Werner'n  mit 
Agricola  (S.  15),  erzählt  die  Todes  -  Feierlichkeiten  und  beschreibt  die 

Werner'n  gesetzten  Monumente,  von  welchen  auch  2  Abbildungen  mitge- 
theilt  werden  (S.  17—26).  —  Eine  zweite  Abtheilung  handelt  von  Werner's 
Verdiensten  ,  Stiftungen  und  Leistungen  ,  erzählt  zuerst  von  der  Errich- 

tung der  Berg  -  Akademie  und  ihrer  Hebung  durch  Werner'n  (S.  27), 
würdigt  dessen  Verdienste  um  die  Oryktognosie  (S.  30),  Geogncsie  (S.  34), 

erörtert  den  Streit  über  die  Entstehung  des  Basaltes  und  der  Vulkane 

(S.  37),  schildert  Werner's  Gang-Theorie  (S.  41),  spricht  von  den  Män- 
geln seiner  Geognosie  (S.  42),  von  seinen  Verdiensten  um  das  zweck- 

niäsigerc  Studium  der  Bergbau-Kunde  (S.  48),  um  die  Verbesserung  des 

technischen  Gruben-  und  Hütten-Betiiebs  (S.  50)  und  um  die  geognostische 
Untersuchung  Sdchaen.t  (S.  51).  Sie  liefert  dann  eine  übersichtliche 

Nebeneinanderstellung  der  Mineral-Systeme  von  Werner,  Mohs  und  Breit- 
haupt (S.  54)  nebst  einer  Beurtheilung  (S.  133)  und  zeigt  den  Standpunkt 

der  Berg-Akademie  sonst  und  jetzt  (S.  134).  —  Eine  dritte  Abtheilung 
endlich  gibt  Nachricht  von  der  durch  Werner  mitgestifteten  Gesellschaft 

der  Mineralogie  zu  Dresden  (S.  151),  liefert  das  Namens- Verzeichniss  iher 

Mitglieder  (S.  153),  erörtert  einen  Vorschlag  zu  einer  Versammlung  der 
noch  lebenden  Mitglieder  dieser  Gesellschaft  zu  Dresden  behufs  ihrer 

Wiedererweckung  (S.  159),  gibt  Nachricht  von  dem  Mineralien  -  Kabinet 

im  Zwinger  -  Gebäude  daselbst  (S.  160),  Iheilt  einen  Vortrag  Lösche's 
über  Vulkanismus  und  Neptunismus  mit  (S.  161),  kommt  nochmals  auf 

Werner's  Verdiensie  um  die  Eisenhütten-Kunde  und  auf  deren  Fortschritte 

zurück  (S.  170)  und  schliesst  mit  einigen  Notitzcn  über  W^olfram 
(S.   173). 

Nur  den  oben  erwähnten  Vorschlag  können  wir  hier  noch  zur  wei- 

teren Beachtung  etwas  ausführlicher  hervorheben.  Der  Vf.  wünscht  näm- 
lich, dass  alle  noch  lebenden  Mitglieder  der  ehemaligen  Dresdener  Gesell- 

schaft der  Mineialogie  in  Verbindung  mit  der  jetzigen  Generation  Deutscher 

Geognosten,  Mineralogen,  Metallurgen,  Cheniiker  u.  s.  w.  sieh  am  30.  Juni 

1849  in  Dresden  zusammenfinden  mögen,    um  eine  neue  allgemeine  mine- 
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ralogische  Gcsellsdiaft  zu  gründen,  welche  ihren  Sitz  wohl  besser  in  Dres- 

den als  in  Merlin  nehmen  würde  und  etwa  alle  3  Jahre  eine  allgemeine 

Haupt-Versammlung  daselbst  halten  könnte.  Wer  darauf  eingehen  wolle, 
möge  sich  portofrei  dem  Vf.  desshalb  erklären,  damit  er,  falls  die  Sache 

Anklang  zu  finden  scheine,  noch  in  Zeiten  das  Nöthige  veranstalten 
könne. 

C.  Ehrlich:  Versteinerungen  aus  dem  Nummulilen -Sand- 

stein zu  Matlsee  bei  Salzburg  {Wien.  Mittheil.  1S48 ,  IV,  247—249). 
Nördlich  von  der  Stadt  Salzburg  auf  beschränktem  Räume  sind  einige 

Steinbrüche  in  Sandstein-Hügeln,  am  Schlossberg  und  am  Wartstein.  Das 
Gestein  ist  röthlicher,  grauer  und  bräunlich-rother  Nummuliten-Sandstein 

mit  Thoneisenstein  -  Körnern  und  voll  Nummuliten  u.  a.  Versteinerungen, 

unmittelbar  oder  mittelst  eines  Versteinerung-leeren  gelben  Sandes  auf 
Kalkstein  ruhend.  Die  Bildung  entspricht  jener  von  Kressenberg,  obschon 

es  schwer  seyn  dürfte,  so  wie  hier  172  Petrefakten-Arten  zusammenzubringen. 

Erkannt  hat  man  indessen;  Nautilus  lingu latus,  Arten  von  Natica,  Cy- 

praea,  Conus,  Cardium,  Plagiostoma,  Terebratula,  Ostrea:  —  Clypeaster 
conoideus,  Cl.  Bouei,  Echinolampas  ellipsoidalis  Mü^sT , 

Micraster  pulvinatus  d'A. •,   —   Korallinen  und  Nummuliten. 

Fr.  v.  Hauer  berichtigt  (Wien.  Mittheil.  IV,  253)  seine  irrthümliche 

Angabe  über  das  Alte»  des  Nummuli  te  n-Kalk  es  von  Gap,  die  auch  in 

unseren  Auszug  (Jahrb.  18 J8,  713)  übergegangen  ist.  Nicht  der  Num- 

niuliten-Kalk  von  Gap,  sondern  der  am  Elang  de  Berre  ist  es,  welcher 

seiner  kugeligen  Nummuliten  und  seiner  Hippuriten  wegen  als  Nummuli- 

ten-Kreide  von  Ewald  angesehen  wird. 

v.  Decken  :  über  A.  Dümont's  Memoire  sur  les  terrains  ardennais  et 

rhenans  de  VArdenne,  du  Rhin,  du  Brabant  et  du  Condros '^  (Verhandl. 
der  Niederrhein.  Gesellsch.  f.  Natur-  und  Heil-Kunde  zu  Bonn  am  29. 

Dezemb.  1848).  DüM0^T  hat  bereits  1830  eine  Arbeit  über  das  Steinkoh- 

len-Gebirge und  das  anthraxifere  Gebirge  der  Provinz  Lüttich  geliefert, 
welche  damals  mit  Recht  ein  grosses  Aufsehen  in  der  geologischen  Welt 

gemacht  hat.  Die  vollständige  Entwickelung  überaus  schwierig  zu  beob- 

achtender und  in  Übereinstimmung  zu  bringender  Lagerungs-Verhältnisse 
war  das  Ergebniss  dieser  Arbeit.  Seit  dieser  Zeit  hat  Dcjmokt  im  Auf- 

trage der  Belgischen  Regierung  ,  welche  die  praktische  Wichtigkeit  geo- 
gnostischer  Forschungen  im  Interesse  der  Industrie  mit  vollem  Rechte 

würdigt ,    sich    mit  der  noch    schwierigeren  Entwickelung    derjenigen  Ge- 

*    In  dem  1S48  erschienenen  XX.   Bande  der  Abhandlungen   der   Brüsseler  Akademie 
enthalten. 
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birgs-Massen  beschäftiget ,  welche  das  Belgisch-rheinische  Schiefer-  (oder 
Grauwackeii-)Gebirge  bildet,  und  deren  Ablagerung  derjenigen  des  antbra- 
xiferen  Gebirges  vorausgegangen  ist.  Die  Abhandlung,  wovon  hier  die 

Rede,  enthält  die  Resultate  dieser  mühsamen  und  mit  grosser  Ausdauer 

durchgeführten  Untersuchungen.  Die  geognostische  Karte  im  Maasstabe 

von  *  1600005  welche,  auf  Kosten  der  Äe/^«*cAen  Regierung  ausgeführt,  vor- 
zugsweise das  Verständniss  der  Beschreibung  erleichtern  wird,  ist  noch 

nicht  erschienen,  wird  jedoch  wohl  schon  im  Laufe  des  Jahres  1849  voll- 
endet werden.  Die  ganze  Masse  des  Gebirges,  welches  sich  unter  dem 

anthraxiferen  Gebirge  befindet,  wird  in  zwei  Haupt-Abtheilungen:  in  das 

Ardenuen-Gebirge  und  das  Rhein-Gebirge  (terrain  ardennais  und  terrain 

rhe'nan)y  gebracht.  Das  Ardennen-Gebirge  zerfällt  in  drei  Systeme,  welche 
System  von  Deville ,  von  Kevin  und  von  Salm  genannt  werden  und  in 

vier  verschiedenen  Partie'n  als  die  tiefsten  Glieder  des  ganzen  Gebirges 
an  die  Oberfläche  hervortreten,  von  denen  nur  eine,  die  von  Stavelot^,  in 

dem  hohen  Veen  über  Schevenhütte  bis  zum  Gebirgs  -  Abfall  bei  Düren 

fortsetzt.  Das  Ardennen-Gebirge  wird  von  dem  Rhein-Gebirge  abweichend 

überlagert ,  und  durch  diese  abweichende  Lagerung  wird  diese  Haupt- 
Abtheilung  begründet.  Das  Rhein-Gebirge  wird  ebenfalls  in  drei  Systeme, 
das  von  Gedinne,  von  Coblems  und  der  Ahr  eingetheilt  ,  welche  beiden 

letzten  für  die  Rhein-Provinz  von  grösster  Wichtigkeit  sind.  Das  System 

von  Gedinne  ist  auf  die  Umgebung  der  vier  Partie'n  des  Ardennen-Geh'ir- 
ges  beschränkt.  Das  System  von  Coblenz^  zerfällt  in  den  Taunus-Stock 
und  in  den  Hunsrück  Stock.  Diese  Abiheilungen  sind  aus  den  Überlage- 

rungen der  verschiedenen  Schi<hten  abgeleitet;  die  N'ersteinerungen,  der 
paläoiitologische  Charakter  hat  dabei  kein  Anhalten  gewähren  können.  In 
dem  Ardennen-Gebirge  kommen  so  sehr  wenige  organische  Reste,  nur 
auf  die  linken  obern  Systeme  desselben  beschränkt,  vor,  dass  daraus 

irgend  wie  ein  Schluss  nicht  gezogen  werden  kann;  dieses  Gebirge  wird 

dem  Silur  -  System  von  Murchison  gleichgestellt.  In  dem  Coblenz  -  und 

Ahr-Systeme  sind  viele  Versteinerungen  bekannt:  doch  scheint  der  Unter- 

schied in  denjenigen,  welche  Dümont  anführt,  nicht  sehr  schlagend  her- 

vorzutreten. Das  ganze  ÄAem-Gebirge  wird  dem  untern  Devon  -  Systeme 
der  Engländer  gleichgestellt. 

Ehklich :  geognostische  Skizze  der  Umgegend  von  Lina 
(Österreichische  Blätter  für  Literatur  etc.,  1847,  Nr.  18,  S.  69  flf.). 

Linkes  Donau-V  (er.  Die  Hügel  Reihe,  zuerst  längs  dem  Strome  hin- 
ziehend, weicht  beim  Markte  Urfahr  etwas  zurück,  beschreibt  einen  Halb- 

kreis und  schliesst  sich  unterhalb  Lims  wieder  an  die  Donau.  £s  sind 

„Urgebirgs"-Massen ,  Granite,  Gncisse  und  Glimmerschiefer-ähnliche  Ge- 
steine, die  mit  den  übrigen  krystallinischen  Fels  -  Gebilden  des  MOhl- 

Kreises  in  Verbindung  stehen.  Schwärzlicher  Quarz  durchzieht  oft  den 

Granit  adernweise;  reiner  weisser  Quarz  zeigt  sich  in  Knoten-föimigen 
Ausscheidungen.     Der  Granit  wechselt  häufig  hinsichtlich  seines  Kornes, 
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seiner  Faibe  und  im  Vorwalten  eines  oder  des  andern  der  Bestandtlieile. 

Ani  ßlaffdalenen  -  Berge  kommt  feinkörni<j^er  Granit  in  grobkörnigem  auf 
Gängen  vor.  Am  westlichen  Fusse  des  Pfennig- Berges  ziehen  bedeutende 

Sand-Ablag^eningen  hin,  ohne  jedoch  weit  aufwärts  zu  reichen.  Weiter- 

hin treten  wieder  „ürgebirgs" -Massen  auf,  namentlich  Gneiss:  so  u.  a. 
im  \Yackeltsoder-^i'ni:\\\  in  der  Höhe  des  Berges  findet  man  wieder  Gra- 

nit. An  der  Strasse  von  Stegeregg  nach  Linsi  zeigt  sich  ebenfalls  das 
letzte  Gestein. 

Die  Donau.  Bohr- Versuche  behufs  einer  projektirten  Ketten-Brücke 

angestellt  ergaben,  dass  der  Grund  in  10  bis  12  Fuss  Wasser-Tiefe  unter 

dem  Null-Punkte  des  Brücken  -  Joches  zuerst  aus  Schutt -Lagen  besteht, 
untcnuengt  mit  feinerem  und  gröberem  Sand;  weiter  abwärts  traf  man 

Granit  und  zwar  auf  beiden  Fluss- Seiten  ziemlich  im  nämlichen  Nievau, 

so  dass  sich  der  Grund  des  Bettes  als  ziemlich  wagerechtes  Fels-Lager 

darstellt,  welches  die  Granit-Massen  beider  Ufer  verbindet. 

Rechtes  Donau- V  (er.  Auf  dieser  Seite  liegt  die  Stadt  theils  auf 

einer  Granit-Höhe,  thrils  auf  Sand,  der  giössre  Theil  aber  gegen  O.  und 

S.  in  der  Alluvial-Ebene  sich  ausbreitend.  Die  Höhen-Züge  an  der  Donau 
oberhalb  der  Stadt  bestehen  aus  demselben  Granit,  wie  auf  der  andern 

Fluss -Seite;  stellenweise  ist  er  von  ausgezeichnet  grobem  Korne.  Die 

wagerechten  Sand-Ablagerungen  sind  im  Ganzen  sehr  mächtig  und  gleich- 

förmig. Über  diesen  findet  sich,  oft  ganz  scharf  begrenzt,  ein  Konglo- 
merat aus  sehr  verschiedenartigen,  meist  krystallinischen  Gesteinen.  Seine 

mittle  Mächtigkeit  dürfte  bei  Lims  15  Fuss  betragen.  Darüber  folgt 
Diluvial-Lehm  und  als  letzte  Decke  endlich  Dammerde.  Die  Sand-Abla- 

gerungen sind  es,  welche  verschiedene  Überbleibsel  vorweltlicher  Thicre 

umschliessen,  zumal  Zähne,  Wirbel  und  Rippen;  grössre  Stücke  gehören 

zu  den  Seltenheiten.  Bis  jetzt  wurden  die  Rippen  mehr  in  tiefern,  die 

Kopf -Stücke  mehr  in  obern  Schichten  des  Sandes  gefunden.  Sie  gehö- 

ren nach  H.  v.  Meyer's  Untersuchung  meist  Wal -artigen  Säugethieren 
an.  —  Am  linken  Donau-Ufer  kommen  Fisch -Zähne  im  Sand- Lager  am 

Pöstling-  und  am  Pfennig-Berge  vor;  auch  einige  Austern  wurden  gefunden. 

Gold-Gewinnung   am    Ural  und   in   Sibirien  im  Jahre  1847 

(Ermanis's  Archiv  VII,  357).     Es  wurden  gewonnen: Pud 

in  den  Uralischen  Waschwerken         324,628 

„     „     Nertschinsker       „     25,000 

„     „     übrigen   West-  und   Ost-Sibirischen       1,431,315 
oder  zusammen  auf  Bussischen  Wasch  werken       ....     1,780,943 

und  dazu  kommt  noch  das  Gold,    welches   aus   den  Altai- 

schen   und  Nertschinsker  Silber- Erzen   ausgeschieden 
wurde    45,000 

so  dass  die  Gesammt-Ausbeute  im  Jahr  1847   ],82&,943 
betragen  hat. 
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Marcel  de  Serres :  über  de  n  Pic  Saint-  Loup  und  den  B  e  r  ̂  

&rtus ,  zwei  merkwürdige  Höhen  in  der  Gegen  dvon  ItJont- 

ftellier  (llnstit.  1848,  249  cet.).  Die  Berg-Reihe,  wovon  Saint-Loup  der 

Kuinjinations-Punkt,  streicht  stets  aus  O.  15'VN.  in  W.  15**  S.,  während 

jene  des  Orlus  nur  stellenweise  dieser  Richtung  folgt;  sie  wechselt  plötz- 
lich d^,  wo  dieselbe  am  erhabensten,  und  wendet  sich  aus  SO.  nach  INO. 

Der  Gipfel  des  Saint-Loup  erreicht  659  Meter,  jener  des  Orlus  steigt  nur 
zu  525  Metern  an.  Dieser  unterschied  von  13  4  Metern  wäre  ohne  grosse 

Bedeutung,  wenn  der  Ortus^  wie  der  Saint-Loup,  nur  aus  einem  Pic  be- 
stände, welcher  den  Kamm,  zu  dem  er  gehört,  überragte;  allein  der  Ortus 

wird  von  mehren  Pics  gebildet,  die  in  ihren  Höhen  wenig  von  einander 

verschieden  sich  zeigen.  Beide  Ketten  werden  durch  ein  Thal  von  etwa 

3000  Metern  Breite  geschieden,  und  in  diesem  Thale  nimmt  man  drei 

kieinre  Ketten  wahr,  deren  Streichen  gänzlich  verschieden  ist  von 

jenen  der  Hauptketten.  Die  erste  jener  Berg-Reihen  erstreckt  sich  gegen 
W. ,  während  die  beiden  andern,  jene  von  Roux  und  Verdier  geijen  0. 

ziehen.  Der  eine  wie  die  andern  gehören  ins  Neocomien  -  Gebiet,  wor- 
aus auch  der  obere  Theil  des  Orlus  besteht,  während  auf  dem  Berge 

Saint-Loup  keine  Spur  davon  vorhanden  ist.  Die  entgegenliegenden  Ge- 

hänge beider  Ketten  sind  einander  nicht  parallel  in  ihrer  ganzen  Er- 
streckung; jene  des  Orlus  wendet  sich  ungefähr  in  der  Mitte  gegen  NO. 

und  bildet  nun  einen  Bogen,  dessen  Lagen  weit  vom  Senkrechten  ent- 
fernt gefanden  werden,  obwohl  das  Ganze  wie  eine  vertikale  Mauer  sich 

darstellt.  Die  Kette  des  Saint-Loup  dehnt  sich  in  gerader  Linie  aus.  und 

lässt  gegen  N.  vollkommen  aufgerichtete  und  senkrechte  Schichten  wahr- 
nehmen. Diese  Thatsachen  ergeben,  dass  man  nicht,  wie  Solches  bis  jetzt 

gescitehen,  annehmen  könne,  die  Ketten  vom  Saint-Loup  und  vom  Ortus 
rührten  von  einer  und  der  nämlichen,  ihrer  Stelle  entrückten  Masse  her; 

wäre  dem  so,  so  müssten  ihre  Kämme  weniger  divergiiend  seyn  und 

die  sie  scheidenden  Thäler  eine  geringe  Ausdehnung  haben :  ihre  re- 
lative Erhebung  wäre  weniger  wechselnd;  man  musste  mehr  Aus- 

dauer in  der  Richtung  erkennen,  mehr  Ebenmässiges  in  den  Schichtungs- 

Verhältnissen  der  Seiten,  die  einst  in  Berührung  mit  einander  gewesen. 

Alle  Zweifel  schwinden  übrigens,  beachtet  man  die  geologische  Beschaffen- 

heit beider  Ketten  und  der  Pics,  welche  sie  krönen.  Die  Montferrand- 

Kette,  wozu  der  Saint-Loup  gehört,  besteht  ganz  aus  Jura-Gebilde.  Sic 
beginnt  am  Fusse  mit  Gryphäen  führendem  Lias ,  darauf  folgen  Mergel, 
sodann  der  untere  Oolith  und  endlich  die  untere  Oxforder  Abtheilung, 
welche  die  senkrechten  Schichten  des  Kammes  zusammensetzt.  Die  Kette 

des  Ortus  dagegen  beginnt  mit  dem  Oxforder  Kalk  der  mittlen  Abthei- 

lung und  endigt  nach  ihrem  Gipfel  hin  mit  wohl  charakterisirten  Neo- 
komien-Schichten.  Man  kann  demnach  nicht  beide  Ketten  als  eine  und 
dieselbe  verschobene  Masse  betrachten  ;  denn  es  wäre  nicht  einzusehen, 
wie  die  Formationen  von  Saint-Loup,  älter  als  die  vom  Orlus,  zu  einer 
grössern  Höhe  hätte  emporgetrieben  werden  können.  —  Das  Erhcbungs- 
Alter  ergibt  sich,  wie  bekannt,  durch  jenes  der  ersten  wagerechten  Lagen 
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an  der  Basis  anderer,  die  gestört  und  mehr  oder  weniger  aufgerichtet 
worden.  Beide  Krtten,  da  sie  ungefähr  das  nämliche  allgcineine  Streichen 
haben,  müssen  in  derselben  Epoche,  vielleicht  gleichzeitig  emporgetreten 
seyn,  wenn  die  ersten  sie  umgebenden  wagerechten  Lagen  die  nämliche 
geologische  Beschaffenheit  zeigen:  und  gerade  Das  ist  der  Fall  bei  beiden 
Ketten.  An  ihrem  Fusse  sieht  man  tertiäie  Siisswasser  -  Gebilde  unter 
Winkeln  von  30—35**  emporgehoben;  allein  es  werden  dieselben  nicht 
überragt  durch  marine  Tertiär-  (Pliocän  -)  Formationen  ,  welche  hier 
gänzlich  fehlen;  das  Thal,  über  dem  die  Ketten  von  Saint-Loup  und  vom 
Ortus  ansteigen,  gehört  zu  dem  aufgetauchten  Becken.  Die  einzigen 
wagerechten  Lagen  auf  der  einen  wie  auf  der  andern  Seite  beider  Pics 
sind  Quartär. Formation.  Es  scheint  demnach,  dass  beide  Ketten  einer 
und  der  nämlichen  geologischen  Zeitscheide  beigezählt  werden  müssen. 
Was  das  System  betrifft,  dem  sie  sich  anschliessen,  so  spricht  Alles  mehr 
für  das  der  Haupt -Alpen,  als  für  jenes  der  westlichen  Alpen;  denn  die 
neuesten  emporgehobenen  Schichten  sind  hier,  wie  gesagt,  tertiäre  Süss- 
wasser  -  Gebilde,  dieselben,  womit  die  auf  dem  Gehänge  der  westlichen 
Alpen  emporgerichteten  Ablagerungen  endigen.  Wenn  die  oberen  marinen 
Tertiär-Gebiete  in  der  Nähe  des  Saint -Loup  und  des  Ortus  nicht  auf- 

gerichtet worden,  wie  Solches  am  Fusse  der  Haupt-Alpen  der  Fall,  so  liegt 
der  Grund  ganz  einfach  darin  ,  dass  man  jene  Gebilde  dort  gänzlich  ver- 
niisst;  denn  das  Mittelländische  Meer  hatte  bereits  das  Masclar-Thal  ver- 

lassen ,  ehe  jene  beiden  Pics  sich  erhoben  ,  mithin  konnten  sich  keine 
marinen  Tertiär-Absätze  bilden.  Formationen  der  Art  findet  man  übrigens, 
wenn  man  nach  dem  gegenwärtigen  Becken  des  mitlelländischen  Meeres 
bin  vorschreitet;  sie  erscheinen  stets  emporgerichtet,  wo  dieselben  mit 
Sekundär- Gebieten  in  Berührung  treten,  welche  denen  von  Saint-Loup 
im  Alter  gleichstehen.  So  zeigen  sich  Pliocän -Formationen  am  Fusse  des 
Berges  von  Cette,  der  wie  der  Saint-Loup  aus  Oxforder  Kalk  zusammen- 

gesetzt ist,  den  in  der  Nähe  jener  Stadt  dichte  Lias -Dolomite  über- 

ragen. Wäre  dem  auch  nicht  so,  man  könnte  höchstens  die  Emporhebung 
der  bezeichneten  beiden  Ketten  eben  so  gut  auf  die  Haupt-Alpen  beziehen,  als 
auf  die  westlichen  Alpen.  Aber  ihr  Streichen  entscheidet  die  Frage  in 
augenfälligsterweise.  Letzte  ziehen  aus  N.  24*^0.  in  S.  26®  W. ,  weichen 
folglich  von  den  Ketten  des  Ortus  und  Saint-Loup  um  49®  ab,  während 
die  Haupt -Alpen  im  Gegentheil  aus  O.  16®  N.  in  W.  16®  S.  ziehen; 
die  besprochenen  Kalke  gehören  sonach  dem  letzten  Systeme  an. 

J.  Montenegro:  Reise  nach  dem  Vulkan  von  Taal  auf  den 
Philippinen  (Berghaus  Zeitschrift  IX,  242  fi.).  Der  Feuerberg  liegt  auf 
einer  durchaus  bergigen  Insel  im  See  von  Taal,  deren  Länge  aus  N.  nach 
S.  eine  geographische  Meile  beträgt.  Auf  der  untern  Hälfte  des  Berges 
findet  sich  eine  Lava,  die  Ähnlichkeit  mit  Eisenschlacken  hat  und  sehr 
mühsam  zu  übersteigen  ist.  Auf  dem  östlichen  Theile  des  Gipfels  trifft 
man  einen  längst  erloschenen  Feuerschlund,  der  etwa  260  Varas  tief  seyn 

Jahrgang  1849  c 
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dürfte.  Der  eig entliehe  Haiipt-ICrater  Hegt  gegen  Osten,  und  zu  ihm  fuhrt 
ein  sehr  gefährlicher  Weg.  Im  Innern  desselben  erheben  sich  vier  kleine 

niedrige  Hügel,  die  oben  oflfen  sind  und  aus  denen  beständig  Rauch  auf- 

steigt: auch  eine  ziemlich  grosse  Schwefel -Fläche  ist  in  der  Nähe  vor- 
handen. Die  Rauch- Ausströmungen  haben  besonders  in  den  Monaten  Juli 

bis  Oktober  Statt,  während  welcher  Zeit  am  meisten  Regen  fällt.  Auf  dem 

Berg-Gipfol,  so  wie  in  der  unmittelbaren  Nähe  des  Kraters,  hört  man  ein 
starkes  Getöse  ,  „als  ob  es  in  einer  Höhle  entstünde  und  ein  Strom 

darunter  hinwegftösse,  oder  wie  das  aufgeregte  Meer  daher  braust".  Dieses 
Getöse  verstärkt  sich  bei  grossen  Regen-Güssen,  so  dass  es  bis  Silan  ver- 

nommen wird,  das  sechs  Meilen  entfernt  liegt  und  getrennt  ist  durch  die 

Ämi^'it/- Derge.  Der  erste  Ausbruch  des  Vulkans,  wovon  man  Kenntniss 
hat,  ereignete  sich  1762.  Er  verkündigte  sich  durch  ein  starkes  Getöse, 
das  ohne  Unterbrechung  sieben  Monate  anhielt  und  sehr  deutlich  in  Taal, 

Tanabas,  Lipa,  Dalagan,  Baban  in  der  Provinz  Datangas  und  in  Silan  ge- 
hört wurde.  Alle  diese  Orte  achteten  nicht  sehr  auf  das  Phänomen,  aus- 

genommen Tanabas  —  das  heutige  Talisay  —  wo  die  Bewohner  so  in 
Schrecken  geriethcn,  dass  sie  ein  hohes  Holz-Kreutz  am  Fusse  des  Vulkans 
aufrichteten.  Beim  Ausbruche  flogen  gewaltige  Mengen  von  Steinen, 

Sand  und  Asche  empor:  letzte  wurde  bis  Taal  und  Talagan  geführt;  auch 

bis  Silan  verbreitete  sich  die  Explosion,  und  mehre  Tage  hindurch  regnete 

es  in  dem  Grade,  dass  er  den  Ort  Tanabas  bis  auf  die  hoch  gelegene 

Kirche  hinwegriss. 

A.  Drian:  über  Spiegel  oder  Harnische,  Rutschflächen, 

in  der  Gegend  um  Lyon  {Mineralogie  et  Petralogie  des  environs  de 

Lyon.  Lyon,  1849,  S.  385  etc.).  Furchen  und  Streifen,  welche  geglättete 

Flächen  dieser  und  jener  Gesteine  wahrnehmen  lassen,  fährten  zur  Meinung, 

dass  solche  von  Gleiten  oder  Rutschen  herrührten,  welches  unter  gewissem 

Druck  stattgefunden  und  während  die  Gestein-Masse  noch  im  Weichheits- 

Zustande  gewesen;  allein  es  genügt  diese  Annahme  nicht  znr  Erklärung 
aller  Einzolnheiten  der  Erscheinung.  Man  bat  mehre  von  einander  sehr 

verschieden«  Fälle  zu  beachten ,  nämlich  einen,  wo  die  Wirkung  bei  Ge- 

bilden neptunisehen  Ursprungs  eingetreten,  sodann  einen  zweiten,  wo  plu- 
tonische  Müssen  derselben  unterlagen.  Ferner  dürften  gewisse  Rutschungen 

durch  einen  einzigen  soj^enanntcn  Rücken  oder  Wechsel  entstanden  seyn, 

welcher  sich  v.'eithin  erstreckte,  während  bei  andern  das  Gestein  gleich- 
sam so  zerquetscht,  verdrückt  wurde,  dass  man  solches  in  mehr  oder  weniger 

grosse  Schalen-  oder  Scherben-ähnliche  Theile  umgewandelt  sieht,  ver- 
gleichbar denen,  welche  ein  sehr  kräftig  mit  dem  Hammer  bearbeitetes 

Eisenstück  zeigt.  Was  endlich  die  kieseligen  Gesteine  betrifft ,  so  hat 

deren  Politur  nicht  das  Aussehen,  wie  solche  in  Folge  eines  Bruches  auf 

der  Oberfläche  entstehen  würde  ,  sondern  mehr  jenes  von  kieseligen 

Häutchen,  welche  gleich  einer  Rinde  die  Wände  bekleiden.  In  der  Gegend 
um  Lyon  wurden  durch  Fournet  nicht  wenige  interessante  Vorkommnisse 
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nachgcwi'psen.  Die  einfachsten  Glätfungen  lassen  die  verliärtelen  Schiefer 
des  Kohlen-Gebildes  von  Rwe-dc-Gier  wahrnehmen  ;  stellenweise  erlitten 

die  Schichten  auch  ümbiegungen.  Die  Lag^en  des  bunten  Sandsteines 
bei  Chätillon-dW^erffues  erscheinen  stark  aufgerichtet:  die  obern  mussten 

bei  der  Eniporhcbung  über  die  untern  herg-Iciten ,  daher  die  Politur;  die 
Oberfläihe  zeigt  sich  mit  einem  kieseligcn  Häutchen  überkicidet,  so  dass 

man  darauf  hingewiesen  wird ,  dass  die  Heftigkeit  gegenseitiger  Reibung 

Auspressung  eines  Theiles  der,  das  Bindemittel  des  Sandsteines  abgeben 

sollenden  und  noch  in  Gallert -artigem  Zustande  vorhandenen  Kieselerde 

bedingte.  An  ;der  Kies  -  Masse  zu  Chessy  sieht  man  hin  und  wieder 

„Harnische'*  von  vollkommenster  Politur.  Ein  Gang,  bestehend  aus  Eisen- 

haltigem Dolomit  und  aus  Quarz,  welcher  das  System  „nietallisirter" 
Schiefer  in  den  ältesten  Gruben  von  Pilon  bei  Sahi-Bel  durchsetzt ,  lässt 
glasige  Politur  wahrnehmen  und  der  Quarz  erscheint  in  %veissHchen 

Flecken  auf  dem  röthlichen  Dolomit-Grunde.  Mehre  Gneiss- Partie'n  von 
Rochecardon,  namentlich  an  dem  alten  Wege  genannt  des  Artistes,  zeigen 

Glättung  und  Streifung,  u.  s.  w.  * 

Elie  de  Beaumont  :  Aufgaben  für  Desmadry  bei  seiner  Reise 

im  westlichen  Theile  der  Cordilleren  von  Süd- Amerika  (V Institut, 
1S48,  Nro.  767,  S.  277).  Die  meisten  Vulkane  der  neuen  Welt  sollen 

nie  Laven  liefern;  unterliegen  jene  von  Chili  dem  nämlichen  Gesetz? 

Findet  man,  auf  dem  Gehänge  eines  oder  des  andern  Feuerberges  nicht 

deutliche  Laven-Ströme?  Poeppig  gedenkt  deren  am  Vulkan  Anluco.  Der 

Feuerberg  vom  Maypo  lässt  in  einiger  Entfernung  vom  Gipfel,  Gyps- 
und  Dolomit-Massen  wahrnehmen,  deren  metamorphischer  Ursprung  sehr 

wahrscheinlich  Dämpfen  zuzuschreiben  seyn  dürfte,  welche  der  vulkanische 

Heerd  aussendet.  Zeigen  andere  Feuerberge  der  nämlichen  Kette  nicht 

ähnliche  Erscheinungen?  —  Nach  Fitz-Rov's  Messungen  erreicht  der 
Vulkan  von  Aconcagua  im  nördlichen  Chili  eine  Höhe  von  7071  Metern 

und  wäre  folglich  der  erhabenste  in  der  Amerikanischen  Hemisphäre 

bis  jetzt  bekannte  Berg.    Wiederholte  Messungen  sind  sehr  zu  wünschen. 

Chr.  Giebel:  de  geognoslica  septentrionalts  llercymae  fasligii  con- 

stitutione commentatio  inauguralis  (Hatis  1848,  33  pp.  8®).  Der  Inhalt 
ist:  Literatur,  Begrenzung,  Oberfläche,  rother  Sandstein,  Kupferschiefer, 

Bunt-Sandstein,  Gyps  und  Dolomit,  Muschelkalk,  Keuper,  Jura  -  Gebilde, 

Kreide,  Lignite,  Diluvial.  Der  sorgfältigen  Beschreibung  der  Gesteine 

sind  überall  sehr  vollständige  Verzeichnisse  der  Versteinerungen  angehängt. 
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C.  Petrefakten-Runcle. 

C.  T.  Kave  :  Beobachtungen  über  gewisse  Petrefakten- 

fÜhrende  Schichten  im  südlichen  Ostindien,  mi  t  B  es  timin  ung 

der  dort  gesammelten  Fisch -Zähne  von  Ph.  Gray  Egerton  und 

der  Wirbel -losen  Thiere  von  E.  Forbes  (Geol.  Trans.  1846,  VII, 

III,  85—88—96-174,  Tf.  7-19).  Um  Pondicherry  (P.)  findet  man  vom 

Meere  an  landeinwärts  rothen  Sand  mit  See  -  Konchylien  lebender  Arten; 

rothen  Sandstein  mit  Quarz-Geschieben  ohneReste;  Kalkstein  voll  Petrefakten, 

welche  unten  beschrieben  werden,  wobei  in  Kalkspath  ?  verwandeltes  wurm- 

stichiges Holz ;  rothen  Sand  mit  vielen  veikieselten  Nadelholz-Stämmen  bis 

von  lOO'  Länge,  und  endlich  schwarzer  Granit.  Das  verglichene  Alter  der 

mittlen  Schichten  ist  nicht  erforscht.    Durchschnitte  sind  nirgends  entblösst. 

100  Engl.  Meilen  davon  ,  30  Meilen  von  Trichinopoty  (T.)  und  60 

Meilen  vom  Meere  bricht,  wahrscheinlich  ebenfalls  nur  in  geringer  Er- 

streckung, ein  feinkörniger  dunkler  Kalkstein,  reich  an  Petrefakten,  von 

welchen  der  Vf.,  der  nicht  an  der  Stelle  gewesen  ist,  sich' eine  grosse 
Anzahl  verschafft  bat. 

Verdachetlum  (V.)  im  südlichen  Arcot ,  40  M.  von  der  Küste  und 

50  M.  von  Pondicherry,  steht  auf  rothem  Sand  mit  Quarz-Geschieben  und 
Holz-Trümmern,  der  in  Konglomerat  übergeht  und  jenem  von  Pondicherry 

ähnlich  ist;  6  Meilen  davon  ist  das  Fluss  -  Thal  aus  Petrefakten-reichem 
Kalkstein  gebildet,  der  unter  dem  Sande  liegt.  Auch  da  hat  Kaye  eine 

Anzahl  Versteinerungen  gesammelt. 

Die  Fisch-Reste,  welche  Kaye  und  Cunliffe  bei  Pondicherry  sam- 

melten ,  hat  Egerton  untersucht.  Es  sind  lauter  Squaloiden  mit  2  Aus- 

nahmen, nämlich  eines  Ganoiden  aus  der  Pycnodonten-Familie  (Sphaero- 
dus?)  und  eines  Cycloiden ,  dessen  Zähne  denen  des  Enchodus  halo- 

cyon  aus  Europäischer  Kreide  sehr  ähnlich  sind.  Die  Placoiden  -  Zähne 
bestehen  aus  2  sägerandigen  und  wenigstens  12  ganzrandigen  Arten.  Von 

jenen  ist  eine  (Corax)  neu  und  die  andre  =  Corax  pristodontus 
aus  den  Mastrichter  Schichten.  Diese  anderen  sind  alle  ohne  Furchen  im 

Schmelz  und  theils  den  Arten  der  Kreide ,  theils  den  miocänen  Formen 

ähnlich,  keine  den  eocänen.  Eine  davon  scheint  mit  Odontaspis  rha- 

phiodon  der  Europäischen  Kreide  sehr  ähnlich  oder  identisch;  2  —  3  ge- 
hören zu  Otodus  und  eine  nähert  sich  sehr  dem  0.  appendiculatus 

aus  der  Kreide.  Überhaupt  fallen  alle  um  Pondicherry  vorkommenden 

Fisch  -  Genera  gänzlich  vom  Grünsand  bis  in  die  Tertiär  -  Schichten 
(Lamna,  Odontaspis,  Oxyrhina ,  Otodus,  Corax,  Sphaerodus,  Enchodus). 
Der  Verf.  erklärt  die  Schichten  von  Pondicherry  für  solche  der  Kreide- 

Periode,  möchte  sie  aber  wegen  des  Vorkommens  von  Corax  pristodontus 
und  von  Enchodus  (s  e  r  r  a  t  u  s  n.  sp.),  welche  nicht  bis  in  die  Neocomien- 

Schichten  hinabreichen ,  für  etwas  jünger  halten,  als  E,  Forbes  aus  den 
übrigen  Resten  folgert. 

E.  Forbes  gelangt  nach  Untersuchung  der  von  Kaye  und  Cunuffb 

gesammelten  Reste  wirbelloser  Thiere  von  den  3  oben  angegebenen  Fund- 

orten  zu  folgenden  Resultaten.    Es  eiud  178  Arten,   uämlich  165  Mollus- 
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keil,  2  Kerbthiere,  8  Ecliinodermen  und  3  Zoopliytcn,  wovon  weit  die  meisten 

von  Pondicherrif  stammen.  Pecten  Scostatus  undPanopaea  orien- 

talis  kommen  zu  P  und  V,  Vo  luta  ci  ncta  zu  P  und  T,  CIi  em  ni  t  z  ia  u  n- 

d  0  s  a  und  Cardium  Hill  an  um  zu  V  und  T  zu|>;leicl)  vor,  alle  sicher  be- 

stimmt, so  dass  liber  die  nahen  Alters-Beziehungen  der  drei  Orte  kein  Zweifel 

seyn  kann.  —  In  gleichen  Schichten  mit  anerkannt  sekundären  Geschlec  htern 
liegen  überall  so  viele  tertiäre  Formen,  besonders  Voluta,  Oliva,  Cypraea 

und  Murex,  dass  man,  wenn  sie  den  Schichten  nach  getrennt  wären,  den- 
selben ein  sehr  verschiedenes  Alter  zuschreiben  würde;  so  zumal  zu 

Trichinopolij.  fndessen  sind  doch  nur  wenige  Alten  dabei,  die  auch  in 

Europa  gefunden  werden,  und  diese  sind  lauter  Arten  aus  der  Kreide, 
keine  tertiären.  So  finden  sich  zu  P  ein:  Pecten  Scostatus  und  Pinna 

restituta  der  Kreide:  Ammonites  JuilJeti  und  A.  Rouyanus  des 

Neocomien,  Nautilus  ?laevigatus  und  N.  Giemen  tinus  der  Kreide; 

—  zu  V.  wieder  Pecten  quinquecostatus  wie  zu  Blackdown,  P. 
obliquus  wie  auf  Wighl  und  ?  P.  orbicularis;  ferner  Trigonia 

aliformis  und  Cardium  Hill  an  um,  —  nebst  einer  Auster  des  Grün- 
sandes.  Zu  T.  kommen  vor  Card  i  um  Hi  llan  um  und  Pecten  virgatus. 

Die  drei  Lokalitäten  besitzen  also  Schichten  aus  der  Kreide-Periode,  so- 
ferne  es  nämlich  gestattet  wäre,  eine  ganz  gleichzeitige  Existenz  derselben 

Arten  in  so  entlegenen  Welt  Gegenden,  und  nur  eine  solche,  anzunehmen. 
Inzwischen  ist  es  von  den  erwähnten  Bivalven  bekannt,  dass  sie  bei  einer 

weiten  horizontalen  auch  eine  grosse  vertikale  Verbreitung,  doch  immer 

innerhalb  der  Kreide-Bildungen,  besitzen.  Aber  ausser  der  Identiät  dieser 
Arten  entspricht  auch  der  allgemeine  Charakter  der  Genera  der  Kreide. 

Die  (28)  Ammoniten  gehören  vorzugsweise  den  die  Kreide  bezeichnenden 

Familien  an,  die  Hamiten,  Bacuiiten  und  Ptychoceras  sprechen  ganz  dafür; 

die  Pleurotomarien  sind  den  Arten  der  Europäischen  Kreide  am  ähnlich- 

sten, und  sö~anch  die  der  übrigen  Genera,  mit  einigen  Ausnahmen,  wo  sie 
indiflferent  sind.  Nur  3  dieser  Genera  waren  bis  jetzt  in  der  Kreide  nicht 

vorgekommen;  Cypraea  [doch,  in  dänischer  Kreide?],  Oliva  und  ?  Calyp- 
traea.  Wie  keine  Arten  der  Europäischen  ,  so  sind  auch  keine  Arten  der 

Indischen  Tertiär-Schichten  (in  Culch)  dabei.  Die  beim  ersten  Anblick  an- 

scheinende Mischung  von  kreidischen  mit  tertiären  Formen  rührt  daher, 

dass  einige  Genera,  welche  man  in  Europa  nur  mit  wenigen  Arten  in  der 
Kreide  und  tiefer  auftreten  sieht ,  in  Asien  sich  schon  mit  vielen  Arten 

einfinden,  mithin  sich  dort  früher  als  in  Europa  entwickelt  haben;  ihre 

numerische  Entwickelung  ist  dann  erst  späJcr  gegen  Europa  vorangeschrit- 

ten, —  weil  jedes  Genus,  wie  die  Spezies,  seinen  Geburts-Ort,  sein  Ent- 
wickelungs-Zentrum  hat  und  einer  gewissen  Zeit  bedarf,  um  von  hier  aus 
voranzuschreiten. 

Die  Tiefe  und  sonstige  Beschaffenheit  des  See-Bodens  scheint  an  den 

drei  Orten  die  nämliche  gewesen  zu  seyn.  Gleichwohl  zeigen  sich  Ver- 
schiedenheiten zwischen  den  drei  Örtlichkoiten,  welche  nun  nur  noch  in 

der  Zeit  begründet  seyn  können:  Pondicherry  hat  mehr  Verwandtschaft 

mit  dem  Europäischen  Neocomien  (Castellane)]    Verdachellum  und  Trichi- 
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nopoly  mehr  iiiU  dem  obern  Grünsand  und  Gault.  Unter  den  zahlreichen 

Ammoniten-Arten  von  Pondicherry  sind  y^  mit  denen  des  unteren  Neoco- 
mien  sehr  nahe  verwandt. 

Während  man  in  den  fossilen  Resten  der  genannten  2  Formationen 

in  Asien.)  Europa  \x\\A  Amerika  keinen  Klima-Wechsel  erkennt,  zeigt  sich  doch 
melir  Verwandtschaft  zwischen  dem  obern.  als  zwischen  dem  untern  Griin- 

sande  Indiens  und  Enropa^jf,  nicht  etwa,  weil  überhaupt  die  Thiere  dieser 
letzten  Zeit  eine  grössere  Verbreitung  besessen,  sondern  weil  das  Indische 

Meer  zuletzt  in  mehr  unmittelbarem  Zusammenhang  mit  dem  Europäischen 

gewesen  seyn  mag  als  anfangs,  und  zwar  in  Folge  irgend  einer  Senkung 
des  dazwischen  gelegenen  Landes, 

Es  bestätigt  sich  hier  aufs  Neue  1)  dass  Arten  von  weiter  Horizon- 

tal-Verbreitung  auch  eine  grössere  vertikale  Erstreckuiig  zu  haben  pflegen 

(Verneuil  und  d'^rchfac),  und  dass  2)  die  Faunen  gleicher  Zeit-Abschnitte 
in  entlegenen  Gegenden  mehr  durch  repräsentirende  als  durch  identische 
Arten  übereinstimmen, 

[Die  Fisch  -  Zahne  sowohl  als  die  gewöhnlich  die  Kreide  charakterl- 

sirenden  Cephulopoden  u,  s.  w.  zeigen  also  hier  eine  andere  Vergesell- 
schaftung, als  in  Europa  gewöhnlich  :  als  neuer  Beleg  für  unsere  oft  aus- 

gesprochene Behauptung ,  dass  in  grössern  Entfernungen  die  Schichten- 
Abtheilungen  und  ihre  Einschlüsse  keine  so  genauen  Äquivalente  mehr 

bieten,  —  ein  Satz ,  dessen  Folgen  auch  zum  Theil  mit  denen  des  obigen 

Satzes  von  p'Archiac  und  Vehneüil  und  noch  mehr  mit  der  zuletzt  ange- 
deuteten Ansicht  von  Forbes  über  die  Wanderung  der  Genera  und  Arten 

(die  wir  bereits  in  unserer  Geschichte  der  Natur  entwickelt  haben)  zu- 

eammenfallen  können,  obschon  die  Ausgangs-Punkte  verschieden  sind.] 

Bbyrich:  über  Xenacanthus  Decheni  und  Holacanthodes 

gracilis,  zwei  Fische  aus  der  Formation  des  Roth-Liegenden  in  Nord- 

Deutsehtand  (Berlin.  Monatsber.  1848,  24—33).  Die  Formation  des  Roth- 
Liegenden  enthält  in  Schlesien  und  Böhmen  zahlreiche  Einlagerungen  von 

kalkigen  oder  mergeligen  oft  bituminösen  Schichten  ohne  grosse  Mächtig- 
keit, aber  in  der  Regel  ohne  starkes  Anhalten,  zwischen  den  Sandsteinen 

und  Konglomeraten.  Sie  enthalten  nur  Pflanzen'  und  Fisch-Reste,  welche 

zeigen  ,  dass  die  Formation  des  Roth-Liegenden  zwar  selbstständig  seye, 
aber  der  Steinkohlen-Formation  näher  stehe  als  dem  Zechstein.  Von  den 

Pflanzen  hat  Göppert  einiae  untersucht;  von  Fischen  kannte  man  schon 

früher  Palaeonigcus  Vratislavicnsis  und  P,  lepidurus  Ag.  ,  deren  nächsten 
Verwandten  wohl  in  der  Steinkohlen  -  aber  nicht  in  der  Zeehstein-Forma» 

tion  zu  fmden  sind  und  daher  durch  ihrerseits  die  von  Murchfson  vorge- 

(schlügene  Vereinigung  des  Roth-Liegenden  mit  der  Zechstrin-Bildiing  und 

einem  1  heile  des  Bunt -Sandsteins  zu  einem  Deutschen  Äquivalente  des 

Permischen  Systems  in  Russland  so  wenig  rechtfertigen,  als  die  2  Fische, 
von  welchen  jetzt  die  Rede  seyn  soll. 

Xenacanthus  (Decheni)  hat  viele  Ähnlichkeit  mit  Squatina   und 
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stimmt  in  der  Form  des  Kopfes,  wie  in  der  Form,  Stellung  und  Anhef- 

tungs  •  Weise  der  grossen  zu  beiden  Seiten  des  Leibes  flach  ausgebreitet 

gewesenen  Brust-  und  Bauch  -  Flossen  damit  überoin  ,  während  andre 
Charaktere  auf  eine  eigenthüniliehe  den  Squatinen  nahestehende  Ftimilie 

der  Haie  hinweisen,  deren  ausführliche  Beschreibung  wir  aber  hier  nicht 

mittheilen  können.  Die  Knochen-Decke  dos  Kopfes  hat  dieselbe  Mosaik- 

artige Struktur,  wie  die  knöcherne  Knorpel-Rinde  unserer  Knorpel-Fische, 
Die  Zähne  scheinen  denen  von  Diplodus  etwas  ähnlich  gewesen  zu  seyn. 

Die  Wirbel  -  Säule  war  knorpelig.  Die  ausxeichnendste  L'igenthümlichkeit 
beruht  in  einem  langen  geraden  allmählicli  spitz  auslaufenden  Stachel, 

welcher  unmittelbar  hinter  dem  Hinter  -  Rande  des  Kopfes  sitzt,  von  vorn 

nach  hinten  zusammengedrückt  und  an  den  scharfen  Seiten  -  Rundem  mit 

kurzen  hakenförmig  zurückgekrümmten  Zähnchen  besetzt  ist,  während  die 

Stacheln  anderer  Haie  weniger  gerade,  seitlich  zusammengedrückt  und 

weiter  rückwärts  eingefügt  sind  und  nur  die  Schwanz-Stacheln  der  PiOcheii 
Ähnlichkeit  mit  ihm  haben  ,  wofür  man  dann  auch  ähnliche  fossile  Zähne 

früher  gehalten  hat.  Weit  hinter  ihm  beginnt  eine  lange  Rücken  -  Flosse, 
die  bis  zum  Schwanz  gereicht  zu  haben  scheint,  welcher  aber  selbst  unbe- 

kannt ist.  Jener  Stachel  stimmt  zu  meist  überein  mit  Orlhacanthus  und 

zumal  Pleuracanthus ,  nach  Agassiz  den  einzigen  Repräsentanten  der  Ro- 

chen in  der  Englischen  Steinkohlen-Formation,  welche  aber  nun  mit  Xena- 
canthus  eine  Familie  unter  den  Haien  bilden  müssen.  Xenacanthus- 

Stacheln  ermangeln  der  einseitigen  Rinne,  welche  bei  Pleuracanthus  vor- 
kommt: die  seillichen  Zähnchen  sind  küizer  und  ruhen  auf  einer  schmäleren 

Basis.  Die  Orthacanthen  sind  seitlich  zusammengedrückt.  Mit  ihnen  in 

gleichen  Schichten  Euglanda  liegen  auch  Xenacanthus-Stacheln,  wie  einige 
zu  Berlin  vorhandene  Exemplare  ausweisen ,  ansdieinend  von  gleicher 

Art  mit  den  Schleaischen.  Die  besten  Exemplare  von  Xenacanthus  stammen, 

überall  von  ähnlichen  Pflanzen-Resten  begleitet ,  von  Ituppersdorf ,  dem 

Fundorte  des  Palaeoniscus  Vratislaviensis,  und  sind  in  den  Orxo'schen 

(jetzt  Berliner),  J.  MiiLLEP.'schen  und  BocKScn'schen  Sammlungen;  die 

Gegenplatte  des  besten  OTXo'schen  Exemplares  ist  ins  Museum  von  Bonu 
gekommen  und  von  Goldfuss  als  Orthacanthus  Decheni  beschrieben  wor- 

den (Jahrb.  18iT  ,  iv)  ,  wobei  aber  eine  der  2  Bauch  -  Flossen  für  eine 

zweite  Rücken  -  Flosse  genommen  und  die  Mosaik  -  Struktur  der  Knochen 

für  über  das  Skelett  gestreute  Chagrin-Körner  gehaltrn  wurde.  Andere 
Exemplare  stammen  aus  der  ganz  gleichen  Formation  von  Trautenati  bis 

Hohcnelbe  an  der  Süd-Seite  des  niesien-Gcbirges  (mit  welcher  dann  zwei- 
felsohne auch  jene  von  Eupcl  und  Saugwilss  übereinstimmen ,  die  man 

früher  für  älter  gehalten  und  durch  eine  Kohlen-Formation  von  der  Ruppers- 

dorfer  Bildung  geschieden  geglaubt  hatte)  und  von  Oschal'z  in  Sachsen. 
Holacanthod  es  (gracilis)  gehört  zur  Gruppe  der  kleinschuppigeu 

heterozerken  Acanthodier  (Acanthodes  ,  Chciracanthus ,  Diplacanthus)  ,  ist 

am  ganzen  Leibe  schlanker,  hat  statt  der  Brust  -  Flossen  nur  ein  Paar 

kräftiger,  seitlich  zu  einer  Schneide  zusammengedrückter  und  leicht  ge- 
krümmter Stacheln,    hinter  deren  Basis  ganz  kurze  und  feine  gegliederte 
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Flossen-Strahlen  stellen,  während  die  Bauch-Flossen  durch  ein  Paar  g-Ieicli- 
geformler  nur  halb  so  grosser  Stacheln  ohne  Flossen  -  Strahlen  vertreten 
werden.  Die  Seiten  des  Leibes  sind  von  mikroskopischen  Quadrat-Schup- 

pen bedeckt,  die  gegen  die  Mitte  dos  Riickens  hin  verschwinden.  Schwanz- 
FJosse  sehr  kleis».     Bei  Trautenau  und  bei  Oschat^s. 

J.  Ewaid:  Menaspis  arm  ata,  Typus  einer  neuen  fossilen 

Fisch-Gattung  (Berlin.  Monatsbcr.  1848,  33  — .37).  Zwei  Platten  eines 
schwarzen  Mergelschiefers  aus  der  f^ar«- Gegend ,  angeblich  von  Lonau 
nördlich  von  Hettfsberg,  gelangten  kürzlich  nach  Berlin,  wovon  die  eine 

einen  Palaeosaurus,  die  andere  das  neue  Fisch-Genus  darbot.  Sie  stammen 

aus  dem  Zechsteine  oder  möglicher  Weise  aus  den»  Roth-Liegrnden.  Die 

neue  Form  stellt  ein  von  unten  gesehenes  Individuum  dar  und  ist  breit  ge- 

drückt; Kopf  und  Rumpf  bilden  eine  Scheiben  -  Form  von  3"  Länge  und 
nngefähr  gleicher  Bieite;  daran  scheint  sich  ein  schmälerer  Schwanz  ge- 

fügt zu  haben,  von  welchem  jedoch  nur  einzelne  Schuppen  erhalten  sind. 

Der  Kopf  trägt  auf  seiner  oberen  Seite  ein  breites  Knochen-Si  hild  von 
halbmondförmiger  Gestalt  (daher  der  Name  von  jmjvij  und  dÖTtif),  an  welchem 
indessen  nur  die  Hörner  neben  der  Unterseite  des  Fisches  weit  heraus- 

treten; ausserdem  scheint  ein  Rücken-Panzer  vorhanden  gewesen  zu  seyn, 
der  an  den  Seiten  geradlinig  ist,  nach  hinten  aber  jederseits  in  2  stachei- 

artige  Fortsätze  ausläuft,  wovon  der  vordere  mehr  nach  aussen  ,  der  hin- 

tere stärkere  mehr  nach  hinten  gerichtet  ist.  Vor  dem  Knochen-Schild 
des  Kopfes  scheint  jederseits  noch  ein  säbelförmiger  Knochen  zu  seyn, 

der  sich  dem  äussern  Rande  des  halbmondförmigen  Kopfschildes  unmittel- 

bar anschliesst  und  nach  innen  nächst  der  Mittel -Linie  des  Fisches  knopf- 
förmig  endet.  Die  Unterseite  ist  ohne  alle  grosse  Knochen-Schilder:  sie 
scheint  vielmehr  bis  zu  dem  Schwänze  hin  ganz  mit  einer  sehr  biegsamen 

Haut  bekleidet  gewesen  zu  seyn,  worin  viele  sich  nicht  unmittelbar  berüh- 

rende Schmelz-Pünktchen  eingestreut  sind.  An  der  Stelle  des  Schwanzes 

liegen  mehre  2"  breite  Schuppen  im  Gesteine  zerstreut,  welche  entweder 
denselben  ganz  bedeckt  oder  ausgezeichnete  Linien  auf  demselben  einge- 

nommen haben  müssen.  Diese  Schuppen  sind  stumpf  und  schief  kegel- 
förmig, von  der  Spitze  nach  den  Seiten  hin  strahlig  gerippt.  Eigentliche 

Flossen  sind  nicht  beobachtet :  aber  hinter  dem  Knochen-Panzer  des  Kopfes 

liegt  jederseits  ein  sehr  langer  und  schmaler  ungegliederter  Brustflossen- 

Stachel  von  knochiger  Beschaffenheit ,  welcher  etwa  1^4"  lang  in  halb- 
kreisförmiger Krünmiung  längs  einem  grossen  Theile  des  Körpers  hinzieht. 

Von  der  Wirbel-Säule  ist  nichts  erhalten;  jedenfalls  war  sie  nicht  knö- 
chern. Von  Zähnen  sieht  man  im  Ganzen  nur  die  Kau  -  Flächen  von 

zweien  jederseits  der  Mittel-Linie;  sie  sind  sehr  gross,  durch  einen  kleinen 

Zwischenraum  getrennt,  und  gehören  wahrscheinlich  dem  Oberkiefer  an. 

Ihre  Kau-Fläche  ist  etwa  '/j"  '^"gj  i«  «'c  Mitte  bis  */^'^  breit,  an  beiden 
Enden  spitz  und  durch  eine  flache  Längs- Furche  getheilf ;  der  Schmelz 
hat  eine  feinröhrige  Struktur.    —    Der  Fisch  scheint  nach  seinem  knochi- 
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gen  Kopf- Panzer,  seiner  unvollkommenen  Wirbel  -  Säule,  der  Bekleidung 
des  Schwanzes  mit  konischen  Schuppen  und  der  starken  Entwicklung  des 

einzelnen  Brustflossen-Stachels  an  der  Stelle  der  Brustflosse,  so  wie  nach 

seinem  geognostischen  Vorkommen  in  die  Familie  der  Cephalaspiden  zu 

gehören  ,  sich  aber  von  andern  Genera  zu  unterscheiden  durch  seine 

Cestiacionten  -  Zähne  und  den  Mangel  grosser  Schilder  auf  der  Un- 
ter-Seite. 

V.  Thiolliere:  neue  Lagerstätte  fossiler  Fische  im  Jura 

des  ̂ ?n-Depl's.  (Annal.  Soc.  d'Agricult.  de  Lyon,  1848,  Juin  16}>24  pp. 
8*^;.  Diese  Fundstätte  ist  Cirin  im  Bezirke  von  Üelley,  wo  man,  wie  zu 
Solenhofen,  lithographische  Kalksteine  bricht.  Das  Gestein  liegt  zwischen 

Oxfoid-Thon  und  Neocomien.  Es  scheint  also  wirklich  dieselbe  Bildung 
wie  zu  Solenhofen  zu  seyn ,  welche  aber  selbst  von  Agassiz  u.  A.  für 

Pordland-Kalk,  von  Quenstedt  für  Coralrag  gehalten  wird.  Auf  der  geo- 

logischen Karte  von  Frankreich  ist  der  fragliche  Kalk  zu  dem  Kimme- 

ridge-  und  -Portland  -  Gebilde  gerechnet.  Der  Vf.  aber  möchte  die  Fisch- 
Schichten  lieber  zum  Coralrag  ziehen,  theils  in  Betracht  der  ganzen 

örtlichen  Schichten  -  Folge  und  theils  weil  die  bekannten  Korallen  des 
Coralrag  mit  Diceras  arietina  noch  beträchtlich  höher  als  diese 

Schichten  liegen ,  während  die  bekannten  Muscheln  u.  a.  Konchylien  des 

Kimmeridge  -  Thones  der  Haute -Saone  bei  Cirin  noch  gar  nicht  gefunden 
worden  sind.  Zwar  kommt  Exogyra  virgula  dort  vor,  aber  nach  Th. 

hat  diese  Art  eine  grosse  geologische  Verbreitung  vom  Kimmeridge-Thon 
abwärts  bis  \n.  den  Coral-rag  und  Oxford -Thon  von  Hauleville.  Über- 

haupt hält  der  Vf.  d.tfür,  dass  die  sogenannten  3  Stöcke  der  Jura-Schich- 
ten hinsichtlich  ihrer  fossilen  Reste  nicht  so  scharf  von  einander  geschie- 

den seyen,  als  man  gewöhnlich  glaubt.  (Denn  auch  Ammonites  biplex  So., 

A.  perarmatus  So.,  A.  Greenoughi  So.,  A.  gigas  Ziet.  ( =  A.  inflatus 

fide  Qir.),  A.  Lambert!  So.,  A.  Gulielmi  So.  (==  A.  Jason  fide  d'O.),  A. 
Brodioei  So.  (=  A.  Humphriesianus  fide  Qu.),  Aptychus  laevis  latus  Mey., 

welche  nach  Leymerie  ,  Fitton  u.  A.  im  Kimmeridge-Thon  und  Portland- 

Kalk  vorkommen,  finden  sich  im  Oxford  -  Thon  oder  Kelloway-rock  der 
Gegend  wieder.) 

Die  bis  jetzt  gefundenen  Fisch-Arten  sind  nach  des  Vf's.  Bestimmun- 
gen: Ph  oli  do  ph  0  r  US  mi  c  r  o  n  yx?  Ag.  ,  Caturus  furcatus  Ag., 

C.  elongatus?  Ac,  Caturus?  n.  sp.,  Thrissops  salmoneus?  Ag., 

Leptolepis  sp  ra  t  ti  formis  Ag.,  Leptolepis?  sp.^  Belonostomus 

sphyraenoides?  Ag.  ,  Macrose  m  ins  rostratus  Ag.  ,  Undina 
striolaris  Ag.,  Microdon  elegans  Ag.  ,  M.  hexagonus?  Ag.  und 

Spathobatis  Bugesiacus  Th.  n.  g.  et  sp.,  Rochen  mit  Spatel-Schnauze, 
wozu  vielleicht  auch  Thaumas  alifer  Münst.  (Beitr.  V,  Tf.  7)  gehört; 

auch  A  stero  der  m  u  s  p  lat  y  p  te  r  us  Ag.,  der  mit  dem  letztgenannten  ans 
dem  Solenhofer  Schiefer  stammt ,  steht  ihm  nahe.  Dieser  Fisch  hat  die 

Form  von  Raja  clavata,  aber  noch  mehr  von  Rhinobatus.     Wie  bei 
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diesem  sind  die  Brust-Flossen  wenig  in  die  Breite  entwickelt,  so  dass  der 
Umriss  ein  längliches  Oval  bildet.  Ebenso  ist  der  Schwanz  am  Anfange 
dick,  mit  2  Flossen  oben  und  einer  dritten  am  Ende,  ohne  Stacheln  und 

Schilder.  Die  Haut  des  Rückens  ist  chagrinirt  und  die  Wirbel-Säule  bis 

zum  Kopfe  in  Wirbel  getheilt,  was  bei  den  Rochen  nirht  mehr  hervor- 
tritt. Der  ganze  Unterschied  zwischen  Rhinobatus  und  dem  fossilen 

Fische  ist  beschränkt  auf  eine  kielformige  Flosse  des  letzten  längs  der 

Mitte  des  Rückens;  auf  etwas  weniger  in  die  Queere  entwickelte  Kiemcn- 
Bogen  und  endlich  auf  2  gegliederte  Fäden  ,  welche  an  der  Bauchfläche 

deutlich  erscheinen  und  zu  beiden  Seiten  der  Wirbel-Säule  hinziehen, 

vielleicht  als  Theile  eines  elektrischen  Apparates?  Eine  genaue  Verglei- 

chung  der  Wirbel  -  Säule  würde  vielleicht  noch  andere  Verschiedenheiten 
erkennen  lassen;  die  gegenwärtige  Trennung  der  Sippe  von  Rhinobatus 

beruhet  hauptsächlich  auf  der  Voraussetzung,  dass  alle  Fisch-Genera  der 

Jura-Zeit  jetzt  ausgestorben  seyen.  3  Exemplare.  Gesammt-Länge  0™  60, 
Breite  an  der  Brust-Flosse  0«*23. 

Dazu  ist  endlich  noch  das  sehr  wohl  erhaltene  Skelett  eines  kleinen 

Sauriers  von  der  Grösse  und  Gestalt  der  grünen  Eidechse  gekommen, 

woran  jedoch  Schädel  und  Hals-Gegend  fehlen.  Die  Vorderfüsse  haben  5 

ungleich  lange,  die  Hinter -Füsse  nur  4  Zehen.  Es  ist  nicht  die  Lacerta 
Neptunia  Gf. 

Derselbe:  Note  über  eine  neue  Ammoniten- Art  (a.  a.  O. 

1848,  Mai  5,  7  pp.,  1  pl.).  Es  ist  ein  Ceratit  aus  dem  obern  Grünsand 

von  Dieu-le-fit  im  />r6Wie-Dept.,  Ammonites  Robini  nach  seinem  Fin- 
der genannt.  Er  hat  fast  die  Gestalt  des  A.  discus,  ist  scheibenförmig, 

eng  genabelt  und  unterscheidet  sich  von  dem  Am.  Ewaldi  Buch's  aus 
gleicher  Formation  und  gleicher  Familie  durch  folgende  Merkmale  1)  seine 

Loben  sind  gezähnelt,,  bei  A.  Ewaldi  nicht;  2)  die  Loben  sind  breiter, 

oben  offener,  unten  weniger  spitz;  3)  die  Hülfs-Loben  sind  zahlreicher, 
3  zwischen  dem  oberen  Lateral  und  dem  Nabel -Rande;  4)  er  hat  1  —  2 

Zähnchen  auf  der  Unterabtheilung  des  Rücken-Sattels,  welche  dem  Rücken 
am  nächsten  ist;  diese  fehlen  dem  A.  Ewaldi. 

LowEN :  Schwedische  Trilobiten  (Öfcersigt  af  kongl.  Vetensk. 

Akad.  Förhandl.  1844,  I,  62—64;  11,  46—56,  104—111).  Der  Verf.  be- 

schreibt zuerst  Cal  ymen  e  clavi  frons  Dalm.  und  C.  ornata;  —  dann 
Ceraurus  crenatus  Eihmr.,  Calyraene  (Proetus)  c  o  n  ein  na  Dalm., 

Asaphus  (Proetus)  S  to  ckesi  Murch.  ,  Calymene  (Proetus)  ele- 
gantulus  ANGFLm,  Trilobites  (Calymene)  verrucosus  Dalm., 

Ampyx  (Metopias)  pachyrrhinus  Dai.m.  ,  E  n  t  o  m  os  tr  a  ci  t  es 
(Lichas)  laciniatus  Wahtb.  und  Lichas  cicatricosus  Low.,  mit 

Abbildungen  auf  Taf.  I;  —  endlich  Trinucleus  (Asaphus  His.)  seti- 
cornisßfTr.  (En  t  o  m  os  t  r  acit  es  Wahlb.)  granulatus;  Cybelc 

(Calymene  Dalm.)    bellatula    Low.    Tf.    2;    C.    (Calymene  Dalm.) 
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verrucosa,  C.  (Tr ilobites  Schlth.)  velata,  C.  (Calymene)  beliu- 

lula  (Dalm.)  Eichw.  Sil.  66.  Da  uns  die  Urschrift  nicht  zugäng^lich  ist,  so 
wollen  wir  aus  anderer  Quelle  von  deren  Inhalte  hier  wenigstens  Notitz  geben. 

De  Verneuil  berichtet ,  dass  Madame  Mottet  eine  fossile  Physa  aus 

Indien  mitgobracht  hat,  welche  sich  von  der  eocänen  Physa  gigantea 
des  Pariser  Beckens  nicht  unterscheiden  lasse.  Sie  stammt  aus  einem 

gelblichen  Siisswasser-Kalk  bei  Chalmera  zwischen  Hyderabad  und  GoU 

gonda,  in  welchen  Gegenden  einige  Reisende  auch  lebende  Süsswasser- 
Molhisken  gefunden  zu  haben  versichern,  die  mit  Europäischen  Arten  über- 

einstimmen [was  ohne  Zweifel  unrichtig  ist]  i,Bull.  geol.  1848,  b,   V,  383). 

Th.  Davidson:  Abhandlung  über  die  Brachiopoden  des 

oberen  Silur-Systems  in  England  (Auszug  aus  einer  grösseren  für's 
London  geological  Journal  bestimmten  Arbeit  ̂   Bull.  geol.  1848,  b,  V, 

309  —  338;  Tf.  3).  Die  Versteinerungen  des  Silur-Systems  in  England 
sind  jetzt  vollständiger  gesammelt  und  genauer  studirt,  als  vor  9  Jahren; 

der  Vf.  will  eine  wichtige  Abtheilung  derselben  hiemit  revidiren.  Er  ist 
nicht  zufrieden  mit  den  bisherigen  Klassifikationen  der  Brachiopoden ,  will 

aber  mit  neuen  Vorschlagen  behutsam  seyn  ,  indem  er  sich  weit  entfernt 
davon  sieht,  alle  Zweifel  lösen  zu  können  ,  da  man  bei  so  vielen  Arten 
den  innern  Bau  noch  nicht  kennt.  Die  Lücken  zwischen  mehren  der  bis 

jetzt  aufgestellten  Genera  füllen  sich  durch  Zwischenformen  von  Tag  zu 
Tag  mehr  aus.  Orthis  biloba  und  O.  biforata  oder  lynx  haben  die 

inneren  Merkmale  von  Orthis  und  die  äussere  Form  von  Spirifer.  A  u- 
lo  Steg  es  tritt  zwischen  Orthis  und  Productus  ein.  Der  Vf.  ist  nicht  der 

Meinung,  dass  jede  Art  nur  auf  einen  Stock  (etage)  der  Formation  be- 

schränkt sey;  Diess  mag  nur  für  die  grossen  Hauptabtheilungen  stattfinden; 
er  ist  aber  überzeugt,  dass  gewisse  paläozoische  Arten  aus  einem  Stock 
in  den  andern  übergehen  und  mithin  nicht  charakteristisch  sind,  wie  Diess 

auch  in  der  Jura-Zeit  stattgefunden  hat.  Was  d'Op.bigny's  neuestes  Sy- 
stem der  Brachiopoden  (Jahrb.  1848,  244)  betrifft,  so  will  der  Vf.  noch 

keinen  Gebrauch  davon  machen ,  da  erst  eine  Übersicht  davon  bekannt 

ist,  welche  zur  genauen  Dfünition  der  Genera  nicht  überall  ausreicht; 

doch  hat  ihm  d'Orbigny  selbst  die  Genera  angegeben ,  wozu  jede  Art  in 
des  Vf.'s  Sammlung  gehört,  welcher  Diess  auch  unten  bemerken  will.  Bei 

einigen  Sippen  hat  der  Vf.  noch  besondere  Bedenken.  So  stellt  d'O.  die 
Leptaena  depressa  und  L.  rugosa  in  sein  Genus  Strophomena, 

weil  sie  ein  kleines  rundes  Loch  am  Buckel  der  grossen  Kluppe  haben 
sollen,  das  aber  nur  selten  sichtbar  ist.  Diese  Art  findet  sich  identisch 

im  Devonischen  und  im  Kohlen-Gebiete  wieder,  wie  man  sich  in  de  Ver- 

^KUlL's  Sammlung  leicht  überzeugen  kann ;  aber  d'O.  macht  nicht  nur  3 
Arten  daraus,  sondern  stellt  auch  die  2  jüngeren  Arten  in  das  Genus  Lep- 

tagonia  M'C,  welches  2  knieförmig  gebogene  Klappen  hat.  d'O.  bringt 
zu  Strophomena  auch  des  Vf.'s  Leptaena  scabrosa  und  L.  antiquata, 
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weil  der  Buckel  ihrer  Rücken-KIappe  zuweilen  durchbohrt  ist.  Vielleicht 
wird  man  diese  3  Arten  einmal  als  besonderes  Genus  absondern  müssen; 

jetzt  aber  scheint  es  dem  Vf.  noch  unangemessen,  weil  sie  so  nahe  mit 

L.  eufflypha  verwandt  sind,  welche  nie  durchbohrt  ist.  —  Cyrthia  ist 
von  Spirifer  nicht  zu  trennen.  Terebratula  ist  nur  noch  eine  Sammlung 
von  äusserlich  indifFerenten  Arten,  deren  innere  Organisation  entweder 

noch  unbekannt  ist  oder  zu  keiner  Trennung  Veranlassung  gibt.  Dass 

manche  Terebratula-Arten  eine  durchstochene  Schaale  besitzen,  hat  zuerst 

M.  C.  SowERBY  bei  Terebratula  punctata  und  dann  Laimarck  1819  ange- 

geben; später  haben  [v.  Buch,]  Carpenter,  Deshayes  (1836),  Glockbr, 

Morris  (1846),  d'Archiac,  Boughard,  d'Orbigny  (1847)  diese  punktirte  Be- 
schaffenheit genauer  untersucht.  Gewiss  steht  dieses  Merkmal  in  Beziehung 

mit  der  Athmungs-  und  Lebens-Weise  der  Thiere ,  zumal  auch  Form  und 
innere  Organisation  entsprechende  Verschiedenheiten  wahrnehmen  lassen. 

Man  hat  die  nicht  punktirten,  aber  gewöhnlich  faltigen  Arten  als  Hypo- 

thyris  unterschieden,  wovon  dem  Vf.  Hemithyris  d'O.  nicht  verschie- 

den zu  seyn  scheint.  Spirigera  nennt  d'Orbignv  de  Verneuil's  Con- 
centricae,  welche  mit  den  inneren  Spiralen  der  Spiriferen  den  äussern 

Habitus  der  glatten  Tercbrateln  verbinden,  und  wozu  T.  tumida,  T.  Circe, 

T.  concentrica,  T.  subconcentrica,  T.  Roissyi,  T.  pectinifera,  T.  ambigua, 

T.  Helmerseni,  T.  Pelapayensis,  T.  Campomanesi,  T.  Ferronesensis  ,  T. 

Ezquerrae,  T.  Hispanica  gehören;  sie  werden  mit  Recht  als  eigenes  Genus 

aufgestellt,  welches  aber  noch  nicht  genügend  charakterisirt  ist,  um  es 

hier  aufzunehmen.  Atrypa  ist  von  Anfang  her  schlecht  charakterisirt; 

den  Typus  desselben,  T.  affinis  oder  T.  reticularis,  hat  d'O.  zum  besondern 
Genus  Spirigerina  erhoben,  wie  D.  glaubt,  mit  Recht  wegen  der  eigen- 

thümlichen  Lage  seiner  Spiral-Arme.  Für  Terebratula  bleiben  nur  die 
Arten  über  ohne  Area,  mit  einem  lunden  Loche  im  Buckel,  welches  mehr 

als  das  Deltidium  in  dessen  Spitze  eindringt,  mit  durchstochener  Schaale 

und  knieförmigen  Armhaltern;  dieser  Arten  kommen  nur  3  in  der  oberen 

Abiheilung  des  Englüchen  Silur-Gebirgs  vor.  —  Von  den  aus  Orbicula 
gebildeten  Genera  will  der  Vf.  bis  jetzt  nur  Orbicula  und  Trematis 

Sharpe  (.Orbicella  d'O.)  anerkennen,  wovon  nur  erstes  ebendaselbst 
vorkommt.  Folgendes  ist  die  Übersicht  der  von  ihm  aufgezählten  obcr- 

silurischen  Arten,  wobei  der  Name  des  o'ORBiGNv'schen  Genus  in  einer 
besonderen  Spalte  steht,  der  Formations-Stock  Wenlock-Iimestone,  Ludlow- 

rocks  und  Aymestry  limestone  durch  den  Anfangs- Buchstaben  w,  1  und  a 

angedeutet  wird,  und  das  Vorkommen  ausserhalb  England  in  Nord- 
Amerika,  Böhmen,  Ei  fei,  Gothland ,  Russland  (bei  Petersburg)  ebenfalls 

durch  den  Anfangs-Buchstaben  dieser  Länder- Namen  (A  =  Nord- Amerika 
u.  s.  w.)  ausgedi  ü<  kt  ist.  Alle  78  aufzuführenden  Arten  gehören  dem  oberen 

Silur-System  eigenthümlirh  an,  lü  in  der  letzten  Spalte  angegebene  Arten 

ausgenommen  ,  wovon  die  fünf  mit  1  bezeichneten  Arten  ins  untere  Silur- 

und  die  fünf  mit  3  bezeichneten  in's  Devon-System  übergehen.  Von  den 
Ziffern  hinter  den  Namen  bezeichnet  die  erste  die  Seite  des  Journals,  die 

zweite  die  Figur  auf  Tf.  3  oder,   wenn  sie  eingeklammert  ist,  auf  Tf.  4. 
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Arten. Synonyme. 
d'O.'s  Bestim- mung. 

Vorkom- 
men 

Productus 
Twanileyi  n.    . 

C  h  o  n  e  t  e  s 
strintella     . 

L  e  p  t  a  e  II  a 
depressa  So.  . 

euglypha  D.  . 
funiculata  .  . 
Waltoni  n. 
Duvali  n. 
imbrex  V.  .  . 
filosa  .  .  . 
transversalis  n. 
scabrosa  n. 

antiquata    .     . 

fletcheri  n.     . 
minima  So. 
laeviuata  So. . 
?  seiicea  So.    . 
lepisma  D. 

O  r  1 1»  i  s 
pecten   D.    .     . 
Orbygnyi  D.    . 

biloba     .     .     . 

elegantula  D. 
hybnda  So.  . 
aequivalvis  n. 
sinuata  Hall, 
Walsalli  n.  . 
rtistica  So. 
Bouchardi  n.  . 

3l5,l 

Orthis  Str.  D. 

315,2  JLeptaena  lata  So.  iil.  ; 
^Piodiictus  sarcinulatus  pars  B 
JAnoiiiites  rhomboidalis  W.  / 
'Leptaena  rugosa   Dalm.       i 
Leptaena  e.  D   

Orihis  t.   M'   

J 
316,3 

316,4 

317.5 
3»7,6 
3i7,7 
318,8 
318,9 
318,10 
3l8,13 

Piectanibonites  i.  P.;  Orthis  i.  Bu. 
Orthis  t.  So.  sU   

Orthis  scabrosa  Davids. 
Ortliis   a.  So  ;  i 
Leptaena  Lewisi  Dvs.   i 3l9  11  jOrtliis   a.

  So 
319,12 
319  / 

319      [schlechte  Arten 
319      1  ?       .... 
319    

3  0,16  Anoiuia  pecten  L   
320,171        

\Ammonia  b.  L. ; 

32l,18^Spirifer  cardiospermiformis ,  Sp 
varica,  Sp.  biloba,  Sp.  sinuata  etc 
Orthis  orbicularis  So.  sil.  .     . 

Productus 

Chonetes 

Stropliomeiia 
rhomboidalis 

Leptaena 

Strophomena 

Leptaena 

321,23 
32l,;2 
321,14 

322,24 322(7) 

32.»,  15 
322,20 

Orthis 

Orthis  formosa  . 

Orthis  rigida  Dvs. 

Davidson!  V.  .     323(9) 

Lewisi  n.    .     . 
bitorata  .  . 

S  p  i  r  i  t  e  r 
cyrtaena      .     . 
interlineatusSt 
trapezüidalis  . 
spuriiis    Barr. 
crispus  His.     . 
sulcatus  His.  . 
pisum  So.  .  . 

Te  re  b  ra  tula 
tumida   .     .     . 
Circe  Barr.    . 
didytna  D.  .     . 
nitida  Hall    . 

compressa   .     . 

depressa  So.  . 
obovata  So.  . 
Cappwelli  n.  . 
laeviuscula  So. 
canalis  So. 
navicula  So.  . 
deflexa  So. 
Wilsoni  So.  . 

sphaerica  .  . 
Stricklandi  So. 
bidentata  His. 

323,19 
323,25 

321 

.324 
321,43 

324.40 
325,42 
325,41 

325 

326,26 
326 
326 
327 

327 

327 

327 
327,34 
328 
328 
328 
328 3'28 

328,36 
329 

329 

Orthis  calligramma  Dvs. 
Dlm   

Spirifer  biforatus,  Sp.  lynx.  V. 

Delthyris  c.  D. ;  Sp.  radiatus  So. 
Sp.  Niagarensis  Hall     .     ,     . 
Cyrtia  tr.  D   
Sp.  8plicatus  So.  sil   
Anomia  crispa  L   

Atrypsa  t.  D.,  T.  tenuistriataSo. 

Spirifer 

Cyrtia 
Spirifer 

Atrypa  compressa  So.  sil.  (non. 

Min.  conch.)   ,      ' 

Atrypa  o.  So.  siL(non  Min.  conch, 

Terebr.  brevirostris  So.  sil.    . 

Atrypa  sph.  So.  dev.,  inon  sil.') 

Atrypa 

Spirigera 

Hemithyris Atrypa 

Hemithyris Atrypa 

Hemithyris Atrypa 

wal 

ABG BG 

BG 

BGR 

ABG 

G 

G 

A   G 

ABG A   G 

A 

'  G 

G 

a'  GR 

G 
A BG 
BG 

A 
AHG 

«?) 

BG 

R 
G 

A   G 

1 B 
a R 

w ABG wa 

ABG w . 
w ,     , 
w G 
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Arten. Synonyme. 

d'O.'s  Bestim- mung. 

Vorkom 

nien 

S-2 

«  s 

.=  o 

crispata  So.  . 
pent.'igona  So. 
Baylei  «.  .  . 
Fonicli  n.  .  . 
Lewis!  n.  .  . 
cuneata  D. 
marginalis  D, 
Grayi  n.  .  . 
Salteri  it.  .  • 
Bouclmrdi  n.  . 
Barrandei  n.  . 
aspera  .  .  • 
reticularis  .  . 

V  en  tanierus 
Knighti  .  .  . 
galeatus      •     . 

linguiterus 

L  i  n  g  u  I  a 
Lewisi  So. 
striata  So. 
lata  So.       .     . 
minima  So. 

C  r  a  n  i  a 
Setlgwick!  Lew. 

0  r  b  i  c  u  1  a 
Forbesi  it.. 
rugata  So. .     . 
Morrisi  n.  .     . 
Verneuili    n.  . 

329 
319 

330,'29 330,28 
330,  0 
33  t 
331 
331,33 
331,31 
332,38 
332,32 

332 
333,35 

Terebr.  lacunosa  Schlth.,So. Hemitliyris 
Atrypa 

Hemitliyris Atrypa 

Terebr.  imbricata  So.     . Spirigerina 

Terebratulites  asper  Schith. 
Anomia  r.  L.  ;  Ter.  affinis  So. 

Terebratula 

Spirigerina 

333 

323 
P.  Aylesfovdi  So. ;  P.  Knighti  So. 
Atrypa  galeata  D   

o-icjqQ^Atr.  linguifera  So.;  Pent.   bubo Barr. 

333.44 

333 333 

334 

334,48 

334,45 
334 
334,46 
334,47 

Pentamerus 

Lingula 

Crania 

Orbiculoidea 
Orbicuia 

Orbiculoidea 
.     .     „      .     . 

AHG 

ABG 

AEG 

ABER 
n 

ABEG 

Die  neuen  Arten  des  Vf.'s  sind  alle  auf  der  grossen  Tf.  3  abgebildet 
in  Gesellschaft  von  anderen  seit  längerer  Zeit  bekannten  ;  er  zitirt  einige 
seiner  Arten  zugleich  in  dem  eben  unter  der  Presse  befindlichen  Bande 

des  Londoner  geologischen  Journals. 

De  Verneuil:  Note  über  einige  Brachiopoden  der  Insel 

Gottland  (a.  a.  O.,  S.  339—353,  Tf.  4).  Diese  Note  ist,  in  Ermangelung 
an  mehr  Müsse  zu  einer  ausführlichen  Arbeit,  als  eine  Fortsetzung  der 

vorigen  zu  betrachten,  und  beide  würden  nach  Beendigung  von  Barrande's 
Abhandlung  über  die  Böhmischen  Arten  mit  dieser  eine  Monographie  der 

ober-silurischen  Brachiopoden  des  zentralen  Europa\t  darstellen.  Die  Ab- 

kürzungen haben  dieselbe  Bedeutung,  wie  in  voriger  Tabelle;  Br  =  Bri- 
tannien. 
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Vorkonii 

ausser 
Schweden. 

C  h  o  n  e  t  e  s 
strintella   ...... 

L  e  p  t  a  e  n  a 
eii;:lyplia  Dlm   
fiiniculata  Dts.      .     .     . 
inibrex  P3VD.  ..... 
transvcrsalis  Dlm.      .     , 
Fletclieri  Dvs   

lepisma  Dj.m   
Loveni  Vern.  339,  t.  4,  f.  5. 
depressa  So   
enigma  V.  339,  t.  4,  f   6. 

0  r  t  li  i  s 

elegantnla  Dlm.     .     .     . 
basalis  Dlm   

hybrida  So.,  non  Mv.    . 
ruslica?  So   

punctata  V.  3^3,  t.  4,  f.  8 
pecteii  L   
Davidson!   V.  341.  t.  4,  f.  9. 
biloba  (L.)  V.34J,  t.4,f.  10. 
biforatarSj^.*«6«M^cafM4Hs. 

Sp.  dentatua  Russ.) 
Spi  r  i  f  e  r 

cyrtaena  Dlm   
interlineatus  So.   .     .     . 
Marlilini  V.  344.  t.  4,  f.  12. 
Barrandei  V.  345,  t.  4,  f.  11. 
tiapezoidalis  Dlm.      .     . 
sulcatus   Dlm   

crispus  So   

Br 

BUr 
BHr 

BHr 
ABRr 

Hr 
lir 

AHlir 

ARBr 

ABr 

lir 

Ji'r
 

Hr 

Hr 

Br     R 
Br 

Br 

BBr 
AHHr 
A.    . 

Ausser 
Scliwcden 

=  2 

.S  p  i  r  i  f  e  r 
elevatus.  Dlm.    .     . 

Sp,  spurius  Barh. 
ptychndes  Dlm.      .     .     . 
nuilrisulcatus      .... 
Cardium  muftisulcatuinttis. 

pisuin  So   
Pentamenis 

concliidium   Dlm    .     .     . 

galentus  Dlm   Terebratula 
tuinida  DlM   

prnnum  Dlm   
compressa  So   
nitida  Hall   

didyma  Dlm   

plicateila  Dlm   
cuiieata  Dlm   
diodoNta  Dlm   
bitlentata  His   
Wilson!  So   

T.  lacunosa  L. 

pentagona  So   
Pomeli  Dvs   
deflexa  So   
marcinalis  Dlm.     .     .     . 
reticularis  Dlm.      .     .     . 

aspera  Dlm,       .... 
bicarinata  Angelin  ,    V. 

346,  t.  4,  f.  13    .     .     . 

Br    . 

ABrEG 

HRr   . 

BHr    '.
 

A   Br    . 
Br    . 

AHHr    '. 

'  Hr    '. 

ABBr    . 

Hr    . Br    . 

ABBr    . 
ABBr    . 
AHBrE  R 
A    HrE 

Der  Vf.  spricht  pbenfalls  von  den  Lcptacna-Arten ,  welche  einen 
durchbohrten  Buckel  und  ein  von  demselben  herab  gpgen  den  Schloss- 

Rand  die  Schloss-Öffnung  ganz  oder  fast  ganz  ausfüllendes  Delfidium  be- 

sitzen, und  glaubt  nicht,  dass  d'Orbigny  wohl  gethan  habe,  diese  Arten 
als  ein  besonderes  Genus  St  ropho  ni  ena  aufzustellen,  indem  theils  jenes 
Loch  nicht  beständig,  theils  andere  Merkmale  nicht  vorhanden  seyen. 

Er  kennt  jetzt  folgende  Leptaena-Arten  mit  durchbohrtem  Buckel,  Stro- 

ph  omena  d"0.  : 

Forma- 

tion. 
Land. 

L.  alternata  Conr.  ;  V.  349,  t.  4,  f.  1       .... 
L.  planoconvexa  Hall;  V.  350,  t.  4,  f.  2     .     .     . 
L.  sulcata  V.   351,  t.  4,   f.  4   
L.  Loveni  V.  339,  351,  t.  4,  f.  5   
L.  antiquata  Dvs.  318,  t.  3,  f.   11  (s.  o.)  .     .     .     . 
L.  scabrosa  Dvs.  318,  t.  3,  f.  13  (s.  o.)  .     .     .     . 

L*  ruffo  a  d'     *)  *     '     '     '    ( ''^^^"  ̂ ^^  durchbohrten 

'  depZssa  So.  (  ̂̂ ^  <^-  ̂'^  )      ̂"^^^^  °"^  zuweilen L.  tenuistriata  So.  sil,;  Vern.  351   
wozu  noch 

L.  liasina  Dvds.  •*.  Ann.  nathist.  iS^'^t  t.  18,  f.  2    . 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2  3 

1 

Lias 

A. 

A. A. Goltland 

Engtand 

England 

A.  Engl, 
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De  Vernküil:  über  J.  Hall's  Palaeontology  of  New -York, 
vol.  I  (Bull.  geol.  1848,  b,  V,  374—380).  Auch  Verneüil  hat  im  <^enanii- 
ten  Bulletin  einen  dem  von  Roemer  im  Jb.  1848,  169  ganz  gleichlaufenden 

Bericht  über  dieses  wichtige  Werk  geliefert ,  aus  welchem  wir  einige 

Bemerkungen  als  Ergänzung  des  andern  ausheben. 

3.  Chazy  Lim  es  tone.  V.  kennt  auch  eine  devonische  Maclurea- 

Art  vom  Rittberg  bei  Olmütz.  —  Bucania  sulcatina  ist  von  Bellero- 
phon nicht  hinreichend  verschieden,  um  ein  eigenes  Genus  zu  bilden,  da 

der  ganze  Unterschied  nur  im  offenen  Nabel  liegt ,  welcher  die  Umgänge 

zu  erkennen  gestattet.  Wichtiger  ist  Barrandh's  Unterscheidung  von 
Tuba  für  jene  Bellerophon  -  Arten  (B.  bilobatus)  ,  die  auf  der  Mitte  des 
Rückens  weder  Kiel  noch  Furche  haben. 

5.  Blackriver-limestone.  Ormoceras  beschränkt  sich  in  Ame- 

rika auf  das  untere  Silur  -  System  ;  in  Europa  aber  geht  das  Genus  in 
das  obere  (O.  crassiventris  von  Gottland)  und  selbst  in  die  devonischen  Kalke 

von  Elbersreuth  (0.  maximus  Münst.)  über.  Aus  diesem  Kalkstein  gehen 

nur  sehr  wenige  Arten  in  den  folgenden  über,  darunter  eine  Pleurotomaria. 

6.  Trenton  lim  es  tone  ist  das  Äquivalent  des  Schwedisch- Finni- 

schen Orthoceratiten  -  Kalkes.  Chaetetes  lycoperdon  ist  von  dem 
Russisehen  und  Schwedischen  Ch.  Petropolitanus  nicht  verschieden. 

Merkwürdig,  dass  hier  noch  keine  grossen  Favosites-,  Porites-  und 
Ca tenipor a-Arten  vorkommen.  Unter  den  Brachiopoden  findet  sich  auch 

d'Orbignys  neues  Genus  Orbicella  (Trematis  Sharpe).  —  Zu  Endo- 
ceras  gehören  noch  die  Europäischen  Arten:  Orthoceras  duplex, 

O.  com  mune,  0.  v  agi  natum,  O.  b  is  iph  onatum;  Conrad's  Geschlecht 
Cameroceras  scheint  nicht  davon  verschieden  zu  seyn  und  dessen  Name 

als  der  ältre  den  Vorzug  ansprechen  zu  können.  —  Oncoceras  unter- 

scheidet sich  von  Phragmoceras  durch  den  dorsalen  (statt  ventralen)  Siphon. 

—  Isotelus  vertritt  die  Sgliedrigen  Asaphen  Europa's  und  muss  mit 
diesen  verbunden  werden.  —  Illaenus  ist  wie  in  Europa  dem  untern 
Silur-Systeme  eigen;  Platynotus  ist  mitLichas  identisch  und  PI. 
Trentonensis  scheint  \om  Schwedischen  L.  laciniatus  nicht  verschie- 

den zu  seyn.  —  Den  Trinucleus  concentricus  hält  Hall  selbst  für 
gleichartig  mit  dem  Europäischen  Tr.  Caractaci. 

Die  Zahl  der  in  diesem  Bande  beschriebenen  Arten  beläuft  sich  auf  381 : 

alles  Wirbel-lose  Thiere!  Nirgends  in  den  Untersilur-Gesteinen  des  ganzen 

Staates  New-York  hat  man  bis  jetzt  eine  Spur  von  einem  Fische  entdeckt,  wie 
denn  auch  in  Europa  erst  kürzlich  delaBeche  sie  darin  nachzuweisen  vermochte. 

Hall's  Abgrenzung  zwischen  dem  untern  und  dem  obern  Silur-Systeme 
Ameriha^s  scheint  natürlich  zu  seyn  und  stimmt  mit  de  Vernecjil's  von 
uns  schon  früher  berichteter  Abtheilungs -Weise  überein.  Nur  2  Arten 

führt  Hall  an,  die  aus  jenem  in  dieses  übergehen:  Calymene  senaria 
und  Leptaena  tenuistriata,  welche  überdiess  identisch  sind  mit 

Calymene  Blumenba  Chi  und  Leptaena  depressa  in  Europa.  Ausser- 

dem aber  hat  V.  auchSpirifer  oder  Orthis  lyux  in  beiden  silurischen 

Abtheilungen  Amerika^s  gefunden. 



Einige  Betrachtungen 
über 

paläontologische    Statik, 
bearbeitet  nach  der  „Geschichte  der  Natur** 

(Index  palaeontologicus) 

von 

H.  G.  Bronn. 

Es  sind  4  Jahre,  seit  Herr  Göppert  über  den  Stand  uns- 
rer  Kenntnisse  der  fossilen  Pflanzen  in  diesem  Jahrbuche 

{1845,  415 — 41S)  berichtet  hat.  Es  war  Diess  ein  Auszug 
aus  seiner  Arbeit  in  dem  Index  palaeontologicus  unsrer  Ge- 

schichte der  Natur,  in  welcher  jedoch  seither  noch  einige 

Nachträge  mitgetheilt  worden  sind,  die  wir  im  Folgenden  mit 

berücksichtigen  können.  Der  zoologische  Antheil  an  dieser 

Arbeit  ist  seit  2  Jahren  geschlossen  und  der  Druck  (über  130 

Bogen)  jetzt  beendigt,  was  uns  in  den  Stand  setzt,  eine  allge- 
meine Übersicht  in  4  nachfolgenden  Tabellen  mitzutheilen^ 

welche  indessen  nicht  so  ausführlich  sind,  als  an  dem  genann» 

ten  Orte,  und  einiger  Erläuterungen  bedürfen,  wornach  wir 

versuchen  wollen,  einige  der  wesentlichsten  Ergebnisse  der- 
selben aus  dem  Zahlen-Meere  hervorzuheben. 

Wir  haben  im  Enumerator  palaeontologicus,  der  den  zwei- 

ten Theii  des  Index  palaeontologicus  bildet  ,  die  Sippen  und 

Arten  der  fossilen  Körper  nach  den  Gebirgs- Perioden  und 

-Formationen,  worin  sie  vorkommen,  in  5  grösseren  oder  wei- 

teren und  in  24  engeren  Rubriken   aufgezählt,    von   welchen 
Jalirgaui;  1849  9 
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die  ersten  mit  i — v  und  die  letzten  mit  a — x  bezeichnet  wor- 

den sind,  wie  raan  in  der  nachfolgenden  Tabelle  näher  er- 
sehen kann,  mit  welclien  Zeichen  wir  dann  auch  der  Kürze 

wegen  diese  Gebirgs- Abschnitte  in  der  Folge  oft  benennen 
werden. 

.    Kohlen. Periode.     11.    Trias-P.  lll.Oolith-P.  iV.Kreide-P.I   V.    Molassen-P 

'S      C 

?      *"      t- -2     u     c 

J3   o   o    ea   I^J   H   S5 
a    b    c   d    e    f    g k    1 m    n    o    p 

Indessen  herrscht  da  über  < 

a     O     S     S     O     Q 
S      t      U     V    W     X 

SS 

J3    *; 

121       O       lai 

q  r  f ie  richtige  Einordnung  man- 

cher FeJs-Gebilde  noch  einige  Unsicherheit.  Eine  sehr  be- 
trächtliche Anzahl  von  Arten  ist  nach  Phillips  sowohl  in  der 

Devon  -  als  in  der  Kohlen  -  Formation  gemeinsam  aufgeführt 

worden,  da  er  sie  hier  in  seiner  >>GeoIogy  of  Yorkshire^^,  dort 

in  seinen  „Palaeozoic  fossils^^  zitirt.  Die  Bildungen  von  Sl. 
Cassian  sind  nach  dem  damaligen  Stande  unsrer  Kenntnisse 

in  die  Rubrike  h  und  in  die  II.  oder  Trias  -  Periode  auf  der 

Grenze  gegen  die  I.  oder  Steinkohlen-Periode  eingetheilt  wor- 
den ;  nach  den  neuesten  geologischen  Forschungen  aber  wür- 

den sie  über  den  Muschelkalk  k  gehören  und  ist  nur  die 

Frage  nicht  entschieden ,  ob  sie  diesem  als  obre  Abtheilung 

und  eingenthümliche  Facies  —  Korallenbank -Facies  —  bei- 

geordnet, oder  als  ältestes  Glied  der  Lias-Formation  betrachtet 

werden  müssen,  da  sie  2 — 3  Lias-Ammoniten  enthalten  sollen, 

während  andre  Petrefakte  mehr  für  Muschelkalk  sprechen. 

Die  rothen  Ammoniten  -  Marmore  sind  zum  Lias  geschlagen, 
obschon  sie  jetzt  wenigstens  zum  Theile  den  mittlen  Gliedern 

derOolithen-Reihe  n  scheinen  anheimfallen  zu  müssen;  während 

die  Ammoniten-Marmore  mit  Terebratula  diphya,  der  Rubrike  q 
für  das  Neocomien  beigezählt  worden  sind;  es  wird  indessen 

noch  abzuwarten  seyn,  ob  sich  nicht  zwei  Arten  verschiedenen 

Alters  aus  der  Terebratula  diphya  scheiden  lassen.  —  Was 
den  Oolith  betrifft,  so  war  es  in  einer  grossen  Anzahl  von 

Fällen  nicht  möglich,  nach  den  vorhandenen  Angaben,  das 
Formations -Glied  desselben  mit  hinreichender  Sicherheit  nä- 

her zu  bestimmen,  worin  diese  und  jene  Fossil-Reste  vorkom- 

men, daher  fast  die  ganze  Oolithen-Reihe,    nämlich  vom  Lias 
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an  bis  zur  KimmerMge-BlMung  in  eine  Rubrike  mit  «lern  Bucb- 
staben  n  ziisnminengefasst  a^  erden  inusste ,  obwohl  in  vielen 

Fällen,  wo  Solches  möglich  wurile,  die  ünterabtheilung  dieser 

Formation  im  Enumerator  noch  genauer  bezeichnet  worden 

ist.  —  Einige  Englische  Fossilien  möchten  noch  zum  Neoco- 

mien  kommen  müssen,  die  in  den  Grünsand  r  eingetheilt 

worden  sind,  da  man  erst  neuerlich  in  England  beide  Forma- 

tionen zu  unterscheiden  begonnen  hat.  Dem  Grünsande  (Gault) 

dagegen  sind  insbesondre  aus  Deutschland  wahrscheinlich  auch 

einige  Glauconie-Schichten  (P)  mit  ihren  fossilen  Resten  bei- 

gezählt worden,  da  beide  Bildungen  bis  jetzt  noch  mehrfältig 

vermengt  worden  waren;  er  enthält  also  wahrscheinlich  eine 

Anzahl  von  Arten  mit  der  Rubrike  f  gemein  ,  die  in  Wahr- 

heit nicht  beiden  zugleich  zukommen.  —  Man  hat  vor  einiger 

Zeit  angefangen  eine  eigene  Nummuliten- Formation  aus  den 

übrigen  Bildungen  auszuscheiden,  die  man  aber  alsbald  wieder 

in  2 — 3  Nummuliten-Formationen  verschiedenen  Alters  trennen 

musste ,  wovon  2  zwischen  weisser  Kreide  und  Grobkalk 

liegen  sollen ,  und  von  welchen  die  eine  noch  zur  Kreide- 

Periode,  die  andere  zur  Molassen  -  Periode  gehören  würde. 

Ausserdem  gibt  es  am  Etang  de  Berre  auch  noch  eine  Num- 

muliten-Formation  mit  Hippuriten,  die  also  in  den  tiefern 
Theil  der  weissen  Kreide  einzuordnen  wäre.  In  unsrer  Auf- 

zählung, welche  während  der  Gestaltung  dieser  Ansich- 
ten entworfen  wurde,  haben  solche  zur  Folge  gehabt,  dass, 

während  die  mit  einer  Nummuliten  -  Bildung  verbundenen 

Glarner  Schiefer  noch  unter  r  (wohl  jedenfalls  zu  tief?) 

stehen,  die  tertiären  Nummuiiten-Gesteine  unter  dem  Pariser 
Grobkalke  und  am  Monte  Bolca  wie  in  Val  Roncä  noch  mit 

der  Grobkalk -Formation  unter  t  (und  r)  vereinigt  geblieben 

sind,  während  nur  einige  kleine  Nummuliten-Gebilde  von  da- 
mals noch  nicht  genau  bekanntem  Alter  in  eine  besondre 

Spalte  s,  zwischen  f  und  t  eingeschoben  worden  sind.  Die 
Rubrike  v  ist  der  Molasse  bestimmt  und  enthält  die  fossilen 

Reste  aus  solchen  Gesteinen  ,  von  welchen  es  ungewiss  ist, 
ob  sie  zu  den  mittel-  oder  zu  den  ober- tertiären  Schichten 

(zu  u  oder  w)  gerechnet  werden  müssen:  sobald  diese  Frage 

entschieden  ist,   wird   der  Inhalt  dieser  Rubrike  in  die  zwei 

9* 
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benjiclibarten  einziitheiien  seyn.  Eben  so  wirr! ,  wenn  die 

verschiedenen  Rubriken  nur  Bildungen  verschiedenen  Alters 

aufnehmen  sollen,  die  Rubrike  x  für  Süsswasser- Diluvial- 
Gebilde  schwinden  und  mit  w  verbunden  werden  müssen, 

wie  in  der  That  mehre  Säugthier-Ärten  beiden  gemein  sind. 
Wir  würden  also  im  Ganzen  nur  21  —  22  statt  24  Formations- 

Rubriken  erhalten. 

Aber  abgesehen  von  diesen  Schwierigkeiten  ist  die  voll- 

ständige Aufzählung  der  fossilen  Körper  noch  mit  einer  an- 

dren Reihe  von  Hindernissen  verknüpft.  Von  manchen  Arten 

und  mithin  auch  Sippen  ist  die  Schicht  des  Vorkommens  un- 

bekannt, und  mag  man  sie  nun  gar  nicht,  oder  in  allen  mög- 
lichen oder  in  einer  willkürlich  herausgegrififenen  Periode  und 

Formation  mitzählen,  immer  wird  es  der  Wahrheit  Eintrag 

thun.  Eine  grosse  Anzahl  fossiler  Reste  erscheint  noch  unter 

2 — Sfachen  Synonymen,  die  aus  Mangel  an  genauer  Ver- 

gleichung  noch  nicht  auf  einander  zurückgeführt  werden  kön- 

nen; sie  werden  also  2 — 3mal  mitgezählt,  obschon  sie  nur 

einmal  vorhanden  sind.  Diess  gilt  insbesondere  für  die  Po- 

Jyparien  und  Mollusken,  deren  Synonymie  noch  nicht  in  einer 

monographischen  Arbeit  gesichtet  und  geordnet  worden  ist, 

während  die  Polygastrica  und  Foraminifera  durch  Ehrenberg 

und  d'Orbigny,  die  Kerbthiere  durch  Behrendt,  Burmei- 
ster u.  A.j  die  Echinodermen  und  Fische  durch  Agassiz 

in  besondern  Monographien ,  die  Pflanzen  und  3  höheren 

Wirbelthier-Klassen  durch  Göppert  und  H.  v.  Meyer  für  die 

Geschichte  der  Natur  selbst  so  sorgfältig  bearbeitet  worden 

sind,  dass  hier  jetzt  wenige  Synonyme  mehr  zwischen  den  be- 

rechtigten Arten  auftreten  möchten.  Bei  den  Polyparien  und 

Konchylien  aber  mögen  die  auf  blossen  Synonymen  beruhenden 

Arten  wohl  0,10 — 0,20  betragen.  —  Wir  haben  uns  ferner,  mit 

wenigen  Ausnahmen,  zum  Gesetze  gemacht,  da  wo  fossile  Kör- 

per unter  unpassenden  Art-  oder  Geschlechts  -  Namen  er- 

scheinen, gleichwohl  in  dieser  Aufzählung  keine  neuen  Na- 

men zu  schaffen,  sondern  Diess  dem  künftigen  Monographen 

zu  überlassen,  waren  also  genöthigt,  viele  Arten  in  ungehö- 
rigen Geschlechtern  aufzuführen,  wie  Solches  mitunter  schon 

im  Enumerator  selbst  bemerkt   worden  ist;    —    auch  gibt  es 
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eine  Anzahl  ganz  oder  theilweise  synonymer  Genera,  ilic  wiv 

aus  gleicliem  Grunde  noch  hestehen  lassen  niussten,  obschuii 
wir  auch  Dieses  in  der  Melirzahl  der  Fälle  im  Enumerator 

angedeutet  haben;  die  Zählung  solcher  Arten  hat  daher  nicht 

immer  am  richtigen  Platze,  unter  dem  richtigen  Geschleclite 

geschehen  können  und  die  Anzahl  der  Si|)j)en  ist  dadurch 

auch  etwas  zu  gross  ausgefallen,  obschon  jenen  Verhältnissen 

bei  den  Summirungen  grossentheils  Rechnung  getragen  worden 
ist.  Wenn  auf  diese  Weise  niehr  fossile  Arten  und  Genera 

auftreten,  als  uns  wirklich  vorgelegen  haben,  so  ist  dagegen 

der  Abzug,  welchen  wir  dafür  machen  müssten,  längst  wieder 

gedeckt  durch  die  seit  Beendigung  unserer  Arbeit  in  zwei 

Jahren  erfolgten  neuen  Entdeckungen,  die  freilich  sich  über 

das  ganze  System  vertheilen  und  nicht  gerade  in  denjenigen 

Ordnungen  zur  Ergänzung  dienen,  wo  jene  Ausfälle  Statt 

finden.  —  Viele  Insekten-  und  Vögel -Arten  sind  nur  unter 
den  Familien  und  Ordnungen  erwähnt,  wohin  sie  gehören, 

da  ihre  Genera  noch  gar  nicht  bestimmt  waren  und  sie  dess- 
halb  nur  unter  die  bestimmten  eingetheilt  gedacht  wurden;  aber 

ein  grosser  Theil  der  von  den  Breslauer  Entomologen  auf 

diese  Welse  im  Bernstein  angegebenen  Insekten  -  Arten  mag 
zusammenfallen  mit  jenen,  deren  Liste  uns  Berendt  gegeben 

hat,  und  daher  die  Anzahl  der  Bernstein  -  Insekten  grösser 

ei^cheinen,  als  sie  wirklich  ist.  —  Ein  grosser  Theil  der 
Pflanzen-  und  Fisch  -  Geschlechter  beruhet  nur  auf  Blättern, 

Stengeln  und  Früchten,  oder  auf  Schuppen,  Zähnen  und 

Flossen-Stacheln,  so  dass  nicht  nur  eine  Art  in  ?t  Geschlech- 

tern', sondern  auch  unter  3 — 6  Art -Namen  erscheinen  kann. 
—  Viele  Pflanzen  insbesondre  sind  unter  eigenthümlichem  Na- 

men  aufgezählt,  obschon  ihre  fossilen  Reste  sich  von  denen 

gewisser  lebender  Geschlechter  nicht  unterscheiden  lassen  und 

daher  mit  ihnen  vereinigt  wei'den  müssen  (Pinites,  Pinus,  — 
Aeerites,  Acer  u.  s.  w);  und  die  fossilen  Farnen  insbesondre 

sind  nach  der  Form  ihres  Laubes  in  Sippen  getheilt ,  die, 

wenn  man  von  allen  die  Fruktilikationen  kennte,  vielleicht 

sämmtlich  in  die  Sippen,  welche  für  die  lebenden  Farnen  auf- 

gestellt worden  sind  5  eingetheilt  werden  müssten.  Die  z\n- 
sichtca  der  verschiedenen   Paläontologen,  welche  diese  Reste 
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bearbeitet  haben,  und  unter  welchen  Mehre  keine  gemein- 
samen Arten  in  der  lebenden  und  untergegangenen  Schöpfung 

oder  zwischen  den  verschiedenen  Perioden  oder  gar  Forma- 

tionen zugeben  wollen,  sind  auf  die  Art  der  Nomenklatur 

von  grossem  Einflüsse  gewesen ,  der  nun  auch  in  den  nach- 

folgenden  Zusammentragungen  fortwirkt. 

Wenn  wir  endlich  alle  diese  nur  in  der  Bearbeitung  lie- 

genden Schwierigkeiten  überwinden  könnten,  so  würde  noch 

eine  dritte  Reihe  derselben  übrig  bleiben ,  welche  uns  hin- 

derten, eine  richtige  Vergleichung  zwischen  der  organischen 

Welt  von  einst  und  jetzt  anzustellen.  Sie  beruhen  darin, 

dass  wir  nicht  einmal  die  jetzige  Schöpfung  genau  genug 

kennen,  dass  wir  noch  viel  weniger  genau  wissen,  was  von 

früheren  Schöpfungen  Alles  im  Schoose  der  Erde  begraben 

liege,  und  dass  zuletzt  Dasjenige,  was  hier  begraben  liegt, 

das  nur  sehr  unvollständig  repräsentirt,  was  einst  vorhanden 

gewesen  ist.  Manche  weiche  nackte  Thiere  sind  ganz  un- 

fähig in  den  fossilen  Zustand  überzugehen,  wie  die  meisten 

Infusorien  (weiche  Magenthierchen ,  wie  Räderthiere) ,  die 

Eingeweidewürmer,  die  Acalephen,  nackten  Annelliden,  Tuni- 

katen  u,  a.  Mollusken ,  selbst  einige  unbeschuppte  Knorpel- 

Fische.  Bei  andern  gehört  wenigstens  eine  ganze  Reihe  gün- 

stiger Verhältnisse  dazu,  wenn  sie  in  den  Erd-Schichten  kennt- 

lich auf  eine  spätre  Zeit  gelangen  sollen.  Alle  Landthier- 

und  Landpflanzen- Reste  können  nur  durch  einen  Zufall  ins 
Wasser  und  in  die  vom  Wasser  niedergeschlagenen  Schichten 

gelangen;  sind  sie  dort  angelangt,  so  können,  einige  äusserst 

seltene  Fälle  ausgenommen,  von  den  Pflanzen  und  Thieren  nie 

das  weiche  Zellgewebe,  sondern  bloss  in  den  günstigen  Verhält- 

nissen von  jenen  die  Holz-Bündel  der  Gefäss-Pflanzen,  von  die- 

sen die  Horn-artigen  Theile,  —  leichter  die  erdigen  Skelef  t-Theile, 

wie  Knochen,  Stacheln,  Zäiine,  Schuppen,  Schaalen,  Polypen- 
stöcke, Panzer  entweder  unmittelbar  und  fortwährend  oder 

doch  so  lange  in  den  Erd-Schichten  erhalten  werden,  bis  sie 
einen  kenntlichen  oder  unkenntlichen  bleibenden  Einrlrnck  da- 

selbst gebildet  haben.  Kalkige  Schichten  sind  der  kenntlichen 

Aufbewahrung  kalkiger  und  kieseliger,  kieselige  Schichten 

derjenigen    iiolziger  Theile,    thonige    der    der  vegetabilischen 
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überhaupt  und  der  Iiornartigeii  (Cliithie-)  Tlieile  ans  dem 

Thier-Reiclie  besonders  günstig,  während  in  Sand-  und  Sand- 
stein -  Schicliten  sich  fast  keine  kalkigen,  im  Kalkstein  fast 

keine  pflanzhchen  Reste  zu  erhalten  verniogen.  Damit  also 

diese  Reste  in  kenntlichem  Zustande  bis  zu  uns  gelangten, 

war  es  nicht  bloss  nötliig,  dass  sie  in's  Wasser  und  auf  des- 
sen Grund  geriethen,  während  dieses  Niederschläge  bildete, 

sondern  diese  Niederschläge  mussten  auch  von  der  Mischung 

seyn,  wie  sie  zur  Erhaltung  der  jedesmaligen  organischen 

Reste  geeignet  war;  sie  mussten  die  Einwirkung  der  Luft 

sowohl  als  mechanischer  Kräfte  schnell  genug  ausschliessen, 

ehe  jene  Reste  zersetzt  oder  zertrümmert  wurden;  sie  muss- 

ten schnell  genug  erhärten  oder  langsam  genug  an  Last  zu- 

nehmen, um  solche  nicht  bis  zur  Unkenntlichkeit  zu  zer- 

quetschen. In  weit  günstigerer  Lage  sind  die  Meeres-Bewohner 
mit  kenntlichen  harten  erdigen  Theilen:  sie  befinden  sich 

schon  fortwährend  in  demselben  Elemente,  woraus  äucIi  die 

Erd-Schichten  sich  absetzen,  und  können  da  und  dort  gelegentlieh 
eingeschlossen  werden.  Man  betrachte  jetzt  einen  Kontinent 

und  frage  sich,  wie  viele  seiner  organischen  Arten  sich  aus 

Resten  wiedererkennen  lassen  würden,  die  in  neuen  Schichten- 

Bildungen  dieses  Kontinentes,  etwa  in  See'n,  Fluss-Änschwem- 
mungen  ,  an  der  Meeres- Küste  ,  unter  Berg-Fällen  kenntlicli 
erhalten  sind:  man  vtird  nicht  den  tausendsten  Theil  der  Arten 

wiederzuerkejinen  vermögen!  Man  denke  sich  diesen  Kontinent 

Stück-weise  nach  und  nach  unter  das  Meer  versinkend,  welches 

längs  einem  Theile  der  neuen  Küsten  nun  bald  neue  Erd- 
Schichten  über  ihn  ausbreiten  wird,  während  an  der  Küste 

alle  mitversünkenen  Organismen  offen  und  unbedeckt  der  Zer- 

störung durch  das  Wasser  und  seine  Bewohner  preisgegeben 

bleiben.  Wie  wenig  würde  man,  wenn  es  auch  gelänjje,  alle 

diese  Schichten  zu  durchwühlen,  tausend  Jalire  später  im 

Stande  seyn .  aus  den  noch  aufgefundenen  Resten  sich  ein 

Bild  von  der  einstigen  Fauna  und  Flora  dieses  Welttheiles 

zu  gestalten!  Aber  wie  wenig  kennen  wir  in  der  That  von 

den  Erd-Schichten!  Wie  gross  ist  derjenige  Theil  der  Ge- 

birgs-Massen  in  Europa^  dessen  Inneres  man  nicht  kennt, 

gegen   die  Schichten,  welche  es  gelungen  ist  an   ihren  Ausge- 
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heiiden  zu  durchforschen!  Und  wie  viel  kleiner  ist  die  in  glei- 

cher Weise  durchforschte  Oberfläche  der  Erde  in  den  übrigen 

Weittheilen !  —  Versuchen  wir  endlich  eine  Vergleichung  an- 
zustellen zwischen  den  wiedererkannten  fossilen  Wesen  und 

der  jetzigen  Schöjjfung:  was  ist  die  jetzige  Schöpfung?  be- 

steht sie  aus  100,000  oder  200,000  Thier-,  aus  70,000  oder 

150,000  Pflanzen- Arten?  und  wie  viele  Genera  zählt  sie? 

was  ist  eine  Spezies?  und  was  gar  ist  ein  Genus?  Cüvikr 

hat  vor  25  Jahren  geglaubt,  die  Erd- Oberfläche  seye  bereits 

so  wohl  durchforscht,  dass  man  wenige  grosse  Thier -Arten 

mehr  zu  entdecken  hoffen  dürfe.  Nun  wohl,  es  sind  der  ganz 

grossen  Arten  nicht  mehr  viel  gewesen ,  aber  die  höchste 

Thier-Klasse,  die  der  Säugethiere,  ist  seit  1829  \on  800  auf 

2000  Spezies  gestiegen.  Die  Vögel  sind  gar  nie  vollständig 

bearbeitet  worden.  Das  Werk  über  die  Fisch -Spezies  ist 

noch  immer  nicht  fertig.  Graf  Dejean  hatte  gegen  30,000 

Käfer-Arten  allein  in  seiner  Sammlung,  lOmal  so  viel  als  man 

Dipteren  überhaupt  kennt;  und  doch  bietet  das  in  beider  Be- 
ziehung von  RosER  fleissig  durchforschte  Württemberg  schon 

wenigstens  eben  so  viele  Dipteren  als  Käfer  dar.  Die  Genera 

der  lebenden  Insekten  haben  wir  nur  ganz  willkürlich  zu  4000 

angenommen;  vielleicht  wird  man  5000,  6000,  7000  und  mehr 

setzen  müssen:  der  Umfang  eines  Geschlechts  ist  fast  ganz 

willkürlich.  Und  wie  soll  man  Genera  erkennen  von  Orga- 

nismen, deren  Reste,  seyen  sie  auch  als  Seltenheit  vorgekom- 

men, so  unvollständig,  so  zerdrückt,  so  klein,  so  ungleich 

denjenigen  Theilen  sind,  worauf  die  lebenden  Genera  beruhen, 
als  Diess  bei  den  Insekten  der  Fall  ist?  Wie  soll  man  Ge- 

nera unterscheiden  nach  so  indifferenten  äusseren  Theilen, 

als  die  Schaalen  der  Asiphonobranchier  unter  den  Mollusken 

sind,  einer  Gruppe,  deren  weiche  Bewohner  sogar  in  der 

jetzigen  Welt  grösstentheils  nicht  untersucht,  sondern  nur 

auf  gut  Glück  in  die  bestehenden  Schaalen-Genera  eingetlieilt 
sind  ?  Wie  soll  man  fossile  Genera  aus  den  Pflanzen-Blät- 

tern und  -Hölzern  erkennen,  während  man  nicht  einmal  die 

jetzigen  Genera  aus  ihren  Blättern  und  Hölzern  zu  bestim- 
mer  vermag. 

So  scheint  es  wohl  noch  zu  frühe  zu  seyn,  um  eine  Ver- 
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glelchung  der  jetzigen  Schöpfung  mit  der  früheren  zu  ver- 

suchen; jene  Hindernisse  müssen  erst  beseitigt,  jene  Zweifel 

gelöst,  jene  Lüciien  ausgefüllt  werden!  Aber  werden  sie  es 

je  alle  werden?  Wird  so  bald  ein  ansehnlicher  Theil  der- 
selben es  werden?  Wir  halten  uns  iiicht  verpflichtet  darauf 

zu  warten,  sondern  nur,  indem  wir  diese  Vergleichung  an- 

stellten, uns  zu  erinnern,  dass  alle  jene  UnvoUkommenheiten, 

die  wir  aufgeführt  haben,  dieser  Vergleichung  ankleben.  Wir 

haben  nöthig  uns  zu  erinnern,  dass,  wenn  wir  auch  die  Re- 
sultate dieser  Vergleichuntjen  mit  mathematisch  scharfen  Aus- 

drücken  hinstellen,  Diess  dennoch  nur  annähernde  ungefähre 

Werthe  nach  dem  jetzigen  augenblicklichen  Stande  unsrer  Kennt- 

nisse sind,  —  dass  denjenigen  Ergebnissen,  welche  nur  aus  ein- 

zelnen kleinen  Ziffern  hervorgehen,  weit  weniger  Gewicht  bei- 
zulegen seye,  als  solchen,  die  auf  der  Zusammenstellung  hoher 

Zahlen  beruhen,  : —  dass  das  Bild,  welches  wir  geben,  sich  auf 
die  Summen  der  bisherigen  Betrachtungen  gründet,  und  dass 

neue  Beobachtungen  im  Laufe  der  Jahre  es  sehr  bedeutend 

umgestalten  können,  wenn  auch  viele  Ergehnisse  darin  als  für 
immer  feststehend  bereits  betrachtet  werden   dürfen. 

Zur  Erläuterung'  der  nachfolgenden  Tabellen  liaben  wir  noch  voran- 

zuspnden.  dass  in  dem  Kopfe  einiger  derselben  die  Rubriken  ag-,  mp,  gf 
und  sx  diejenigen  Summen  enthalten,  welche  durch  Addition  der  zwischen 

je  zwei  dieser  Buchstaben  fallenden  Columnen  (ag  :=  abcdefg)  ent- 

stehen, welche  Summe  aber  natürlich  zu  gross  ist,  da  manclie  Arten.  Ge- 
nera u.  s.  w.  mehrfach  in  verschiedenen  dieser  Summen  vorkommen,  wess- 

halb  denn  jedesmal  gleich  dahinter  unter  I.  II,  III.  IV,  V  die  wahren 

Summen  der  Sippen  und  Arten  angezeigt  werden.  Ebenso  ist  es  in  der 

vorletzten  Spalte  der  II.  Tabelle  mit  den  Rubriken  a— x  und  I— V,  wel- 
che letzte  wieder  zu  viel  ergibt,  daher  die  wahre  Gesummtsumme  dann 

noch  in  der  letzten  Spalte  bezeichnet  wird. 
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I,     Kohlen-Pf 

iriode. 
11.     Trias-P. 

a         b        c        d e        f        ff h          i         k          1 

I.     PLANTAE     .     .     . —   .  —   .  55   .     2   . 879  .    52   .   29 —   .   31    .      6   .    62 
Cellulares       ...... —   .   —   .     6   .  —   . 13  .      1 

14 

— —   .1.1 

Vasculares   —  .   —   .  49  .     2  . 866  .  51 
15 

— 
31   .     4  .  61 

Müiiocotyledones      .     .     . —  .   —   .  49   .     2   . 772.   49 

13 

— 
22  .      1    .  45 

Dicotyledones      .... —  .   —   .   —   .   —   . 

94.   — 

2 — 9  .     3   .   16 
Monothlarnydae    .     .     . —   .   —   .  —  .   —   . 

21  .   — 

2 — 9  .      1    .   16 
Corolliflorae     ....     .   _    .   —   ,   —   , —  .   — 

— —  .   —   .   — 
Choristopetalae.    .     .     . —   .   —   .•—.   —   . 

2  .    — 

— — 
—   .  —  .  — 

Dübiae   —  .   —   .   —   .    —   . 71  .      2 — — 
—   .      2   .    - 

11.     PHYTOZOA      .     . 36    .  223  .  228  .  263  . 

1  .   — 

.    17 

128 

1    .   19   .     2 
Pseudozoa        --    .     —  .     —  .     —  . —  .    — 

.   — 

— —   .   —    .   — 
Amorphozoa   l   .    13.      9.    — . —  .  — 

.   — 

44 1.2.1 

Polyg^astrica   —   .    — .    —  .      1  . —  .   — 

.    — 

— 
—   .   —    .  — 

Polypi   29  . 145.  137. 156, —  .   — .   16 

35 

—   .     3   ,   — 
Foiaminifeii   —   .    — .    — .       9. —  .   — 

.  — 

— —    .   —   .  — 
Bryozoa   12  .    61.    56.    64. —  .    — .    13 

9 
.  —  .      1    .   — 

Anthozoa   17   .    84.    81 .    83. —  .   — .      3 26 —   .     2   .   — 
Entozoa   —   .    —  .    —  .    —  . —  .   — 

.  — 

— —   .   —   .    — 
Acalephae       ..*... —   .    —  .    —  .     —  . —  .   — 

.   — 

— —   .   —   .   — 
Echinodermata   6   .    65.    82. 106. 

1  .    — 

.      1 
49 —   .  14  .      l 

Stelleridae      .     .     .     .     . 6  .    65.    82. 106. 

1  .    — 

.      1 9 .   —   .   13   .      1 

Echinidae       ̂        ^      ,      , —  ,   — 

.   — 

40 
—   .      1   .    — 

I^icf  11  liHnp .          .          •          «          • ,          .          . 
III.     MALACOZOA     . 260  .416.  979  .  809. 143.      7 .   94 

603 38   .  109.  26 
Tunicata   —  .     —  .     —  .     — . —  .   — 

.   — 

— 
—   .     —  .  — Brachiopoda  et  Rudistae      . 151.  148.131.199. 

4.   — 

.   35 
43 

,      1    .     10,      2 
Pelecypoda   25.    69.287.186. 70.      7 44 129 30   .     71 .    10 

Pteropoda   1  .     10.     13  .        1  . 

1  .  — 

— — —   .     —  .   — 
Heteropoda   10.     24.    28.     35. 

7  .   — 

.   — 

— 
—   .     —  .    — 

Protopoda   -.    -.       4.       3. 

1  .   — 

— 4 —  .       2.    — 
Gasteropoda   38.    71.246.248. 

16.   — 
14 

341 
6  .     26.    14 

(Ctenobranchia     .     .     . 34.     68.230.222. 

15.   — 

13 

335 5.21.      0 
Ceplialopoda   35,     94.270.137. 

44.   — 

1 
86 

1    .     18.      0 

IV.     ENTOMOZOA     . 218     264.     94.     43. 

18.    — 

4 6 3   .    12   .      1 
Vermes   4.       7.       8.     10. 

—  .    — 
1 6 

—    .4.1 

Crustacea   214.257.    86.    30. 

10.    — 

3 — 

3.8.— 
Cirripedes   —  .    — .       1  .    — . —  .   — — — 

—   .   —   .   — 
Enfomostraca       .... 214.257.    85.    30. 

9.  — 

2 — 

1.3.— 
Malacostraca   —  ,     —  .     —  .     —  . —  .   — 1 — 

2.4.— 
Myriapoda   —  .    —  .    —  ,    —  . —  .  — — — —   .   —   .    — 
Arachnidae   —  .    —  .    —  .     —  . 2.  —  . 

— — 
—   .    —   .   — 

Hcxapoda   —  .—.—.       3  . 
6.   —   . 

— — 
—    .    —    .   — 

V.     SPONDYLOZOA  . —  .       7 .  ilO.    65. 80.    17 

49 

4. 12    .    50    .    77 
Pisces    —  .       7  .  HO.     65. 78.    11 

42 
4. 

5  .    37   .   58 

Leptocaidii,  Cyclostomi  et  Di puoi  .    —  .    —  .    —  . 
—  .    — — 

—  . 

—    .   —   .   — Elasniobranclii    .... —  .       7.    38.    63. 27  .   —   . 11 
2. 

1    .   23    .  40 
Ganoidei   —  .    —  .    72.      2. 61  .   11 31 

2. 

4  .    14  .    18 
Tcleostei   —  .    —  .    —  .     —  . 

—  .   -      . 
— — 

—   .   —   .   — 
Reptili.1   

Batrarhii   
Ophidii   

—  .    —  .    —  .    —  . 
2,      6 

7 

—  . 

7   .   13    ,    18 

  ^      ^      ^       ^ 
   ,                 ̂       

Saiirii   —  .    —  .    —  ,    —  . 
2  .      6 

7 

—  . 

7   .    13  .    17 
Clicloiiii   —  .     —  .     —  .     —  . 

—  .   — — — —   .    —    .      l 

Avcs   —  .    —  .    —  .     —  . 

—  .      ? 

— — 
—    .    —   .    — 

Mainmalia   —  .    —  .     —  .    —  . 

-.      ? 

_ — —   .    —   .      1 

ANIMALIA   514  .910,1411.1180. 
242.   24 164 

741 
54   .  190.  lOö 

A.M31AL.  et  VEGErADlL. 5M.  910  .1465.1 182. 
1121.    76 

193 711 
85   .  196.168 
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111.  Oolith-P.    1 
IV.  Kieide-P. V.  MoJassen-P. 

1-V. 

! 

ni   n    0    P  1  q    1'    f 
8     t     U     V W    X 

i 

Z 

71  .  152.  2  .  IG —  .  77  .   7 10  .  136.319.  110. 48  .  4 
2055 69403 

9  .  46.  —  .  1 —  .  22  .   6 9  .   4.  34.  19. 

4  .  — 

188 
9100 62  .  106.  2  .  15 —  .  45  .   2 1  .  132.285.  91  . 

44  •  4 1867 
60303 

32  .  57  .  —  .  9 —  .  14  .  — —  .  132.  31.  12, 

3  .  — 

1139 10629 

30  .  49 .  2  .  — —  .  31  .   2 1  . 108. 254 .  79  . 41  .  4 
728 

49674 
30  .  42.  2  .  6 —  .  14  .  — —  .  28.  122.  38. 23  .  4 

358 3246 

—  .  —  .  —  .  — —  .  —  .   1 —  .  — .  13.  14. 

1  .  — 

28 23900 

—  .   1  .  —  .  — —  .   3  .  — —  .  74.  68.  27. 

9  .  — 

175 22528 

—  .   6  .  .—  .  — —  .  14  .   1 
l  .   6.51.—. 

8  .  — 

167 — 

'29  .579.  16  .  2 149.270.1162 35  .383.476.502. 412.278 4895 4818 

—  .  —  .  —  .  — —  .  — .   6 —  .   1  .  —  .  —  . —  .  — 2 
50 

—  .  81  .  —  .  — 18.  50.108 —  .  12.   6.  47  . 9.  30 

461 250 

—  .  —  .  —  .  — —  .  — .  19 -  .   1  .  —  .369. 29.223 672 

500 

3  .221  .  9  .  — 54. 112.673 3  .269.390.  77. 365.  21 
2528 1810 

—  .  28  .  —  .  — 14.  10.254 2  .  97 . 184.  65. 220.  10 893 1000 

—  <  26.   1  .  — 27.  42.323 -  .  79.129.   4. 51  .   3 
810 

380 

3  .  167.  8  .  — 13.  60.  96 1  .  93.  77  .   8. 94.   8 825 
430 

—  .  — .  —  .  — —  .  —  .  — —  .  —  .  —  .  —  . 
—  .  — 

— 1500 

—  .  —  .  —  .  — —  .  —  .  — 19  .   9.   7.  — . 

2.  — 

43 210 

26  .276.  7  .  (2) 77. 108.289 13  .  91 .  73.   9. 61.   4 
1189 

498 
n  .  92.    1  .  (i) 4.   6.  36 —  .   6.   3.   2. 

5.  — 

416 

286 
9  .182.  6  .  (l) 73 . 102.253 13  .  84.  70.   7  . 56.   4 

770 
146 —  .   2  .  —  .  — —  .  —  .  — —  .   1  .  —  .  — . —  .  — 

3 
66 

533.1455.242.  102 751  .566.1500 39  .2125.2725.783. 1609.  642 
13885 

11482 
___   __     __^           1       __      __ 1 

1146 71 

48 

24.  80.   3.   1 61.  26.227 1  .   13.    6.  —  . 

23.*   4 

212.786.173.  77 336.279.697 25  .  705.  783.  164. 556. 189 
4836 

2113 
—  .  —  .  —  .  — —  .  —  .  — —  .   2.   8.  —  . 2.   8 41 

62   ^  —  ̂     ^  — ".   1.  — —  .  —  .  —  .  —  . —  .  — 23 
85 2!   8!  — .  — 8.   8.  13 —  .  32.  24.   1  . 34.   8 120 
6t 

81.300.  53.  24 135. 125. 415 12  .1354.1892.218. 984.439 
6110 

8673 

79.275.  52.  23 130. 122 .395 12  .1170.1540.  152. 853.300 
5281 

5520) 

214.281.  13.  — 211  .  127  .  146 1  .   18.   12.  —  . 

4.  — 

1546 128 

50.256.   7.  69 35  .  28.  114 11  .  85  .251.1381. 91.   9 2885 67360 

9.  58.   6.  — 19.  16.  61 6  .  49.  27.   1. 22.   5 292 770 
10.152  .   1  .  12 16.  10.  53 5  .  36.  46.   14. 67.   3 

894 
791 

—  .   4.  — .  — 4.   3  .  20 —  .   6.  23.   1. 39.   2 

87 
107 

1.  16.  —.  11 7  .  —  .  20 —  .  14.  13.   2. 23.   1 
563 

143 

9.132.   1.   1 5.   7  .  13 5  .  16.  10.  11. 

5.  — 

244 541 
—  .   2  .  —  .  — —  .  —  .  — —  .  — .  —  .   14. 

1.  — 

17 
200 

~.   1  .  — .  — —  .  — .  — —  .  — .   4.  132. 
—  .  — 

131 

600 

31  .  4.^.  —  .  57 —  .   2  .  - —  .  -  .  174.1220. 1.   1 

1551 

65000 

172 .278  .  42  .  60 10.  70.161 2  .367.279.311  . HO  .  488 
2701 18085 

130.222.  27.  43 10.  68.152 2  .266.  90.  54. 54.   5 
1461 

8000 
11 

26.  49  .  12.  23 5.  18.  80 —  '.  76.  56.  24! 

34.  — 

550 221 104.172.  15.  19 5  .   7 .  28 2  .  19.  -  .   5. 

4.  — 

572 30 

—  .   1  .  —  .   1 —  .  43  .  44 —  .171.  34.  25. 16.   5 
339 7738 

41.  53.  15.  17 — .   5  .   9 —  .  33.  59.  74. 8.  24 
384 1055 —  .  —  .  —  .  — —  .  —  .  — -  .  -.  35.  15. 

4.  12 65 

175 

—  .  — .  — .  — —  .  —  .  — —  .   4.   3.   8. 
2.   2 

14 

300 

40.  48.  10.  12 — .   5  .   9 —  .   8.   8.  13. 
—  .   4 206 460 

1  .   5.   5.   5 —  .  —  .  — —  .  21 .  13.  38. 2.   6 
99 

120 

—  .  —  .  —  .  — —  .   2.  — —  .  U  .  25.   5. 
—  .  101 148 7000 

1  .   3  .  —  .  — —  .  — .  — —  .  57 .  105 .  178. 52.358 
708 

2030 i  784.2568.307  .233 945.  934.2937 87  .2960.3721.2977 2222.1417 
24366 101745 1  855.2720.309  .249 945.1011.2944 97  .3096.4040.3087.2270.1421 26421 171148 
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I.     Kohlen-Periode. 11.     Trias-P. 

a          b         c         d         e         f         K h          i         k          I 

I.     PLANTAE     .     . 
Ccllulares   
Vasculares   

Monocotyledones     .     . 
Dicotylcdones      .     .     . 

Monoclilarnydae    .     . 
Coiollifloiae     .     .     . 

Choristopetalae.    .     . 

Dijbiae   "    .     .     .     . 

_ 

—  .  55   .      2   .879 

—  .     6   .  —   .     13 
—  .  49  .      2  .  866 

—  .  49   .     2   .772 
-.   —   .   —   .    94 

52 
1 

51 
49 

2 

29 

14 

15 

13 
2 

2 

^ 

31   .     6  .   62 —   .1.1 

31   .     4  .  61 
22  .      I    .  45 
9  .     3  .   16 

9  .      1    .   16 

11.    PHYTOZOA     . 
Pscudozoa        

Amorpliozoa   
Pulygastrica   

Polypi   
Foraniiiiifeii  .... 

Biyozoa       
Antliozoa   

Entozoa   

Acalephae       ..... 
Ecliinodeimata    .... 

Stelleiidae      .... 
Echinidae   
Fislulidae   

36 l 

29 

12 

17 

6 
6 

223  .  228  .  263  .       1 

13!       9'.    -'.    - 
145.137.156.     - 

61.    56.    64.    — 
84.    81.    83.     — 

65.    82.  106.       1 
65.    82.  106.       1 

^ 

17 

16 

13 
3 

1 

128 44 

35 

26 

49 

9 

40 

1   .   19   .     2 

1.2.1 

—  .     2  .   - 

—  '.  14  !      l 

—  .  13  .      1 

111.    MALACOZOA 

Tunicala   

Brachiopoda  et  ßudistae 

Pelecypoda   

Pleropoda   
Hetcropoda   
Protopoda   
Gastcropoda   

(Ctenobranchia     .     . 

Ccplialopoda   

260 
151  . 25 

1 

10 
38 34 

35 

416.  979.809.  143 

148.131.199.       4 

69.287.186.    70 
10.     13.       1.       1 
24.    28.    35.       7 

—  .       4.       3.       1 
71.246.248.     16 

68.230.222.     15 
94.270.137.    44 

7 

7 

94 

35 

44 

14 
13 

603 

43 129 

4 
341 
335 
86 

38  . 109.  26 

1    .     10.      2 

30   .     71.   10 

6  !    26.    U 
5.21.     9 

1    .     18.     0 
IV.    ENTOMOZOA 

Vcrmcs   
Ciustacca         

Cirripedes   
Entomostiaca       .     .     . 

Malacostraca  .     .     .     . 

Myriapoda   
Aracluiidac   

Ilcxapoda    

218 

4 
214 

214 

264.     94.     43.     18 

7.       8.     10.     — 
257.    86.    30.     10 

257.    85.    30.       0 3 

4 

3 

2 

6 
6 

3   .    12    .      1 —   .4.1 

3.8.- 

1.3.— 

2.4.— 

V.     SPONDYLOZOA 

Pisces    

Leptocardii,  Cyclostonii  c 
Elasmobraiichi    .     .     . 
Ganoidei   
Tcleostei   

Reptili.i   
B.iliacIiii   

Ophidii   
Saiiiii   

Chcloiiii   

D 

piioi 

7  .  110.    65.    80 
7.U0.    65.    78 

7!    38.    63.     27 
—  .72.       2.    61 

17 
11 

11 

6 

6 

49 
42 

11 

31 7 

7 

4 

4 

2 

2 

12   .  50  .   77 

5  .   37  .  58 

1   .  23   .  40 

4  .    14  .   18 

7  !   13   .    18 

7   .  13  .    17 

Manimalia   _ —  .     -.     — .     - ? — — -   .   -   .      1 

ANIMALIA         .     .     . 
514 

910.1411.1180.   242 

•M 

164 

193 
741 

711 

54  .190.106 A.NIMAL.  et  VEGEIABl 

L. 

910.I46S.U8a.1121.   76 

85   .195.168 
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111.     Oo 

ith-P 

IV.    Kreide-P. V.     Molassen-E 

1-V. 

ni        11 
P 

q         r         r 

.      ,      „     . f i 

z 

71   .152. 

2  . 

16 
—  .  77  .      7 

10  .  136.319.  110. 

48  .     4 2055 

69403 

9  .    46. 

—   . 

> —  .  22  .      6 
9  .      4.    34.    19. 

4  .  — 

188 9100 

62  .106. 
2  . 

15 

—  .  45  .     2 
1   .132.285.    91. 

44  ■     4 1867 

60303 

32  .    57. 

—  . 

9 
-  .   14  .  - 

-   .132.    31.     12. 

3  .  — 

1139 

10629 

30  .    49. 
2  . — -   .  31   .      2 

1   .  108.254.    79. 41  .     4 

728 

49674 

30  .    42  . 

2  . 

6 —   .    14  .   - —   .    28.122.    38. 23   .     4 

358 
3246 

—  . 

— —  .   —  .      1 
—   .    — .    13.     14. 

1   .  — 

28 

23900 

—  .       1  . 

—   . 

— 
—  .      3  .  — 

—   .    74.    68.    27. 

9  .  — 

175 

22528 
—  .       6. 

f~   . 
— —   .    14   .      1 

1   .       6.51.—. 

8  .  — 

167 

29  .579. 
16  . 

2 149.270.1162 35  .383.476.502. 412.278 
4895 

4818 

—  .     — .       6 
2 

60 

—   .    81  . _ _ 
18.    50.108 —  .    12.       6.     47. 9.     30 

461 250 

—  .    —  . 

—  . 

— —  .    — .     19 
-    .       1.     —.369 29.223 672 

500 

3  .221. 

9  . 

— 
64.112.673 3  .269.390.     77. 365.    21 2528 

1810 
—  .    28. 

—   . 

— 
14.    10.254 

2   .    97 . 184.    65. 220  .     10 

893 
1000 

—   .    26. 
1   . — 

27.    42.323 
-    .    79.129.       4. 51  .       3 

810 

380 

3  .167. 8  . — 
13.     60.    96 1   .    93.    77  .       8 

94.       8 

825 430 

—  .    —  . 

—  . 

— —  .    —  .    — —   .      .       ,    — 
—  ,    — 

1500 

—   .    —  . 

—  . 

— —  .    —  .    — 
19  .      9.      7.    — 

2.    — 

43 

210 

26  .276. 

7  . 

(2) 
77.  108.289 13  .    91.    73.       9 61.       4 

1189 

498 

17   .    92. 

1   , 

(1) 
4.       6.    36 —  .       6.       3.       2 

5.    — 

416 286 
9  .182. 

6  . 

<l) 

73  .  102  .253 
13   .    81.     70.       7 

56.       4 

770 

146 

—   .       2. 

—  , 

—  .     —  .    — 3 

66 

533.1455 242. 

102 

751  .566.1500 
39  .2125.2725.783. 1609.  642 

13885 1 

11482 

71 

24.    80. 
3. 1 

61.    26.227 1  .      13.        6.    -. 

23.       4 

1146 

48 

212.786 173. 

77 

336.279.697 25  .  705.  783.164. 556. 189 

4836 
2113 

—  •    ~~ 

~ ~ — .    — .    — —  .        2.        8.    — . 2.       8 41 
23 

62 

85 

2.      8 — — 
8.       8.    13 

—  .     32.     24.       1 
34.       8 

120 6t 

81.300 

63 

24 
135.125.415 12  .1351.1892.218 

984.439 

6110 

8673 

79.275. 

52 

23 130.  122.395 12  .1170.1540.  152 
853.300 

5281 

5520) 

214.281 13 — 
211  .  127.146 1    .      18.      12.     - 

4.    - 

1546 128 

50.256 7 

69 

35  .    28.114 n    .    85.251.1381 
91.       9 2885 

67360 

9.    58 C — 
19.     16.     61 6  .    49.    27.        1 22.       5 292 770 

10.152 1 

12 

16.     10.    53 
5   .    36.    46.      14 67.      3 

894 

791 

— .      4 

— — 
4.       3.    20 

—  .       6.    23.        1 
39.      2 

87 

107 

1.    16 
— 

11 

7.    —  .    20 
-   .    14.    13.        2 23.      1 

563 

143 

9.132 1 1 
5.       7.    13 

6  .     16.     10.      11 

5.    - 

244 

5» 

-.       2 

— — —  .    —  .    — 
—  .—.—.      14 

1.    - 

17 

200 

— .       1 

— . 

— —  .    —  .    — —  .    — .      4.   132 
131 

600 

3!  .    43 — 57 —  .      2  .     — 
—  .     —  .  174.1220 

1.       1 

1551 

65000 
172.278 

42 60 10.     70.161 
2  .367.279.311 

110.488 

2701 

18085 130.222 

27 

43 10.    68.152 
2  .266.    90.    54 

54.       5 1461 
8000 

26.    49 
12 

23 

5.    18.    80 

—  .    76.    56.    24. 

34.    — 

550 221 

104.172 15 

19 

5.      7.    28 
2  .    19.     -  .       5 

4.    — 

672 30 

— .       1 

— ] 
— .    43.    44 

-  .171.    34.    25 

16.       5 

339 

7738 
41.    53 

15 

17 

— .       5  .      9 —  .    33.     59.     74 

8.    24 

384 1055 

—  .    — — — —  .    —  .    — —  .    — .    35.     15 

4.    12 

65 

175 —  .    — — — —  .    —  .    — -   .      4.       3.       8 

2.       2 

14 

300 

40.    48 10 

12 

—  .5.9 
—  .      8.      8.     13. 

— .       4 

206 

460 

1.       5 
5 5 

—   .    21.    13.    38. 

2.       6 
99 120 —  .    — — — —  .       2.    — —  .    11.    25.       6. 

—  .101 

148 

7000 1  .       3 — — —  .    — .    — —   .    57.105.178. 
52  .  358 

708 

20.^0 

784.2568.307 

233 

945.  934.2937 
87  .2960.3721.297  7. 2222.1417 

24366 
101745 

855.2720 
309 

249 

945.1011.2944 
97  .3096.4040.3087.2270.1421 

26421 171148 
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I.     PLANTAE 
Cellulares       .     .     . 
Vasen  iares      .     .     , 

Monocotyledoiies 
Dicotyledones 

Monoclilamydae 
Corolliflorae     . 
Choristopetalae 
Dubiae    .     .     . 

II.     PHYTOZOA 
Pseudozoa      .     .     , 
Amorphozoa    .     .     , 

Polyg^astrica  .     . 
Pülypi   

Foraminiferi    ,     , 
Bryozoa      .     .     . 
Antbozoa  .  .  . 

Entozoa  .... 
Acalephae  .... 
Ecliinodermata    .     , 

Stelleridae      .     . 
Echiiiidae  .     .     . 
Fistulidae   .     .     . 

111.  MALACOZOA 
Tunicata  .... 
Brachiopoda  .  .  , 
Pelecypoda  .  ,  . 
Pteiopoda  .  .  . 
Heteropoda  .  .  . 
Protopoda  .  .  . 
Gasteropoda  .     .     . 

(Ctenobranchia 
Cepbalopoda        .     . 

IV.     ENTOMOZü 
Vermes      .     .     . 
Crustacea  .     .     . 

Cirripedes  .     , 
Entoniostraca  . 
Malacostraca 

Myriapoda     .     , 
Aiacbnidae    ,     . 
Hexa jpodt 

V.     SPOJNDYLOZOA 
Piscps  . 

Leptocardii,  Cyclostomi  et 
Elasmobranchii 
Ganoidel     .     . 
Telcostei  .  , 

Replilia      .     .     , 
ßatiacbii    .     . 
Opbidii  .     .     . 
Sauiii     .     .     . 
Cbelonii  .  , 

Aves  .... 
Mammalia      .     . 

TänimalIa 
ANIMAL    d  VEGETAB 

II.    Übersicht  der 
l.     Kohlen-Periode. 

f 5       «  = 
-s:     I. 

IL     Trias- 1\ 

b     i     k     1    b-1    II. 

21  .    2.121.15.17.  176.124 

2.  -  .      8.    1.    2.     13.      8 
19.    2.113.14.15.163.11 
19.    2.101.13.12.147.101 
-  .  -  .   12.   1.   3.     16.   15 
—  .  —  .   10.—  .  2.    12.   1 

1  , 

3  . 
20  .80.  68.  59.     1.    1.   6.243.146 

1  .    8.    5.  - -.-.-.    1 

13.47  .45.39 

11 
6  .  24. 22  .11 
7  .  23  .  23  .  21 

-.-.-.    14 

-.  —  .  —  .      1.      1 
'.  — .  6.  150.  82 
-.  —  .—  .       7.      7 
-.-.   4.    67.   38 
•.-.  2.    76.   37 

-.15.  4.26.  45. 
-.-.  1.  1.      2. 

-.15.  3.25.  43. 
-.10.  1.19.  30. 

-.   5.  2.  6.  13. 
— .  5.  1.  6.  12. 

1.- 

1. 

24.   1.12.  2.   39. 

6.   1.   2.   1.   10. 

14.  —  .  3.—.   17. 

39 2 

37 
27 

10 

9 

6.  33.  18.19.      1.(1)-.    78.   52 
6.  33.  18.  19.     1.(1)-.    78.  52 

44  .  62  .  94  .  90  .   35.  4.33.  362  .149 

11  .  13.  13.  12.  5.-.  7.  61.  18 
5.  18  .35  .33  .  13.  4.18.  126.  5! 

1  .  4.  3.  1  .  -.-.-.  9.  5 
1  .  1  .  3  .  3.  1.  —  .  —  .  9.  3 
1.1.1.1,  1.-.-.  5.  1 

18.  16.30.31  .  11.-.  7.  113.  54 
17.  15.27  .28.  10.-.  6.  103.  50 
7.    9.    9.    9.     4.-.   1.    39.   17 

37.41.31.21.  10.-.  2.142.  86 
3.  6.  4.  6.  -.-.-.  18.  14 

34.  35.27  .  13  .  5.—.  2.  116  .  64 
-.-  .  1.-.  -.-.-.  1.  1 
34.35.26.  13.  5.-.  1.  114.  62 
-.-.-.-.    -.-.   1.       1.1 

6.  —  .   1.—.      7. 
8.-.  2.-.   10. 

4.—.  7.  1.  12. 

3.—.  6.  1.  10. 
1.—.   1.—.     2. 

63.20.44.14.141.   77 

1.  3. 
13.23. 

— .    1 

5.13 
4.10, 

1.  4. 

1.  11. 
7.  67. 

— .  1. — .  2. 

5.  48. 
4.  42. 
1.  12. 

7 30 

1 
1 

32 

6 

—  .     5.47.21.37.4.19.133.103     3.10.19.20.52.37 
I  -^  .    5.47.21.   35.  1.15.  124.  94 

Dipnoi  —.  —  .  —  .   — . — .  — .     —  .  — 
-  .    5.20.  19.  17.-.   7.    68.   52 
-  .  -  .  27.    2.  18.   1.  8.    56.  42 

3.  5. 

-.  2. 

3.  3. 

1.  1. 

2.  2. 

1.   10. 
1.     4. 

4.     4 

-.-.-.-.     2.   3.  4. 9.      9 

2.  3.  4.      9  ,     9 

3,  3.12.10.  28.   18 

1.  1.   5.  5.   12.      7 
2.  2.   7.  5.   16.   11 

— .   7.    7.   9.   23.   18 

7.   7.   9.   23.   18 

101.196.240.191.   83.   9.60.  880.484 
101.196.261.193.201.24.77.1056.608 

.   I.     l. 

91. 34. 80.37.242.157 

91.49.84.63.287.196 
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111.  OoiiHi-F, 
IV. 

Krcide-P. 
Y .  Molasscn  P. 

1-V. 

ni 
in 

n   0  p  m-p  III. q r 

i 
s 
N 

f  q-f 

O  5^ 

IV. 

^ 
t   u V 

i  li 
5  'f. w  X  .s-x   V. 

H  i  = 
a-x  I— V. 

30 54.  1.  12  .97.76 

32 

5.37. 36 

8. 

30.115. 
53. 

31  .  -  .237.  189 
592.463 

350 5 15.-.  2.22.18 
— 9. 4.13. 

12 

4. 

2.  16. 
6. 

4.  —  .  32.  21 82.  61 38 

25 39.  1.  10.75.57 — 
23. 

1.24. 

24 

4. 

28  .  99. 
47. 

27.  — .205  .  168 510  .  402 312 

18 25.-.  5.48.39 
— 9. 

—  .  9. 
9 

3. 
9.  16. 

6. 

2  .  -  .  36  .  27 270  .  203 
152 7 14.  1.  5.27.  18 

—  . 

14. 1.  15. 
15 

1. 

19.  83. 
41  . 

25.  —  .  169.141 240.  199 

160 
7 11.  1.  5.24.15 

—  . 

9. 
—  .  9. 

9 

— . 

7.  36. 17  . 16.  —  .  76.  57 133  .  102 70 
— —  .  — .  —  .  —  .  — 

—  , 
—  . 

1.  1, 1 

— . 

—  .  8. 

7  . 

-.-.  15.  13 
16.  14 

14 

— 
1  .— .  -  .  1  .  1 

—  . 

3. 

-  .  3. 
3 

— . 

11.  31. 14. 6.  —  .  62.  57 
67  .  62 

59 
— 2  .— .  —  .  2  .  2 

—  . 

2. 

—  .  2  . 
2 

l. 

1  .  8 
3  . 

3.  —  .  16.  14 24.  21 

17 

14. 122.  8. —  .144.125 63. 83. 184.310.199 
n: 

115.134.115. 117.53.547.307 1283. 811 
624 —  . — . — .  —  .  — .  — 

—  . 
—  . 

1.   1. 1 

— . 

1.  -. 

— , 

— .  —  .   1.   1 2.   2 2 
—  . 10.—.  —  .  10.  10 

6. 
12. 23.  41. 26 

— . 

9.  5. 

10. 

3.  4.  31.  17 106.  71 42 
—  . — .— .  —  .  — .  — 

—  . —  . 

7.   7. 7 

— . 

— .   2. 

63. 

14.32.  111  .  80 119.  88 

84 

4. 68.  5.  —  .  77.  70 28. 42. 100.170.105 

3. 

79.110. 
37. 81.  16.326.  164 740.437 

251 —  . 14.  1.  —  .  15.  14 8. 8. 41.  57. 
38 

2. 

24.  45. 
29. 

43.  8.151  .  76 230.  126 81 
—  . 24.  1.  —  .  25.  24 13. 16. 37.  66. 

44 

_. 

28.  37. 

4. 

16.  3.  88,  56 253.  165 

97 

4. 30.  3.—  .  37.  32 
7  . 18. 22.  47. 27 

1. 
27.  28. 

4. 
22.  5.  87  .  41 257.146 

73 
  , -!—!—!  — !  - 1.   1. 

"
l
 

3. 

1.  -. 

  ^ 

1.  -.   5,   3 
6.   4 

3 

10. 44.  3.  —  .  57.  45 29. 

29.
* 

52.  90. 59 

7. 

25.  17. 

5. 

18.  1.  73.  42 310.209 

142 7. 19.  1.  —  .  27.  21 3. 
2. 

12.  17. 15 

_. 

3.  2. 

1. 

5.  — .  11.   6 143.  103 

77 

3« 23.  2.  —  .  28.  22 26. 27. 40.  73. 

44 

7. 

21.  15. 

4. 
13.  1.  61  .  35 164.  103 

62 

—  . 2.—.  —  .  2.  2 

—  . —  . 

— .  — . — 

— . 

1.  -. 

— . 

-.  -.   1  .   1 3.   3 3 

78. 132.66.27.303.157 116.101.146.363.181 25. 199.218. 93.209.146.  890.  301 2059.  865 

473 
— . — .  — .  —  .  — ,  — 

— . 

— . 

— .  — . — 

— . 

1.  — . 

— . 

-.  — .   1  .   1 
1.   1 1 

3. 5.  2.  -  .  10.   6 
8. 

3. 

13.  24. 
16 

l. 
3.  2. 

— , 

3.   1.  10.   5 116.  52 

29 

45. 74.43.  13.175.  85 
61. 53. 68.182. 

83 
13. 77.  85. 41. 85.  54.355.  113 905.  362 

174 

—  . — .  — .  —  .  — .  — 

— . 

1. 2. 

— .  1. 

3.   7. 
1 

3 

— . 

1.  6, 

— . 

6.  —.12.   6 21.  11 

11.   5 31.  11 

10 

4 
5 
~i\ 2.  —  .  —  .   3.   2 2. 

  ^ 

3.  4! 

1. 
3.  3.  14.   4 

18. 38.16.  14.  86.  48 
31. 31. 52.114. 

62 

9.111.116. 51.111.  88.  486.  166 801.362  i  202 
17. 33.15.  11.  76.  41 28. 

29. 
44.101. 

54 

9. 88.  89. 35. 84.  62.  367  .  123 6S9.  295 

175) 

11. 13.  5.  -  .  29.  16 14. 11. 10.  35. 

16 

2. 

3.   6. 

— . 

1.  —.12.   6 127.  61 
48 

3-2. 88.  2.  41  .173.140 
10. 8. 24.  42. 32 

3. 
21.134.431. 19.  6.614.516 981.783 686 

*2. 7.  1.  —  .  10.   7 
3. 

3. 
8.  14. 8 

2. 

4.   5. 

1. 

5.  3.  20.   6 66.  38 21 
5. 45.  1.  3.  54.  48 

7. 
5. 

16.  28. 
24 

1. 

17.  17. 

15. 

13.  2.  65.  42 269.184 165 
—  . 1.  —  .  -  .   1.  1 

1. 1. 
4.  6. 4 

— . 

2.  8. 

1. 

6.   1.  18.  10 26.  16 
13 

1  . 4.-.  2.   7.   5 1. 

— . 

1.   2. 2 

— . 

2.   1. 1. 1.  1.   6.   2 131.  73 

70 

4. 40.  1.  1  .  46.  42 
5. 4. 

11.  20. 

18 1. 

13.  8. 
13. 6.  — .  41  .  30 112.  95 

82 

—  . 2.—.  —  .  2.  2 

— . — . 

— .  — . — 

— . 

— .  —. 

6. 

— .  — .   6.   6 
8.   8 7 

—  . 1.-.  —  .   1.  1 

— . — . 

— .  — . — 

— . 

— .  4. 
50. 

— .  — .  54.  53 57.  56 

55 25. 33.—.  38.100.  82 

— . — . 

— .  — . — 

— . 

-.108.359. 
1.   1.469.409 581.497 

4.38 

41. 83.22.23.169.119 

4. 

44. 63.111. 

83 

— . 

178.117.151. 29.152.627  .459 1092.801 
731 

33. 52.11.  9.105.  71 
3. 

37. 
53.  93. 

69 

— . 

126.  35. 
31. 

17.   1.210.160 560.412 355 —  , — . — .  —  .  — .  — 

— . 
— . 

— .  — . — 

— , 

— .  — . 

— .. 

— .  — .  —  .  — — .  — — 
12. 17.  5.  4.  38.  25 

1. 
16. 24.  41. 

26 

— . 

20.  15. 
12. 10.  — .  57.  32 216.142 

110 

21. 34.  6.  4.  65.  44 
2. 

4. 8.  14. 8 

— . 

10.  3. 

2. 

1.  — .  16.  12 167.  117 

96 

—  . 1.-.  1  .  2.  2 

— . 

17. 
21.  38. 35 

— . 

96.  17. 

17. 

6.  1.137.116 177.  153 
149 

7. 29.11.14.  61.  45 1. 

7. 

8.  16. 

12 

— . 

12,  20. 

22. 
4.  10.  68.  43 

177.127 
116 

—  . — . — .  —  .  — .  — 

— . 
— . 

— .  — . — 

— . 

-.   7. 

9. 1.  3.  20.  14 20.  14 

14 
—  . — .— .  —  .  — .  — 

— . — . 

—.  — . — 

— . 

3.  1. 
4. — .   1.   9.   7 9.   7 8 

7. 25.  7.11.  50.  37 
1. 

6. 

7.  14. 
11 

— . 

4.   6. 

2. 
3.  2.  17.  10 

113.  85 
79 

—  . 4.  4.  3.  11.  8 

— . 

1. 1.  2. 1 

— . 

5.  6. 7. — .  4.  22.  12 

35.  21 

16 

—  . — .— .  —  .  — .  — 

— . 
— . 

2.   2. 2 

— . 

10.  11. 4. — .  33.  58  .  55 

60.  57 

56 

1. 2.—.  —  .  3.   3 

— . 
— . 

— .  — . — 

— . 

30.  51. 
94. 

8.108.291  .201 295.  205 204 

165.425.98.  91.789. 54l|l93.236.417.826.495|41 513.603.790.374.357.2678.1583  5415.3260J 
2414 

195.479.99.103.886.616 193. 
268. 

422.863. 
5311 

49.543.718.843.405.357.2915.1772 
6007.37231 2764 
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1.     Kolileii-Perlode. 
11.    Tiius-l". 

a      b      c      d      e     f    R    a-K     1- 

ilj 

b    i    k    1   b-1    11. 

111.     Oolith-P. IV.    Kreiae-P. 

V.     Molasscn.p.                               ,    y 

MI m     n      0    p  m-p  111 

tlj 

q       r       r     q^f   IV. 

ifl 
s     t     „      V     w     X     st:x     V" 

Itli 

a-x  1-V. 

^ 
I.     PLANTAE     .     .     . 

Cellulares   
-  .  —  .21  .    2  .121.15.17.176.124 
-.-  .    2.-  .     8.    1.   2.     13.     S 

-.15.  4.26.  45.   39 
-.-.    1.  1.      2.     2 

30.54.   1.  12  .97.76 
—  .32.    5.37.36 

8.  30  .115.  53  .  31  .  —  .  237  .  189 

592.463 

Vasciilaips   —  .  —  .19.    2.113.1'!. 15. 163  .116 -.15.   3.25.  43.  37 5.15.-.     2.22.18 — .    9.    4.13.12 
4.    2.   16.    6.    4.  —  .    32.    21 

82.    61 

38 

Monocotyledoiies      .     .     . -  .-.19.    2.101.13.12.147.101 -.10.    1.19.  30.   27 25.39.   1.10.75.57 
—  .  23  .    1  .  24  .  24 4.  28  .  99.  47  .  27  .  —  .  205  .  168 

510.402 

312 

Dicotyledones       .... -.-.-.-.   12.   1.  3.     16.  15 — .   5.  2.  6.  13.  10 
18.25.  —  .    5.48.39 

-.    9.-.    9.    9 
3.    9.    16.    6.    2.-  .    36.    27 

270  .  203 

152 

Monoclilamydae    .     .     . —  .  —  .  —  .  —  .   10.  —  .  2.    12.   12 -.  5.   1.  6.  12.     ö 7.  14.   1.    5.27.18 

-.14.     1.15.15 

1.19.   83.41.25.  — .169.141 
240  .  199 

160 

CoroUiflorae 
7.11.   1.    5.24.15 

-.    9.  —  .    9.    9 
-.     7.  36.  17.16.  — .    76.    57 
-. -.     8.    7.-.  —  .    15.     13 

133.102 

16.    14 
70 

Choristopetalae     .     .     . —  .—.  —  .  —  .   — .  1.  —  .       1  .      1 
Z'-'~i~'  1: T  ̂  

14 

Dubiae   -.-.-.-.      I.-.    1.       3.2 
-.    2.—.  —  .    2.    2 

—  .    3.-  .    3.    3 

—  .    2  .  —  .     2  .    2 
-.11.   31.14.    6.  —  .    62.    57 

1.     1.     8     3.    3.  —  .    16.     14 67.    62 24.    21 
59 

11.     PHYTOZOA     .     . 20  .ÖS.  68.  59.      1.    1.    6.  243.146 24.    1.12.  2.   39.   34 

14.122.  8.  — .144.125 
63.83.184.310.199 

13.115.134.115.117.53.547.307 
— .      1.    — .   — .  — .  —  .       1  .       1 

1283.811 
2.       2 Amorphozoa   1  .    8.    5.  —  .    —.  —  .  —  .     14.   11 6.   1.   2.   1.   10.      7 2 

-.   10.—.  —  .    10.    10 
6.12.   23.  41.  26 

-.  — .      7.      7.      7 -.     9.     5.    10.     3.    4.    31.    17 
— .   — .     2,  63.   14.32.  111  .    80 

106.     71 

119.    88 Tülypi   13.47.45.39.    — .  — .  6.150.  82 14.  —  .  3.—.   17.    16 84 

Foramiiiifcri   —  .—.  —  .     7.   —.  —  .—  .       7.     7 4.  68.  5.  —  .   77.  70 28.42.100.170.105 3.   79.110.  37.  81.16.326.164 
740.437 

251 

Bryozoa   6.24.22.11.    -.-.   4.    67.   38 6.-.   1.—.      7.      7 -.   14.   1.  —  .   15.   14 8.    8.  41.  57.  38 2.  24.  45.  29.  43.    8  .  151  .    76 
230.  126 

81 

Anthozoa   7.23.23.21.   -.-.  2.    76.   37 8.  —  .  2.  —  .  lü.      9 -  .  24.  1.  — .  25.   24 13.  16.  37.   66.  44 -.   28.   37.      4.   16.     3.    88,    56 253.  165 

97 

Entozoa   4.  30.  3.  —  .   37.   32 7  .  18  .  22.  47.  27 1.  27.   28.     4.  22.      5.    87  .    41 
257.146 

73 

Acaleplmc   
Ecliiiiodermata   

6!  33.  18.  19.      1.(1)-.'    78."  52 

4.—.  7.    1.   12.   U —  .  — .— .  —  .  — .   - —     —  .      1.      1.      1 
3.      1.   -,   -.      1.  -.       5.      3 

6.      4 

3 

Stelleridae   6.33.18.19.      1.(1)-.    78.  52 3.-.  6.    1.  10.      9 10.  44.  3.  —  .   57.  45 29.  29.  52.  90.   59 7.  25.   17.      5.   18.      1.    73.    42 

310.209 

142 

Echinidae   1.—.   1.-.     2.      2 7.  19.   1.  —  .   27.  21 3.    2.   12.   17.   15 -.     3.     2,      1.     5.  -.    11.       6 
143.103 

77 

Fistiilidae   
3.  23.  2.  —  .  28.  2-2 -.     2.—.  —  .     2.     2 

26.27.  40.   73.  44 7.   21.    15.     4.   13.     1.    61.    35 

164.  103 

3.       3 

62 

III.    malacozoa     , 44  .  62  .  94  .  90  .  35.  4.33.  362  .149 63.20.44.14.141.   77 3 

Tunicata   78.132.66.27.303.157 116.101.146.363.181 25.199.218.   93.209.146.890.301 
2059.  865 

I.       1 

116.    52 
Biacliiopoda   
Pelecypoda   

11.13.13.12.     5.-.  7.    61.    18 
5.18.35.33.   13.  4.18.126.   51 

6.   1.   3.   1.   11.     7 
24.13.23.  7.  67.   30     ̂ „^ 

1 

3.     5.  2.  -  .   10.      6 8.      3.  13.  24.  16 l.     3.     2.  — .     3.     1.     10.       5 

29 

Pteiopoda   1.    4.    3.     1.    -.-.-.       9.     5 45.   74.43.  13.175.  85 61.   53.  68.182.  83 13.   77.  85.  41.  85.  54.355.113 
905.  362 

174 

Heteropoda   1  .    1  .    3.    3.      1.  —  .  —  .       9.      3 1         2       , _  .  — ,  — .  —  ,    ,  — — .     1.     5.  -.     6.  —.12.      6 21.    11 

10 

Protopoda   
Gasteropoda.               .     .     . 

1  .     1.    1.     1.      1.-.^.       5.     1 
18.  16.30.31  .   11.-.  7.  113.  54 

1.—.   1.-.     2.      1 

25.  5.13.  5.  48.  32 
11.      5 31.    11 

1.     2.-.  —  .      3.     2 2.     2.     3.      7.     3 -.     3.     4.      1.     3.     3.     14.      4 5 
(Ctenobianchia     .     .     . 17.15.27.28.    10.  —  .  6.103.   50 24.  4.10.  4.  42.  27 18.   38.16.  14.  86.  4S 31.  31.   52.114.  62 9.111.116,  51.111.  88.486.166 801.  362  1  202 

Cephalopoda          7.    9.    9.    9.     4.—.   1.    39.   17 6.   1.  4.   1.   12.      6 17.  33.15.11.   76.  41 

11.   13.  5.  -  .   29.   16 

28.   29.  44.101.   54 

14.   11.   10.   35.   16 

9.  88.  89.   35.  84.   62.367.123 

2.     3.      6.   — .      1.   — .     12.       6 6S9.295 
127.    61 

175) 

IV.     ENTOMOZÜA      . 37.41.31.21.   10.-.  2.142.  86 

3.    6.    4.    5.    —.  —  .-.     18.    14 

1.   3.   5.    1.   10.      U 
1.—.  2.   1.     4.     3 

48 

Verines   32.  88.  2.41.173.140 10.     8.  24.  42.  32 3.  21.134.431.  19.     6.614.516 981.  783 
686 

Crustacea   34.35.27.13.     5.-.  2.  116.   64 2.      7.   1.  —  .    10.      7 3.     3.     8.   14.     S 2.     4.      5.      1.     5.     3.    20.      6 
66,    38 

21 

Cirripedes    5  .  45.  1.    3  .  54.  48 7.      5.    16.   28.  24 1.   17.   17.   15.   13.     2.    65.    42 269.184 165 
Enlonioslraca   34.35.26.  13.     5.-.  1.  114.   62 — .    1.    1.—       ■>.     2 1.      1.     4.     6.     4 — .     2.     8.      1.     6.      1.    18.     10 26.     16 

13 

Malacostraca       .... 1.     4.-.    2.     7.     5 1.  — .      I.      2.      2 -.     2.      1.      1.      1.     1.      6.       2 
131.     73 

70 

Myriapoda   _             _ 4.  40.   1.    1.  46.  42 
— .     2.—.  —  .     2.     2 

— .     1.-.  —  .      I.     1 

25.  33.—.  38.106.   82 

5.     4.    11.  20.    18 1.   13.     8.   13.      6.  -.    41.    30 6                       6.6 112.    95 
8.       8 

57.    56 

581.497 

82 

Araclinidae    ... 

-.-.  —  .    3.     3.-'.-'.      e'.     6 

-.-.-.-.  -.  - 7 

Hfxapoda   -.  -.  -.  -.  - -.  — .     4.  50.   — .  — .    54.    53 
-.    -.108.359.      1.      1.469.409 

55 

V.     SPONDYLOZOA  . —  .    5.47.21  .  37.  4.19.  133.103 
—  .    5.47.21.   35.   1.15.  124.   94 

3.10.19.20.  52.  37 

3.   3.12.10.  28.   18      ̂  Piscos    41.  83.22.23.169.119 
4.  44.  63.111.  83 

-.178.117.151.  29.152.627  .459 
1092.801 

731 
Lcptocardii,  Cyclostomi  etDii noi  -.-.-.   -.-.-.     -  .  _ 

33.  52.11.    9.105.  71 
3.  37.  53.  93.  69 -.126.  35.  31.  17.     1.210.160 560.412 

355 

Elasmobranchii   .... 1.   1.   5.  5.    12.      7 
—  .  — . — .  —  .   — .   — — .   ~.  — .  — .   — .  — .    — .    — — .    — — 

Ganoidel   12.  17.  5.    4.   38.  25 
t.   16.  24.  41.26 

— .  20.   15.  12.  10.  — .    57  .    32 

216.142 

110 

Tcleostei   
21.  34.  6.    4.   65.  44 

2.     4.     8.   14.     8 -.   10.     3.     2.      1.  — ■    16.    12 167.117 
96 

Reptilia   
-.     1.-.     1.     2.     2 — .   17.  21.  38.  35 -.  96.   17.  17.     6.     1.137.116 177.153 Baf.acliii   7.  29.11.14.  61.  45 1.     7.     8.  16.   12 -.   12.  20.  22.     4.  10.    68.    43 

177.127 

116 

Ophidii   -.   -.      7.     9.     1.     3.    20.    14 
20.    14 

14 

Saiirii   
Cl.elonii   

-.-.-.-.     2.  3.  4.       9  .      9 -.   7.   7.   9.   23.  18 
7.  25.  7.11  .  50.  37 l".     6.      7.  14.  11 

-.     3.     1.     4.  -.      1.      9.      7 
— .     4.      6.     2.      3.     2.    17.    10 

9.      7 

113.    85 

79 

Aves   
■ .     .            .        . 

— .     4.  4.    3.  11.      8 -.      1.      1.     2.     1 -.     5.     6.      7.   — .     4.    22.     12 

35.     21 

Mammalia   
_;__:_;  i:  i!  i — .   — .     2.     2.     2 

-.   10.  11.     4.  — .  33.    58.    55 

60.     57 

56 

204 

ANIMAL.  et  VEGETAB. 
01.196.240.191.  83.  9.60.  880.484« 
01,196,261.193.204,24.77.1056,608  £ 

1.34.80.37.242.157 

1.49.84.63.287.196       -^ 

165.425.98.  91.789.541 

195.479.99.103.886.616 
193.236.417.826.495 

193.268.422.863.531 
41.513.603.790.374.357.2678.158315415.3260  2414 

49.543.7 18.843.4O5.357.2915.1772l6O07.3723  2764 



142 III.  Übersicht  des  TerhäUiiisses 
1.    Kohlen-Periode. 

der  lebenden. 

11.    Trias  P. 

I.     PLANTAE 
Cellulares        .     .     . 
Vasculares       .     .     . 

Monocotyledoneae 
Dicotyledoneae     . 

Monochlamydeae 
Corolliflorae 

Choristopetalae 
Duhiae      .     .     . 

124  . 
8  . 

116  . 

101  . 
15  . 

12  . 

1  . 2  . 

39  . 

2  . 
37  . 

27  . 
10  . 

11.     PHYTOZOA 
Pseudozoa  .... 

Amorphozoa     . 
Polyg^astiica    ... 
Polypi 

Foraminiferi 

Biyozoa 
Anthozoa 

Entozoa       .     . 

Acalephae  .     . 
Ecliinodermata 

Stelleridae  . 
Echinidae    . 
Fisfulidae    . 

146  .    37 

11 

(1 

82 7 

38 37 

52   . 
52  . 

3 
1 

30 4 

11 15 

0,25 

0,27 
1,00) 

0,38 0,57 

0,30 0,40 

0,06 0,06 

34  .  17  .  0,50 

7  .  4  .  0,59 

16  .  8  .  0,50 

7  .  2  .  0,28 
9  .  6  .  0,67 

11   . 

9  . 

(2  . 
III.     MALACOZOA 

Tunirata      .     .     ... 

Brachiopoda    .... 
Pelecypoda      .... 
Pteropoda    
Heteropoda      .... 
Protopoda   
Gasteropoda  .... 

(Ctenobranchia 

Ceph alopoda  .... 

149  .  71 

18 

51 
5 
3 
1 

54 

60 

17 

4 
36 
1 
0 
1 

28 
25 

1 

0,47 

0,22 

0,70 

0,20 
0 

1,00 0,62 

0,52 0,06 

77  .  68 

7  !   4 
30  .  23 

1 
1 

32 

27 

6 

IV.     ENTOMOZOA 
Vermes ...... 
Crustacea   

Cerripedes   .... 
Entomostraca    .     .     . 
Malacostraca    .     .     . 

Myriapoda   
Arachnidae   

Hexapoda   

86 

14 

64 1 

62 
1 

2 
6 

11 6 
5 
0 
5 
0 

0 
0 

0,13 

0,43 
0,08 0 

0,08 

9  . 
3  . 6  . 

2   . 
4  . 

V.  SPOiNDYLOZOA  .  .  . 
Pisces       

Leptocardi,  Cyclostonii  et  Dipnoi 
Elasmobranchii   
Ganoidei   
Teleostci   

Rcptilia   
Batrachii   
Ophidii   
Saurii   
Chclonii   

Aves   
Mammalia   

103  .      0 
94  .      0 

52  . 

42  . 
9  . 

37 
18 

7  . 

11  . 

18  . 

9  .      0    . 18  .      0    . 

ANIMALIA 
ANIMALIA  ei VEGETABILIA 

484 
608 99 

0,20 

0,14 

157 
93 

93 

0,59 

0,47 



der  fossilen  Geiier a  zu  den  lebenden • 
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111. Oolith-P. 
IV. 

Krelde-P. V. Molassen-P. 1— V.   Periode. VI.  jetzige  Per. 

der  lebenden. 

u 

■« 

der  lebenden. der  lebenden. 

J 
der  lebenden. 

i'i 

1      1 3           « 

1      ä 

2        i 

et                S 

s              0 

9             0 
^              s 

1- 

75  . ü  .     0 
36  . 

0   .      0 189 
60  .0,32 

350  .     60  .0,17 
6529  . 0,009 18 0  .      0 12 0   .      0 21 4   .0,19 

38  .        4  .0,10 
718  . 

0,005 
57 0   .      0 24 0  .      0 168 56   .0,33 312  .     66  .0,18 5811    . 

0,010 39  , 0   .     0 9  . 0  .      0 
27 

5    .0,19 152  .        1   .0,03 1172  . 
0,004 18 0   .      0 15  . 0  .      0 141 .      51   .0,36 160  .      51   .0,33 4639  . 

0,001 
15 0  .      0 9 0   .      0 

57 

.      17    .0,30 70   .      17   .0,24 300  . 

0,057 
— —  .  — 1   . 0   .      0 13 6  .0,46 14   .        6   .0,43 2280  . 

0,003 
1 0  .      0 3 0   .      0 57 .     28   .0,49 59  .     28  .0,48 2059  . 

0,013 2 0  .      0 2 0   .      0 14 0    .     0 17   .        0.0 

—      . 

— 

125  . 69  .0,55 199 111    .0,58 307 .   215   .  0,70 524  .  242   .0,48 
652  . 

0,37 
— —  .   — 1 1    .1,00 1 1    . 1,00 2   .        2   .  1,00 

13  . 0,15 10 6  .0,60 

26 

9   .0,35 17 .      12   .0,76 42   .      15   .0,32 15  . 

1,00 

— —   .  — 7 4  .0,57 
80 

.      68   .0,85 84  .      69   .  0,82 168  . 

0,41 70 49  .0,70 105 77   .0,73 
164 

.113   .0,68 
251   .   138  .0,r.5 

245   . 

0,56 
15 15      .     1;00 38 31   .0,82 

67 

.      55   .0,82 81   .      59   .0,73 
77  . 

0,75 
24 11  .  0,46 40 22  .0,55 

56 
.     27   .0.48 97  .      33   .0,34 75  . 0,44 

32 23  .0,72 
27 

24  .0,89 
41 

.     31   .0,76 73  .     46  .0,63 
93  . 

60   . 
0,50 
0,00 

—  . —  .   — l 0   .      0 3 0  .      0 
3   .        0.0 75  . 

0,00 

45 14  .0.31 
59 

20   .0,34 
42 

.      21   .  0.50 142  .      28  .0,20 
76  . 

0,37 
21 5   .0.24 15 

6  .0,40 6 .        5  .  0,83 77   .        8  .0,10 36  . 
0,22 

22 7   .  0.34 44 .     14  .0,32 
35 

.      16  .  0,46 62  .      18  .0,29 
29  . 

0,62 (2 2   .  1,00) — 
.      —   .  — 

l 0  .      0 3  .        2  .  0,67 11   . 

0,18 157 116   .0,74 181 .    127   .0,70 
301 

.   274  .0,91 473   .   302    .0,64 515   . 

0,59 
—   .   — — .      —    .   — 

(1 

1   .  1,00 1    .         1    .  1,00) 
13   . 

0,08 6  . 5  .0,83 16 5   .0,31 5 5   .  1,00 •29  .        5   .  0,07 

5  . 

1,00 

85 67   .0,79 83 69   .0,83 
113 

.   104   .0,92 174  .    114  .0,65 128  . 

0,89 

— —   .  — — —  .  -^ 1 1   .1,00 2  .        2   .  1,00 2  . 

1,00 

— —   .  — — ,     —   .  — — 
.      —   .    — 4   .        0.0 

9  . 
0,00 

2 2   .1.00 3 2  .0,67 4 .        4  .1,00 5  .        4  .  0,80 

5  . 

0,80 1  .48 38   .0,80 62 50   .0,81 
166 .   151   .0,91 202  .  167   .  0,83 221    . 0,76 

41 31    .0,76 54 .     42   .0,78 123 .111   .0,90 127   .   126  .0,80 
138   . 

0,91 
16 4   .0,25 

16 

1    .0,06 6 3   .  0,50 48  .        5  .  0,10 21    . 
0,24 

■   140 
73   .0,52 

32 

.     20  .  0,63 
516 

.   449    .  0,87 680  .  484  .0,76 5036   . 

0,09 

.        7 5   .0.71 8 4   .0,50 6 5  .  0.83 21   .      10  .0,48 

180  . 
0,06 

i     48 .      11    .0,23 
24 

.     16   .  0,67 

42 

.      34  .0,81 165  .     53   .0,32 
302   . 0,55 1 1    .  1,00 4 3  .0,75 10 .      10   .  1,00 13   .      12   .0,92 

40    . 
0,30 5 5   .  1,00 2 2   .  1,00 2 2   . 1,00 70  .        6   .0,09 

66  . 
0,09 

42 5  .0,12 8 .      11    .0,61 
30 

.      22   .0,73 82  .      35   .0,43 196   . 

0,18 
2 2   .  1,00 

— .      —    .   — 6 .        6  .1,00 7   .        7   .1,00 40  . 
0,17 1 0   .      0 — 

.      —    .   — 
53 

.      39  .0,74 55  .      39  .0,71 212  . 

0,18 82 .      55    .  0.67 — 
.      —   .   — 409 

.   365   .0.89 438  .   375  .0,85 
(4000   . 

0,09) 

119 9   .0,08 83 .      19   .0,23 
459 

.   257   .0,56 731    .   263  .  0,36 1311    . 

0,20 

71 3   .0,04 

69 

.      17    .0,25 160 .     83  .0,52 355   .     87   .0,25 496  . 

0,18 
— ,     —   .    — """ —   ,    — — —    .   — —   .      —    .      — 

6  . 0,00 
25 3   .0,12 26 .      12  .0,46 

32 

.      19  .0,60 110  .     22   .0,20 
66  . 0,33 44 0   .      0 8 0  .      0 

12 

1   .0,08 96  .        l   .0,01 
4  . 

0,25 
2 0   .      0 35 5   .0,14 

116 

.      63  .  0,54 149  .      64  .0,43 
420  . 

0,15 
45 .        6  .0,13 12 2   .0,17 

43 

.      30   .0,70 116  .     32   .0,28 315   . 
0,10 — .     —  .   — — .      —    .   — 14 

7    .0,50 14  .        7   .0,50 85  . 
0,08 ,      — .      —   .    — — 

.      —   .   — 7 6   .0,86 7   .       6  .0,86 
105  . 

0,06 i      37 f        8 
.        1    .0,03 11 1   .0,09 

10 
8  .0,80 79  .       9  .0,11 100   . 

0,09 
.        5   .0,62 1 1   .1,00 

12 
9   .0,75 16  .      10  .0,62 25  . 

0,40 
— .      —    .    — 2 .        0  . 

55 

.     48  .0,88 56  .     48  .0,86 350  . 0,14 
3 0   .?  0 — 

.      —   .  — 201 ,     96    .0.48 204  .      96   .  0.47 

250   . 

0.38 

541 .  258   .0,48 495 .   267    .0,54 1403 .  962  .0,61 2414   .1291    .  0,54 8232   . 
0,157 616 .  258  .  0,42 531 .   267   .  0.50 

1592 
.1022  .0,64 

2764 
1351   .0,49 

14761   . 

0,000 





142 III. Übersicht  des  Terhältiiisses 
1.    Kohlen-Perioclc. 

11.    Trias-P. 
der  lebenden. der  lebenden. 

1 J       1 
= 1             S 

•g         5 

I.    PLANTAE   124  .      0    .        0 
39  .       0    .        0 

Cellularcs       ..... 8.0.       0 2.0.        0 
Vasculares   

Monöcolyledoneae     .     . 

116  .      0    .       0 37  ,       0    .        0 
101  .       0    .       0 27  .      0    .       0 

Dicotyledoiieae     .     .     . 15  .       0    .       0 10  .       0    .       0 

Monochlnmydeae   .     . 12  .       0    .        0 9.0.       0 
Corolliflorae       .     .     . —    .     —     .     — —  .    —    .     — 
Clioristupctalac      .     . 1.0.        0 —  .    —    .     — 
Dul.iac   2.0.        0 I    .       0    .        0 
11.     PHYTOZOA       . 146  .    37    .    0,25 34  .    17    .     0,50 

Pscudozoa    —  .         .      _ —   .         ,      — 
Ainorpliozoa   11   .       3    .    0,27 7  .      4    .    0,59 

Polyeaslrica   (1   .       1    .  1,00) —  .    —    .     — 
Polypi   82  .    30    .    0,38 16  .      8    .    0,50 

Füraminiferi    .... 7  .      4    .    0,57 —  .     —    .      — 
Biyozoa         38  .    11    .    0,30 7.2.    0,28 
Anthozoa   37   .    15    .    0,40 9  .       6    .    0,67 

Eiitozoa   

Acalephae       _         _           _         _        
Echinodei-mata     .... 52   .      3    .    0,06 11   .       5    .    0,45 

Stelleridae   52  .       3    .    0,06 9  .       3    .    0,33 
Echinidae   —    .    —    .      — (2  .      2    .  1,00) 
Finliilidac   

111.     MAhACOZOA 149  .    71    .    0,47 77  .    58    .    0,71 
TiimVala   

Brachiopoda   18  .      4    .    0,22 7  .       4    .    0,57 

Peleoypoda   51   .    36    .    0,70 30  .    23    .    0,77 

Piciopoda   5  .       1    .     0,20 —  .    —    .     — 
Ileteropoda   3.0.        0 

Protopoda   1   .       1    .    1,00 1  .       1     .     1,00 
Gastrropoda   54  .    28    .    0,52 32  .    29    .    0,91 

(Clcnobrancliia       .     . SO  .    25    .    0,52 27  .    24    .    0,89 
Ceplialopoda   17  .       1     .    0,06 6  .       1     .     0,17 

IV.     ENTOMOZOA  . 86  .     11    .    0,13 9  .       8    .    0,10 
Vcrmes   14  .       6    .    0,43 3  .       3    .     1,00 
Crustacea   64  .       5    .    0,08 

Cevripcdes   
Entomostraca    .... 62  .       5    .    0,08 2  .       2    .     1,00 
MalacoMraca    .... 1.0.        0 4  .       3    .    0,75 

Myriapoda   
Arachnidac   2.0.        0 
Hoxapoda      6.0.        0 —   .    —     .     — 

V.     SPONDYLUZOA 
Pisces       94  .       0    .        0 18  .       0    .       0 

Leptocardi,  Cyclostoini  et 

Uipn i)i 

Elasinobranchii     .     .     . 52  .       0    .        0 7          0            0 
Ganoidei   42  .       0    .       0 
Teleostci   

Rcptilia   9.0.        0 
18  .       0    .        0 Batracl.it   

Ophidii   
Saurii   9.0.       0 

18          0            0 
Clielonii   

Avps                       _ 
Mammalia   -   .     -     .     — 1.0.       0 

ANlMALIA   484  .    99    .    0.20 
157   .    0^        0  19 ANIMALIA  et  VEGETAI 

ILIA 
608  . 99    .    0,14 

196  . 
93    .    0,47 
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111 

OolilhP. IV.   Kreide-P. V. 
Molasseu-P. 

l-V.  Periode. 

VI.  jetzige  Per. 

der  lebenden. 
der  lebenden. 

der  lebenden 

der  lebenden. 

ii    ii 

i 1      1 
1             1 

-           S 

1 
1      1 ii  « 75 

0  .     0 

36 

0  .     0 

189 

60  .0,32 

350  .     60  .0,17 

6529  .    0,009 

12 

4  .0,19 

38  .       4  .0,10 

718  .    0,005 

0   .      0 
0   .      0 

168 56   .0,33 

312  .     56  .0,18 

0   .      0 

27 

5    .0,19 
152  .        1  .0,03 

1172  .    0,004 

0  .     0 

15 

0  .     0 
141 

51   .0,36 
160  .     51   .0,33 

4639  .    0,001 

57 

17   .0,30 
70  .      17  .0,24 

300  .    0,057 

— —  .  — 1 0  .     0 

13 

6  .0,46 14  .        6  .0,43 
2280  .    0,003 

57 

28  .0,49 

59  .     28  .  0.48 

2059  .    0,013 

2 0  .     0 2 0   .      0 14 
0   .     0 

17   .        0.0 

125 

69.0,55 
199 111   .0,58 

307 
215  .  0,70 524  .  242   .0,48 

652  .    0,37 

— —  •  — 1 1   .1,00 1 
1    .1,00 2  .        2  .  1,00 

13  .    0,15 

26 

9  .0.35 17 

12  .0,76 
42  .      15  .0,32 15   .     1,00 

— —   .  — 7 4  .0,57 80 
68  .0,85 

84  .     69  .  0,82 168  .    0,41 

70 

49  .0,70 

105 77   .0,73 

164 

113  .0,68 

251   .   138  .0,55 
15 

15  .  1,00 
38 

31   .0,82 

67 

55   .0,82 
81   .     59  .0,73 77  .    0,75 

24 

11  .0,46 
40 

22  .0,55 

56 27  .0,-18 97  .     33  .0,34 
75  .    0,44 

32 

23  .  0,72 

27 

24  .0,89 

41 

31   .0,76 

73  .     46  .0,63 93  .    0,50 

60  .    0,00 

—  . 

—  .    — 
3 

0  .     0 

3  .        0.0 
75  .    0,00 

45 

14  .0,31 

59 

20  .0,34 

42 

21   .0,50 

142  .      28  .0,20 76  .    0,37 
21   . 5  .  0,24 

15 

6  .0,40 
6 

5  .  0,83 
77  .        8  .0,10 

36  .    0,22 

22 

7   .  0,34 
44 

14  .0,32 
35  . 

16  .  0,46 

62  .      18  .0,29 29  .    0,62 

— —   .  — 
1   . 

0  .      0 3  .        2  .  0,67 11    .    0,18 

157  . 
116   .0,74 

181   . 
127  .0,70 

301   . 
274  .0,91 473   .   302    .  0,64 515  .    0,59 

—  . 

—   .  — — —    .  — 
(1    . 

1  .1,00 1    .        1    .  1,00) 13  .    0,08 

6  . 
5  .0,83 

16  . 5  .0,31 5  . 
5   .  1,00 29  .        5  .  0,07 5  .     1,00 

85  . 
67   .0,79 

83 69   .0.83 113   . 
104  .0,92 174  .   114  .0,65 

128  .    0,89 

—  . 

—   .  — — —  .  — 
1    . 

1  .1,00 

2  .       2  .  1,00 

2  .    1,00 

—  . 

—   .  — — —   .  — 

—    . 

—  .   — 4  .       0.0 

9  .    0,00 
5  .    0,80 

2  . 

2   .  1.00 
3 

2  .0,67 

4  . 

4  .1,00 
5  .        4  . 0,80 

48  . 
38   .0.80 62 50  .0,81 166  . 151   .0,91 202  .  167  .0,83 

221   .    0,76 

41   . 
31    .0,76 

54 

42   .0,78 
123   . 

111    .0,90 127   .   126  .0,80 138  .    0,91 16  . 

4   .  0,25 

16 

1    .0,06 

6  . 

3    .0,50 48  .        5  .  0,10 21    .    0,24 
140  . 

73   .0.52 

32 

20  .  0,63 

516  . 

449   .0,87 686  .  484  .0,76 5036  .    0,09 

7  . 

5    .0.71 

8  . 

4  .0,50 

6  . 

5  .  0,83 21   .      10  .0,48 180  .    0,06 
48  . 

11    .0,23 

24 

16  .0,67 

42  . 

34  .0,81 
165  .     53  .0,32 

302  .    0,55 

1   . 
1    .  1,00 

4  . 
3  .0,75 10   . 10  .1,00 

13  .      12  .0,92 
40   .    0,30 

5  . 5   .  1,00 2 2  .1,00 

2   . 
2  .1,00 

70  .        6  .0,09 66  .    0,09 
42  . 

5  .0,12 
8 11   .0,61 30  . 

22  .0,73 

82  .     35  .0,43 196  .    0,18 
2  . 

2   .  1,00 — 
—   .  — 

6   . 
6  .1,00 

7  .       7   .  1,00 
40  .    0,17 l  . 

0  .     0 
— 

—   .  — 53  . 

39  .0,74 

55  .     39  .0,71 

212  .    0,18 

82  . 
55   .  0.67 — —  .  — 409  . 

363   .0.89 

438  .  375  .  0,85 
(4000  .    0,09) 

119  . 
9   .0,08 83  . 

19   .0.23 
459  . 

257   .0,56 

731    .  263  .0,36 1311   .    0,20 

71  . 
3   .  0,04 

69 

17   .0,25 160  . 

83  .  0,52 

355  .     87  .  0,25 
496  .    0,18 

—   . 

—   .    — — —  .   — 

—  . 

—    .    — —  .      —    .      — 6  .    0,00 25  . 
3  .0,12 

26 12  .0,46 32  . 

19  .0,60 

110  .     22  .0,20 66  .    0,33 

44  . 

0   .      0 
8 

0  .     0 
12  . 

1   .0,08 

96  .        1  .0,01 

4  .    0,25 2  . 

0    .      0 
35  . 5  .0,14 

116  . 

63  .  0,54 

149  .     64  .0,43 

420  .    0,15 
6  .0,13 12  . 

2  .0,17 

43  . 

30  .0.70 
116  .     32  .0,28 

315   .    0,10 

—  . 

—   .   — 

—    . 

—    .  — 
14  . 

7    .0,50 

14  .        7  .  0,50 

85  .    0,08 

—  . 

—   .    — 

—  . 

—  .  — 
7   . 

6  .0,86 

7  .       6  .0,86 105  .    0,06 
37  . 1    .0,03 

11  . 
1   .0,09 

10   . 

8  .0,80 

79  .       9  .0,11 
100  .    0,09 

8  . 
6   .0,62 

1   . 

1   .1,00 

12  . 

9   .0,75 
16.      10.0,62 25  .    0,40 

—   . 

—    .    — 2  . 0   . 

55  . 

48  .0.88 56  .     48  .0,86 350  .    0,14 
3   . 

0   .?0 

—   . 

—  .    
201   . 

96   .0.48 
204  .     96  .  0.47 

250  .    0.38 541   . 
258  .  0,48 

495  . 

267  .0,54 

1403  . 

962  .  0,61 
2414   .1291    .0,54    1 

8232   .    0,157 616  . 
258  .  0,42 

531   . 267  .  0,50 

1592  . 

022  ,0,64 

27C4  . 

351  .  0,49  1 4761   .    0,090 



144      IV.  Übersicht  der  Kalileii-Terliältnissc 
1.     Kohlen-Periode. II.     Trias-P. 

CS 

1 
i 

r5 

ab         cd        e        f       g     a  g  j    h        i        k       1       h-1 1 

I.   PLANTAE. 1                       1 
Zahl  der  Genera 0  .     0  .  21    .     2  .   121.  15  .   17   .   176 0  .  15  .     4  .  26  .  45 

Zahl  der  Arten    .     . 0  .     0  .  55  .     2  .  879.  52  .  29  .1017 0  .  31   .     5  .  62  .  98 
Verhältniss       =  1  : 0.0.  2,62. 1,00.  7,24.  3,46.  1,70.  5,78 0  .2,06. 1,25,  2,38.  2, K 

11.   PHYTOZOA. 
Zahl  der  Genera 20  .     88.     68.     59.     1   .     1   .     6  .  243 24.     1  .   12  .     2  .     3^ 

Zahl  der  Arten    .     . 36  .   223.  228.  263.     1   .     1   .   17  .  769 128.     1   .   19  .     2  .   15( 

Verhältniss       =  l  : 1,80  2,54.3,35.4,46.  1,00.  1,00.2,83.3,12 5,33.1,00.1,56.  1,00.  3,8i 

III.   MALACOZOA. 
Zahl  der  Genera 44.     62.     94.     90.     35.     4  .     33.  362 63.  20  .     44.   14  .   141 
Zahl  der  Arten    .     . 260.  416.   979.  809.   143.     7   .     94.2708 603.  38  .  109.  26  .   77€ 

Verhältniss      =  1    : 5,91.  6,71. 10,4.  8,99.  4,09. 1,75.2,85.7,48 9,58.  1,90.2,48.  1,86.  5. 5« 
IV.   ENTOMOZOA. 

Zahl  der  Genera 37.     41.     31.     21.     10.     0   .     2  .   142 1.3.       5.     1  .     1« 

Zahl  der  Arten     .     . 218.  264.     94.     43.     18.     0  .     4  .  641 6  .     3  .      12.     1   .     23 

Verhältniss       =  1  : 5,90.6,44.3,03.2,05.1,80.     0  .2,00.4,51 6,00.  1,00.  2,40.  1,00.  2,2e 

V.  8P0NDYL0Z0A. 
Zahl  der  Genera 0  .     5   .     47.     21.     37.     4  .     19.   133 3  .   10  .      19.     20.     53 
Zahl  der  Arten    .     , 0  .     7  .  110.     65.     80.     7   .     49„  328 4  .   12  .     50.     77.   14c 

Verhältniss       =  1  : 
0  .  1,40.  2,34.3,10.2,17.4,25.  2,58. ~2, 47 

1,33.  1,20.  2,63.3,85.2,75 

VI.     ANIMALIA. 
Zahl  der  Genera 101.   196.  240.   191.     83.     9  .     60.  880 91.  34  .     80.     37.  245 

Zahl  der  Arten    .     . 514.  910.1311.1180.   242.  24  .   164.4445 741.   54  .  190.   106.1091 

Verhältniss       =  1   : 5,09.4,64.  5,88.  6,18.  2.92.  2,66.  2,73.  5,05 8,14.1,59.2,38.2,87.4,51 

VII.  ANIMALIA  et  ̂ i^EGETABILIA. 
Zahl  der  Genera JOl.   196.   261.   193.   204.   24   .      77.1056 91.  34  .     80.     63.  28« 

Zahl  der  Arten    .     . 514.  910  1466.1182.1121.    76  .    193.5462 741.  85  .   195.  168.118G 

Verhältniss      =  1  : 5,07.  4,65.  5,26.  6,12.  5,50.  3,17.  2,51.  5,18 8,14.  2,50.  2,44.  2,67. 4,1J 

Verhältnisse  einzelne r  Thier-K lassen. 

Amorjjhozoa       =  1  : 1,00.  1,51.  1,80.  —  .  —  .  —  .  1,64.  — 7,33.     1  .     1   .     1  .   — 
Polypi                 =  1  : 2,23.3,08.3,04.4,00.    -    .    -    .2,67.   — 2,50.   —  .     1   .   -    .  _ 
Echinodermata  =  1  : 1,00   1,97.4,55.  5,58.      1    .    —   .      1    .   — 12,2.  —  .2,00.     1   .   — 
Brachiopoda       =  1  : 13,7.11,4.10,1.16,6.  —   .    -   .5,00.   - 7,17.1,00.3,33.2,00.   — 
Pelecypoda         =  1  : 5,00.  3,83.  8,20.  5,13.  5,38.  1,75.  2,44.   - 5,37.2,30.3,09.1,43.   —  \ 
Gasteropoda       =  1  : 2,11.4,32.8,20.8,00.1,46.   —  «2,00.   - 13,6.  2^00.2,00.2,80.  — 
Cephalopoda       =  1  : 5,00.10,4.30,0.15,2.10,0.   —   .1,00.   - 14,3.  1,00.4,50.   —  .  — Crustacea           =  i  : 6,30.7,35.3,18.2,31.2,00.   —   .1,50.   - —   .1,00.2,67.  —  .  — 
Pisces                  =  1  : —  .1,40.2,34.3,10.2,13.(11,0)2,80.  — 1,33.  1,66.3,08.5,80.   — 
Reptilia              =  1  : —    .  —  .  —  .  —  .1,00.2,00.1,75.  — --   .1,00.1,86.2,00.   - 
Mamnialia          =  1  : —  .   —  .  —   .1,00.  — 
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111.     Oolitl.-P. IV.     Kiciile  P. \.      Molassfii  1'. 
Alle    \     Perioden. 

s 
5 s 

Siiniinp         4»  H 

s 
s 

f< 
von       von      "i  | 

n        0        p     ni-|) q         r         f       q-f S            t            U             V          W           X 

S   X 

a-x     I-V     *" 
.     54.      1   .    12  .     97 0  .  32  .     5   .     37 8  .     30.   115.   53  .  31   .     0  . 237 

592.   46.1.      350 

.  152.     2   .    16   .  241 0  .   77  .     7   .     84 10  .   136.   319.   110.  48  .     0  . 62.^ —   .    -     .   2055 

r.  2,82.2,00.  1.33.2,48 0   .2,41.  1,40.2,33 1,25.4.53.2,77.2,07.1.55.      0. 
2,63 

3,47.4.44.    5,87 

.   122.     8  .     2   .    144 63.     83.  184.  310 13.   115.   134.  115.  117.     53. 

547 

1283.  811.     524 

.   579.    16   .     2  .   626 149.  270.1162.1581 35.   383.  476.  502.  412.  278. 
2086 —   .   —   .  4895 

.4,74.2,00.  1,00.4,34 2,36.3,25.6,31.5,10 2.69.3,33.3,55.4,36.3,52.5,05. 

8,14 

3,81.6  04.    9,34 

!.   132.     66.     27.  303 116.   101,   146.  363 2.5.  199.  218.     93.  209.   146. 890 
2059.  8G5.     4-3 .1455.   242.   102.2332 751.  566.1500.2817 39.2125.2725.   783.1609.  642. 7281 —   .   —   .13885 

.  11;0.  3,66  3,78.  7,70 6,47.5,60.  10,2.7,75 1,56.  10,7. 12,5.  8,45.  7,70.  4,40. 

8,18 

6,74.16,1.    29.3 

,.     88.       2.     41.   173 16.        8.     24.     42 3.     21.   134.  431.     19.        6. 

614 

981.   7S3.     686 

,.  256.        7.     69.  382 35.     28.   114.  177 11.     85.   251  1381.     91.        9. 1828 
—   .  —   .   2885 

;.  2,91.3,50.  1,68.2,21 3,50.3,50.4,75.4,21 3,67.  4,05. 1,87.  3,20.  4,79.  1.50. 

2,98 
2,96.3,68.    4,20 

..     83.     22.     23.   169 4.     44.     63.  111 1.   178.   117.   151.     29.   152. 
627 

1092.   801.      731 
1  278.     42.     60.   552 

;.  3,35.  1,91.2,61.3,27 

10.     70.   161.  231 2.  367.  279.  311.   110.  488. 1557 —    .    —   .   2701 

2,50.1,59.2,55.2,08 2,00.  2,06.  2,40.  2,06.  3,79.  3,21. 
3,27 

2,47.3.37.     3,70 

,.  425.     98.     91.  789 193.  236.  417.  826 41.   513.   603.   790.   374.   357. 
2678 

5415.3260.  2414 
|.2568.  307.  233.3892 945.  934.2937.4816 87.2960.3721.2977.2222.1417.13384 —   .    -    .24366 

,j6.04.  3,14.  2,56.4,02 4,90.3,95.7,04.  11,3 2,12.  5,77.  6,17.  3,77.  5,94.  3,97. 

5,00 
4,50.7,47.    10,1 

1  479.     99.   103.  886 193.  2öS.  422.  863 49.   543.   718.   843.   405.   357. 
2915 

6007.3723.  2764 
2720.  309.  249.4133 945.1011.2944.4900 97.3096.4040.3087.2270.1417.14007 —  .   —   .26421 

,5,68.  3,12   2,42.4,66 4,90.  3,77.6,98.5,68 1,98.  5,65.  5,63.  3,66. 5,60.  3,69. 4.80 4,40.  7,00.    9,59 

1,80.    —   .   —   .  — 3,00.4,17.7,83.  — —   .1,33.1,20.4,70.3,00.7,50. 4,35.  6,50.    11,0 
3,25.  1,80.   —   .  — 1,93.2,67.  6,73.  — 1   .3,41.3,55.2,08.4,51.1,31. — 3.24.  5.78.    10,1 

6,27.2,33.    —  .  — 2,65.3,72.5,56.  — 1,86.  3,64.4,88.  1,80.3,39.  4,00. 
— 

8,26.  11,5,    15.4 
,16,0.  1,50.  —    .  — 7,62.8,67.  17,4.  — 1,00.4,33.3,00.   -    .7,67.(4,00) 

— 
9.88.22,0.    39.5 

'  10,6.4,02.5,92.  — 5,51.5,26.10,2.  — 1,92.9,16.9.21.4,00.6,54.3,50. — 
5,34.13,3.    27,7 

7.90.  3,31.1,71.  — 4,36.4,03.7,98.  — 1,3.3.12,0.16,3.4,27.8,86.4,99. — 
7,61.  16,9.    30,2 

121,6.2,60.   —   .  — 15,1.  11,5.  14,6.  — 1,00.6,00.2,00.  —   .4,00.   —  . 
— 12,1.25,4.    32,2 

13,38.  1,00.  4,00.  — 2,28.2,00.3,31.  -- —   .2,12.2,71.1,00.5,15.1,50. 
— 

3,32.4,90.    5.36 
U,27.  2,45.  4,78.  — 3,33.  1,83.  2,87.  — —   .2,11.2,57.1,74.3,18.(5,00) 

— 
4,82.6,56.    7.61 

1,83.1,36.1,21.  — (1,00.1,00)  1,00.  — —  .2,75.2,95.3,37.2,00.2,40. 
— 

2,17.3,02.    3,31 
11,50.  -    .  -  .  - —  .  —    .   —    .  — —  .  1,90.2,00.  1,89.6,50.  3,32. 

— 
2,65.3,69.    3,75 

yf,    Jalirg-^ng 1S.'>9. 10 





144      IV.  tjtoci-sicht  der  ̂ alilcii-Verhältiiissc  zwischen  Oosohleclitcrn  und  Arte 

I.  PLANTAE. 
Zahl  der  Genera 

Zahl  der  Arten  . 
Verhaltniss       = 

II.   PHYTOZOA. 
Zahl  der  Genera 

Zahl  der  Arten  . 
Verhiillniss       =   1 

.  0  .  21  .  2  .  121.  15  .  17  .  176 

.  0  .  55  .  2  .  879.  52  .  29  .1017 

.     0  .2,62. 1,00.  7,24.  Sj/ie.  1,70.  5, 

20  .  88.  68.  59.  I  .  1  .  6  .  243 

36  .  223.  228.  263.  1  .  1.17.  7('9 

1,80  2.54.3.35.4,46.  1,00.  1,00.  2.83.3.12 
m.   MALACOZOA. 

Zahl  der  Genera      .  44.     62.     94.     90.     35.     4  .     33.  362 
Zahl  der  Arten    .     .  260.  416.  979.  809.   143.     7  .     94.2708 

Verhältni.s.s       =1:  5,91.6,71.10,4.8,99.4,09.1,75.2,85.7,48 

IV.   ENTOMOZOA, 
Zahl  der  Genera       . 
Zahl  der  Arten     .     . 
Verhältniss       :=  1   : 

V.  SPONDYLOZÜA. 
Zahl  der  Genera 
Zahl  der  Arten    .     . 

Verhältniss       =  1   : 

VI.     ANIMALIA. 
Zahl  der  Genera 
Zahl  der  Arten    . 

Verhällni,ss      =  1 
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37.     41.     31.     21.     10.     0 

218.  264.     94.     43.     18.     0  .     4  .  641 

5,90.6,44.3,03.2,05.1,80.     0  .2,00.4,51 

0  .  5  .  47.  21.  37.  4  .  19.  133 
0  .  7  .  110.  65.  80.  7  ,  49.  328 

0  .  1,40.  2,34.  3,10.  2,1 7.  4,25.  2,58.'2,47 

4  .  26  .  45 

5  .  62  .   98 

1,25.2,38.2,18 

12  .  2  .  39 
19  .  2  .  150 

1,56.1,00.3,85 

30  .  54.  1  .  12  .  97 
71  .  152.  2  .  16  .  241 

2,.'i7.  2,82.  2,00.  1,33.  2,4« 

14  .  122.  8  .  2  .  144 
29  .  579.  16  .  2  .  626 

^2,07.4,74.2.00.  1,00.  4,34 

0  .  32  .  5  .  37 
0  .  77  .  7  .  84 
0  .2,41.  1,40.  2. 3.^ 

63.  20 
603.  38 

9,58. 1,9( 

44.   14 
J41  I  78.  132.  66.  27.  303 

.  109.  26  .  776  ,533.1455.  242.  102.2332 

.2,48.1,86.5.51)    ̂ .83.11.0.3,66  3,78.7.70 

03.     83.   184.  3 
149.  270,1162.151,. 

2,36.3,25.6,31.5,10 

,00.  2,40.  1,00.  2,20 

1  ,     JO        32.     88.        2.     41. 
„„        50.  256.        7.     69.  382 1,57.2,91.3,50.  1,68.2,21 

41.     83.     22.     23.   169 
172.  278,     42.      60.   552 19.     20.     52 

2,63'.  3,85!  2,7S    4,20.3,35.  1,91.  2,61.  3".27 101.  196.  240.  191.  83.  9  .  00. 

514.  910.1311.1180,  242.  24  .  164.. 

5,09.4,64.  5,88.  6,18.  2.92.  2,66.  2,73, 

VII.  ANIMALIA  et  VEGETABILIA. 

Zahl  der  Genera       .     |   101.  196,  261.   193.   204.  24  .     77.1056 
Zahl  der  Arten    .     .        514.  910  1466.1182.1121.   76  .   193.5462 

Verhältniss       r=  1  ;       5,07.4,65.  5,26.  6,12.  5,50.  3,17.  2,51.  5,18 
Verhältnisse  einzelne 

Aniorphozoa       =  1 

Polypi  =  1 
Eehinodermata  =  1 

Brachiopoda  =  1 

Pelecypoda  =  1 
Gasteropoda 

Cephnlopoda 
Crustacea 
Pisces 

Reptilia 
Mamnialia 

Thier-K  lassen. 

1,00.1,51.1,80.  —  .  —  .  —  .1,64. 

2,23.3,08.3,04.4,00.  -  .  -  .2.67. 
1,00  1,97.4,55.  5,58.  1  .  -  .  1  . 
13,7.11,4.10,1.16,6.  —  .  —  .5,00. 
5,00.  3,83,  8,20,  5,13,  5,38.  1,75.  2,44. 

2,11,4,32.8,20,8,00,1,46.  —  .2,00. 

5,00.10,4.30,0.15,2.10,0.  —  .1,00. 
6,30.7,35.3,18.2,31.2,00.  —  .1,50. 
—  .  1,40.2,34.3,10.2,13.(11,0)2,80, 
—  .  —  .  —  .  —  .1,00.2,00.1,75. 

741.  54 

8,14.1,59, 

80  37  242  '^^'  *^^-  ̂ S-  *"•  789 

;  ISO.'  106:i091  '/?*•"««•  3"-  233.3892 

2,38.2,87.4,51  ''.^5.  6.04.  3,14.  2,56.  4,02 91.  34 

741.  85  , 

3,14.  2,50 
80  63  287 ''^'-  *'^-  ö9-  103.  „„„ 

'  195'  168'lI89  855.2720.  309.  249.4133 

2,44.2  67  4,HMglM«- 3.1^  2,42.4 

7,33. 2,50. 12,2. 

7,17.1,00. 
5,37.2,30. 
13,6.  2,00. 

14,3.  1,00. 
—  .  1,00. 

.2,00.  1  . 

3,33.2,00. 
3,09.1,43. 
2,00.  2,80. 

4,50.  —  . 
2,67.  —  . 
3,08.  5,80. 
1,86.  2,00. 
—  .1,00. 

2,60, 
3,00. 

.  2,33. 

.  1,50. 

.4,02.; 

116.  101,  146.  363 
751.  566.1500.2817 
6,47.5,60.  10,2.7,75 

16.   8.  24.  42 
35.  28.  114.  177 

3,50.  3,50.  4,75.4,21 

8  .  30.  115.  53  .  31  .  0  .  237 
10  .  136.  319.  110.  48  .  0  .  62? 
1,25.4.53.2,77.2,07,1.55.  0   053 

13.  115.  134.  115.  117.  53.  547 
35.  383.  476.  502.  412.  278.  2086 

!.69.  3,33.3,55.4.36.  3,52.  5,05. 

2.5.  199.  218.  93.  209.  146.  890 
39.2125.2725.  783.1609.  642.  7281 
,56.10,7.12,5.8.45.7,70.4,40.  8,18 

4.  44.  63.  111 

10.  70.  161.  231 
2,50.1,59.2,56,2,06 

193.  236.  417.  826 
945.  934.2937.4816 
4,90.3,95.7,04.  11,3 

41.  513.   603.   790.  374.  357.  ,.u/o 87.2960,3721.2977,2222.1417,13384 

2,12.  5,77,  6,17.  3,77.  5,94.  3,97.    5,00 

^93.  268.  422.  863 
945.1011.2944.4900 
4,90.3,77.6,98.5,68 

.21,6. 

.3,38. ,4,27. .  1,83. 

1,50. 

1,00.  '. 

2,45.  i 
1,36.1 

.4,17. 

.2,67. 

3,72. 8,67. 

5,26. 
4,03. 11,5. 

2,00. 
1,83. 

1,00) 

7,83.  — 
6,73.  — 
5,56.  — 

14,6.  — 

3,31.  — 

2,87,  — 
1,00.  — 

3.     21.   134.  431.     19.        6.     61 
1.     85.   251  1381.     91.        9,   18'J 

3,67.4,05.1,87.3,20.4,79.1.50.    2,S 

1.  178.   117.   151.     29.   152.     627 
2.  367.   279.  311.   110.   4SS.   1557 

2,00.  2,06.  2,40.  2,06.  3,79.  3,21.    3.'>7 

592.  4«,1, 

3,47.4.44! 1283,  SU, 

3,81,601. 

2059.  805. 

P,74.  16,1. 

981.  7S3. 

2,96.3,68. 
1092.  801. 

2,47.3.37. 

731 

2701 

3,70 
49.  543.  718.  843,  405.  357.  2915 97,3090.4040.3087.2270.1417.14007 

,98.  5,65.  5,63.  3,66.  5,60.  3,69.    4.80 

—  .1,33.1,20.4,70.3,00.7,50.    — 
1   .3,41.3,55.2,08.4.51.1,31.    — 

1,86.  3,64.4,88.  1,80.3.39.  4,00.  — 
1,00.4,33.3,00.  —  .7^67.(4,00)  — 
1,92.9,16.9.21.4,00.6,54.3,50.  — 
1,3,3.  12,0.  16,3.  4,27.8,86.  4,99.  — 

1,00.0,00.2,00.   —  .4,00.   —  .    — 
—  .2,12.2,71.1,00.5,15,1,50.   — 
—  .2,11.2,57,1,74.3,18.(5,00)  — 
—  •2,75.2,95.3,37.2,00.2,40.    — 
—  -1,90.2,00.1,89.6,50.3,32.    — 

5415. 32G0. 

4,50.7,47. 

0007.3723. 

4,40.  7,00. 

2764 
16421 

9,59 

6,50. 
5,78. 

11,5. 22,0. 

13,3. 

16,9. 
25,4. 

4,90. 
3,02. 

3,69. 

J.-ilirÄ,ing  l»19. 
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I.     Dauer   der   Arten. 

Es  unterliegt  keinem  Zweifel,  dass  fossile  Arten  ans 

einer  Formation  in  die  andre,  aus  einer  Periode  in  die  nach« 

ste  und  in  seltenen  Fällen  sogar  in  die  dritte  Periode,  .wenn 

wir  nämlich  die  jetzige  Schöpfung  als  eine  VI.  Periode  gelten 

lassen,  übergehen,  wenn  auch  die  Hälfte  der  Angabe  solcher 

Übergänge  auf  irrigen  Bestimmungen  beruhen  sollte.  Man  wird 

keinenweitern  Beweis  dafür  fordern,  als  den,  dass  die  bewährte- 

sten Zoologen  und  Botaniker,  ja  dass  die  entschiedensten  Gegner 

dieser  Ansicht,  Agassiz  und  d'Orbigny,  nach  Untersuchung 
der  zum  Beweise  dienenden  Original-Exemplare  Solches  selbst 

unbedingt  zugaben.  Wir  wollen  hier,  um  Weitläufigkeiten 
zu  vermeiden ,  hinsichtlich  der  einzelnen  früheren  Fälle  des 

Vorkommens  identischer  Arten  in  zweierlei  aneinander  gren- 

zenden Formationen  auf  die  Urschrift  verweisen,  wo  sie  aus- 

führlicher aufgezählt  sind,  und  uns  nur  auf  einige  der  wich- 

tigsten Belege  beschränken.  Fast  jeder  kennt  gewisse  For- 
men der  Terebratula  biplicata  aus  Oolithen  und  aus  Kreide, 

die  sich  in  keiner  konstanten  Weise  von  einander  unter- 

scheiden lassen.  Eduard  Forbes  erklärt  ausdrücklich  die  Te- 

rebratula caput-serpentis  in  weisser  Kreide,  oberen  Tertiär- 

Schichten  und  jetzigen  Meeren,  Echinocyamus  pnsillus  in  eo- 

cänen,  miocänen ,  pliocänen  Schichten  und  lebend  ganz  iden- 

tisch gefunden  zu  haben.  Ehrenberg  gibt  —  auch  nach  Ausschei- 

dung aller  nur  irrthümlich  zur  Kreide  gerechnet  gewesenen 

Tertiär-Schichten  —  eine  noch  immer  ansehnliche  Anzahl  von 

Infusorien  und  Foraminiferen  in  Kreide-,  in  Tertiär-Bildungen 

und  lebend  zugleich  an;  und  d'Orbigny  erklärt  damit  überein- 
stimmend *,  dass  er  die  Dentalina  communis  und  Rotalina  umbi- 

licata  der  Pariserweissen  Kreide,  beide  von  den  tertiären  sowohl 

als  von  lebenden  mittelmeerischen  Formen  nicht  unterscheiden, 

von  letzten  insbesondre  nach  der  bis  in's  Kleinste  reichenden 
Vergleichung  keine  Verschiedenheit  finden  könne;  er  selbst 

führt  5  Cephalopoden  (Ammonites  iatidorsatus,  A.  Mayoranus, 

A.  inflatus,  Hamites  armatus,   Turrilites  Bergeri)  und  3  Fo- 

*    Memoires  de  la  Saciele  gdologique  IV,  \Z,  32. 
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raminiferen  (Dentalina  sulcata,  Marginulina  com|)i'essa ,  Cri- 
stellaria  rotula)  und  mehre  andre  Arten  im  Grünsande  (Gault)  wie 

in  der  Kreide  (r  und  f)  «"f-  Agassiz  selbst  zifirt  Lamna  ele- 

gans  in  t,  u,  v,  w,  Odontaspis  contortidens  in  u  ,  v,  w  und 

Cytherea  (Lucina)  leonina  in  u,  w.  Dass  eine  grössre  An- 

zahl tertiärer  Arten  in  die  jetzige  Schöpfung  übergehe, 

Diess  wird  nicht  nur  von  allen  Paläontologen  mit  2 — 3  Aus- 

nahmen zugegeben,  sondern  ist  auch  von  uns  in  der  Anzeige 

von  Agassiz's  Schrift  „sur  les  especes  reputees  identicjues"  * 
insbesondere  und  unter  Anderem  dadurch  erwiesen  worden, 

dass  wir  zeigten ,  wie  theils  die  spezifischen  Verschieden- 

heiten,  welche  Agassiz  zwischen  beiderseitigen  Exemplaren 

bestimmter  Arten  angab,  und  theils  die  Übereinstimmungen  der 

Lagerung,  die  er  für  die  ächte  Cyprina  Islandica  in  Sizilien 

als  quartär  statt  tertiär  angenommen ,  gar  niclit  existiren.  — 

Es  gibt  tertiäre  und  jüngere  Schichten,  wo  die  Anzahl  der 

in  die  lebende  Schöpfung  übergehenden  Arten  0,04 — 0,20 — 

0,50—0,60—0,70-0,80-0,90—0,95  —  0,99—1,00  beträgt,  ohne 
dass  man  dazwischen  eine  bestimmte  Grenze  zu  finden  im  Stande 

ist.  R.  Owen  hat  in  den  Englischen  (neu-pliocänen)  Tertiär- 

Schichten  auf  40  Säugethier- Arten  30  (0,75)  noch  lebende 
erkannt.  Darin  zeigt  sich  jedoch  eben  hier  ein  wesentlicher 

Unterschied,  indem  nur  die  tertiäre  in  die  jetzige  Periode  so 

allmählich  übergeht,  während  zwischen  allen  früheren  Pe- 
rioden sich  irgend  eine  Grenze  bisher  hat  finden  lassen,  wo 

die  Anzahl  der  übergehenden  Arten  nur  klein  ist  und  eine 

nur  unbedeutende  önote  (=  0,01  —  0^03)  bildet,  was  dann 

allerdings  leicht  zur  Ansicht  führen  konnte,  dass  die  Gemein- 

schaft der  Arten  wenigstens  zwischen  verschiedenen  Perioden 

ganz  zu  läugnen  seye.  —  Diese  Arten  haben  zumal  inner- 
halb der  Perioden  zu  verschiedenen  Zeiten  begonnen  und 

verschiedene  Zeiten  bestanden ;  Epochen  gleichzeitiger  Ent- 
stehung und  gleichzeitigen  Unterganges  der  ganzen  Schöpfung 

auf  einmal  existiren  nicht.  —  Die  Länge  der  Dauer  einer  Art 

ist  sehr  ungleich;  sie  kann,  wie  wir  gesehen  haben,  in  3,  in 

2  Perioden  hineinreichen,  sich  auf  S— 5 — 3—2  —  1  Formationen 

Jahrb.  1S46,  250  ff. 
10 
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erstrecken,  ja  aiicli  nur  auf  einen  Tlieil  einer  Formation,  auf 

1  —  2  untergeordnete  Schichten  derselben  sich  ausdehnen. 

Diess  fülu't  uns  zur  Frage  von  einer  mittlen  Dauer  der  Arten. 

Nach  Zählung  des  Enumerators  gehen,  von  den  noch  lebend 

vorhandenen  Arten  abgesehen, 

von  2055  Pflanzen-Arten  12  oder  0.006j 
von  24,366  Thier-Arten  3322  oder  05l34>  Arten  in  an- 

von  26,421  Organismen  3334  oder  0,1241 
dere  Formationen  über,  ein  Verhältniss,  das  für  die  Pflanzen 

zu  klein  ist,  weil  dort  nicht  einmal  die  Steinkohlen-Pflanzen 

im  Lias  der  Tarentaise  doj3pelt  aufgezählt  worden  sind,  wäh- 
rend im  Allgemeinen  noch  zu  berücksichtigen  ist,  dass  viele 

Spezies  allerdings  nur  in  Folge  unrichtiger  Bestimmungen  in  2 

oder  mehren  Formationen  stehen,  — dass  diese  Fälle  sich  haupt- 

sächlich auf  Amorphozoen,  Phytozoen ,  Anthozoen  und  Kon- 

chylien,  Trilobiten  (a  -{-  b)  beschränken,  da  die  übrigen  Klas- 

sen sorgfältiger  durchgearbeitet  sind ,  und  insbesondre  bei 

den  Säugthieren  das  Vorkommen  in  2  zeitlich  verschiedenen 

Formationen  fast  gar  nicht  eintritt;  —  dass,  wenn  die  For- 

mationen v  und  X  nach  einer  frühern  Bemerkung  als  gleich- 

zeitig mit  anderen  Formationen  eingegangen  seyn  werden,  die 

zahlreichsten  Fälle  des  Übergangs  in  andere  Formationen  ver- 

schwinden ;  —  wogegen  auch  einige  Arten  eine  oder  mehre 
Formationen  überspringen  und  folglich  sehr  wahrscheinlich, 

in  der  Regel  wenigstens,  auch  noch  in  die  Zwischen-Glieder 

eingetragen  werden  müssten :  Verhältnisse,  nach  deren  Be- 

rücksichtigung sich  auch  die  durchschnittliche  Dauer  der  Ar- 

ten für  einzelne  Gruppen  berechnen  lässt.  Man  würde  dar- 

aus folgern  dürfen,  dass  im  Ganzen  jede  Art  durchschnittlich 

eine  Dauer  von  nicht  1,12  Formationen  gehabt  haben  könne, 

wozu  aber  noch  die  sehr  wesentliche  Betrachtung  kommt, 
dass  das  Vorkommen  in  einer  Periode  nicht  ein  Vorkommen 

während  dieser  ganzen  Periode  seye,  vielmehr  nach  Beobach- 
tungen ,  deren  Details  keinen  Raum  mehr  in  unsrer  Arbeit 

finden  konnten,  durchschnittlich  viel  kürzer  angenommen  wer- 

den müsse.  —  MuRCHisoN  und  de  Vernedil  hatten  die  längst 

von  uns  gewonnene  Ansicht  ebenfalls  aufgestellt,  dass  diejenigen 

Arten,    welche   die  grösste  geologische  Ausdehnung  besitzen, 
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gerade  jene  sind,  welche  auch  eine  weite  geographische  Ver- 

breitung haben. 

II.     Dauer    der    Sippen. 

Es  gibt  natürliche  Sippen',  welche  selbst,  wenn  sie  mehre 
Arten  enthalten,  doch  auf  eine  einzige  Formation  beschränkt 

sind,    während    andre    mehre  Formationen,    mehre  Perioden, 

alle  Perioden  durchlaufen    und    selbst    noch  bis  in  die  jetzige 

Schöpfung  übergehen.     So  werden  bei  den 
in  verschiedenen 

Perioden  u.  Formationen  Per.      Form. 

Pflanzen  die  350  Sippen  463,  592mal  ==  1  :  1,32  :  1,69 

Thieren  2501  „  3347,  54l5mal  =  1  :  1,34  :  2,17 

beiden  2851       >,         3810,     6ü07raal  =  1  :  1,34  :  2,11 

gezählt;  unter  100  Sippen  sind  also  34,  welche  auch  in  eine 

andre  Periode  übergehen,  und  es  linden  sich  100  Pflanzen- 

Sippen  169mal,  100  Thier-Sippen  2l7mal  und  100  Sippen  von 
beiden  zusammen  211mal  in  verschiedenen  Formationen  (be- 

ziehungsweise 69,  117  und  111  mal  in  einer  zweiten  oder  wei- 

tern Formation)  vor.  Dieses  Verhältniss  wird  sich  aber  ver- 
mindern durch  den  Ausfall  der  Formationen  ?k,  v  und  x,  und 

sich  vergrössern,  wenn  man  berücksichtigt,  dass  viele  Genera 

in  2  Formationen  oder  Perioden  vorkommen,  zwischen  wel- 

chen sie  in  1 — 2  andern  zwar  fehlen,  aber  doch  w^ahrschein- 
lich  existirt  haben  und  daher  ebenfalls  gezählt  oder  gedacht 

werden  müssten,  solche  Fälle  jedoch  ausgenommen,  wo  Ge- 
nera aus  heterogenen  Arten  unnatürlich  zusammengesetzt  sind, 

so  dass  die  älteren  Arten  mit  den  jüngeren  nicht  in  einem 
Genus  verbunden  bleiben  dürfen.  —  Gewöhnlich  denkt  man 

sich  (mit  Forbes)  jedes  Genus  während  seiner  geologischen 

Dauer  gegen  einen  Zeitpunkt  grösster  Entwickelung  hin  an 
Arten  zunehmend  und  von  da  an  wieder  abnehmend  bis  zum 

allmählichen  Erlöschen,  wo  nämlich  dieser  Zeitpunkt  grösster 

Entwickelung  nicht  sogleich  in  die  erste  silurische  oder  in  die 

jetzige  Zeit  fällt.  Allein  obschon  diese  Form  der  Entwickelung 

bei  einigen  grössern  Geschlechtern  vorkommt  (sehr  kleine  sind 

nicht  maasgebend  oder  haben  gar  keine  Form),  so  ist  sie 

doch  nicht  gewöhnlich;  wir  ßnden  vielmehr,  dass  in  der  lle- 
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gel  zwischen  einer  ziemlieh  raschen  und  zuweilen  plötzlichen 
Zu-und- Abnahme  der  Arten  ihre  Zahl  in  den  einzelnen  For- 

mationen oder  Perioden  ziemlich  beständig  bleibe.  —  unter 

den  Sippen  der  niederen  Pflanzen-  und  Thier  -  Familien  — 
welche  überhaupt  in  dieser  und  anderen  Beziehungen  des 

Vorkommens  in  einem  näheren  Verhältnisse  zu  einander  stehen, 

als  die  niederen  mit  den  höheren  Pflanzen-Familien,  die  nie- 
deren mit  den  höheren  Thier-Familien  —  finden  sich  die  von 

der  längsten  Dauer;  indem  nämlich  mehre  Genera  der  Meeres- 

Algen  aus  den  Zellen-Pflanzen,  wie  der  meerischen  Polypen, 

Ringelwürmer  und  hauptsächlich  Weichthiere  aus  den  wirbel- 
losen Thieren  die  ganze  Reihe  der  Formationen  und  bis  in 

die  jetzige  Schöpfung  durchlaufen,  beschränken  sich  die  der 

Gefäss-Pflanzen,  der  übrigen  Kerbthiere  und  sämmtliche  Wir- 
belthiere  auf  kürzere  Zeiträume,  so  dass  fast  alle  nur  einigen 

Perioden  oder  meistens  einer  Periode ,  die  der  Vögel  und 

Säugthiere  aber  höchstens  einer  Periode  und  fast  immer  nur 

einer  Formation  angehören,  sofern  sie  nicht  in  die  jetzige  Pe- 

riode übergehen.  —  In  einer  geologisch  beschränkten  Klasse 
oder  Ordnung  von  Organismen  müssen  es  nothwendig  auch 

alle  Genera  seyn  (Säugthiere  ̂   Choristopetalae);  in  einer  geo- 

logisch ausgedehnten  dagegen  können  entweder  (fast)  alle  Ge- 
nera auch  von  derselben  Ausdehnung  (Monomyen)  seyn,  oder 

sie  können  aus  beschränkteren  und  ausgedehnteren  Unter- 

gruppen zusammengesetzt  seyn  (Brachiopoden  aus  Genuinen 

und  Rudisten),  oder  wieder  aus  lauter  beschränkten  ünter- 

abtheilungen  mit  beschränkten  Sippen  (Pteropoden)  bestehen. 

III.     Zahl    der    Arten. 

Wir  haben  2055  Pflanzen-,  24366  Thier -Arten,  zusam- 

men 26421  fossile  Spezies  aufgezählt,  die  sich,  wie  schon 

erwähnt,  nach  Ausscheidung  der  synonymen  Arten  wohl  um 

0,10,  in  einigen  Klassen  um  0,20  reduziren  mögen.  Die  fos- 

silen Pflanzen  machen  also  0,08  von  den  fossilen  Thier-Arten 
aus;  und  es  verhalten  sich  die  fossilen  Arten  zu  den  lebenden 
in  runden  Summen 
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fossile  lebeude   fossil  u.  lebende 

bei  Pflanzen  =  2,050  :  70,000  :  72,050  =  3  :  100  :  103 

bei  Thieren  =  24,000  :  100,000  :  124,000  =  24  :  100  :  124 

bei  beiden  =26,250  :  17^,000  :  190,050  =  15  :  100  :  ifs 

Während  «also  die  Zahl  der  lebenden  Thier-Arten  nicht  sehr  viel 

grösser  ist,  als  die  der  lebenden  Pflanzen  (100  :  70),  über- 
steigt die  der  fossilen  Thiere  jene  der  fossilen  Pflanzen  in  weit 

höherem  Maasse  (=  100  :  9).  Aber  gewiss  hat  so  ein  ab- 

weichendes Verhältniss  zwischen  Pflanzen  und  Thieren  gegen 

die  jetzigen  genommen,  einstens  nicht  bestanden,  da  sich  beide 

Reiche  überhaupt  in  einzelnen  Familien,  Genera  und  selbst 

Arten  derselben  so  viel  wechselseitig  bedingen,  dass  eine 

grosse  Vermehrung  und  Vervielfältigung  des  einen  Reichs 

ohne  das  andre  nicht  möglich  ist.  Ganz  gewiss  hat  es  ein- 

stens, mit  den  Konchylien  verglichen,  nicht  nur  verhältniss- 

mäsig  viel  mehr  Pflanzen,  sondern  auch  viel  mehr  Insekten, 

Vögel,  weiche  Mollusken  u.  s.  w.,  selbst  mehr  Land-Reptilien 

und  Säugthiere  gegeben,  als  die  Erd-Schichten  uns  jetzt  zei- 
gen, da  nicht  alle  zur  Aufnahme  und  Aufbewahrung  aller 

Klassen  von  V^^esen  eben  so  gut  als  für  die  der  Konchylien 
geeignet  gewesen  sind.  Wir  haben  uns  daher  die  Frage  auf- 

geworfen, ob  —  das  jetzige  Verhältniss  der  einzelnen  Ab- 
theilungen der  organischen  Reiche  zu  einander,  so  lange 

als  diese  Abtheilungen  erwiesener  Maassen  existirt  haben, 

vorausgesetzt  —  es  nicht  möglich  seyn  würde,  aus  der  jetzt  le- 
benden Anzahl  der  Arten  jene  aller  einstigen  zu  berechnen, 

indem  wir  aus  der  Anzahl  der  erhaltenen  Arten  leicht  er- 

haltbarer Thier-Klassen  auf  die  Zahl  der  einst  lebenden  Ar- 

ten schwer  erhaltbarer  Thier-  und  Pflanzen  -  Klassen,  -Ord- 

nungen u.  s.  w.,  aus  der  Anzahl  der  Parasiten  auf  die  Wirthe, 

aus  der  der  Wirthe  auf  die  Parasiten,  unter  Voraussetzung 

eines  dem  jetzigen  ähnlichen  Zahlen-Verhältnisses  schliessen, 
von  der  Zeit  des  entschiedenen  Auftretens  einer  jeden  dieser 

Gruppen  an  bis  zu  ihrem  etwaigen  Verschwinden  von  der 

Erd- Oberfläche  oder  bis  zum  Beginn  der  jetzigen  Periode? 
Zu  diesem  Ende  müssen  wir  uns  zuerst  noch  über  die  An- 

zahl der  bestehenden  Formationen  vom  j}aläontologischen  Ge- 
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sichfspunkte  aus  näher  verständigen  und  dann  den  Beweis  zu 

liefern  suchen,  dass  die  Erde  wirklich  jederzeit  eben  so  stark 

und  manchfaltig  als  jetzt  bevölkert  gewesen  seye  von  den- 

jenigen Klassen,  Ordnungen  und  Familien  wenigstens,  die  ein- 

mal vorhanden  waren.  —  Was  die  Formationen  als  gegen- 

seitige paläontologische  Äquivalente  anbelangt,  so  glauben  wir 

für  den  jetzigen  Zweck  etwa  folgende  15  annehmen  zu  dürfen. 

a?,  b,  e,  de,  fg,  ikl,  m,    n,    op,  q,  r,  f,  t,  uvwx 

^     tz>  zr.    B  ̂   o     C:    n     o         — 

»-=  S.g-  2  g  7  E    sg 

Wenn  es  nun  gleich,  wie  wir  gesehen  haben,  unter  100 

fossilen  Arten  bis  12  geben  kann,  welche  aus  einer  Formation 

in  die  andre  übergehen,  wenn  gleich  ferner  ein  andrer  grosser 

Theil  der  fossilen  Arten  während  der  ganzen  Dauer  einer 

solchen  Formation  bestanden  haben  mag,  so  hat  doch  wohl 

eine  noch  viel  beträchtlichere  Anzahl ,  wie  wir  schon  an- 

deuteten,  sich  bloss  auf  ̂ /^,  -/g,  y^,  V35  %  Theil  der  ihnen 
entsprechenden  Formationen  beschränkt,  so  dass  selbst  inner- 

halb einer  und  der  nämlichen  Formation  ein  grosser  Theil 

der  Organismen- Arten  mehrmals  gewechselt  hat;  und  es  ist 
gewiss  nicht  zu  hoch,  wenn  man  annimmt,  dass  in  jeder  der 

15  Formationen,  wie  wir  sie  eben  zugelassen  haben  (etwa  a 

ausgenommen,  wofür  aber  n  mehr  als  genügenden  Ersatz  lei- 

stet), die  Arten  wenigstens  einmal  gewechselt  haben,  so  näm- 

lich dass,  wenn  auch  einige  die  ganze  Formations-Zeit  durch- 

lebten, andre  einem  2 — Smaligen  Wechsel  Raum  Hessen.  Die- 
ser Wechsel  aber  hat  nicht  gleichzeitig  für  alle  oder  auch 

nur  für  einen  grossen  Theil  derselben  Statt  gefunden  ,  son- 
dern allmählich,  wie  Induviduen  einer  Art  die  einen  früh  und 

die  andern  spät  geboren  wurden,  und  die  einen  nach  einem 

kurzen  und  die  andren  nach  einem  langen  Leben  endigen, 

aber  gleichwohl  die  mittle  Dauer  einer  Generation,  z.  ß.  für 

den  Mensehen  auf  33  Jalire,  festzusetzen  gestatten.  So  möch- 
ten wir  also  die  mittle  Dauer  oder  das  mittle  Alter  einer 

Art  (obwohl,    wir    wiederholen    es,    nur    unter    der   Voraus- 
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sefzung,  dass  jede  einmal  bestandene  Art  wenigstens  eine  jener 

ersten  Formations-Zeiten  ganz  ausgefüllt  habe,  wir  diese  mittle 

Dauer  =  1 ,12  Formationen  erhalten  haben  würden)  =  Yz^^^^ 

niatioris-Zeit  setzen,  wenn  wir  die  Formationen  auf  obige  15 

beschränken;  wir  würden  also,  ohne  eben  so  viele  allgemeine 

gleichzeitige  Erneuerungen  der  ganzen  Fauna  und  Flora  an- 

zuerkennen, die  ganze  Bildungs  -  Zeit  der  Erd- Rinde  =  30 
Arten-Wechsel,  Arten-Dauern  und  Arten-Alter  setzen.  —  Wol- 

len wir  nun  die  andre  Frage  untersuchen ,  ob  die  Erde  in 

einer  jeden  dieser  Arten -Dauern  wirklich  eben  so  reichlich 

mit  Arten  bevölkert  gewesen  seye ,  als  jetzt  —  wenigstens 
von  Seiten  derjenigen  Klassen,  Ordnungen  und  Familien,  die 

schon  vorhanden  waren  —  so  dürfen  wir  nicht  hoffen,  die  Ant- 

wort durch  Vergleichung  der  ganzen  einstigen  Flora  oder 

Fauna  mit  der  jetzigen,  oder  durch  Vergleichung  der  ganzen 

Zahl  fossiler  Reptilien-,  Fische-  oder  Säugthier-Arten  mit  den 
jetzigen  zu  erhalten^  sondern  nur,  indem  wir  die  fossile  Fauna 

oder  Flora  eines  einzelnen  zur  vollständigeren  Aufbewahrunof 

ihrer  Reste  günstiger  gewesenen  Ortes,  nicht  aus  einer  lan- 

gen Schichten  -  Reihe,  sondern  aus  einer  nur  höchstens  einer 

Arten-Dauer  entsprechenden  Schichten-Folge  mit  der  jetzigen 

Fauna  oder  Flora  desselben  Ortes  vergleichen,  und  aus  meh- 

ren solcher  örtlichen  und  momentanen  Ergebnissen  auf  alle 

Punkte  der  Erd-Oberfläche  und  alle  kürzesten  Zeit-Abschnilte 

von  1  Arten-Länge  schliessen.  Wir  wollen  in  dieser  Absicht 

verschiedene  Formationen  durchgehen.  Nur  für  die  ältesten 
Formationen 

a — e  mag  es  genügen,  hinsichtlich  der  Plantae  vasculares 

monocotyledoneae,  einiger  Anthozoen- Gruppen ,  der  Brachio- 
poden  ,  der  Cephalopoden ,  der  Trilobiten,  der  Ganoiden  auf 

unsren  F^numerator  zu  verweisen  und  zu  erinnern,  dass  die 

zahlreichen  Arten  der  meisten  dieser  Abtheilungen  nur  von 

einer  kleinen  Anzahl  von  Ortlichkeiten  während  eines  Zeit- 

raumes kaum  10jährigen  Forschens  bekannt  geworden  sind, 

um  die  Überzeugung  zu  erwecken,  dass  die  Erde  in  jenen 

Zeit-Abschnitten  an  Arten  der  genannten  Pflanzen-  und  Thier- 

Ordnungen  nicht  ärmer  gewesen  seye,  als  jetzt. 

h.    Die  St.'Cassianer  ßilduntj  aber  mag  in  die  IF.  oder  zu  m 
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III  die  III.  Periode  gehören,  immerhin  entspricht  ihre  Schich- 
ten-Reihe einer  beschränkten  Örtlichkeit  und  einer  nicht  län- 

gern Bildnngs-Zeit  5  als  eines  unserer  Arten -Alter  ist,  und 
liefert  uns  eine  Meeres- Fauna  von  mehr  als  700  Arten  wir- 

belloser Thiere  und  Sponglen ,  Korallen,  Echinodermen  und 

Mollusken,  was  mehr  ist,  als  wir  jetzt  wohl  von  irgend  einem 

ähnlich  beschränkten  Umfange  des  Meeres-Bodens  zusammen- 

zubringen  im  Stande  seyn   würden. 

m.  Während  man  vor  dem  Lias  noch  kein  Dutzend  ge- 

flügelter Insekten  aufzutreiben  vermochte,  bietet  uns  dieser  in 

England  nicht  weniger  als  4  Libellulinen- Arten  von  IJ  ver- 
schiedenen Geschlechtern  auf  1 — 2  Schicht-Flächen  eines  mee- 

rischen Gesteines  in  einer  so  beschränkten  Gegend,  dass  es 

vielleicht  schwer  halten  würde,  jetzt  daselbst  und  zwar  auf 

dem  |jande  (wo  sich  die  Libellen  aufhalfen)  mit  allem  Fleisse 

eben  so  viele  lebende  Arten  zusammenzubringen.  Die  Larven 

dieser  Thiere  leben  im  Wasser  von  andern  Larven  ;  im 

fliegenden  Zustande  haschen  sie  beständig  andre  fliegende  In- 
sekten zur  Nahrung,  deren  einstige  Mitanwesenheit  keinem 

Zweifel  unterliegt,  auch  wenn  wir  sie  nicht  auffinden  sollten. — 
Eben  so  ist  die  Zahl  der  Ganoiden-Fische  aus  der  Familie  der 

Lepidoiden  und  Sauroiden  sehr  ansehnlich,  die  man  in  mehren 

Gegenden  Englands  an  einem  einzigen  Punkte  zusammen- 
zufinden im  Stande  ist;  denn  die  Liasschiefer- Brüche  von 

Lyme-Regis  allein  haben  S  Sippen  mit  22  Arten  Elasmobran- 
chier  und  18  Sippen  mit  49  Arten  Ganoiden  (welche  in  der 

ganzen  jetzigen  Schöpfung  mit  nur  4  Sippen  und  27 — 30  Ar- 
ten vertreten  sind)  geliefert. 

n^  Im  Forest- Marble  des  Calvados  in  den  Gemeinden 

Ranville,  Luc,  Lebisey  und  Langrune  hat  Michelin  allein  07 

Arten  Polyparien  und  Spongiarien  gefunden,  während  Ehren- 

berg an  der  Küste  des  rothcn  Meeres,  wo  doch  %  aller  be- 

kannten Korallen -Thiere  lebten,  nicht  über  120  Arten  zu- 

sammenbringen konnte  und  vielleicht  das  ganze  Mittelmeer 
nicht  so  67  Arten  liefern   würde. 

n\  Ehen  so  hat  Goldfuss  aus  dem  oberen  Jura  von 

Slreifberg  45,  von  Giengen  17,  von  Natllicim  8,  von  Thurnau 

7  Arten  Spongiarien  und  Polyparien  beschrieben,  ohne  jener 
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zu  gedenlicii,  welche  an  diesen  Orten  mich  noch  vorkommen, 
nachdem  sie  von  anderen  Stellen  beschrieben  worden  sind. 

Denn  im  Ganzen  zählen  Hartmann  80  Polypen-Arten  allein 

aus  Würltemberg ,  Goldfüss  und  Münster  allein  40  Scyphia- 
Arten  aus  F/anlicn  und  Schwaben  auf  und  Münster  hat  der 

Baireuther  Sammlung-  130  Polyparien-Arten  mit  67  Scyphien 
aus  Franken  überlassen.  Alle  diese  Reste  stammen  aber  aus  dem 

Korallen-Kalk,  einer  Gebirgs-Abtheilung,  welche  weder  dem 

vollen  n'',  noch  einer  vollen  Arten-Dauer  entspricht,  noch  die 
alleinige  Gebirgs  -  Facies  aus  dieser  Zeit  sein  kann  ,  da  auch 
das  folgende   Gebilde  nahe  damit  zusammenfällt. 

n'\  Einer  der  wichtigsten  Fundorte  ist  das  Solenhofer 
Gebilde,  weil  es,  o-bschon  hinsichtlich  seiner  Stellung  wohl  cha- 

rakterisirt,  doch  wieder  so  eigenthümlich  in  seinen  fossilen  Re- 

sten ist,  dass  man  es  in  seiner  ganzen  Ausdehnung  und  Mäch- 
tigkeit {So/cnhofen^  Kehikeim,  Pappenheim,  Aichstedt)  als  bloss 

örtliche  Facies  einer  anderen  Gebirgs- Bildung  und  als  Er- 

zeugniss  von  weniger  als  einer  Arten  -  Dauer  (n^)  ansehen 

kann,  wo  ausser  der  allmählichen  Auffüllung  des  See-Grundes 

kaum  irgend  ein  geologischer  Wechsel  eingetreten  ist.  Die 

Ortlichkeit  liefert  ausser  mancherlei  Konchylien,  welche  auch 

anderwärts  in   n^  vorkommen  : 
Genera  Arten 

See-Algen   S  29 
Sepien   4  32 

Sechsfüsser-lnsekten,  w^obei  10  Libellulinen    .     12         27 

Kruster:  Dekapoden   26        100 
Limulinen   1  6 

Fische  (Ganoiden  mit  4  Elasmobr.)  22  94 

Reptilien  (Chelonier  und  Saurier)  .  13  27 

Einen  solchen  Reichthum  von  manchfaltigen  Ptlanzen  und 

Thieren  dieser  Abtheilungen  dürfte  man  schwer  in  irgend 

einer  Gegend  des  Meeres  auf  wenigen  Quadrat -Meilen  zu- 

sammenfinden: nicht  allein  die  See-Algen  sind  reich,  sondern 

auch  die  Sepien,  welche  bloss  aus  den  mit  einer  Schulpe  ver- 
sehenen Geschlechtern  stammen,  neben  welchen  nun  auch  noch 

Schaalen-lose  bestanden  haben  können;  Nizza  hat  nur  12  Ge- 

nera mit  2S  lebenden  Arten,    die   mit  und  ohne  Schulpe  zu- 
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sammengereclinet ;  10  Libellulinen  als  Repräsentanten  der  ß- 

füssigen  Insekten  würden  schon  von  jeder  Europäischen  Lokal- 

Fauna  einen  ansehnlichen  Betrag  ausmachen  und  die  grös- 
seren auf  eine  3Ienge  andrer  tliegenden  Insekten  hindeuten. 

ö  Limulinen  sind  so  viele  als  in  der  ganzen  heutigen  Schöpfung 

bestehen.  Nirgends  sind  die  See-Krnstazeen  seit  langer  Zeit 

so  sorgfältig  gesammelt  worden  als  zu  Nizza  ̂   wo  Verany 

doch  nicht  über  72  (sehr  zerspaltene)  Genera  mit  108  Arten, 

worunter  44  Genera  mit  72  Arten  Decapoden,  aufzählen  kann. 

Zur  ßeurtheilung  der  Bedeutung  einer  Anzahl  von  94  Fisch- 
Arten  wird  die  Bemerkung  dienen,  dass  Risso  in  den  Meeren 

von  Nizza  während  langer  Jahre,  mit  Benützung  aller  Jahres- 

zeiten, mit  der  Unterstützung  aller  Fischer  aus  den  manch- 

faltigsten  Ortlichkeiten  und  Tiefen,  wie  sie  Solenhufen  gänz- 

lich abgehen,  aus  allen  Ordnungen  doch  nicht  über  105  Sip- 

pen mit  310  Arten  See-Fischen  zusammenfinden  konnte.  End- 

lich würde  kaum  ganz  Europa  jetzt  13  Sippen  mit  27  Arten 
Chelonier  und  Saurier  liefern  können. 

p.  Ähnlich  verhält  es  sich  mit  dem  abgeschlossenen 

Süsswasser- Gebilde  der  Norddeutsch  -  Englischen  Wealden- 

Formation,  in  die  sich  nur  wenige  Seethier-Ueste  verirrt  ha- 
beuj  woraus  wir  kennen : 

in  Deutschland     m  England 

Sippen  Alten    Sippen  Arten 
Pflanzen   .18       50  7       8 

Konehylien   .17       82  15     33 
Kruster   2        10  2       4 

Sechsfüsser-Insekten   —       —         48     60 

Fisclie   8        14(?)     14     27 

Reptilien  (Chelonier  und   Saurier).        3  4  II      13 

Im  Norddeutschen  Becken  allein  erscheint  die  Süsswasser- 

Muschel  Cyrena  mit  38,  d.  i.  l,5mal  so  viel  Arten,  als  jetzt 

über  die  ganze  Erd-Oberfläche  leben;  die  Süssvvasser-Genera 
Limnaeus ,  Planorbis ,  Paludina,  Neritina  treten  zum  ersten 

Male  acht  auf.  überall  würde  es  jetzt  schwer  seyn ,  ein 

abgesclilossenes  Wasser- Becken  mit  8  Sippen  untl  14  Arten, 
oder  gar  14  Sij)pen  und  27  Arten  Fische  zu  linden  oder  in 

dessen    Gebiete    11     Sij)pen    13   Arten    grosse»*   Rej)tilien    nur 



aus  den  Ordnungen  Chelonier  und  Saurier  zu  aufdecken,  und 

doch  ist  damit  jenes  freilich  sehr  ausgedehnte  Becken  noch 

nicht  erschöpft. 

f-.  Die  beschränkte  und  in  ihren  Fels-Gebilden  so  cigen- 
thümliche  Ortlichkeit  von  Ma.sfrühf,  mag  man  sie  nun  noch 

bei  der  weissen  Kreide  belassen  oder  dem  sogenannten  Ter- 

rain danien  zuschreiben,  entspricht  keinem  längern  Zeit-Ab- 

schnitte, als  eine  Arten-Dauer  ist.  Sie  hat  uns  ausser  merk- 

würdigen Reptilien  (Cheloniern  und  Sauriern),  zahlreichen 

Konchylien  ,  Krnstern,  Forarainiferen  allein  9  Genera  mit  11> 

Arten  Echinodermen,  4  Sippen  mit  S  Arten  Amorphozoen  und 

11  Genera  mit  51  Arten  Polyparien  aus  der  Gruppe  der  An- 

thozoen  und  Phytozoen  geliefert,  während  V^erany  für  Nizza 
nur  S  Genera  mit  23  Arten  Echinodermen  (ohne  die  Holo- 

thurien)  und  gar  keine  Kalk-Polypen   [??]   aufzählt. 
(s)  r.  Dem  Monte  Bolca  danken  wir  auser  13  Arten 

Fucoiden  71  Genera  mit  128  Arten  Fische,  alle  aus  der  Ord- 
nung der  Teleostei,  für  welclie  zu  Nizza  nur  93  Genera  mit 

270  Arten   übrig  bleiben  würden. 

t.  Aus  den  eocänen  Bildungen  heben  wir  die  örtliche 

Süsswasser- Formation  von  Ri/li/  aus,  die  nicht  weniger  als 

11  Sippen  mit  39  Arten  ßinnen-Konchylien  zählt,  w^orunter  8 

Sippen  mit  24  Arten  Land -Konchylien,  die  also  nur  zufällig 

vom  Ufer  hereingeschwemmt  worden  seyn  können,  während 

die  sorgfältigste  Durchforschung  von  Heidelberg  auf  4  Stun- 

den Umkreis  uns  nur  90 — 100  Arten  Binnen-Konchylien  lie- 

fert, von  denen  etwa  die  Hälfte  mehr  oder  weniger  gemein, 
die  andre  Hälfte  selten  oder  auf  kleine  Örtlichkeiten  beschränkt 

sind.  Heisse  Gegenden  sind  nicht  reicher  an  Binnen-Konchy- 

lien, als  gemässigte.  —  Das  mit  dem  vorigen  ungefähr  gleich 

alte  Süsswasser-Gebilde  von  Castelnaudary  im  .4M(/ß-Departe- 
ment  besitzt  nach  Marcel  de  Serres  folgende  Fauna : 

Sippen  Arten Säugethiere   3       5i 

Reptilien   4       4|14:27 
Binnen-Konchylien   ....     7     18 ) 

wovon  die  Konchylien  wieder  fast  nur  Landbewohnern  ange- 

hören, die  von  den  vorigen  verschieden  sind  ". 

'■■     Jahrb.  1S46.  738,  1S48,  63  7. 



158 

u.  Die  miocänen  Seethier-Reste,  welche  Michelotti  * 
kürzlich  beschrieben  hat,  rühren  aus  einer  mächtigen  grauen 

Mergel-Masse  uru  Turin,  AsH  und  Tortona  her,  welche  aber  auch 

im  Piacentinischen  bei  Bacedasco  vorkommt,  jedoch  trotz  die- 
ser ansehnlichen  Erstreckung  wieder  nur  höchstens  einem 

unserer  Arten  -  Älter  entspricht ,  indem  sie  u  oder  vielleicht 

nur  dem  obern  Theile  davon  gleichzusetzen  ist.  Während  ihrer 

Absetzung  hat  kein  erheblicher  Wechsel  der  Dinge  Statt 

gefunden.     Diese  Fauna  beläuft  sich  auf: 

Sippen     Arten 
Rhizopoden  (Foraminiferen)         8  19  > 

Polypen   33        103 1 

Echinodermen           S         23 1 
Kruster           1  M  171  :  740 

Cirripeden           3  6 
Annelliden    1  1 

Konchylien   117       587 

Konchylien    Cirripeden 
Nun   aber  haben  Genera      Arten     Arten 
DE  Gerville  für  die  Küste  des  Manche- 

Departements  nur   28         180         9 

Vernat  bei  Nizza  nicht  ganz  ....     100         250         9 
Philippi    für    die    Smiisch-  Kalab rücke 

Küste   —         545       18 

(beide,  mit  Ausschluss  der  nackten  und  Binnen-Konchylien) 

aufgezählt ,    daher   die   Tortonesuchen  Schichten ,    selbst   hin- 
sichtlich der  Cirripeden,  von  welchen  viele  sehr  zerbrechlich 

oder  ganz  ohne  Schaalen  sind,  weit  im  Vortheil  stehen. 

u.  Für  die  mittel-tertiären  Süsswasser-Schichten  wählen 

wir  noch  die  2  sehr  beschränkten  ganz  nahe  beisammen  liegende 
Ortlichkeiten  zu  Wiesbaden  und  Hochheim  aus,  die,  wenn  sie 

auch  nicht  viele  Arten  mit  einander  gemein  haben,  doch  ge- 

wiss keine  ganze  Arten-Dauer,  wie  wir  sie  oben  angenommen, 
ausfüllen.  Von  dort  hat  Thoma  Helix  mit  32,  und  12  andere 

Genera  Binnen-Konchylien  mit  noch  23  Arten,  zusammen  13 

*     In  den  Naturkund.  Verhandl.  van  de  Maatsch.  te  Uarlem  1847,  b, 
///,  n,   1—408. 
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Genera  mit  55  Spezies  Binnen-Konoliylien  beschrieben.  Nach 
Al.  Braun  bietet  aber  Hochheim  57,  Wiesbaden  22  Arten 

allein  an  Landschnecken  dar,  welche  zusammen,  da  nur  8 

Arten  gemeinschaftlich,  71  Arten  ausmachen.  Das  ganze  mio- 
cäne  Mainzer  Becken  bietet  nach  ihm  74  Arten  Land-  und  28 

Arten  Brackwasser-  und  Süsswasser-Konchylien,  zusammen  102 

Arten  aus  20  Sippen  dar,  oder  so  viel,  als  man  jetzt  in  diesem 

Becken  lebend  zu  finden  im  Stande  seyn  würde:  denn 
in  derMiocän-Zeit       jetzt 

Arten     Arten 
Helix  hat  in  demselben   41  32 

Bulimus   10  4 

Pupa          16  14 
Litorinella   9  1  u.  s.  w. 

geliefert.  Im  Ganzen  war  einst  die  Zahl  der  Land-Konchylien 

grösser  und  die  der  Sumpf-Konchylien  kleiner  als  jetzt,  wenn 

man  nämlich  die  Brackwasser- Konchylien  (Dreissena,  Litori- 
nella, einige  Neritinen ,  Potamiden)  nicht  mitzählt.  Dieses 

nämliche  miocäne  Becken  lieferte  aber  von  einer  einzigen  La- 

gerstätte allein  für  Kalp  auch  17  Sippen  32  Arten  meistens 

grössrer  Land-Säugthiere,  zu  welchen  dann  H.  v.  Meyer  noch 
eine  beträchtliche  Zahl  meistens  kleinrer  Arten  beigefügt  hat. 

So  viel  würde  jetzt  wohl  keine  gleich  grosse  Stelle  der  Erd- 
oberfläche darbieten. 

v.  Die  elgenthümlichen,  jedenfals  nur  einer  kleinen  un- 

getheilten  Bildungs -Zeit  angehorigen  Süsswasser -Molasse- 
Mergel  von  Öningen  haben  bis  jetzt  gegeben : 

Sippen         Arten 
Pflanzen  nach  Al.  Braun '^   32  55 

Binnen-Mollusken   00  OC 

Insekten  nach  0.  Heer,  vorerst  Käfer    .     70  103 
andre  ....     00  CO 

Süsswasser-Fische  nach  Agassiz     ...     13  19 

Reptilien    nach    H.  v.  Meier    (zumal  Ba- 
trachier)   12  16 

Vögel   -  * 

Säugthiere  nach  H.   v.  Meyer    ,     .     .     .       3   4 

130+x;  197+x. 
*     Jahrb.  1S43.  164. 
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Diese  Reste  sin«!  ausser  den  Binnen-Mollusken,  Fischen  und 

einigen  Reptilien  alle  nur  zufällig  in  diese  Lagerstätte  ge- 
rathen,  können  daher  in  keiner  Weise  die  ganze  damalige 

Fauna  repräsentiren.  Die  Batrachier  sind  dort  unter  den 

Reptilien  zahlreicher  und  manchfaltiger,  als  jetzt  irgendwo  in 

Europa  und  vielleicht  auf  der  Erd  -  Oberfläche.  Denn  von 
lebenden  Süsswasser-Fischen  kannte 

Sippen     Arten 
Hartmann  in  der  ganzen  Schweitz     1?>  44 

im  Bodensee    ....     —  3ö|0bige  bilden 
Nau  um  Mainz   10  33salso   7?  ̂^' 
V.  Marxens  um   Ulm   10(13)    35! von; 

aber  es  würde  unmöglich  sein,  diese  y,  der  Arten  an  einem 

der  genannten  Orte  in  einem  einzelnen  (kleinern)  Wasser- 
Behälter  beisammen  zu  finden.  Gleichen  Alters  mit  Oningen 

ist  Parschlug,  welches  einige  übereinstimmende  Insekten,  Säug- 

thiere  und  nach  Unger  auch  67  Sippen  mit  140  Arten  Pflan- 

zen geliefert  hat,  von  welchen  19  mit  Öningen  sehen  indentisch 
sind.  Es  sind  Blätter,  fast  nur  von  Bäumen  und  Sträuchern, 

die  man  in  solcher  Verschiedenheit  jetzt  in  keinem  Walde 

beisammen  finden  würde,  daher  Ünger  sich  zur  Annahme  ge- 

drängt sieht,  sie  seyen  aus  einem  weiten  Umkreise  zusam- 

inengeschwemmt,  obschon  ihre  gute  Erhaltung  dagegen  zu 

sprechen  scheint. 

Diese  Beispiele  werden  genügen,  um  es  höchst  wahr- 

scheinlich zu  machen,  dass ,  wenn  auch  nicht  alle  Klassen, 

Ordnungen  und  Familien  unsres  Systemes  zu  allen  Zeiten  auf 
der  Erd-Oberfläche  existirt  haben  und  obschon  einio^e  weniae 

Gruppen  desselben  wieder  verschwunden  sind,  doch  dieje- 

nigen ,  welche  gerade  vorhanden  waren ,  zu  allen  Zeiten  un- 

gefähr eben  so  zahlreich  durch  Geschlechter  und  Arten  re- 

präsentirt  waren  als  jetzt,  wenn  auch  natürlich  in  systema- 

tischer Beziehung  in  horizontaler  wie  in  vertikaler  Richtung 

grössre  und  kleinre  Schwankungen  dadurch  nicht  ausgeschlos- 

sen sind  und  manche  Gruppen  wirklich  regelmäsig  etwas 

w^eniger  zahlreich  gewesen  seyn  mögen,  während  andre  regel- 

mäsig immer  zahlreicher  als  jetzt  vertreten  waren.  —  Der 

etwaige  Einwand,  dass  die  Arten  einst  weiter  verbreitet  ge- 
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uesen  seyen  und  daher,  bei  im  Ganzen  geringerer  Anzahl, 
doch  so  zahlreich,  als  wir  oben  gesehen,  an  einer  Stelle  zu- 

sammen treffen  konnten,  dürfte  auf  das  Resultat  nicht  von 

wesentlichem  Einfluss  seye. 

Es  scheint  demnach,  dass  wir  auf  folgende  3  Sätze  eine 

Berechnung  der  Zahl  der  Arten  stützen  können,  welche  all- 
mählich die  Oberfläche  der  Erde  bevölkert  haben.  1)  Es 

hat  ein  wenigstens  30maliger  Arten-Wechsel,  es  haben  30 

Arten -Alter  Statt  gefunden;  2)  in  jedem  dieser  Arten-Alter 

war  jede  Gruppe  des  Pflanzen-  und  Thier- Reiches,  welche 
damals  bereits  existirte,  durch  eben  so  zahlreiche  Arten  und 

Genera  vertreten  als  jetzt;  3)  unbeschadet  kleineren  Schwan- 
kungen einzelner  Gruppen  auf  und  ab,  kann  die  Zahl  der 

jetzigen  Arten  und  Sippen  jeder  Gruppe  als  Einheit,  als 

Äquivalent  eines  jeden  Arten-Alters  betrachtet  werden ;  diese 
Schwankungen  jedoch  kann  man  noch  durch  einen  Exponenten 
hinter  der  Zahl  der  jetzigen  Arten  mit  in  Rechnung  bringen. 
Wir  haben  ihn  bei  den  Cephalopoden  (noch  immer  zu  klein) 

=  100,  bei  den  Entozoen  =  ̂ /^  angenommen,  weil  es  früher 
so  viele  Thier-Klassen  nicht  gab,  ihre  Entozoen  also  ebenfalls 
zum  Theile  ausfallen  müssen.  Wir  haben  endlich  den  der 

Insekten ,  theils  aus  ähnlichem  Grunde  und  theils  um  nicht 

durch  zu  starke  Vermehrung  einer  die  Summe  aller  übri- 

gen überbietenden  Arten -Zahl  der  Richtigkeit  des  Ganzen 
möglicher  Weise  einen  allzugrossen  Eintrag  zu  thum,  nur  =  Yj 
gesetzt  u.  s.  w.  So  würde  man  folgendes  Bild  von  der  Dauer 

und  Menge  der  verschiedenen  organischen  Wesen  während 
der  geologischen  Zeit  erhalten: 

Jahrsang   iS49.  11 
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Wir  würden  also  in  runder  Summe  1.500,000  Thier-  und 

000,000  Pflanzen-Arten  erbalten.  Man  wird  unsre  Rechnuno 

vielleicht  durch  Einschiebung  geeigneterer  Zahlen  und  Exponen- 
ten hier  und  dort  verbessern  und  somit  ein  richtigeres  Resultat 

erhalten  können;  indessen  genügt  es  uns  für  jetzt,  die  Methode 

deutlich  gemacht  zu  haben,  wie  wir  glauben,  dass  eine  derartige 

Rechnung  geführt  werden  müsse  ;  es  genügt  uns  einigermassen 

ein  allgemeines  Resultat  erlangt  zu  haben ,  wornach  man  die 

ganze  Reihe  der  allmählich  entstandenen  und  untergegangenen 

Organismen  auf  2  Millionen  schätzen  kann,  und  es  ist  im 

Ganzen  für  jetzt  gleichgültig,  ob  daraus  in  Folge  verbesserter 

Rechnungen  1,000,000  oder  ob  3,000,000  entstehen  werden. 

Im  Ganzen  wurden,  wie  gesagt,  z.  B.  nur  halb  so  viel  Pflan- 
zen im  Verhältniss  zu  den  Thieren  erhalten;  aber  in  der  That  ist 

auch  die  anfängliche  Flora  bis  zum  Auftreten  der  zweiten  Hälfte 

der  Monochlamydeen ,  der  Corollifloren  und  der  ChoristojDe- 
talae,  deren  Zahl  fast  3mai  so  gross  ist  als  die  der  niedrigen 

Pflanzen,  weit  einförmiger  gewesen  als  die  Fauna,  in  welcher 
zwar  die  vollkommensten  u.  e.  a.  Klassen  ebenfalls  erst  mit  den 

vollkommneren  Pflanzen -Klassen  auftreten,  aber  diese  voll- 

kommenen Klassen  der  Thiere  machen  (nicht  3 ,  sondern) 

nur  Yio  so  viel  als  die  unvollkommenen  Klassen  aus! 

Von  den  so  berechneten  2,000,000  einst  existirender 

Organismen-Arten  ist  aber  wahrscheinlich  nicht  y^,  fähig  ge- 
wesen, seine  Reste  in  kenntlichem  Zustande  den  Erd-Schichten 

einzuverleiben  ;  oder  der  Zufall  hat  wenigstens  Yio  ̂ ^r  Ar- 

ten nicht  genügend  begünstigt;  und  von  den  übrig  bleibenden 

200,000  Arten,  welche  wir  in  den  Erd-Schichten  finden  könn- 

ten, wird  wieder  der  Zufall  eine  grosse  Quote  nicht  zu  uns- 

rer  Kenntniss  gelangen  lassen. 

Kehren  wir  indessen  wieder  zu  den  Thatsachen  zurück, 

welche  uns  unsre  Tabellen  darbieten,  so  finden  wir,  dass 

die  Arten  höchst  ungleich  in  den  Formationen  und  Perioden 
vertheilt  sind: 

Periode      I  II         III  IV  V     oder     l      :     II     :     111    :     IV    :     V 

Pflanzeii-Arten  1017  98  241  84  623  =  0,49  :  0,05  : 0,11 ;  0,040  :  0.3l 

Thier-Arten  .  4445  1091  3892  4816  13,384  =  0,16:0,04:0,13:0,018:0,48 
beide  Arten     .     5462   1189  4133  4900  14,007  =  0.18:0,04:0,14:0,017:0,47 

11  '
"• 
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Diese  Ungleichheiten  sind  (abgesehen  von  xufäWigem  Zusam- 

mentreffen unsrei*  Forschungen  mit  reicheren  oder  ärmeren 

Fundstätten)  theils  Folge  der  ungleichen  Erhaltungs-Fähigkeit 

der  gerade  vorliegenden  Gesteins-Ärten  einer  jeden  Formation 

überhaupt  oder  für  gev^'isse  Klassen  und  Organismen  insbesondre 
(Steinkohlen-Formation  für  Pflanzen),  theils  der  weiten  geo- 

graphischen Entwickelung  der  Arten  und  der  ungleich-langen 
Dauer  der  Perioden,  die  jedoch  zu  messen  ein  Mittel  schwer 

zu  finden  seyn  dürfte,  theils  endlich  des  ungleichen  Reich- 
thums  der  aufeinander  folgenden  Formationen,  den  wir  wohl 

in  Zahlen  ausdrücken,  aber,  ohne  den  Werth  der  beiden  vo- 

rigen Einflüsse  zu  kennen ,  ebenfalls  nicht  so  zu  messen 

vermögen,  dass  wir  zu  sagen  im  Stande  wären,  welches,  auf 

gleiche  Zeit-Längen  berechnet,  die  reichere  Periode  gewesen 

seye.  Wir  waren  einige  Augenblicke  geneigt,  gleiche  Län- 
gen der  Perioden  zu  folgern  aus  der  gleichen  Anzahl  oder 

Cluote  fossiler  Arten^  welche  aus  den  ersten  Gesteins-Gliedern 
einer  Periode  bis  in  die  ersten  Glieder  der  nächsten  Periode 

übergingen ;  indessen  hängt  Diess  nicht  nur  von  der  zufälligen 

Beschaffenheit  der  beiderseitigen  Gestein- Arten  ab,  sondern 

beruhet  auch  auf  der  Voraussetzung  eines  gleichbleibenden 
Verhältnisses  zwischen  der  Zeit  und  den  die  Arten  zerstö- 

renden Ursachen.  Wollte  man  endlich,  unbekümmert  um  die 

Zeit,  die  Perioden  einander  bloss  in  der  Weise  gleichsetzen, 

dass  sie  nur  allein  eine  gleich-kleine  Anzahl  oder  Quote  ge- 
meinsamer Arten  besässen,  so  fragt  es  sich  wieder,  ob  das 

Erhaltenbleiben  und  beziehungsweise  Aussterben  der  alten  Ar- 

ten ein  mehr  maasgebendes  Moment  seye,  als  das  Auftreten 

neuer?  Denn  so  hat  die  Kreide  (IV)  mit  der  jetzigen  Pe- 

riode (VI)  eine  grössre  Quote  von  Arten  gemein,  als  irgend 

2  frühere  unmittelbar  aneinandergrenzende  Perioden  unter  sich 

gemein  haben,  und  doch  sind  keine  andren  so  wohl  geschieden, 

als  die  Kreide-  von  der  Tertiär- Zeit,  durch  das  vorhin  er- 

wähnte Auftreten  der  höchsten  Pflanzen-  und  Thier-Formen, 

dort  eines  Theiles  der  Monochlamydeen,  der  Corolliflorae  und 

Choristopetalae,  hier  eines  Theiles  der  Fische  (Knochen-Fische), 

Reptilien  (Schlangen  und  Batrachier)  und  der  zwei  Klassen 

warmblütiger   Wirbelthiere. 
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Wollen   wtv  Hie  Perioden  nach  ihrem  absoluten  Reichthum 

an  fossilen   Arten  ordnen,  so  würden  sie 

nach  den  Pflanzen  so         JV,    IF,  IJI,     V,    I 

„        „     Thieren  so  II,  III,    I,     IV,    V 

yy  beiden  zusammen  so  II,  III,  IV,  I,  V 

eu  stehen  kommen.  Die  Kohlen-Periode  war  durch  die  An- 

häufung kohliger  und  thoniger  Materien  in  ihren  Gesteinen 

der  kenntlichen  Erhaltung  der  Pflanzen  am  günstigsten,  daher 

sie  uns  davon  eben  so  viele  Arten  liefert,  als  alle  andre  Pe- 

rioden  zusammen  in  deren  letzter  doch  erst  ein  jetzt  dreimal 

so  zahlreicher  Theil  des  Systems  zum  Vorschein  kommt. 

Die  Trias -Periode  (II)  ist  offenbar  nicht  nur  zufällig,  son- 
dern wesentlich  ärmer  und  zweifelsohne  kürzer  und  örtlicher 

als  die  übrigen;  —  die  Kreide-Periode  (IV)  enthält  fast  keine 
Gesteine,  welche  zur  Erhaltung  der  Pflanzen  geeignet  sind, 

und  insbesondre  gar  keine  Land-  und  Süsswasser- Gebilde; 

—  die  Oolithen- Periode  (III)  lässt  sich  als  die  indifferente 

rechte  Mitte  der  Perioden  in  dieser  Hinsicht  bezeichnen; 

die  Tertiär-Periode  (V)  endlich  zeichnet  sieh  durch  grössern 
Reichthum  an  organischen  Arten  überhaupt  und  an  Thieren 

insbesondre  wesentlich  aus ,  welche  nicht  allein  eine  Folge 

grösserer  Erhaltungs -Fähigkeit  des  Gesteines,  noch  einer 

etwaigen  längern  Dauer  der  Periode,  sondern  eines  wesent- 

lich grössren  Reichthums  der  Zeit  von  allen  Formen- Abstu- 

fungen zu  seyn  scheint. 

Die  Erörterung  einiger  andrer  Fragen    behalten  wir  uns 

auf  eine  spätere  Zeit  vor. 



über 

eine  Reise  in   die  Österreicimchen  Alpen   im 
Herbst    1848, 

von 

Herrn  Professor   B.  Studer. 

(Aus     einem   unter  dem   22.    Dezember  1848   an    den   Geheimenratli   von 
Leonhard    gerichteten  Briefe), 

Wir  —  Herr  Favre  aus  Genf  und.  ich  —  nahmen  unsern 

Weg  zuei'st  nach  den  Thälern  von  Graden  und  St.  Cassian, 
die  ich  noch  nicht  aus  eigener  Ansicht  kannte,  obgleich  ich 
vielleicht  zuerst  im  Jahr  1827  Petrefakten  von  Si,  Cassian 

über  die  Alpen  hergebracht  haben  mag.  Ich  kaufte  sie  in 

Predazzo,  wurde  aber  durch  schlechte  Witterung  verhindert 

den  Fundort  zu  besuchen.  BouEj  der  damals  sich  in  Bern  auf- 

hielt, glaubte  sie  sogleich  als  Muschelkalk-Fossilien  zu  erkennen, 
und  sie  sind  seitdem  in  unserem  Museum  in  dieser  Abthei- 

lung stehen  geblieben.  Der  Haupt-Fundort  dieser  Petrefakten 

heisst  M,  Slürs  und  bildet,  als  ein  bis  oben  mit  Weide  be- 

deckter flach  ansteigender  Rücken,  etwa  2  Stunden  oberhalb 
St,  Cassian  die  Wasserscheide  zwischen  dem  Abtei-Thale  und 

den  Thälern  von  Corfara  und  Buchenstein.  Unsere  Ausbeute, 

sowohl  an  Ort  und  Stelle,  als  bei  den  Händlern  im  Thale 

war  jetzt  nicht  bedeutend,  da  nicht  lange  vor  uns  der  ganze  Vor- 

rat h    für    Berlin    aufgekauft    worden    war.       Wir    gewannen 

1 
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jedocli  die  vollständige  Überzeugung,  cluss  auf  M.  Sfürs  Ortlio- 
zeratiten  in  denselben  Mergeln  vorkommen,  die  auch  Ammoniten, 

Cidariten  und  die  manehfaltigen  kleinen  Gasteropoden  ent- 
halten. Nicht  so  sicher  sind  wir  über  den  wahren  Fundort 

der  Ceratiten,  da  wir  diese  nur  durch  Kauf  erhielten  ;  nach 

der  Stein-Art  und  den  Lagerungs  -  Verhältnissen  des  Thaies 

glaube  ich  aber  auch  für  diese  keinen  tiefer  liegenden  ,  von 
dem  der  übrigen  Petrefakten  verschiedenen  Fundort  annehmen 

zu  sollen.  Auch  die  kleinen,  tertiär  scheinenden  Myaciten  von 

Nei/f'g-Kreutz,  oberhalb  Sf,  Leonhard  gehören  wohl  unzweifel- 
haft derselben  Formation,  wenn  auch  vielleicht  einem  höheren 

Niveau  derselben  an.  Ich  fand  im  Ansteigen  nach  Heilig-Kreutz 
den  mergeligen  oolithischen  Kalkstein,  der  auf  dem  obersten 

Rücken  des  M.  Stürs  dem  Mergel  eingelagert  ist,  mehre 

hundert  Fuss  tiefer,  als  die  Myacit- Lagen  aus  dem  Weide- 

Boden  hervorstehend,  und  über  den  Myaciten  -  Mergeln  er- 
heben sich  unmittelbar  die  nackten  Dolomit-Wände  des  Kreuth- 

Kofels^  die  auf  der  Ost-Seite  des  AbteUThales  wie  eine  Mauer 
bis  weit  über  St.  Cassian  hinaus  fortsetzen.  Unter  den  Mergeln 

und  mergeligen  Kalksteinen  treten  dann  bald,  wenn  man  von 

Heilig-Kreutz  nach  dem  Thale  von  Wengen  hinabsteigt,  die 

grünlichen  bis  schwarzen  Sandsteine  und  Kalkstein  -  Breccien 

mit  Pflanzen-Überresten  und  Abdrücken  von  Halobien  hervor, 

unter  diesen  wieder  Kalksteine ,  und  in  der  Tiefe  gegen 

Piccotein  zu  rother  Sandstein,  dessen  Grundlage  aus  Thon 

und  Glimmerschiefern  besteht,  die  in  mächtiger  Entwickelnng 

bis  nach  Brunneck  anhalten.  Die  sedioientäre  Forraations-Folge 

dieser  Gegenden,  von  dem  meridianen  Granitsyenit -Streifen 
der  Suldner  ̂   Ferner  bis  weit  nach  Kärnthen  hin  besteht 

demnach  aus  zwei,  auch  in  der  äussern  Gestaltung  deutlich 

geschiedenen  Abtheilungen.  Eine  untere  mit  Vegetation  be- 

deckte bildet  die  ausgedehnten  Hochflächen  und  Weide-Bezirke 

der  Seisseralp  und  der  Umgebungen  des  Abtei-  Thaies  und 
schliesst  in  ihren  iünorsten  mergelioren  Lagern  die  reiche  Fauna 

yon  St.  Cassian  ein.  Eine  obere  besteht  aus  der  3000  —  4000' 

mächtigen  krystallinischen  Dolomit-Masse,  deren  vereinzelten 

nackten  und  schroff  abgestutzten  Fels-Stöcke  vorzugsweise  das 
Auge  auf  sich  ziehen.     Leicht  möchte  man  sich  verleiten  lassen 
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in  diesen  Dolomit-Tafeln  die  letzten  Überreste  einer  einst  all- 

gemein verbreiteten  Dolomit-Decke  zu  sehen  ,  wenn  nicht  der 
Gedanke  an  eine  so  kolossale  Erosion  zurückschreckte.  £s 

war  indess  eben  auf  der  weiten  Fläche  der  Seüser-Alp ,  wo 

mir  der  Zweifel  aufstieg,  ob  wirklich  die  vielen  zum  Theil 

bis  20'  hohen  Dolomit-Massen  ,  die  mir  auf  dem  Wege  von 

Molignon  nach  dem  Pufelser-Berg  aufßelen,  als  Trümmer  des 
fernen  Longkofels  betrachtet  werden  könnten.  Die  Erosion 

wäre,  genau  erwogen,  nicht  bedeutender  als  diejenige,  die 

unsere  grossen  Molasse-Thäler  gebildet  hat.  —  Ziemlich  allge- 
mein wird  nun  die  untere  Abtheilung  dieser  Bildungen  vom 

rothen  Sandstein  aufwärts  bis  und  mit  den  St.Cassianer  Mergeln 
als  Trias  betrachtet.  Die  letzten  dem  Neocomien  beiordnen 

würde  uns  nöthigen,  die  ganze  Dolomit-  Bildung  als  jüngere 
Kreiile  gelten  zu  lassen  ,  die  ja  in  den  Alpen  bereits  durch 

ganz  andere  Gesteine  repräsentirt  ist,  und  im  Liegenden  der 

SL  Cassianer  Mergel  hätten  wir  dann  erst  noch  die  sonst  so 

Petrefakten -reichen  Jura- Bildungen  zu  suchen,  die  INiemand 

in  den  schwarzen  Halobien- Sandsteinen,  oder  in  dem  noch 

tiefern  Kalkstein,  welcher  Muschelkalk-Petrefakten  enthält,  wird 

erkennen  wollen.  Eine  besondere  Beachtung  verdient  die 

Stein- Art  dieser  schwarzen  Halobien-Sandsteine.  Die  schwarzen 
Körnchen  derselben  schmelzen  ziemlich  leicht  zu  schwarzem 

Glase  und  scheinen  Augit ;  es  steht  auch  nach  ihrer  Lagerung 

die  Stein- Art  in  unmittelbaremZusammenhang  mit  dem  schwarzen 

Porphyr-Tuff  der  Seisseralp,  und  beide  Gesteine  können  wohl 

nur  als  derselben  Formation  und  derselben  Epoche  angehörend 

betrachtet  werden.  Wird  man  aber  zu  diesem  Schlüsse  ge- 

nöthigt,  —  und  die  Mehrzahl  der  Geologen,  welche  in  neuerer 
Zeit  diese  Gegenden  besucht  haben,  neigen  sich  dahin,  oder 

sprechen  sich  bestimmt  dafür  aus,  —  so  folgt  von  selbst,  dass 

das  Aufsteigen  des  Augit-Porphyrs,  welches  doch  wohl  mit  der 
Ablagerung  seiner  Tuffe  zusammentreffen  musste,  in  eine  Zeit 

fällt,  da  noch  weder  Kalk,  noch  Dolomit  die  Schichten  von 

St.  Cassian  bedeckte,  und  an  der  Umwandlung  des  Kalkes  im 

Dolomit  keine  Schuld  träfft.  Erinnert  doch  der  östliche  Ab- 

Sturz  des  Molignon^  wo  man  mehr  als  zwölfmal  die  obersten 
St.   Cassianer  Schichten  mit  dem  schwarzen  Tuff  abwechseln 
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sieht,  auffalleiul  an  ahnliche  Verliältnisse  in  Val  di  Noto  oder 

im  Hügel-Land  von  Vicenza,  die  seit  Jnnger  Zeit  als  klassische 

Beweis -Stellen  für  die  gleichzeitige  Entstehung  der  neptiini- 
sehen  und  vulkanischen  Bildungen  gelten. 

Eine  genauere  Untersuchung  der  süd-alpinen  Forinations- 
Folge  hg  jedoch  dieses  Jahr  nicht  im  Plan  meiner  Reise. 

Seit  längerer  Zeit  mit  dem  Studium  unserer  Zentral  -  Alpen 

beschäftigt  hatte  ich  gefunden ,  dass  ein  grosser  Tlieil  der- 

selben, die  in  der  altern  Wissenschaft  als  ürgebirge  galten, 

aus  Kalkstein  und  aufbrausenden  oder  doch  offenbar  neptunisch 

entstandenen  Schiefern  bestehen  ,  aus  denen  isolirte  und  an 

der  Oberfläche  wenigstens  von  einander  getrennte  Zentral- 

Massen  von  Gneis  und  Gneis-Granit  emporragen.  Ich  wollte 
sehen,  ob  nicht  auf  ähnliche  Weise  die  breite  ,  roth  bemalte 

Zone  der  deutschen  Hochalpen  bei  näherer  Untersuchung 

sich  als  ein  Complex  in  einander  verflochtener  Flysch-  und 

Gneiss-Streifen  darstellen  würde,  und  der  Erfolg  hat  meine  Ver- 
muthung  vollkommen  gerechtfertigt.  Zwar  hat  durch  neuere 
Arbeiten  die  Zone  von  Gneiss  und  Glimmerschiefer,  die  auf 
den  Karten  von  Schropp  und  von  Dechen  sich  von  Meran  bis 

Innsbruck,  vom  Drau-Thal  bis  an  die  Salzach  erstreckt,  wesent- 
lichen Abbruch  erlitten.  Der  montanistische  Verein  für  Tyrol 

lässt  bereits  eine  Thonschiefer-Bildung,  die  vielfach  mit  Kalk- 

stein- und  Dolomit-Streifen  verflochten  ist  und  gegen  Osten  hin 
immer  deutlicher  einen  sedimentären  Charakter  annimmt,  sich 

vom  Inn-Thal  aus  bis  auf  die  Höhen  des  Brenners  verbreiten, 

und  die  Beschreibung  dieser  Schiefer  passt  vollkommen  auf 

die  Gesteine,  die  wir  wiederholt  als  Bündtner-^chieiev,  Wallis- 

Schiefer  oder  Flysch  auch  in  den  westlichen  Alpen  unter- 

schieden haben.  In  den  Umgebungen  des  Gross  -  Glockners 
und  der  Tauern  haben  v.  Rosthorn  und  v.  Klipstein  auf  die 

grosse  V^erbreitung  von  Kalkstein  -  Bildungen  und  den  in  Aen 
Zentral'Alpen  der  Sehweitz  und  Piemonts  stets  mit  Kalkstein 

enge  verbunden,  offenbar  metamorphischen  Hornblende-Schiefern 
aufmerksam  gemacht.  Eine  schärfere  Begrenzung  zentraler 

Gneis-Massen,  wie  wir  sie  nun  von  Tyrol  bis  Nizza  mit  ziem- 
licher Sicherheit  kennen ,  ist  jedoch  von  der  Sehweitz  nach 

Osten  hin  bis  jetzt  noch  nicht  durchgeführt  worden  und  auch 
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nach  uiiscrii  gegenwärtigen  Kenntnissen  kaum  möglich.  Ein 

Ausflug  von  Innsbruck  auf  der  jßrcwwer  -  Strasse  bis  Malrey 

und  später  die  Reise  durch's  Ziller -Thal  über  das  Pßtscher- 
Joch  nach  Sterzing  hatten  mich  vollkommen  von  der  Richtig- 

keit der  Trennung  dieser  Schiefer  von  den  krystalJinischen 

Schiefern  der  Zentral- Massen  überzeugt.  Die  äussere  Ge- 

staltung  schon  dieser  abgerundeten ,  überall  bewachsenen 

Gebirge  erinnert  an  Grauhündten  und  Süd-  Wallis,  die  Stein- 

Arten  sind  ganz  identisch.  Erst  südlich  vom  Zemm- Thal  in 
der  vergletscherten  Zentral- Kette  der  Zemmer  -  Ferner  und 

Krimler  ~  l^auern  herrscht  wahrer  Gneiss  mit  schönen  Feld- 

spath  -  Krystallen  und  weisser  Granit;  in  der  Fortsetzung 

allerdings  der  Gneiss  der  Ö Izt haier  -  Ferner ,  aber  durch  den 

breiten  Schiefer-  oder  Flysch- Streifen  des  Brenners  und 

des  Wipp-Thales  gänzlich  von  ihnen  gefrennt.  Gegen  Osten 

setzt  das  Gneiss  -  und  -  Granit  -  Gebirge  fort  in  den  hohen 

Massen  der  Suhbacher -  Ferner  und  Venediger- Spilze;  aber 
bereits  an  ihrem  südlichen  Fuss  in  unmittelbarer  Nähe  des 

GrosS'Glockners  findet  man  schon  wieder  Kalkstein,  und  weiter 
östlich  auf  einer  durch  die  Zemmer-  und  Sulzbacher  -  Ferner 

gezogenen  Linie  verliert  sich  bald  jede  Spur  krystallinischer 

Feldspath-führender  Schiefer;  es  scheint  diese  Zentral-Masse 

wie  westlich  im  Wipp-Thal  so  auch  östlich  in  den  südlichen 

Seiten -Tälern  des  Pinzgaus  sich  vollkommen  auszukeilen.  — 

Wir  finden  jedoch  wieder  Gneis  bei  Wildbad  in  Gastein 

und  tiefer  einwärts  nach  den  dortigen  Tauern,  und  es  war 

von  Wichtigkeit  auszumitteln ,  ob  wirklich  diese  beiden 

Gneiss  -  Partie'n  ̂   die  der  Krimler  Tauern  und  der  Gneiss 
der  Nassfelder  Tauern,  in  keinem  sichtbaren  Zusammenhang 

stehen.  Der  sie  trennende  Kalk-  und  Flysch-Streifen,  wenn  ein 

solcher  vorkommt,  muss  in  der  Gegend  des  Gross -Glöckners 
durchsetzen ,  und  wir  wählten  daher  zu  unserer  Rückkehr 

über  die  Alpen  das  Moll-Thal  und  den  Heiligblut-Tauern.  Der 

wenig  hohe  Berg- Rücken  des  Isel-  Berges ,  der  die  schöne 

Thal-Ebene  von  Linz  \om  Möll-Thale  scheidet,  besteht  aus  stark 

glänzendem  Glimmerschiefer  und  untergeordnetem  Hornblende- 
schiefer, steil  S.  fallend.  Es  ist  wohl  dasselbe  Schiefer- 

System,  das  VON   RosTHORN  im  Isel-Thale  dem  Kalksteine  von 



171 

Kais  aufgelagert  fainl.  Auch  tretüMi  bald  andere  Steiii-Ai-ton  auf, 

wenn  man  von  If^in/iiern  ̂ as  Alöä-Thal  aa(\\ävts  verfolgt:  bei 
Döllach  grüne  Schiefer  gleich  denen,  die  in  Bündten  und  Wallis 

so  häufig  im  Flysch  erscheinen,  dann  auch  Serpentin,  und  bald 

nachher  grauer  Kalkstein  bis  nach  dem  Hintergrund  anhaltend, 

wo  im  Ansteigen  am  Pockhor7i  von  Heiligblut  auch  grauer 

Flysch  auftritt.  Man  wird  kaum  bezweifeln,  und  die  äusseren 

Formen  der  Gebirge  sprechen  dafür,  dass  diese  mehre  Stunden 

breite  Kalkstein-Zone  längs  dem  südlichen  Absturz  des  Gross^ 
Glöckners  mit  dem  Kalke  von  Kais  und  Windisch- Matrey  in 

unmittelbarem  Zusammenhang  stehe;  ja  der  Gross "  Glockner 

selbst  scheint  aus  nahe  verwandten  Stein-Arten  aufgebaut.  Als 

wir  nun  von  HeiHghlut  den  jähen  Abfall  der  Tauern-Kette  an- 

stiegen,  war  bis  in  ungefähr  mittle  Höhe  schwach  S.  fallen- 
der grauer  Flysch  unser  Begleiter;  dann  folgte  grüner  Schiefer 

und  Serpentin,  und  über  diesem  beinahe  horizontal  weisser 

Marmor  und  mit  Talk  übermengter  Kalkschiefer  anhaltend  bis 

aufs  Joch.  Die  einzigen  Stein-Arten,  die  hier  Einlagerungen 

in  dem  herrschenden  Cipolin- Schiefer  bilden,  sind  mit  Talk 

gemengte  Quarzfels-Schiefer  und  dunkelgrüne  Chlorit-Schiefer 

mit  vielen  krystallinischen  Körnern  von  glasigem  Feldspath; 

beides  Gesteine,  die  ich  häufig  als  Glieder  der  metaraorphischen 

Schiefer  in  den  Gebirgen  des  südlichen  Wallis  gesehen  habe. 

So  weit  das  Auge  die  Beschaffenheit  der  seitwärts  und  nörd- 

lich vom  Passe  liegenden  Gebirge  zu  beurtheilen  vermag,  sind 

keine  anderen  Gesteine,  kein  Gneiss ,  kein  Glimmerschiefer 

hier  entwickelt;  Kalk  und  Talk  sind  die  vorherrschenden 

Bestandtheile,  beide  aber  sind  allerdings  so  krystallinisch  und 

glänzend,  dass  man  bei  flüchtiger  Ansicht  leicht  in  Irrthum 

geführt  werden  könnte.  Auf  den  westlichen  Höhen  der  tief 

eingerissenen  Thal-Schlucht,  die  nach  dem  Tauern-Hause  führt, 

erstreckt  sich  weisser,  leicht  zerfallender  Cipolin  und  wohl 

auch  Dolomit  und  Rauchwacke,  an  die  Stein-Arten  von  Binnen- 

thal  oder  Val  Canaria  erinnernd,  mehre  100'  mächtig  weithin 
nördlich  ;  auf  der  Ost-Seite  grauer  Flysch  mit  eingelagertem 

Serpentin ,  der  auch  beim  Tauern-Hause  mächtig  hervortritt. 

Die  allgemein  das  Gebirge  bedeckenden  Weid  -  Gehänge  ab- 

wärts nach    Wörlh    und    durch  Baurii    bis    nach    dem  Haupt- 
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Thale  lassen  keine  aiiflern  Stein-Arten  vermuthen;  und  wirklich, 

wo  als  Seltenheit  der  Fels  zu  Tage  geht  oder  wo  ßlöeke 

und  GeröIIe  im  TI\aI-Boden  liegen  ,  ist  es  stets  Kalk  ,  Flysch 

oder  Serpentin.  Auch  der  Gebirgs- Übergang  von  Rauris 

nach  Gastein  und  das  schön  aufgeschlossene  Profil  von  Wild- 
had  durch  die  Klamm  über  Lend  und  Dienten  bis  an  den  Fuss 

des  steinernen  Meeres  zeigte  uns  stets  dieselben  Gesteine. 

Die  in  Gastein  mächtig  entwickelten  grünen  Schiefer,  die 

meist  als  Chlorit-Schiefer  beschrieben  sind,  stimmen  ganz  über- 
ein mit  den  von  den  westlichen  Alpen  her  uns  wohl  bekannten 

metamorphischen  grünen  Schiefern,  die  so  häufig  als  Begleiter 

des  Serpentins  auftreten  oder  vielmehr  den  Übergang  von 

grauem  Flysch  in  Serpentin  bilden.  Die  Talk-Glimmerschiefer,^ 

Kalk-Glimmerschiefer  5  Thon  -  Glimmerschiefer  des  Gasteiner- 

Sr/<fl/cÄ  sind  Abänderungen  der  Stein-Arten,  die  wir  in  unsern 

Alpen  unter  der  allgemeinen  petrographischen  Benennung 

Flysch  vereinigt  haben.  Zu  der  furchtbar  zerknickten  und 
zerrütteten  Kalkstein-Masse  der  Klamm  haben  wir  Parallelen 

am  Steinpass  oberhalb  TiefenJiasten  in  Bündten  oder  in  den 

Pofitis  am  Ausgang  des  Einfisch- Thaies  in  Wallis,  Wie  w^ir  es 

vermuthet,  setzt  also  die  Kalk-  und  Flysch-Zone,  welche  den 
südlichen  Fuss  der  Krimler  -  und  Sulzbacher  -  Tauern  be- 

gleitet, quer  über  die  Zentral-Kette.  verbreitet  sich  über  den 

grössten  Theil  von  Unter-  und  Mittel -Pin'ng au  und  steht 
in  direktem  Zusammenhange  mit  den  Bildungen ,  die  früher 

schon  auf  unsern  Routen  als  Grauw^acke  und  Thonschiefer 

bezeichnet  worden  sind.  —  Diese  letzte  Benennung  ist, 
wie  man  weiss,  vor  Kurzem  durch  das  Auffinden  silurischer 

Petrefakten  bei  Dienten,  in  den  jüngsten  Gliedern  dieser  For- 

mation, glänzend  gerechtfertigt  worden.  Sind  wir  nun  dess- 

halb  befugt,  auch  die  nach  ihrem  mineralogischen  Charakter 

ganz  identischen  Bildungen  unserer  westlichen  Alpen  dem 

Ubergangs-Gebirge  einzuordnen?  Die  Lagerung  scheint  aller- 

dings dafür  zu  sprechen.  Wie  in  den  Salzburger  Alpen  um- 
ziehen auch  bei  uns  diese  Gesteine  überall  die  zentralen  Gneiss- 

Massen  und  stehen  in  so  enger  Verbindung  mit  denselben, 

dass  oft  keine  scharfe  Grenze  möglich  ist.  Wie  bei  Dienten 

steigen  auch   nicht  selten   in   der  Schweitz  und   in   Savoyen  am 
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NorH-Ranile  dieser  Schiefer  hohe  Kalk-Gebirge  «uf,  die  dem 

Sekundär  -  Gebirge  angehören  und  ,dem  Schiefer  aufgelagert 
sind.  Allein  dieselben  Schiefer,  die  bei  Dienten  Orthozereii 

und  silurische  Cardien  einschliessen,  enthalten  in  Graubündten, 

T'essin  und  Wallis  Belemniten  und  Pentakriniten,  in  Savoyen 
und  Dauphine  Steinkohlen-Pflanzen,  und  ein  ununterbrochener 

ZusaiDmenhang  der  Schiefer  von  Pinzgau  und  Innsbruck  mit 

denjenigen  der  Furca  und  Nufennen  in  der  Schweitz  oder  mit 

den  Anthrazit- Schiefern  der  Tarentaise  lässt  sich  nicht  nach- 

weisen. Die  Ubereinstimmug  der  Stein-Art,  scheint  es  mir, 

beweist  nur  die  Gleichartigkeit  der  metamorphischen  Einflüsse, 

unter  welchen  diese  Bildungen  umgewandelt  worden  sind, 

keineswegs  aber  einen  gleichzeitigen  Ursprung,  eine  gleiche 

Alters- Epoche  ihrer  Ablagerung,  und  so  wie  wir  Dolomite 
und  weisse  Marmore  verschiedenen  Alters  kennen,  so  können 

unter  der  Einwirkung  des  räthselhaften  Prozesses  ,  der  den 

Zentral- Massen  der  Alpen  ihre  Entstehung  gab,  Sedimente 
aus  sehr  ungleicher  Zeit  diesen  den  Alpen  so  eigenthümlichen 

Charakter  erhalten  haben.  Betrachtungen  dieser  Art  haben 

mich  vor  längerer  Zeit  schon  veranlasst,  die  Gesammtheit 

dieser  Gesteine  unter  der  CoUektiv-Benennung  ,>FIysch"  zu- 
sammenzufassen, um  einerseits  ihre  petrographische  Überein- 

stimmung zu  bezeichnen,  andererseits  dem  Irrthum  vorzu- 

beugen, der  entstehen  muss,  wenn  man  sich  der  Benennungen 

Thonschiefer,  Grauwacke,  Glimmerschiefer  u.  s.  w.  bedient, 

ohne  längere  Erläuterungen  beizufügen.  Dass  nachher  der 

Name  Flysch  auch  zur  Bezeichnung  einer  sedimentären  Alters- 
Formation  gebraucht  und  üblich  geworden  ist,  will  ich  nicht 
2U  verantworten   haben. 

Über  das  breite,  auf  seinem  Rücken  ganz  nackte  und 

zerfallene  Kalk-Gebirge  des  Steinernen  Meeres  gelangten  wir 
von  Dienten  nach  Berchtesgaden,  besuchten  Kressenberg,  Hallein, 

die  Gosau  und  Hallstadt  und  schlössen  Ende  Septembers 
unsere  Reise  mit  einem  kurzen  Aufenthalte  in  Wien.  Wir 

können  leider  nicht  rühmen,  dass  uns  die  Lagerungs- Verhält- 
nisse der  Petrefakten-reichen  Formationen  der  Salzach-  und 

7VöM«-Thäler  klar  geworden  seyen.  Es  würde  einen  Aufent- 

halt mehrer  Wochen  erfordeiMi,  die  Geologie  dieser  Gegenden 



174 

Ins  Reine  zu  bringen,    und  bei    den    scliönen   Resultaten    und 

dem  reichen  Genuss,  die  man  sich  von  dieser  Arbeit  versprechen 

darf,  muss  man  sich  wundern  ,    dass  sie    noch  zu  leisten  ist. 

An  fleissigem  Sammeln  hat    es  nicht  gefehlt:    die  Museen    in 

Wien  und  Linz  und  die  Privat -Sammlung   von  H.  Simony  in 

Klagenfurth  enthalten  herrliche  Sachen ;  aber  die  Altersfolge 

der  einzelnen  Formationen,  die  Einordnung  der  rothen  Ammo- 

niten-Kalksteine,  das  Lagerungs  -  Verhältniss  des  Salz-Thons, 

das  Alter  der  Gosau-Mevgel  und  Anderes  mehr    muss  durch 

neue  Untersuchungen    ausgemittelt  werden.     Was    die  Ammo- 

niten-Kalke  betrifft,  so  glauben  wir,  dass  in  diesen  Gegenden 
wie    in  Italien    ein    Hauptgrund    der  Verwirrung    in    dem    zu 

grossen  Gewichte   liegt,    das  man    der  rothen  Farbe    beimisst. 

Immer  von  Neuem    sucht    die    WERNER'sche    Lehre,  dass    der 
mineralogische    Charakter    der  Feisarten   ihr  Alter    bestimme, 

in  die  Wissenschaft    einzudringen.     H.  v.  Hauer  hat  gezeigt, 
dass   die  Ammoniten   im   rothen  Kalk   von   Adnet   bei  Hallein 

ganz  andere    seyen ,    als    die   von  Hallstadt ^    und    wir  können 

Diess    nur    bestätigen.      Wir   haben    überdiess   auf    der  Höhe 

des  steinernen  Meeres  rothe  Kalksteine  gefunden,   die  so  wie 

die    Hallstädter    häufig    in    grauen    Kalkstein    übergehen    und 

mit  diesem  stückweise  verwachsen  sind.     In  dem  grauen  Kalk- 

stein zeigten  sich  mit  dem  Stein  enge  verwachsene  Petrefakten, 

deren  Umrisse  und  Vorkommen  uns  an  das  alpine   Neocomien 

der   Schweifz    erinnerten ,    ohne    dass    wir  jedoch    aus    dieser 
Ähnlichkeit  auf  Identität  der  Formationen   schliessen  möchten. 

Immerhin  könnte  wohl  dieser  rothe  Kalk  des  steinernen  Meeres 

einer  dritten  von  der  Adneter,  wie  von    der  Haltstädter  ver- 

schiedenen   Formation    angehören ,    wie    wir  ja   auch    in    der 

Schweitz    rothe    Kalke    sehr   ungleichen    Alters    haben.      Man 

würde    übrigens  irren ,    wenn    man  sich  von    der  Feststellung 

der  Altersfolge  in  Salzburg  und  Österreich  wichtige  Aufschlüsse 

über  die  der  schiveitzischen  Kalk -Gebirge  versprechen  wollte. 

Wir  sehen  zu  beiden  Seiten  des  Thuner-Sees  eine  grosse  Un- 

gleichheit in  der  Formations-Folge  stattfinden.     Wie  ein  Profil 

durch  die  Appetizeller -  und  St.- Galler  -  Alpen  wesentlich  ab- 
weicht von  einem  durch  die  innere  Schweitz  o\\ev  durch  För- 

arlberg  gezogenen,  so  lässt  sich,  bei  zunebmeiuler  Entfernung 
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eine  noch  grössere  Verschiedenlieit  erwnrten.  In  den  west- 

lichen Alpen  sind  die  mächtioen  Kalk-Massen  des  Hochgebirgs« 

Kalks,  welche  in  eine  Mauer  übei*  den  Gneiss  oder  den 

Anthrazit-Schiefer  anfsteigen,  entschieden  jurassisch.  Wenn 
aber  der  ̂ «//«/örf/erAmmoniten-Kalk  den  Sf.  CasstanerSchichten 

entspricht,  so  müssen  wohl  die  hohen  Kalk-Manern  des  Sleiner^ 

nen  Meeres^  des  Tännen-Gebirges  und  des  Dachsteins,  welche 

den  rothen  Sandstein  von  Werfen  bedecken  ,  älter  seyn,  und 

wenigstens  dem  Trias,  vielleicht  gar  dem  BergkalU  entsprechen. 

Dasselbe  dürfte  für  die  dem  rothen  Sandstein  aufgelagerten 

Kalk-Massen  der  Martinsicand  bei  Innsbruck  gelten,  daher  auch 

die  Fisch-Schiefer  von  Seefcld  oder  der  Lias  sich  erst  in  den 

höchsten  Gipfeln  zeigen,  nur  von  dem  Dolomit  dieser  Gipfel 

überlagert.  Ebenso  wie  alle  Glieder  des  älteren  Sekundär- 

Gebirges,  fehlt  uns  in  der  Schioeitz  auch  die  östreichische 

Salz-Formation,  es  fehlen  die  räthselhaften  Petrefakten-Mergel 

der  Gosau.  Der  Hippuriten-Kalk  des  Untersberges  fällt  w^ahr- 

scheinlich  in  die  Formations -Epoche  unseres  Seewer- Kalks ; 
aber  wir  kennen  in  diesem  weder  Hippuriten  noch  diese 
Facies  der  Steinart.  Erst  in  dem  ̂ ummuIiten-Kalk  von  Teisen- 

dorf,  Mattsee,  Gmünden  und  in  den  noch  jüngeren  Fukoiden- 

Schiefern  von  Ilögl  und  Bergheim  finden  wir  wieder  unzweifel- 

haft schoeilzische  Bildungen. 

Aber  nicht  die  Forraations- Reihe  allein,  der  ganze  Bau 

des  Alpen-Systemes  der  Ost-Alpen  ist  von  dem  der  West-Alpen 
verschieden,  und  wie  schon  die  grössere  Höhe  der  Gebirge 

darauf  hinweist,  so  zeugt  auch  die  Struktur  derselben^  die 

Schichtenstellung  und  Lagerung  in  den  West-Alpen  von  weit 

grösserer  Kraft- Entwickelung  und  verwickeiteren  Prozessen. 

Wenn  es  gestattet  ist,  das  Profil  des  G  ader- Thaies ,  das  bei 

Bruneck  ausläuft,  mit  dem  von  Linx  über  die  Heiligblut- Tauern 

und  Berchtesgaden  gezogenen  zu  vereinigen,  so  stellt  sich  in 

diesem  Theile  der  Alpen  ihr  Bau  dar  als  ein  einfaches  Ge- 

wölbe, dessen  tieferen  Massen  durch  das  Auseinandersprengen 

der  höheren  biosgelegt  worden  sind.  Es  herrscht  allgemein 

Süd-Fallen  bis  fast  auf  das  Tauern- Joch,  von  <S/.  Cassian  bis 

Bruneck,  von  Linz  das  Möllthal  aufwärts  bis  an  die  Wasser- 

scheide.    Auf   dieser  liegen  die  Schichten    horizontal.     Durch 
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ganz  Rauris  unA  Gastein  herrscht  Nord-Fallen;  dasselbe  liält 
an  von  Lend  aufwärts  nach  Dienten  üher  die  hohe  Kalk-Kette 

an  den  Königssee  und  mit  nicht  bedeutenden  Ausnahmen 

bis  an  die  äusserste  Grenze  des  Kalk- Gebirges.  Von  St. 

Cassian  bis  auf  die  Tauern  zeigen  sich ,  je  weiter  man  vor- 

schreitet, immer  ältere  Formationen.  Unter  den  St,  CassiaU' 

und  Wengen- Schiefern  treten  die  rothen  Sandsteine  hervor, 

unter  diesen  die  metamorphischen  Schiefer,  und  eine  ähnliche 

Formations -Folge  durchreist  man  in  umgekehrter  Ordnung, 
wenn  man  von  den  Tauern  sich  nach  der  Bayrischen  oder 

Salzburger  Ebene  wendet.  Es  ist  im  Grossen  derselbe  Bau, 

den  uns  jede  auf  ihrem  Rücken  zerborstene  Jura-Kette  zeigt. 

So  einfach  wie  Thurmann  die  Bildung  dieser  Ketten  in  seinen 

Soulevemens  jurassiques  zu  erklären  sucht,  dürfen  wir  uns 

aber  doch  den  Hergang  hier  nicht  denken«  Es  ist  nicht  mög- 

lich anzunehmen,  dass  ein  Schichten -Gewölbe  sich  von  den 

südlichen  bis  zu  den  nördlichen  Kalk-Alpen  über  den  ganzen, 

bei  12  geogr.  Meilen  breiten  Zwischenraum  ausgedehnt  habe 

und  durch  das  Aufsprengen  des  Gewölbes  zerstört  worden 

sey.  Offenbar  hat  hier  in  den  Schweitzer  -  Alpen  eine  starke 
horizontale,  von  der  Axe  aus  gegen  JSord  und  Süd  wirkende 

Dehnung  stattgefunden,  und  wir  sehen  auch  die  Wirkungen 

dieses  Seiten-Drucks  deutlich  genug  in  der  allgemeinen  Störung 

der  Schichten- Stellung,  die  am  äusseren  Rande  des  Alpen- 
Systemes  stärker  als  irgendwo  im  Innern  desselben  hervortritt. 

Die  Laufen  des  Nummuliten- Sandsteines  stehen  fast  immer 

vertikal,  die  Fucoiden -Schiefer  sind  vielfach  gewunden  und 
verschoben,  und  es  dürfte  uns  nicht  befremden,  wenn  auch 

wie  in  der  Schweitz  Überschiebungen  älterer  Formationen 

über  jüngere  vorkommen  sollten.  Eine  solche  Überschiebung 

scheint  auch  wirklich  im  Pechgraben  bei  Steyer  stattzufinden. 



über 

das    Auftreten    der    Braunkohlen  -  Formation 

bei  Duisburg  und  über  den  darin  gefundenen 
Humboldtit,    Oxalitj 

von 

Herrn  E.  Engstfeld, 
Lehrer  am  KoRXEGARN'schen  Handlungs-lnstitut  in  Bann, 

Wirft  man  einen  Blick  auf  die  geognostischen  Karten  des 

Mittel'  und  Nieder-Rheins,  so  weit  auf  ihnen  auch  die  tertiären 
Formationen  berücksichtigt  sind^  so  muss  man  sich  wundern, 

wie  von  unserer  grossen  niederrheinischen  Braunkohlen-Mulde, 
sobald  man  sich  von  Cöln  in  nördlicher  Richtung  entfernt, 

so  gar  wenige  Trümmer  erhalten  oder  bis  jetzt  aufgefunden 
worden  sind. 

Von  Ahrweiler^  dem  südlichsten  Ausgangs  -  Punkte  des 

Braunkohlen-Gebirges  erstrecken  sich  drei  bogenförmige  Arme 
desselben  nach  Norden;  ein  mittler,  dem  Rheine  am  nächsten 

bleibend,  über  Bonn  und  Brühl  wenige  Meilen  westlich  von 
Cöln  aufhörend;  ein  westlicher,  in  grossem.  Bogen  sich 
über  Enskirchen  bis  nach  Düren  erstreckend;  endlich  ein 

dritter  auf  dem  rechten  Rhein-Vfev ,  nordöstlich  über  den 

Orsberg  bei  Linz.^  das  Siebengebirge ,  Siegburg  und  den  Ab- 
hang des  oberbergischen  Grauwacken- Gebirges  begleitend 

bis  Bensberg  ̂   durch  grössere  oder  kleinere  Lücken  unter« 
brocken. 

Jahrgang  1849.  12 
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NöiMlIieli  von  diesen  3  Punkten,  Cöln^  Düren  und  Bens- 

berg,  werden  tertiäre  Schichten  nicht  mehr  angetroffen  :  sey 

es,  dass  dieselben  bei  der  Bildung  des  mächtigen  Rhein-Bettca 

fortgeschwemmt  wurden ,  oder  dass  sie  der  Beachtung  bis 

jetzt  entgangen  sind,  bis  sich  solche  endlich  wieder  auf  der 

linken  Rhein-Seite  zu  Liedberg  bei  Neuss  und  bei  der  ehe- 

maligen Abtei,  die  Maas,  in  der  Gegend  von  Crefeld*  auf 
der  rechten  am   Grafenberg  bei  Düsseldorf  zeigen. 

Die  beiden  letzten  Punkte  haben  bisher  allgemein  für 

die  nördlichsten  Ausgangs-Punkte  unserer  Braunkohlen-Mulde 
gegolten.  Nur  Sedgwick  und  Murchison  dehnen  auf  ihrer 

geognostischen  Karte  '•"'  die  tertiären  Schichten  des  Grafen- 
bergs bis  nach  Duisburg  aus,  rechtfertigen  diese  Annahme 

aber  mit  keiner  Sylbe,  indem  sie  ihrer  im  Texte  gar  nicht 
erwähnen. 

Bei  dem  Baue  einer  Eisenbahn  durch  jene  Gegend  hatte 

ich  nun  Gelegenheit,  den  Dnrchbruch  eines  Hügels  zu  beob- 

achten, und  fand  dort  zu  meiner  Überraschung  tertiäre  Schichten 

aufs  Deutlichste  und  Schönste  ausgesprochen,  deren  Beschrei- 
bung vielleicht  wegen  des  in  ihnen  vorkommenden  Oxalits 

einiges  Interesse  hat. 

Duisburg,  fast  in  der  Mitte  zwischen  Düsseldorf  und 

Wesel  in  dem  spitzen  Winkel  gelegen ,  welchen  Rhein  und 

Ruhr  nahe  bei  ihrer  Vereinigung  bilden,  bietet  in  geognostischer 

Beziehung  in  seinen  Umgebungen  nur  konstante  Einförmigkeit 

dar:  ein  weites  unbegränztes  Thal,  wie  man  es  am  Nieder- 

Rhein  gewohnt  ist,  mit  dem  vollständigen  Charakter  des  Allu- 
viums. Nur  Quarz -Sand  und  andere  Geschiebe  des  Rheins 

füllen  diess  Thal  aus  bis  auf  unerreichte  Tiefe. 

Fährt  man  von  Düsseldorf  auf  der  Eisenbahn  nach  Duis- 

*  Vergl. :  Über  die  Gebirgs- Bildungen  der  linken  Ühein -Seite  in 
den  Gegenden  zwischen  Düsseldorf  bis  zur  Maas  bei  Roertnunde  bin, 

von  NöGGERATH,  in  Karsten'»  und  von  Decken 's  Archiv  für  Mineralogie, 
Geognosie  etc. ,  XIV.  Band,  S.  230  ff. 

*  über  die  altern  oder  paläozoischen  Gesteine  im  Norden  von  Deutsch- 

land und  Belgien,'  von  Sedgwick  und  M'Jkohison,  bearbeitet  \oii  G. 
LroNfiAnn. 

5 
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hurg  ̂   so  erblickt  man  aber  zur  rechten  Seite  als  fortwähren- 
ilen  Begleiter  eine  ziemlich  steil  geneigte  Fläche  (das  alte 

Ufer  des  breiten  Rhein  -  Bettes)  von  SO— 100'  Hohe.  Diese 
dehnt  sich  auf  ihrer  Höhe  in  eine  weite  Ebene  aus,  welche 

sieh  bis  nach  Saarn  erstreckt.  In  der  Nähe  von  Duisburg 
verschmälert  sich  diese  Ebene  immer  mehr  und  setzt  endlich 

nur  in  Gestalt  einer  Landzunge  in  das  Thai  hinein ,  bis  sie 

an  der  Ruhr  angelangt  plötzlich  steil  abbricht. 

Dieser  etwa  100'  hohe  Hügel- Rücken  erstreckt  sich  ̂ j 
Stunde  von  Duisburg^  bei  dem  Dorfe  Düssern,  von  Süd  nach 

Nord  und  fallt  nach  Ost  und  West  gleichförmig  steil  ab, 
während  die  Breite  seines  schwach  gewölbten  Rückens  in 

der  Nähe  des  nördlichen  Abfalls  10 — 12'  beträgt.  Seine 
äussere  Bedeckung  ist  allenthalben  Letten  und  Sand  mit 
mancherlei  Gerollen;  nur  an  einem  Punkte  seines  Fusses 

fand  ich  eine  Vertiefung,  in  der  man  Mergel  grub.  Der 

Durchbruch  zum  Behufe  der  Eisenbahn  wurde  ungefähr  10(1 
Schritte  von  seinem  nördlichen  Abfall  senkrecht  gegen  seine 

Längen-Ausdehnung  geführt;  die  Schichten,  welche  durch  den- 
selben zu  Tage  gelegt  wurden,  gehen  horizontal  und  sind  von 

oben  absteigend  folgende : 
Sand  und  GeröUe  mit  Dammerde, 

Gelber  Letten, 
Plastischer  Thon, 

Braunkohlen-Sand  und 

Eisenschüssiger  Sand. 

Über  der  etwa  5'  mächtigen  Dammerde -haltigen  Schicht 
liegt  eine  solche  von  festem  gelbem  Letten,  der  durchmengt 

ist  mit  eisenschüssigem  Sand  und  vielen  abgerundeten  Ge- 
schieben, Man  findet  in  ihm  Hornstein ,  Feuerstein  ,  Quarz, 

bunten  Sandstein,  Thonschiefer ,  Grauwacke^  Kieselschiefer 

u.  a. ;  auch  enthält  er  häufige  Knollen  von  Rasen-Eisenstein 
und  Gelb  -  Eisenstein ,  welche  meistens  innen  hohl  sind  und 
einen  Kern  von  sehr  weissem  losem  Sand  enthalten.  In  den 

untern  Lagen  dieser  Thon-Schicht  endlich  trifft  man  auffallende 

mergelige  Konkretionen  an:  flach  ellipsoidische  Kuchen,  1 — ly^' 
im  Durchmesserhaltend,  von  y^ — Yj'  Dicke.  Dieselben  sind 
äusserlich  graulich-  weiss,  rauh,  zerspringen  beim  Anschlagen 

12  * 
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in  Säulenförmig  ahgosondei'te  Stücke,  welche  «uf  den  Äbsoniie- 

rungs- riäclien  von  kohlensaurem  Kalk-Talk,  derb  oder  als 

schöne  ßitterspath-Krystalle,  bekleidet  sind.  Die  Zerklüftung  im 

Innern  dieser  Mergel-Kuchen,  welche  auch  in  den  tertiären 

Schichten  von  Liniorf  gefunden  werden ,  geht  fast  bis  zur 

Oberfläche  durch,  wesshalb  sie  den  Atmosphärilien  ausge- 
setzt leicht  und  bald  in  Stücke  zerfallen.  Die  Art  und  Weise 

der  Absonderung  dieser  Mergel-Sphäroide  ist  ganz  ähnlich  der- 

jenigen des  Kalk-haltigen  Strontians  vom  Montmatre  bei  Paris» 
Das  Vorkommen  fossiler  Schaalthiere  ist  so  unzertrenn- 

lich von  dem  mergeliger  Bildungen,  dass  es  zu  erwarten 

stand,  auch  die  besprochenen  Mergel-Sphäroide  würden  da- 
von aufzuweisen  haben.  Diese  Erwartung  bestätigt  sich 

durchaus,  und  nicht  leicht  möchte  man  eine  jener  Konkretionen 

zerschlagen,    ohne    wenigstens    einige   Petrefakten  zu    Anden. 
Diese  fossilen  Reste  befinden  sich  aber  in  sehr  schlechtem 

Zustande;  nicht  nur,  dass  die  Sehaalen  bei  der  ersten  Be- 
rührung in  Staub  zerfallen:  selbst  die  Steinkerne  sind  von  so 

lockerer  Konsistenz,  dass  sie  niemals  ohne  Schaden  aus  der 

Masse  herauszunehmen  sind.  Die  Untersuchung  dieser  Reste 

wird  dadurch  sehr  erschwert;  nur  zwei  ziemlich  erhaltene 

Exemplare  konnten  mir  in  dieser  Beziehung  dienen.  Sie  geben 

sich  als  Aen  Gattungen  Nucula  und  Area  zugehörig  zu  er- 

kennen; was  die  Spezies  betrifft,  so  hat  die  Area  grosse 

Ähnlichkeit  mit  A  rca  angusta,  welche  zu  den  Leitmuscheln 

des  Pariser  Grobkalkes  gezählt  werden  kann ,  während  die 

Nucula  gewiss  identisch  ist  mit  der  bei  Bünde  vorkommen- 
den Nucula  decussata,  welches  vielleicht  auch  die  von 

Bronn  am    Grafenberg  *  gefundene  Art  ist. 

Die  bisher  betrachtete  Schicht  ist  gegen  15'  mächtig,  an 
den  Rändern  weniger,  da  ihre  obere  Grenze  nicht  horizontal, 
sondern  konvex  ist.  Mit  horizontaler  Grenze  anstossend 

aber  folgt  auf  sie  das  Hauptglied  der  Formation  ,  eine  gegen 

2.5'  mächtige  Schicht  plastischen  sehr  bituminösen  Thons. 
Durch    ihre    intensiv    schwarze    Färbung    fällt    dieselbe    von 

''     V.  Leonharp's  und  B^\o^^'s  Jahrbuch   für  Mineralojcie,.   Geognosie 
u.  s.  M.  .Ihro.  1831,  S.   171  ff. 
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Weitem  schon  iii's  Auge  und  Keicliiiet  sich  vor  den  benach- 
barten auffallend  aus;  ihr  Thoii  ist  feucht  und  bihisani, 

trocknet  in  Berührung  mit  der  Luft  aihnählich  aus  und  sondert 
sich  im  trockenen  Zustande  in  sehr  dünne  feine  horizontale 

Schichten  ab.  Zerkhiftungen  in  vertikaler  Richtung  zeigen 
sicli  fast  nur  in  den  oberen  Partien,  wie  diese  auch  vorzuos- 

weise  reich  an  den  folgenden  Beimengungen  sind.  In  ausser- 

ordentlicher Menge  tritt  in  ilim  Gyps- Späth  auf  in  den  viel- 

fachsten Krystall- Formen  und  den  manchfaltigsten  Verwach- 

sungen ;  von  den  Krystallen  ist  ausser  den  gewöhnlichsten 

der  flach  Linsen-förmioren  und  der  sogenannten  Schwalbeii- 

schwanz-Krystalle  zu  erwähnen.  Weit  häufiger  aber  als  die 

isolirten  Krystaüe,  mit  denen  der  Thon  gleichsam  durch- 
knetet ist,  sind  Verwachsungen  zu  kleinern  Rosetten  oder  zu 

Stangen,  ähnlich  den  um  einen  Fallen  angeschlossenen  Zucker- 

Krystallcuj  oder  endlich  zu  grossen  platten  Tafeln ,  welche 

die  vertikalen  Spalten  des  Thones  ausfüllen.  Sehr  zerstreut 

in  letztem  liegeti  kleine  Nester  von  losem  weissem  Mergel 

und  einzelne  Holz  -  Ti-ümmer.  Weit  häufiger  aber  als  diese 
Hndet  sich  ein  eigenthümliches  Mineral,  welches  für  unsere 

Gebend  neu  orenannt  werden  kann  ,  indem  es  bisher  nur  bei 

Gross-Almerode  in  Hessen  und  bei  Bilin  in  Böhmen  gefunden 
worden  ist.  Es  ist  Diess  ein  äusserlich  nicht  sehr  auffallen- 

des, durch  Eisen  gelbgefärbtem  Thone  ähnliches  Mineral,  roii 

dem  aber  die  Analyse  zeigt,  dass  es  Oxal-saures  Eisen-Oxydul, 

also  Humboldtit,  üxalit  ist.  Der  Gang  der  qualitativen  Ana- 

lyse war  folgender  :  das  Mineral  wurde  in  Königswasser  ge- 
löst, wobei  jedoch  ein  geringer  Rückstand  blieb.  Nach  dem 

Filtriren  wurde  ein  Theil  der  Flüssigkeit  mit  Kalium  -  Eisen- 

cyanür  zersetzt,  und  das  hierdurch  entstehende  Berliner-Blau 
über/engte   mich   von  der  Geo^enwart   des  Eisens. 

Da  ferner  das  Mineral  sich  beim  Glühen  schwarz  gefärbt 

hatte,  schloss  ich  auf  die  Gegenwart  einer  organischen  Säure, 

und  durch  die  Behandlung  der  genau  neutralisirten  Lösung 

mit  Gyps -Solution  eridelt  ich  einen  feinen  weissen  Nieder- 

schlag, der  sich  in  Essigsäure  nicht  löste;  die  Säure  ist  dem- 
nach  Oxalsäure. 

Der  Oxnlit  kommt  nur  als  sehr  feines  abfärbendes  Pulver 
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vor,  niso  durchaus  ohne  krystallinische  Spuren.  Seine  Farbe 

ist  sehr  lichte  Stroh -gelb,  und  die  Substanz  unterscheidet 
sich  schon  durch  diese  Färbung  von  dem  neben  und  mit  ihr 

auftretenden  Gelb-Eisenocker,  welcher  bedeutend  dunkler  ge- 
färbt ist. 

Der  Oxalit  füllt  in  dem  Thone  die  Spalten  ans  und  er- 

scheint als  Anflug  auf  den  Schichtungs-Flächen ,  welcher  bis 
zu  4  Linien  dick  ist. 

In  den  untern  Thon-Partie'n  fehlt  er  ganz;  am  häufigsten trifft  man  ihn  an  der  Grenze  des  schwarzen  von  dem  darüber 

liegenden   gelben  Thone,  nach  beiden  Seiten  hin. 

Unter  der  Thon-Schicht  folgt  eine  scharf  begrenzte,  gegen 

30'  mächtige  Schicht  von  weissem  Sand.  Er  gibt  sich  be- 
sonders dadurch  als  Braunkohlen -Sand  zu  erkennen,  dass  er 

häufige  Konkretionen,  Blöcke,  von  mehr  oder  weniger  festem 

Sandstein  enthält.  Petrefakten,  einzelne  Konchylien-Schaalen, 
sind  in  ihm  äusserst    selten. 

Darunter  folgt  endlich,  allmählich  in  ihn  übergehend ,  eine 

starke  Schicht  von  sehr  eisenschüssigem  Sande,  in  der  der  Eisen- 
Gehalt  mit  der  Tiefe  zunimmt.  Auch  darin  finden  sich  mancher- 

lei Konkretionen  und  häufige  Überreste  organischer  Wesen,  sehr 

lockere  Konchylien-Schaalen,  den  Gattungen  Cyprina  und 
Cardium  angehörend.  Wie  tief  diese  Sand-Schicht  nieder- 

setzt und  was  unter  ihr  liegt,  lässt  sich  nicht  bestimmt  an- 
geben; wahrscheinlich  würde  man  auf  den  flötzleeren  Sand- 

stein des  Steinkohlen-Gebirges  der  Ruhr-Gegend  stossen,  der 
etwa  %  Stunde  in  südlicher  Richtung  entfernt  an  mehren 
Punkten  zu  Tage  tritt.  Bei  dem  weitern  Fortbau  der  Eisen- 

bahn sind  die  anfangs  fast  vertikalen  Wände  des  Durchbruchs 

terrassirt  worden,  wodurch  die  genauere  Nachforschung  sehr 
erschwert  wird. 



Briefwechsel. 

Alittheiluiigen    an    den    Gelieimenratii    v.    Leojnhakd 

gerichtet. 

Freiberg,  2o.  Dec.   1848  *. 

Viell«iclit  hat  Ihnen  Prof.  Scheerer  schon  davon  geschrieben  ,  dass 

wir  diesen  Sommer  in  dem  Mulden-Thale  zwischen  Freiberg  und  Nosscn 

einige  sehr  schöne  und  grosse  Rieseutöpfe  tief  in  den  festen  Gneiss 

eingebolirt  fanden,  und  zwar  an  Stellen,  wo  früher  die  Mulde  oder  ein- 
mündende Seiteubäche  Wasserfälle  gebildet  zu  haben  scheinen.  Einige 

Wochen  später  wanderte  ich  mit  zweien  meiner  Schüler  durch  das  Schwarssa- 

T/ial  im  Thüringer  Walde,  und  hier  fanden  wir  zu  meinem  grossen  Er- 
staunen in  dem  aus  festem  Grauwacke  -  Schiefer  bestehenden  FIuss- Bette 

zwischen  Blankenbtirg  und  Schwär fsburg,  auf  einer  Strecke  von  mindestens 
einer  Achtelmeile,  lauter  Riesen  t  öp  fe.  Man  könnte  in  dieser  Strecke 

gewiss  viele  Tausende  zählen,  und  zwar  von  allen  Grössen  zwischen  der 

einer  Nuss-Schaale  und  einer  Pauke.  Der  ganze  Fels-Boden  ist  davon 
durchbohrt,  und  hier  können  sie  weder  von  örtlichen  Kaskaden,  noch  von 

Gletscher-Spalten  herrühren ,  sondern  nur  von  der  gewöhnlichen  starken 

Strömung  des  Wassers  und  der  reibenden  Wirkung  harter  durch's  Wasser 
bewegter  Geschiebe. 

Herr  Gl.  beschwert  sich  in  der  Allgemeinen  Literatur- Zeitung  (1848, 
N.  279)  mit  Recht  über  die  theils  einseitigen,  theils  falschen  geognostischen 

Bemerkungen,  welche  sich  in  Qüenstedts  schöne  Petrefaktenkunde 

Deutschlands  eingeschlichen  haben.  Bei  der  Rüge  der  falschen  Charakteri- 

sirung  der  Kreide-Gruppe  wäre  es  aber  wohl  gerecht  gewesen  zu  sagen, 
dass  es  C.  N>iUiMANN  war,  welcher  sowohl  in  Sachsen,  als  in  Böhmen 

zuerst  fand,  dass  der  Pläner  zwischen  Quader  -  Sandstein  \iegt  ,  und  dass 

Geinftz  und  Reuss  diese  Thatsache  später  nur  bestätigten.  Bei  der  Ge- 
legenheit muss  ich  mich  auch  etwas  über  Herrn  Dr.  Reuss  beschweren, 

der  in  seinem  Werk  über  die  Versteinerungen  der  Böhmischen  Kreide- 

Formation  S.    122  Naumann's    und  meine  Ansicht    über    den  Pläner    an« 

Durch  Zufall  Terspätet.  D.  R. 
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|2;i'eift,  diesem  Angriffe  aber  nur  das  Wenige  zu  Grunde  legt,  was  darüber 
in  der  2.  Auflage  meiner  Geognosie  gesagt  ist,  ohne  die  ausführlichen 

Erörterungen  und  Zusammenstellungen  der  organischen  Reste,  welche  das 

5.  Heft  der  Erläu  ter  un  gen  zur  geognostischen  Karte  von  Sachsen 

enthält,  im  Geringsten  zu  berücksichtigen,  während  man  es  doch  in  meiner 

Geognosie  (Tabellen  S.  69)  zitirt  finden  konnte. 

B.    CoTTA. 

Freiberg,  6.  Januar  1849. 

Sie  werden  ohne  Zweifel  das  Statut  der  deutschen  geologischen 

Gesellschaft  zugeschickt  erhalten  haben.  Ich  war  bei  der  Berathung 

derselben  in  Berlin  und  habe  nebst  einigen  Andern  in  manchen  Punkten  dem 

ursprünglichen  EntWurfe  widersprochen.  Wir  haben  aber  nur  in  einigen 

Punkten  eine  Abänderung  desselben  durchsetzen  können.  Ich  sprach  nament- 
lich gegen  die  Anlegung  aller  Sammlungen,  die  nur  Mühe  und  Kosten 

verursachen  dürften  ,  ohne  viel  zu  nützen  ,  und  für  die  gerade  in  Berlin 

der  Staat  hinlänglich  gesorgt  hat.  Ich  sprach  ferner  gegen  die  Heraus' 
gäbe  einer  Zeitschrift  neben  den  Abhandlungen,  und  zwar  desshalb, 
weil  ich  von  einer  solchen  Zeitschrift  mit  alle  Jahre  neu  zu  wählender, 

also  möglicher  Weise  wechselnder  und  überdiess  vielköpfiger  Redaktion, 

in  welche  Alles ,  was  von  irgend  einem  Mitgliede  der  Gesellschaft  ein- 
gesendet wii  d ,  auch  unbedingt  aufgenommen  oder  als  Abhandlung  an 

eine  Haupt  -  Versammlung  verwiesen  werden  muss  ,  mir  nicht  viel  ver- 
sprechen kann.  Möge  der  Erfolg  mich  widerlegen.  Überdiess  sah  ich 

das  Bedürfniss  einer  neuen  geologischen  Zeitschrift  neben  dem  Jahrbuch 

nicht  ein.  Ich  meinte,  man  könne  das  dafür  nöthige  Geld  lieber  noch  auf 
die  Abhandlungen  verwenden. 

Dass  Süd  -  Deutschland  bei  der  Begründung  dieser  deutschen  Ge- 
sellschaft in  Berlin  gar  nicht  persönlich  vertreten  war,  wurde  allgemein 

bedauert.     Was  kann  wohl  der  Grund  davon  seyn  ? '" 

B.    CoTTA. 

Dillenhurg,  11.  Febr.  1849. 

Seit  meiner  letzten  Mittheilung  vom  24.  Dezember  1846  habe  ich 

neben  meinen  Berufs-Geschäften  Gelegenheit  gehabt ,  manche  interessante 

Verhältnisse  der  Nassauischen  Gebirge  zu  sludiren  i  ich  würde  nicht  ver- 
säumt haben,  meinen  Wahrnehmungen  ein  Plätzchen  in  Ihrem  geschätzten 

Jahrbuch  auszubitten,  wenn  ich  bis  jetzt  dazu  hätte  konmien  können,  das 

g^esammelte  Material  zu  verarbeiten. 

*     Vielleicht,  diiss  ihm   Hvrliii  zu  entlegeit  uutl  t\\    wenig  gelegen   ist?     Jeder  >vissen- 

«ihaftlichc  Finn/.rtsc  Uonimt  wohl  öfter  natli  Prtrjvv  aber  nicht  jeilcr  Deiitsche  nach  lict'lin. 
Vielk'icht  \vir(P»  im  Kaiser-Reiche  anders?  U.   l^. 
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über  die  Tertiär- Gebilde  des  Westencatdes  habe  ich  indessen  ein« 

Arbeit,  wovon  die  erste  Abhandlung  in  den  „Jahibiichern  des  Vereins  für 

Naturkunde  im  Herzogthum  Na^'Sau*^  bald  erscheinen  wird,  vorgenommen, 
die  aber  wenig  dem  herrschenden  Gesclnnack  in  der  Geologie  angemessen 

befunden  werden  wird,  da  sie  den  Beweis  zu  liefern  bemüht  ist,  dass 

die  basaltischen  Schichten  dieses  Gebirges  nicht  plutonischen  Ursprungs, 

sondern  chemisch  veränderte  Niederschläge  aus  einem  wässe- 
rigen Flui  dum  sind.  Diese  Ansicht  hatte  sich  schon  vor  12  und  mehr 

Jahren,  wo  ich  den  Westerwald  oft  sähe,  bei  mir  gebildet;  von  einer  Über- 

zeugung, wie  sie  sich  jetzt,  nachdem  ich  mich  wieder  vielfältig  damit  be- 

schäftigt und  viele  mikroskopische  Untersuchungen  mit  den  tertiären  Pro- 
dukten vorgenommen  habe,  bei  mir  befestigt  hat,  war  ich  aber  noch  nicht 

durchdrungen,  —  und  ich  zweifle  auch  nicht  im  Mindesten  mehr,  dass  diese 

Entstehungs-Weise  bald  von  anderen  Seiten  Anerkennung  und  Bestätigung 
finden  wird. 

In  den  transitären  Schichten  unseres  Gebirges ,  die  wohl  für  das 

ganze  Rheinische  Gebiet  am  schönsten  und  zugänglichsten  bei  uns  ent- 
wickelt sind,  habe  ich  während  dieser  Zeit  und  auch  schon  vorher  mich 

ebenfalls  fleissig  umgesehen  und  bin  gegenwärtig  damit  beschäftigt,  die 

erste  Abhandlung  darüber,  die  einen  allgemeinen  Charakter  haben  soll, 

und  welcher  speziellere  folgen  werden,  auszuarbeiten. 

Um  auf  einen  richtigen  Standpunkt  zur  Beurtheilung  unserer  Über- 

gangs -  Schichten  zu  gelangen,  habe  ich  in  verschiedenen  Theilen' des 
Lahn-  und  Dill-Gebietes  grössere  und  z.  Thl.  spezielle  Aufnahmen  gemacht, 
die  mitunter  selir  mülicvoll  und  Zeit-raubend  waren.  So  eine  bei  Weilburg^ 
die  mich  3  Jahre  in  Anspruch  genommen  hat,  ohne  dass  ich  zu  einem 

befriedigenden  Resultate  kommen  konnte.  Hier  setzte  ich  meine  Forschungen, 

die  ich  in  einer  gewissen  Beziehung  fast  als  hoffnungslos  aufgegeben 

hatte,  wieder  fort,  wo  ich  dann  so  glücklich  war,  den  Schlüssel  zu  den 

räthselhaften  Erscheinungen  zu  finden,  die  unserem  Gebirge  ein  so  hohes 

geologisches  Interesse  geben. 

Die  publicistische  Produktivität  kann  unter  solchen  Umständen  nicht 

gross  seyn ;  denn  2  Jahre  sind  mir  bei  unausgesetzter  Thätigkeit  wieder 

darauf  gegangen,  eine  genauere  Aufnahme  in  der  Grösse  von  20,000:1  von 

der  hiesigen  Gegend  zu  Stande  zu  bringen,  von  welcher  die  SxiFFx'sche 
Karte  wegen  ihres  kleinen  Maasstabes  u.  s.  w.  keinen  richtigen  Begriff 

gestattet. 

Ich  führe  diese  Thatsachen  nur  an  ,  um  zu  zeigen ,  dass  ich  mir 

es  habe  angelegen  seyn  lassen  einiges  Licht  über  die  geologischen 
Verhältnisse  unseres  Landes  zu  erlangen,  und  dass  ich  meine  Untersuchungen 

mit  einer  Ausdauer  betrieben  habe,  die  den  gefundenen  Resultaten  einigen 

Anspruch  auf  Beachtung  verleihen  muss,  wenn  auch  die  bildlichen  Dar- 
stellungen unserer  Gebirgs  -  Schichten,  denen  ich  in  Bezug  aufrichtiges 

Verständniss  den  Hauptwerth  beilege  ,  siih  nur  für  ein  grösseres  Werk 

fignen  und  demnach  dem  geologischen  Publikum  unter  den  jetzigen  Zeit- 

umständen nicht  so  bald  zur  Beurtheilung  vorgelegt  werden  können. 
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Es  »cy  mir  gestattet,  Sic  auf  eine  inerkwüidififC  Fundstätte  basaltischer 
Produkte  aufmerksam  zu  machen  ,  die  in  neuerer  Zeit  an  der  nördlichen 

Grenze  der  Braunkohlen-Formation  in  der  Nähe  von  Marienberg  im  Stollen 

der  Grube  ßisenkaule  bei  Laut%enbrücken  wieder  zur  Ausbeutung  ge- 

kommen ist.  Zwischen  Marienberg  und  Laut-z-enbriicken  erhebt  sich  näm- 

lich eine  Kuppe  des  Rheinischen  Übergangs-Gebirges  (Grauwackenschiefer) 
über  das  Niveau  der  Braunkohlen  -  Formation,  worin  einige  Brauneisen- 

stein-Gänge und  Spatheisenstein- Trümmer  schon  seit  alten  Zeiten  bebaut 
werden.  Diese  Kuppe  ist  ringsum  von  der  Braunkohlen- Formation  um- 

lagert, und  es  wurde  schon  vor  langer  Zeit  unterhalb  Lautxenbrücken  ein 
tiefer  Stollen,  der  über  500  Ltr.  lang  ist,  auf  die  Gänge  angetrieben,  der 

mit  seiner  vorderen  Hälfte  durch  Basalt-Gebilde  geht.  In  diesem  Stullen 
ist  das  Berührungs- Gebiet  des  Basalls  mit  der  Grauwacke  ziemlich  gut 
zu  beobachten  und  weist  wie  überall  als  unterstes  Glied  der  tertiären 

Formation  plastischen  Thon  nach,  der  sich  in  der  aufgelösten  aber  nach 

ihren  Struktur-Spuren  leicht  erkennbaren  Grauwacke,  allmählich  verläuft. 
Die  alte  Halde  des  Stollens  war  ein  Gegenstand  besonderer  Aufmerksam- 

keit, da  ihre  Oberfläche  schon  lange  verwittert  und  bewachsen  ist.  Seit 

dem  vorigen  Jahre  wurde  nun  zur  Lösung  von  Braunkohlen  -  Flötzen ,  die 

auf  dieser  Seite  der  Grauwacken  -  Kuppe  erbohrt  worden  waren  ,  ein 

Flügel  -  Ort  in  dem  Theile  des  Stollens  angefangen,  wo  ziemlich  fester 
Basalt  ansteht.  Hierdurch  kam  nun  das  Gestein  frisch  ans  Tageslicht 
und  damit  merkwürdige  Einschlüsse  in  theils  festem,  theils  schon 

mehr  zersetztem  Basalt,  %vovon  ich  einige  Proben  Ihnen  mitzutheilen 

so  frei  bin.  Verkieseltes  Asbest-artiges  Holz  war  zumal  in  dem  letzten 

häufig,  sowie  Rollstücke  von  Quarz,  Schiefer,  Späth-  und  Braun-Eisenstein 
und  zwar  die  vier  letzten  in  völlig  frischem  unangegrifFenem  Zustande, 

nur  den  Chararakter  von  nahen  Geschieben  an  sich  tragend.  Kupferkies 

findet  sich  in  dem  Späth-  und  Braun -Eisenstein  ebenfalls  zuweilen  noch 
eingesprengt.  In  dem  festen  fast  glasigen  Basalt  mit  muscheligem  Bruche 

dagegen  liegen  zahlreiche  kleine  Kohlen-Stücke  in  allen  Richtungen  zer- 
streut, aber  z.  Tbl,  verkieselt  in  ihrer  ursprünglichen  Textur  und  Braun- 

kohlen-Farbe und  mit  der  Basalt-Masse  fest  verwachsen.  In  dem  Flügel-Orte 
fand  sich  auch  im  festen  Basalte  eine  längliche  Höhlung,  ungefähr  einem 

kurzen  Baumstamme  entsprechend,  worin  noch  Reste  des  erwähnten  Asbest- 
artigen verkieselten  Holzes  war. 

Ähnliche  Erscheinungen  kommen  zwar  auf  dem  Westerwalde  in 

Menge  vor;  sie  sind  aber  nicht  so  ausgebildet,  wie  die  beschriebenen 

und  erst  durch  längere  Übung  erkennbar.  In  dem  speziellen  Theile  meiner 
Arbeit  über  die  Braunkohlen-Formation  des  Westerwaldes  werde  ich  hier- 

über noch  viele  interessante  Nachweisungen  liefern.  In  der  ersten  Ab- 
handlung sind  übrigens  auch  schon  einige  wichtige  Verhältnisse  der  Art 

angeführt. 
Eine  fast  noch  merkwürdigere  Erscheinung  ist  das  von  mir  in  hiesiger 

Gegend  bei  iV.  hosshach  in  der  Nähe  der  berühmten  Grube  Aurora  auf- 

gefundene ziemlich    mächtige  Grauwacke  -  Vorkommen  mit  talkiger  ausge- 
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zeichnet  scliiefrigor  Gruiidniasse  und  reichlich  eingestreuten,  z.  ThI.  gut 

ausgebildeten  1  —  3'"  grossen  Feldspath- Kryslallen.  Die  Schichten  dieser 

Grauwacke  sind  uohi  über  lOO'  mächtig  und  gehen  nach  beiden  Seiten, 
indem  sie  regehiiäsig  mit  den  andern  Schichten  fortstreichen,  in  eine  mehr 

gandige  Grauwacke  über.  Spuren  von  Versteinerungen  glaube  ich  mit 

Sicherheit  darin  wahrgenommen  zu  haben  ,  ich  hatte  aber  noch  keine  Ge- 
legenheit, das  Vorkommen  genauer  zu  untersuchen.  Dagegen  kommt  bei 

Ebersbach  im  Grauwacke  -  Schiefer  eine  verwitterte  Schicht  mit  Versteine- 

rungen vor,  worin  die  Abdrucke  der  gestörten  Feldspath-Krystalle  deutlich 

zu  erkennen  sind.  Auch  in  einem  Versteinerungen  -  führenden  Posido- 

nomyen-Schiefer  bei  Akersdorf  lassen  sich  Labrador-Krystalle  nachweisen. 
Nicht  minder  anziehend  sind  die  hiesigen  Grünsteine  in  dieser  Be- 

ziehung, die  viele  Erscheinungen  darbieten,  welche  durchaus  wicht  mit 

einer  plutonischen  Entstehungs- Weise  zu  vereinigen  sind.  Doch  davon  in 

meiner  Bearbeitung  der  hiesigen  Schichten  des  Rheinischen  Übergangs- 
Gebirges. 

Unserem  hiesigen  Kupfererz  -  Baue  geht  es  seit  einiger  Zeit  schlecht. 

Die  üblen  Gewerks-Conjunkturen  haben  sich  mit  unglücklichen  ökonomi- 

schen Betriebs- Verhältnissen  vereinigt,  um  denselben  fast  zum  Erliegen 
zu  bringen. 

Besonders  ist  aber  das  Aufgeben  des  Betriebs  von  Seiten  der  Englisch' 

Deutschen  Bergwerks -Gesellschaft,  welches  mit  Neujahr  eingetreten  ist, 
ein  harter  Schlag.  Diese  Gesellschaft  hat  in  unserem  Lande  durch 

schlechten  Haushalt  und  verkehrten  Betrieb  ein  enorn^es  Kapital  eingebüsst, 

während  unsere  Kupfererz-Lagerstätten  bei  zweckmässigem  Betrieb  reich- 
liche Ausbeute  versprechen.  Das  Englische  Unternehmen  war  aber  in 

seinem  Anfange  verfehlt  und  nicht  gut  berathen.  Es  wurden  von  der 

Gesellschaft  nur  Löcher  und  zwar  in  grosser  Anzahl  betrieben  ,  während 

die  notorisch  bekannten  guten  Gruben  ,  die  aber  bis  zu  den  Thal-Sohlen 

abgebaut  sind  und  eines  kräftigen  Tiefbau -Betriebs  bedürfen,  von  ihr 
nicht  berüchsichtigt  wurden.  Es  ist  nicht  allein  sehr  zu  beklagen  ,  dass 

die  gedachte  Unternehmung  in  der  jetzigen  Vertrauens- losen  Zeit  zu 
Grunde  gehen  muss ,  sondern  sie  hinterlässt  uns  auch  noch  unsere  hoflT- 

nungsvollen  Kupfererz -Lagerstätten  in  einem  Kredit-losen  Zustande,  von 
dem  sie  sich  sobald  nicht  erheben  werden,  wenn  nicht  besonders  glück-» 
liehe  Umstände  demselben  wieder  aufhelfen. 

Grandjean. 

Mittli eilungen  an  Professor  Bronn  gerichtet. 

Padua,  20.  Dez.  1848. 

Erst  in  der  Mitte   dieses  Sommers    ist    es    mir  gelungen,    die  letzten 

Jahrgänge  Ihres  Jahrbuchs    zu    erhalten   und    im    Jahrg.    1843,  S.  469  ff. 
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Menn  Girard's  Kritik  über  die  Italienischen  Gelehrten-Kongresse,  so  wie 
(über  tneine  Sauinvlung-  kenneu  zu  leinen,  welche  sich  nicht  ganz  auf  die 
Grenzen  der  Wissenschaft  beschränkt  und  mich  nöthigt ,  gegen  ihn,  dem 

ich  den  Zutritt  zu  diesen  Sammlungen  während  einiger  Stunden  des  Tages 

möglich  gemacht,  nicht  nur  einige  meiner  Klassifikationen  zu  vertheidigen, 

sondern  auch  ihm  mein  Befremden  über  manche  seiner  Äusserungen  zu 

bezeigen  '". 
Seine  Kritik  beginnt  S.  474  mit  der  Bemerkung,  dass  die  grössten 

der  bisher  im  Venetischen  gefundenen  Terebrateln  (die.T.  macrocephala 

Cat.)  auf  der  Etiquette  mit  dem  Namen  Spirifer  integrus  versehen 

gewesen  seyen  "'•';  unbegreiflich  ist  es,  wie  Hr.  Girard  übersehen  konnte, 
dass  diese  Etiquette  zu  einem  andern  ganz  nahe  neben  dem  vorigen  ge- 

legenen Petrefakte  gehört  und  von  dem  Diener,  der  mit  der  Reinigung 
der  Sammlung  beauftragt  ist,  nur  verschoben  und  verwechselt  worden 

seyn  mochte.  Der  Spirifer  von  Rooigliana  aber  aus  v.  Buch's  Familie 
der  Alaten,  welchen  ich  als  Spirifer  integrus  schon  seit  1839  bezeichnet 

hatte,  ist  von  Mürchison  weit!  später  unter  dem  Namen  Sp,  Verneuili 

veröffentlicht  worden,  und  ich  werde  davon  weiter  in  einem  Werke  sprechen, 
das  ich  eben  herauszugeben  im   Begriffe  bin. 

Auf  S.  478  beschuldigt  mich  Hr.  Girard  die  T  e  r  e  b  r  a  t  u  I  a  M  a  n  t  e  1- 
liana  meiner  Sammlung  nicht  gekannt  zu  haben,  weil  sie  nämlich  daselbst 

noch  nicht  etiquettirt  war.  Indessen  habe  ich  doch  schon  jetzt  vor  3  Jahren 
diese  Art  im  XXIV.  Bande  der  Memorie  della  Societd  Italiana  (1843)  als 

T.  Mantelliana  aufgeführt  und  zugleich  daselbst  den  von  Schlothhim  be- 
zeichneten Fundort  richtiger  angegeben,  als  Girard;  diese  Art  ist  näm- 

lich im  Venetischen  zuerst  gefunden  worden  bei  LuffO  in  Valle  Pantena, 

und  nicht  beim  „See  [Lago]  di   Verona^*  '■*". 
Bekanntlich  habe  ich  1827  in  der  Zootogia  fossile  (S.  169  —  248,  Tf. 

5,  Fg.  1)  eine  Abbildung  und  Beschreibung  der  Ter  ebratula  antin  o  mia 

gegeben  und  18S0  in  den  Annali  di  seiende  naturali  di  Bologna  mit 

dieser  Figur  noch  die  einiger  andern  Terebrateln  geliefert,  welche  mir 

ihrer  Ähnlichkeit  ungeachtet  davon  verschieden  zu  seyn  schienen  (Alli  delV 

Accademia  di  Padova ,  F,  t.  11,  f.  1  —  4).  Dem  ungeachtet  bezeichnet 
Girard  diese  nämliche  Art  als  T.  dip  hya  nach  der  1616  in  Fabio  Colonna\s 

Ecphasis  abgebildeten  Concha  dip  hya,  welche  indessen  kein  neuerer 

Naturforscher  wieder  gefunden  hat.  L.  v.  Buch  hält  zwar  die  Tere- 

b  r  at  u  1  a  a  n  t  i  n  o  m  i  a ,  die  T.  d  e  1 1  o  i  d  e  a  Lk.  und  die  T.  t  r  i  q  u  e  t  r  a 

Parks,  nur  für  Varietäten  der  Concha  dip  hya,  welcher  Vereinigung  ich 

*     Wir  glauben   uns  auf  die  MUtlieihui'^  des  vvissenschaftliclien  Inlialte»  diese*    Briefs 
mit  Uljergehung  aller  persönlichen  Bczieluingen  beschränken  zn  nnissen.  D.  R. 

**  Bouchard-Chanteraux  zu  Jionlogne  erkannte  schon  aus  der  Ansicht  der  ihm 
übersendeten  Zeichnung,  dass  dem  abgebildeten  Exemplare  dieser  Terebrateln  die  Schaale 

fehle,  WKs  Girard  .  der  doch  das  Oriijinal  selbst  von  allen  Seiten  mit  Müsse  betrachien 

konnte,  nicht  angec^eben  bat.  Cat. 

*"•     GiKAKD  sagt  „im   J.nr/o-Thal  bei   Vciotta,^',  D.   R. 
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mich  Indessen  an  der  angeführten  Stelle  in  den  Akten  der  Padnaniüchen 
Akademie  auf  das  Bestimmteste  widersetzt  habe.  Nach  1843  sandte  ich 

Abbildungen  der  T.  antimonia  an  französische  Paläontolog-en,  um  zu  er- 
fahren, was  sie  von  meiner  Entdeckung  halten,  worauf  Bouchard  -  Chan- 

TERAüx  (welcher  auch  kürzlich  im  Bulletin  geologique  von  1848  gegen  L. 

T.  Buch  die  Notli wendigkeit  nachgewiesen,  Lamarck's  Terebratula 
pumila  mit  Magas  zu  verbinden)  mir  erwiderte,  dass  or  hinsicht- 

lich der  T.  antinomia  gänzlich  meine  Ansicht  theile,  und  dass  es  mehre 

in  der  Mitte  der  Klappen  durchbohrte  Arten  gebe,  aus  denen  man  eine 

schone  Gruppe  bilden  könne. 

In  der  Ungewissheit,  wohin  die  Abdrücke  einer  andern  Muschel  im 

Keuper  gehören  können,  hatte  ich  den  Namen  Productus  mit  einem 

Fragzeichen  beigefügt,  dessen  jedoch  Hr.  Girard  (S.  473)  nicht  erwähnen 

zu  müssen  glaubt.  Indessen  ist  es  auch  keine  Avicula,  wie  er  meinte, 

sondern  eine  Halobia,  nämlich  H.  p  ec  t  i  nif  o  rmis  Cat.  {Prodromo  di 

geognosia  paleo%oica,  t.  1,  f.  11),  welche  breiter  als  lang  und  mit  Mijnster's H.  Lommeli  nicht  zu  verwechseln  ist. 

Endlich  findet  H.  Girard  (S.  477)  nöthig  ,.  seine  Zweifel  über  die 

richtige  Klassifikation  einer  Reihe  von  Ammoniten  auszusprechen,  welche 

meistentheils  schon  1820  in  Brugnatelli's  Journal  beschrieben  worden 
waren,  und  sucht  sie  richtiger  zu  benennen,  was  ihm  aber,  wie  ich  nun 
durch  meine  seit  3  Jahren  fortgesetzte  genauere  Bestimmungen  überzeugt 

bin,  nur  mit  dem  A.  perarmatus  Sow.  gelungen  ist,  der  in  den  Veroneser 

Alpen  so  Jiäufig  vorkommt. 

T.  A.  Catüllo. 
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delle  ScienfsCf  Sezione  della  Societä  r.  Borhoniea  di  Na- 

polt  1.     Napoli.  4'^  [Isis  1848,  478-480]. 
I.     Nro.  1.     (Nichts). 

I.     Nro.  2.    (1842). 

NoBiLi :  Ebbe  und  Fluth  bei  Neapel,  Hebung  der  Küste  :  114. 

A.  ScACCHi:  Krystall-Formen  desSommits:  129. 
R.  Philippi:  geognostische  Skizze  über  Kalabrien:  130. 

I.    Nro.  3.     {1842). 

P.  La  Cava:    geognostische  Verhältnisse  des  Schwerspathes   bei  Ceran    in 
Calabrien  :  76. 

R.  A.  Philippi  :  geologische  und  konchyliologische  Bemerkungen  über  das 
südliche  Italien  und  Sizilien :  86. 

5)    L^Institut:    U  Sect.,   Sciences  mathematiques,  phy  sique  s 

et  naturelles,  Paris,  i^  [Jb.  1849,  82]. 

ÄVl^'  annee,  1848,  Dec.  6—28,  no.  779—782-,  p.  373—404. 
Berliner  Akademie,  1848,  Mai. 
Ehrenberg:  Meteorstaub  am  31.  Januar  in  Schlesien:  377. 

—   —  über  mikroskopische  Organismen  auf  Bäumen  Süd-Amerikas :  388. 
Britische  Gelehrten-Versammlung  zu  Svansea,  1848,  Juin. 

Smith  :  Bericht  über  die  Natur  von  Luft  und  Wasser  der  Städte:  378—379. 
Jahrgang  1849.  13 
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R.  E.  niid  W.  B.  Rogers:  neue  Art  Graphit  zu  analysireii  :  379. 

  Oxydation  des  Diamants  auf  nassen)  Weg-c:  379. 
—   —  Geologie    des  Staates  Pennsylvanien:  403—404. 

MiLNE  Edwards  und  Haime:   Abhandlung  über  die  Polyparien:    383—384. 

J.  NiCKLES :  Beziehungen  zwischen  Zusammensetzung  undKrystall-Form :  390. 

6)    Bulletin  de  la  S ocie  t e  geol  ogique  de  France,  b,  Paris  S^ 
[Jb.  1848,    802]. 

1848,  h,   VI,  1-160  (Nov.  6  —  Dez.  18). 

Bayle:  diluviale  Knochen  zu  Si.'Prest-sur-Eure  bei  Chartres  :  11  —  12. 

Viquesnel:  neue  Beweise  des  Ortswechsels  der  kohligen  Materie  nach  dem 

Niederschlag  des  Kohlen-Gebirges  :  12  —  15. 

Pomel:  über  das  Kreide-Gebirge  von  Äix-la-Chapelle:  15—29. 

DüROCHER :  Schliiss  der  Abhandlung  über  die  Erz-Lagerstätten  in  Schweden, 

Norweffen  und  Finnland:  29 — 34. 
—   —  Beziehung   zwischen    Mineral  -  Natur    der    Gebirgsarten   und    ihrem 

Pflanzenwuchse  :   34—41. 

A.  Boürjüt:    geologische  Notitz  über    die  Gegend  von  Forges -les -Eaux 

bei  Neufchatel  im  Unter seine-Dpt.:  44—53. 

d'Archiac:  Corystes  im  Gautt  zu  Gasty  bei  Gerodot:  53. 
Aymard;    Knochen -Lagerstätte  in  den  Loire-  und  Allier-Thälern:   54 — 56. 

A.  Pümel:  geographische  Vertheilung  der  Insektivoren  :  56  —  64. 
M.  Rouault  :    über  Zusammensetzung    der  Kruste  der  Trilobiten    und  über 

die  zufälligen  Form-Veränderungen  ,  in  deren  Folge  mau  verschiedene 

Arten  verwechselte:  67  —  89,  pl.   1,  2. 

Lakdriot  :  über  die  Fisch-Schiefer  von  Antun :  90  (Zusatz  zu  V,  304). 

Coquand:  über  die  Solfataren,  Alaun-Gruben  und  LagoniT&^Arana«:  91  —  160. 

7)     Memoires  de  la  Societe  geologique    de  France,  Paris  4** 
[Jb.  1847,  837]. 

1848,  b,  lU,  I,  p.  1-286,  pl.  1-6. 

J.  Marcou  :  geologische  Untersuchungen  über   den  Salinser-Jura  :   1—152, 

pl.  1,  2. 
A.  Boue:    Versuch    über    die    geographisch- geologische    Verbreitung    der 

Mineralien  und  Felsarten    über  die  Erd- Oberfläche  mit  Rücksicht    auf 

ihre  Bildungs-Weise:   153 — 240. 
J,  Cornuel:    neue  mikroskopische  Fossilien   des   untern  Kreide- Gebirges 

im  Dpt.  der  llaute-Marne:  241—263,  pl.  3,  4. 

St -Angk  de  Boissy:  Beschreibung  der  Konchylien  des  Süssvvasser-Kalkes 

\on  nHhj-la-Montagne  bei  Reims:  265—285,  pl.  5,  6   [>  Jb./^4^,  637]. 
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8)     Annalf'8  de  Chhnie  et  de  Physique,  c,  Paris  8^  [Jb.  1848,    7971. 

1848,  Sept.— Dez.;  XXIV,  i-iv;  p.  1  —  512,  pl.   1  —  2. 

A.  Damour;    Analyse  eines    krystallysirten  Zirkou-Hydrosilikates   aus  dem 

Haute-  Vienne-Dpt. :    87  —  94. 

Descloizeaux  ;  Krystall-Fomi  des  Malakon's  :  94  —  96. 
Ch.  Martins  :    Temperatür    des  Eismeeres    an    der  Oberfläche  und   in  der 

Tiefe:  220-253. 

Salvetat:  natürliches  Kieselsaure-Hydrat  aus  Algier:  348—354. 

A.  Delesse:  über  den  Kugel-Diorit  Korsikas:  435 — 442. 

L.  Pasteur  :  Beziehungen  zwischen  Krystall-Form,  Mischung  und  Richtung 
der  rotirenden  Polarisation:  442—459. 

—   —   Krystallisation  des  Schwefels:  459  —  460. 

J.  Grange:    Analyse   der  Quellen   des  Isere-Tlmles   in  talkigen ,    Kohlen - 
und  Kreide-Gebieten:  4G4  — 497. 

9)    Jameson's    Edinburgh    neto   Philosophical   Journal,    Edin- 
burg  8^   [Jahrb.  1848,  804]. 

1849,  Jan.;  Nro.  91;  XLVI,  i,  p.  1—196,  pl.  1-3. 

Hooker:  Vegetation  der  Kohlen -Periode  im  Vergleich  zur  heutigen,  Fort- 

setzung: 73  —  78. 
V.  MoRLOT  :  über  Dolomitisation :  78  —  80. 

B.  Silomais  jun.:  Nickel-Smaragd  (früher  Nickel-Hydrat)  von  T^a;«*,  Lan- 

caster  Co.,  Pa.  :  80  —  82. 
Desor:   das  erratische  Gebilde  Nord- Amerikas  (Bibl.  univers.  1848,   Juni 

>):  82-84. 

F.  J.  Pictbt:  Aufeinanderfolge  der  organischen  W^esen  auf  der  Erde  {Bibl. 
univers.,  Suppl.no.  21,  p.  23  >►)  :  102—114. 

A.  MiLWARD:  ausgedehnter  Schlamm-Strom  auf  Malta:   128  —  134,  Tf.  2. 
  Versuch  die  Schlamm-Streifen  in  den  Gletschern  zu  erklären:  134—139. 

Forbes:   15.  Brief  über  Gletscher;  Analogie  derselben  mit  Schlamm-Strömen 

und  zu  Gunsten  der  Zähflüssigkeit  der  Gletscher:   139-149,  Tf.   3. 
R.  Chambers:  geologische  Noten  über  Rhein-  und  ÄÄone-Thal;   Alluvial- 

Terrassen,  Delta's,  alte  See -Becken,  Fels-Schliff'e,  erratische  Blöcke; 
149-161. 

Naumann:  Fels-SchliflFe  in  den  Porphyr-Bergen  bei  Wurden:  161  —  164. 

C.  T.    Jackson:    Gewinnung    des    reinen    Goldes    aus   Legirungen;    Ent- 

deckung von  Tellur  in    Virginien;    164—166. 

Studer:  geologische  Beobachtungen  in  Schottland  [Jahrb.  ̂ ]:  166—173. 

J.  Nicol;  Bildung  von  Kohle  :  174—180. 
Mis  Zellen:  Grange:  über  Getscher:  180—181;  —  Hausmann:  Irisiren 

der  Mineralien:  183;  —  Tchihatcheff  :  Schmirgel  in  Klein  -  Asien: 

184;  —  Gold  in  Canada  (Silllm.  Journ.  6,  VII,  274  >>):  184:  — 

Gold-Ausbeute  in  Ural  und  Sibirien  im  Jahr  1846:  184j  —  Dimor- 
phismus des  Zinks:   185. 

13* 
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10)     The  Quaterly   Journal   of  the  Geological  Society,  ilhf- 

slraled  etc,  London  S^  [Jb.  1848,  696J. 

1848,  Nr.  15,  IV,  iv.  p.  245-360  and  51-66,  pl.  9  et  10,  OC  woodc. 

I.  Verhandlungen  der  Soeietät. 

a.  Laufende  von  1848,  Febr.  23  —  Apr.  19,  p.  245—323. 

Weston  :  über  die  Geologie  von  Uidgioay  bei   Weymoulh:  245. 

AusTEN  :  Stelle  der  Kalkphosphat-halligen  Kreide-Schichten:  557. 

Nesbit:  Phosphor-Säuve  in  Gliedern  der  Kreide-Formation  :  262. 
Ohmerod  :    geologischer  Uniriss  des  Salz-Reviers   von  Cheshire  und    Um- 

gegend :  262. 
Davtes  :    innere  Struktur  von  Halonia:  289. 

Th.  Austin:  über  Cystideen  und  Krinoideen:  291. 

WiGGiNs:  fossile  Knochen  im  Crag  von  Suffblk:  294, 

Ramsay  und  Avelline  :    Struktur  einiger  Theile  von  Wales '  294. 
Jukes  und  Selwyn  :  Struktur  der  Gegend  von  Cader  Jdris   bis  Moel  Sia- 

bod  in  N.- Wal  es-.  300. 
P.  G.  Egerton  und  H.  Miller:  über  Pterichthys,  Tf.   10:  302. 

Darwin:  Versetzung  erratischer  Blöcke  nach  höheren  Stellen:  315. 

b.  Rückständige  Verhandlungen:  324  —  357. 
Newbold  :  über  die  Geologie  Ägyptens :  324. 

—  —  geologische  Stelle  des  verkieselten  Holzes  der  Ägyptischen  und 

hybischen-Wüsie-,  Beschreibung  des  versteinertenWaldes  von Cairo;  349, 
c.  Geschenke  an  die  Gesellschaft:  358  —  360. 

II.     Miszellen,  B  üch  er- A  n  zeigen  u.  a. :  51 --66. 

H.  v.   Meyer:    über    Goldfüss'  Beiträge   zur   Fauna  des    Steinkohlen -Ge- 
birgs:  51. 

V.  Weissenbach's  Gangstudien  :  56. 
V.  Morlot:  über  die  Trebich-Grotte  bei  Triest:  60. 

V.  Pettko  :  Umgegend  von  Schemnilfs  und  Kremnitz :  61. 

O.  Heer:  fossile  Pflanzen  ander  hohen  Rhonen  [Jahrb.  1848,  369|>>}r64. 

C.     Zerstreute  Abhandlungen. 

Ayiwabd:  essai  monographique  sur  le  nouveau  genre  de  Mammißre  fossile, 

trouve  dans  la  flaute -Loire  et  nomine  Enteledon  etc.  (Annal,  Soc. 

d'agricull,  etc.  du  Puy,  43  pp.   1  pl.).     Le  Puy,  1848,  8^. 



Auszug   e. 

A.  Mineralogie,    Krystallographie,    Wiueralchemie. 

A.  Coknkl:  neues  K  u  pfei-M  in  era  I  aus  CormcaU  (James.  Jotirn. 

XLUI,  244).  Zarte,  lichte-,  auch  dunkel-blau  gefärbte,  Glas  -  glänzende 

Krystalle,  dem  Hexagonal-Systeiu  angehörend.  Unlösbar  in  Wasser,  lös- 

bar in  Salpeter-  sowie  in  Chlorwasserstoflf- Säure.  Ergebniss  der  quan- 
titativen Zerlegung:  Chlor,  Schwefelsäure,  Kupfer  und  etwas  Wasser. 

A.  Kussirv  :  Zerlegung  der  Soole  zu  /fa/^em  (Buchner  Repertor. 
>lLi  r,  52).     Jn  1000  Theilcn  Wassers  waren  enthalten: 

I.  II.  III. 
Soole  vom!.     Soole  vom  12.  Mutterlauge 
Juni  1845,         Juni  1846.  von  letzter. 

Cblor-Kalium  ....       0,092     .  0,174     .  — 

„     -Natrium       .     .     .     24,521     .  21,920     .  19.001 

„     -Magnesium       .     .        1,992     .  1,400     .  8,579 

Brom-Natrium        .     .     .       0,009     .  0,004     .  0,042 
schwefelsaurer  Kalk      .       1,721     .  1,320     .  0,260 

schwefelsaures  Natron         0,092     .  0,203     .  0,620 

kohlensaurer  Kalk     .     .       Spur     .  0,604     .  — 

Kieselerde   0,009     .  0,082     .  — 

Eisen   J        —        .  —      .  Spur 
Mangan  ......  f 

Thonerde   j     Spuren  .  Spuren  .  — 

organische  Substanzen  '    
28,436     .  28,707     .  28,602 

Spezifisches  Gewicht  bei 

15*^  C   1,2000      .  1,2053. 
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Delessk:   Analyse   von  Talk  erde-Sili  katen   (Revue  induslr.  et 
scient.  XXV,  HO). I. ir. 

Talk   von  Rhode- Island. 
Steatit  von 

Nifntsch  in 
Ungarn. 

Kieselsäure  .     .     .     61,75     . .     64,85 

Talkerde       .     ,     .     31,68     . .     28,53 

Eisenoxydul  ,     .     .       1,70     . .       1,40 

Wasser      ....       3,83     . 
98,96     . 

.        5,22 

.  100,00. 

Ig3  si2  _|-    3|flg  Si  +  2Ö. 5lVIg  Si  -}-  2fi. 
Formeln 

Leydolt:  Vorkommen  des  Olive nits  zu  Libethen  (Österreich. 

Blätter  für  Lit.,  Kunst,  1S48,  Nro.  61,  S.  237).  Die  in  Euchroit-Kry- 

stallen  eingewachsenen  kleinen  Krystallen  sind  Oliven-grun,  zum  Schwarzen 
neigend.  Nach  einer  qualitativen  Analyse  stimmen  die  Bestandtheilc  mit 

jenen  des  Englischen  Olivenits  überein. 

L.  V.  MoRo:  Analyse  eines  künstlichen  Silikates  (Woehl. 

und  Lieb.  Annal.  LV ,  354).  Nach  einem  Eisenschmelz- Versuche  in  der 

k.  k.  Stück  -  Giesserei  in  Wien  wurde  auf  der  ungeschmolzenen  Masse, 
welche  man  aus  dem  Ofen  herausnahm ,  ein  Mineral  in  vielen  tausend 

Krystallen  von  gleicher  Kombination  gefunden.     Grund -.Gestalt  Orthotyp- 

Kombination  P  -f-  00.  Pr  -j-  n.  Pr  -|-  00«  Theilbarkeit  axotom  ziemlich 

vollkommen.  Farbe  auf  den  Krystall-Flachen  graulich,  auf  den  Theilungs- 
Flächen  braunlich- schwarz.  Strich  gelblichgrau  ins  Braune.  Undurch- 

sichtig, an  den  Kanten  braunlich  ins  Ölgrüne  durchscheinend,  Härte  = 

5,5—6.   Eigenschwere  =4,03.    Gehalt  nach  einem  Mittel  von  3  Zerlegungen  : 

Kieselsäure       .     .     .     39,97 

Eisenoxydul     .     ,     .     41,91 

Manganoxydul       .     .     15,28 
Kalkerde      ....       0,72 

Bitter  erde     ....       2,38 

jACQUEr.Ai  ̂   :  Einwirken  hoher  T  e  in  p  e  r  a  t  u  r  auf  D  i  a  m  a  n 

(Ann.  Chim.  Phy.t.  XX,  459).  Diamant  wurde  einer  sehr  hohen  Tempe 

ratur  ausgesetzt,  die  J.  entweder  durch  eine  Bunskn'scIic  Batterie  oder 
durch  ein  komprimirtes  Gemenge  von  Kohlenoxyd  und  Sauerstoffgas  er- 

zeugte. Bei  Anwendung  von  100  Elementen  der  Batterie  schmilzt  das 

Mineral  und  verwandelt  sich  in  eine  Coak-artige  Masse.  Die  Eigen- 

schwere  vor  der  Verkoakung  =  3,336  war  nachher  =  2.678.     Vermittelst 

1 

i 
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des  Knallgas-Gebläses  gfelang;  es  J.  nicht,    den  Diamant  zu  schmelzen;  er 
verflüchtigte  sich  anmählich. 

A,  Patera :  Zerlegung  des  Ari^aer  Meteoreisens  {Österr. 

Blätter  für  Lit.  ,  1847,  Nro.  169,  S.  670).  Die  bei  der  Analyse  ange- 
wendeten Stücke  reinen  Eisens  hatten  ein  spez.  Gewicht  von  7,814.  Das 

reine  Eisen  enthielt  nach  der  qualitativen  Untersuchung:  Eisen,  Nickel 

und  ausser  einer  Spur  Kobalt  noch  eine  äusserst  geringe  Menge  Kupfer  ; 

die  oxydirte  Obeifläche  enthielt  ausserdem:  Schwefel,  Kohle,  Kiesel, 
Phosphor  und  Kalium,  wahrscheinlich  als  unwesentliche  Bcstandtheile. 

Resultate  dreier  Zerlegungen: 

Eisen   89,42     .     93,13     .     94,12 

Nickel   8,61     .       5,94     .       5,43 
Kiesel-  und  Kohlen- 

haltiger  Rückstand       l,4i  —       .       — 
^9,44     .     99,07     .     99,55. 

A.  Löwe  untersuchte  dasselbe  Eisen  quantitativ  und  fand : 

Eisen       .     .     .     90,471     .     91,361 

Nickel      .     .     .       7,321     .       7,323 
Kobalt     .     . 

Rückstand  * 
Kohle      .     .     .  /    1,404     .       0,938 
Kieselsäure 

Schwefel     .     .  '  Spuren    .     Spuren 
'  99,196     .     99,622. 

A.  Breithaupt:  über  einen  merkwürdigen  Felsit  \o\\  Marien- 

berg (PoGGEND.  Annalen.  1846,  LXVII ,  421  ff.).  Vorkommen  auf  im 

Gneisse  aufsetzenden  Zinnerz-Gängen  am  Marters-  und  Wils-Berge,  begleitet 
von  Quarz,  der  älter,  und  von  Zinnerz,  welches  jünger  gebildet  ist. 

Fleischroth  ;  Krystalle  bis  röthlichweiss ,  bis  halbdurchsiohtig  und  sehr 

schön  orthoklastisch  spaltbar.  Eigenschwere  =  2,441  bis  2,445.  Gehalt 
nach  Kköner  : 

Kieselsäure  . .     .     66,43 
Thonerde      . .     .     .     17,03 

Eisenoxyd  , .     .       0,49 
Kali     .     .     . .     .     13,96 

Natron    , .     .        0.91 

Kalkerde       . .     .     .        1,03 

Magnesia   und 

Man- gan-Oxydul .     .  Spuren. 

99,85 

Metallische  Flittei  von  gelber  Farbe,  deren  Zusammensetzung  nocht  ununtersuchtist. 
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DoMEYKO:  Analyse  des  Laumontits  von  der  Cordillere  von 

Peuco,  Allo  de  los  Juncos ,  Chili  (^Ann,  des  Min.  d,  IX,  10).  Füllt  die 

Höhlungen  eines  Mandelsteines.  Sehr  zarte  Nadei-förmige  Krystalle  ,  die 
an  der  Luft  sehr  schnell  zu  Mehl  -  artigem  Pulver  zerfallen.  Wird  durch 
Säure  leicht  zersetzt  und  gelatinirt.     Gehalt: 

Kieselerde    ....     0,501 

Thonerde     ....     0,199 

Kalkerde      ....     0,141 

Wasser   0,160 

1,001. 

H.  Will  :  chemische  Untersuchung  der  Mineral-Quellen 
zu  Rippoldsau  im  Schwanswalde  (Wohl,  und  Liebig  Annal.  LXI,  l8l  ff.). 

Sie  entspringen  aus  Gneiss,  fast  unmittelbar  am  Fusse  des  Kniebis,  Die 

Temperatur  war  am  15.  Oktober  1845  bei  der  Wenzels-Quelle  9%  C,  bei 

der  Josephs-  und  Leopolds-Quelle  Q%  C.  bei  einer  äussern  Luft-Temperatur 

von  9**  C.     Die  Analysen  ergaben  in  einem  Pfund  =  7680  Gran  : 

Josephs- Wenzels- Leopolds- auelle. auelle. ftuelle. 
Gran. 

Gran. Gran. 

schwefelsaures  Natron 
9,582 

.      7,629 .       4,562 
Kali  .     .     . 

0,392 
.      0,173 .        0,187 

schwefelsaure  Bittererde 
1,827 

.     1,403 .        2,797 
schwefelsauren  Kalk    ,     , 

0,649 
.     0,640 

0,169 Chlor-Magnesium     ,     .     . 
0,611 

.     6,575 .       0,339 
kohlensauren  Kalk        .     . 

8,568 
.     7,326 .     10,237 

kohlensaure  Bittererde      . 
0,185 

.     0,192 .        1,099 

kohlensaures    Eisenoxydul 
0,320 

.     0,203 

0,480 Thonerde   
0,073 

.     0,064 

0,063 Kieselerde   
0,397 

.     0,333 .       0,521 

22,604 .  18,438 .     20,454 
freie  Kohlensäure     .     .     . 22,125 .  19,663 .  22,918. 

A.  v.  Hubert:  quantitative  Analyse  eines  zu  Oravitfsa  vor- 

kommenden Minerals  (.Österreich.  Blätter  f.  Literatur,  1847  ,  Nro. 
äse,  S,   1133}.     In  1,5  Gr.  der  Substanz  fanden  sich: 

in  100  Theilen. 

s  .    . .      0,292 .      19,466 
Bi       . .     1,118 .     74,550 
Cu       . .     0,047 

3,13S Pb      . .     0,034 

2,266 Fe.     . .     0,006 .       0,400 
Au      . .     0,008 .        0,533 

1,505 
.    100,348. 
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Nach  Abzug    des  Cu,    Pb  und  Fe    und    des   diesem  zukommenden    S 

(um  Beiglanz  und  Kupferglanz  zu  bilden)  wie  des  gediegenen  Au  ergibt: 

die  Analyse  nach  Berechnung  auf  100  Theile  : 
ßi      .     74,550     ,     .     80,736 

S       .      17,787     .      .     19,266 

92,337     .      .     99,992. 

und  durch  Division  mit  den  betrefienden  Atomen- Gewichten  das  Verhält- 

niss    0,0606:0,0959    oder   Bi  :  S  =  2:3,    das    ist   zwei   Atome  Wismuth 

gegen  drei  Atome  Schuefel-,  eslist  demnach  das  Mineral  als  derbe  Varietät 
des    prismatischen    Wismuthglanzes,    gemengt    mit   Kupferglanz 
und  Bleiglanz  anzusehen. 

Hermann:  Nachtrag  zu  Epidot  und  Orthit  (Erdm.  u.  March. 

Journal  XLIV,  205).  Nach  Nordenskjöld's  Beobachtung  besteht  der 

„Pistazit"  von  Sillböhle  bei  Helsingsfors  in  Finnland  meist  aus  Krystallen, 
deren  Kern  von  Orthit,  die  Rinde  aber  von  Pistazit  gebildet  wird. 

C.  Marignac  :  über  den  Liebenerit  (Bibl.  univers.  de  Geneve 

1648,  Nr.  24,  p.  293).  Mit  diesem  Namen  wurde  ein  Mineral  bezeichnet, 

das  grünlichgrau  von  Farbe  und  in  sechsseitgen  Prismen  krystallisirt ,  in 

rothem  Feldstein-Porphyr  am  Monte  Viesena  unfern  Forno  im  Flems-Thal 

vorkommt*.  Der  Bruch  des  Minerals  ist  splilterig;  es  zeigt  sich  etwas 
fettglänzend.  Durchgänge  nicht  deutlich.  Härte  3,5.  Eigenschwere  =z 

2,814  bis  18*^  C.  Im  geschlossenen  Kolben  erhitzt  sehr  wenig  Wasser 
gebend;  vor  dem  Löthrohr  weiss  werdend  und  frittend,  jedoch  nicht 

vollkommen  zur  Kugel  schmelzbar.  Ergebniss  dreier  Analysen  (bei  der 

ersten  wurde  kohlensaures  Natron  angewendet,  bei  beiden  andern  ge- 
wässerte FJuorsäure; : 

I.  H.  111. 

Kieselerde  ....  45,03  .  44,19  .  44,76 
Thonerde  ....  36,42  .  36,77  .  36,34 

Eisenoxyd  ....  1,70  .  1,71  .  1,83 
Talkerde      ....       1,54     .       1,39     .       1,27 

Kali          —        .       9,79     .     10,00 
Natron          —        .       1,00     .       0,84 

Wasser  u.  Kohlensäure     —        .       5,15  4,96 

100,00        100,00 
Die  Formel  wäre  : 

A^  Si^  +  6Ai  Si  +  «. 

Beim  ersten  Anblick  zeigt  die  Substanz  viel  Ähnliches  mit  Pinit; 

selbst    die    Resultate    der   Zerlegungen    beider    Mineralkörper    haben    viel 

*     Haidinger  gedenkt  der  Siibstani  in  seiner  Schrift  über  die  Pseudomorphosen. 
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Analoges;  indessen  wurde  die  Zusammensetzung  verschiedener  analysirter 
Pinite  ziemlich  veränderlich  gefunden  und  man  kann  den  Liebenerit 
nicht  wohl  als  letztes  Glied  dieses  Veränderlichen  ansehen.  Unter  allen 

bekannten  Substanzen  nähert  sich  der  Liebenerit  in  seinem  chemischen 

Wesen  am  meisten  dem  Rosit  (oder  Ro  sei  li  t)  ;  auch  vom  Grönländischen 

Gisekit  scheint  die  Abweichung  nicht  gross. 

A.  Delesse:  Kugel-Diorit  von  Korsika  (Compt.  rend.  1848, 
XXVII,  411  etc.).  Der  in  die  Zusammensetzung  dieses  Gesteines  eingehende 

Feldspath  besitzt  eine  Eigenschwere  von  2,737  ;  sie  ist  beträchtlicher,  als 

jene  des  Anorthits  ,  des  Labradors  und  im  Allgemeinen  höher  als  die  der 

Feldspathe,  welche  reich  an  Thon-  und  an  Kalk-Erde  sind;  dagegen  steht 
das  erwähnte  spezifische  Gewicht  dem  des  Feldspathes  aus  dem  Porphyr 

von  Ternuay  nahe,  welches  ungefähr  2,77  beträgt.  Der  Feldspath,  wovon  die 

Rede,  erscheint  krystallisirt  und  seine  Gestalt  entspricht  der,  wie  solche 
gewöhnlich  dem  Mineral  zukommt,  wenn  es  in  Felsarten  auftritt:  in  den 

Thcilen  mit  Granit-  artiger  Struktur  findet  man  zuweilen  die  Form  des 
Albits  von  Karlsbad,  den  G.  Rose  beschrieb ;  allein  meist  trifft  man  sehr 

dünne  krystallinische  Blättchen  mit  zarter  Streifung.  Durch  Chlorwasser- 

stoff- Säure  wird  der  untersuchte  Feldspath  vollkommen  zersetzt  ;  die 

Kieselerde  scheidet  sich  in  körnigem  Zustande  ab.  Drei  Analysen  er- 

gaben als  Mittel-Verhältniss; 

Kieselerde  ....     48,62 

Thonerde     ....     34,06 

Eisen-Protoxyd     ,     .       0,66 
Kalkerde      ....     12,02 

Talkerde      ....       0,33 

Natron   2,55 

Kali   1,06 

Wasser    .    ̂      .     .     .       0,49 

100,39. 

Nach  dem  Kieselerde- Gehalt  wurde  dieser  Feldspath  jenem  nahe 
stehen,  welcher  als  Vosgit  bezeichnet  worden;  in  anderer  Hinsicht  weicht 

derselbe  jedoch  nicht  unbedeutend  davon  ab:  er  enthält  dreimal  mehr  Kalk- 

erde, viel  weniger  Alkali  u.  s.  w.,  und  die  Eigenschwere  ist  ungefähr  um 

0,04  geringer.  Es  durfte  demnach  das  Mineral  als  Abänderung  des 
Vosgits  zu  betrachten  seyn,  und  die  allgemeine  Formel  wäre: 

R»  SV  +  R3  Si. 

Indessen  nähme  diese  Abänderung  eine  Mittelstelle  ein  zwischen  jener 
des  Porphyrs  von  Ternuay  und  der  des  Anorthits,  welchem  sie  durch 

starken  Kalkerdc- Gehalt,  sowie  durch  geringere  Menge  \o\\  Alkali  näher 
steht. 

Eine  mit  der  Hornblende  des  Kugel-Diorits  vorgenommene  Untersuchung. 

1 
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ergab ,  dass  sie  in  ihrer  Zusauimensetzung  wenig  abweicht  von  jener, 

<lie  im  Syenit  des  Ballon  d'Alsace  vorhanden  ist»  [Das  Ergebniss  der 

Analyse  war;'"' 
Kieselerde   47,88 

Thonerde   8,23 

Chromoxyd    ......       0,50 

Eisen-Protoxyd       ....     16,15 

Mangan-Protoxyd       .     .     .    Spuren 
Kaikerdc   7.05 

Talkerde         18,40 

Natron   0,65 

Kali   0,U 
Wasser-    und    Clorwasser- 

stoff-Säure   1,00 

100,00. 

Obwohl  der  Kugel -Diorlt  wesentlich  aus  Feldspath  und  Hornblende 
besteht,  so  enthält  das  Gestein  dennoch  auch  eine  gewisse  Menge  Glimmer, 

und  dieser  zeigt  sich  stets  der  Hornblende  innig  verbunden,  indem  er 

solche  in  der  Weise  durchdringt,  dass  die  Unterscheidung  schwierig  wird. 

Ferner  kommen  Eisenkies  und  Magneteisen  vor,  auch  tritt  etwas  Quarz 

auf  theils  in  der  Grund-Masse,  theils  in  den  Kugeln.  Endlich  erscheinen 

sehr  gering-mächtige  Gänge  von  Epidot  in  der  Felsart,  und  die  mitunter 
seltsam  gestalteten  kleinen  Höhlungen,  welche  dieselbe  umschliesst,  sieht 

man  mit    Chiorit  (Ripidolith)  ausgekleidet.] 

G.  SüCKOw:  Bedeutsamkeit  ei  nzelner  B  egreuzungs-The  ile 

einer  Krystall-Form  auf  di  e  Verwitter  un  g  derHydrolyte 
(Erdm.  u.  March.  Journ.  XLIII ,  401  S.).  Bei  Bearbeitung  der  ,Xehre 

von  der  Verwitterung  im  Mineralreich"**  kam  u.  a.  nicht  nur  das  Bunt- 
Angelaufene  mancher  gediegenen  Metalle,  Legirungen  und  Schwefel-Metalle 
zur  Sprache,  sondern  auch  das  weisse  Beschlagen  der  Krystall- Fläche 

mancher  Salze.  Der  Vf.  gelangte  zu  Resultaten ,  welche  manche  inter- 

essante Beziehungen  zwischen  den  verschiedenen  Theilen  einer  Krystall- 
Kombination  und  der  chemischen  ,  auf  dergleichen  Krystallen  ausgeübten 

Angriffe  der  Atmosphärilien  zu  enthalten  scheinen.  Es  ergab  sich,  dass 

das  bunte  Anlaufen  nur  gewisser  Flächen  einer  Krystall-Kombination  auf 

der  in  einem  und  demselben  Krystall  nach  verschiedeneu  Richtungen  ver- 

schieden thätigen  Elastizität  beruhe ,  durch  welche  Mineralien  fähig  wer- 

den, die  das  bunte  Anlaufen  bewirkenden  Atmosphärilien  auf  verschiedenen 

Flächen  in  höherem  oder  geringerem  Grade  aufzunehmen  oder  abzustossen  ; 

S.  fand,   dass    im    weissen  Beschlagen  zunächst  der  Ecken,    Kanten    und 

*    Nach  handschriftlicher  Mittheilung  des  Hrn.  Vf.,  welcher  auch  das  weiter  Folgende 
entnommen  ist.  D.  R. 

**    Leipzig,  1S4S. 
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rauhen  Flaclieii  sich  eine  raschere  Einstrahlung;  der  Luftvvärme  beur- 

kunde, durch  welche  das  Krystall  -  Wasser  zum  Abscheiden  gebracht 
wird.  Da  das  zuletzt  erwähnte  Resultat,  sowohl  in  krystallograj)hischer 

als  i«  chemischer  Hinsicht  interessant  ist ,  da  hierdurch  namentlich  eine 

Bedeutsamkeit  der  Begrenzungs-Elemcnte  der  Krystalle  auf  die  in  Krystall- 

wasser  -  Abscheidung-  bestehende  Verwitterung  dargethan  wird  ,  so  dürfte 
besondere  Betrachtung  dieses  Verhältnisses  nicht  überflüssig  seyn.  Prüft 

man  nämlich  die  noch  so  frischen  und  unversehrten  Krystalle  Wasser- 

haltiger Hydrolyte  —  d.  h.  der  Wasser-balligen  in  Wasser  löslichen  Salze 
—  auf  Beschaffenheit  ihrer  Oberfläche,  so  ist  allerdings  vorauszusetzen, 

dass  die  Natur  in  jeder  Krystall-Fiäche  auf  Darstellung  einer  ebenen  Fläche 
hinarbeite,  wie  Diess  besonders  aus  dem  höchst  eminenten  Charakter 

der  den  Spaltungs-Flächen  entsprechenden  Minima  der  Kohärenz  hervorzu- 
gehen scheint ;  auf  der  andern  Seite  aber  lässt  sich  auch  nicht  in  Abrede 

stellen,  dass  diese  plastische  Tendenz  theils  auch  durch  störende  Einwir- 

kung- der  die  krystallisirende  Substanz  umgebenden  Matrix  oder  Flüssig- 
keit auf  vielfältige  Weise  modifizirt  oder  gehemmt  werden  müsse,  daher 

auch  die  allgemeine  Konfiguration  der  Krystallform  keineswegs  regel- 
mässig ist,  sondern  durch  mancherlei  Umstände  entstellt.  Es  entstehen 

daher  ebensowohl  gestreifte,  als  auch  drüsige,  rauhe,  unbestimmt  unebene 

Krystall-Flächen.  —  So  wie  nun  die  meisten  einzelnen  homogenen  Mineralien 
und  die  aus  ihnen  zuammengesetzten  Gesteine  vermöge  ihrer  manch- 

faltigen  Rauheiten  leicht  abgekühlt  werden,  indem  sie  auf  diesen  Uneben- 
heiten ihrer  Oberfläche  leicht  die  strahlende  Warme  von  sich  geben, 

daher  auch,  im  Falle  sie  dem  freien  Himmel  zugekehrt  sind,  nach  warmen 

heiteren  Somraertagen  bei  stiller  Luft  schon  vor  Sonnen  -  Untergang  im 

Schatten,  oder  nach  Sonnen-Untergang  leicht  feucht  vi^erden  und  sich  nach 
Maassgabe  der  Abkühlung  entweder  mit  Thau  oder  mit  Reif  beschlagen 

und  weil  in  allen  Fällen  derjenige  Ort  der  Obeifläche  der  Körper  bei 

auffallender  Wärme  -  Strahlung  die  Wärme  von  Aussen  leichter  aufnimmt, 
welcher  fähiger  ist,  sie  gegen  kalte  Umgebung  leichter  herzugeben,  so 

werden  denn  auch  die  Wasser -haltigen  Hydrolyte  durch  ihre  Asperitäten 
so  wie  durch  jede  ihrer  Ecken  und  Kanten  geeignet  seyn ,  gerade  an 

diesen  Stellen  der  allgemeinen  Luft-Wärme  mehr  AngriiFs- Punkte  darzu- 
bieten, also  an  diesen  Stellen  zuerst  die  Wärme  aufzunehmen  und  durch 

die  aufgenommene  Wärme  das  Krystall  -  Wasser  zur  Ausscheidung  zu 
bringen  und  auf  diese  Weise  daselbst  am  ersten  zu  verwittern  und  si(  h 

mehlig  zu  beschlagen:  ein  Beschlag,  welcher  selbst  auch  gerade  durch 
seine  Rauhheiten  dazu  beiträgt,  von  Neuem  Wasser  aufzunehmen  und  so 

zum  weitern  nach  innen  erfolgenden  Vorwärtsschreiten  der  Zerstörung  zu 

verhelfen.  Dass  daher  vor  Allem  auch  der  pulverisirtc  Zustand  solcher 

Salze  einer  dergleichen  Verwitterung  günstig,  ist  leicht  begreiflich,  abge- 

st'hcn  davon,  dass  ausserdem  die  Grösse  des  Sinus  desjenigen  Winkels, 
unter  welchem  Sonnenstrahlen  dergleichen  Salze  treffen,  so  wie  die  Unge- 

trübtheit, Trockenheit,  Verdünnung  und  Bewegung  der  Lutl  von  wesent- 

lichem Einflüsse  auf  die  Verwitterung    dieser  Art  ist.    —   Fortgesetzte  ver- 
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fflei'cheiulo  Beobachfung^en  überzeugten  den  Vf.  ferner  von  einer  verscble- 
denen  Verwitterbarkeit  und  zwar  von  einem  versciuedenen  Maasse  des 

Wasser  -  Verlustes  der  verschiedenen  einfachen  Wasser-haltigen  Hydrolyte 
(Salze  zweiter  Ordnung).  Diese  verschiedene  Verwitterbarkeit  der  ver- 

schiedenen einfachen,  in  gepulvertem  Zustande  der  Luft-Wärme  ausgesetzten 
Salze  lässt  sich  nach  den  gleichzeitig  und  unter  übrigens  gleichen  Um- 

ständen erlittenen  Gewichts- Verlust  nebst  den  hiernach  berechneten  und 

ihm  allein  zu  Grunde  liegenden  Wasser- Verluste  am  besten  in  tabellarischer 
Form  übersehen.  Die  verschiedenen,  im  Freien  durch  niiltle  Sonnen-Wärme 

von  20"  R.  innerhalb  dreier  Juli-Tage  bei  Nordwest- Wind  und  bei  einem 
Hygrometer-Stand  =  48  (nach  de  Luc)  verwitterten  Salze  (reine  Präparate) 

der  bezeichneten  Ordnung  geben  sodann,  nach  dem  abnehmenden  Gewichts- 

und resp.  Wasser-Verlust  geordnet,  folgende  Übersicht: 

Namen  des  Salzes. 

Grösse    des    er- 
littenenüewichts- 
Verlustes  ;      das 
Gewicht  des  nn- 
zeisetzten  Salzes 
=  1  angenommen. 

Wasser  -  Gehalt 
in  unverändertem 
Znstande      nacli 

Procent. 

Menge  des  ausge- 
schiedenen Was- 

sers    nach    Pro- 
cent. 

Der  in  veränder- 
tem       Zustande 

noch      rückstän- 
dige        Wasser- 

Gehalt  nach  Pro- cent. 

Glaubersalz 
0,5446 

56 
30,49 

25,51 

Natronsalz  .     . 
0,3920 

63 24,69 
38,31 

Eisenvitriol.     . 
0,0833 42 3,49 

38,51 
Zinkvitriol    .     . 

0,0477 
44 

2,09 

41,91 

Bittersalz     .     . 0,0215 
51 

1,09 

49,91 

Kupfervitriol     . 0,0194 
36 

0,69 
35,31 

War  die  Zeit  der  Verwitterung  nur  auf  wenige  Tage  beschränkt  und 

die  Verwitterung  aller  jener  Salze  noch  keine  vollständige,  vielmehr  eine 

erst  beginnende,  so  ist  dennoch  der  Erfolg  dieser  auch  selbst  nur  par* 

tiellen  Verwitterung  schon  geeignet  für  ein  vollgültiges  Analogon  des 

Resultates  angesehen  zu  werden,  welches  Gay  Lüssac  aus  seinen  nicht 

unterbrochenen,  länger  fortgesetzten  Versuchen  erhielt  *. 

G.  Rose:  über  die  Isomorphie  von  Schwefel  und  Arsenik 

(Berliner  Monaits-Bei\  1848,  432—435).)  Die  Fälle,  wo  man  eine  solche 

Lsomorphie  angenommen  hat,  finden  sich,  da  Schwefel  und  Arsenik  im 

einfachen  Zustande  wie  auch  in  ihren  Sauerstoflf-Verbindungen  ganz  ver- 

schiedene Formen  haben  ,  nur  bei  ihren  Verbindungen  mit  den  Metallen 

besonders  bei  den  Doppelt- Schwefel  -  und  Arsenik- Verbindungen.  Von 

diesen  führt  man  drei  Verbindungen  an,  die  isodiraorph  sind,  die  also 

zwei  Gruppen  bilden  ,  deren  jede  aus  drei  isomorphen  Spezies  bestehen. 

Zu  den  einen  gehören:  der  Speer-Kies,  der  Arsenik-Kies  und  das  Arsenik- 
Eisen  ;  zu  der  zweiten:  der  Eisen-Kies,  der  Kobalt-Glanz  und  der  Speis- 

Kobalt.  Die  Krystalle  der  ersten  Gruppe  sind  1-undl-axig,  die,  der 
zweiten  regulär. 

*     Ami.  de  Cbim.  et  de  Phi/s.  XXXVI.  IH  efc. 
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Erste  Gruppe.  Der  Speerkies  ist  nach  der  Untersuchung  von 

Berzelius  Fe  S"^,  der  Arsenik -Kies  nach  den  sänimtlichen  vorhandenen 

Analysen  stets  Fe  S'^  -|-  F^  ̂ ^^>  ̂ ^^  Arsenik -Eisen  noch  zweifelhaft  Fe 
As^.  ScHEERER  nimmt  Diess  nur  von  dem  von  Fossum  an  und  betrachtet  das 

Arsenikeisen  von  Reichenstein  als  Fe^  As^,  mit  vi^elcher  Annahme  die  vor- 
handenen Analysen  aber  auch  nur  zum  Theil  stimmen.  Die  chemische 

Zusammensetzung  ist  noch  keineswegs  als  ausgemacht  zu  betrachten. 

Die  Krystalle  der  3  Gattungen  sind  stets  rhombische  Prismen.  Bei  dem 

Speerkiese  aber  betragen  die  Winkel  in  den  stumpfen  Seitenkanten  nach 

Breithaüpt  105^  28'j  bei  dem  Arsenik-Kiese  weichen  sie  an  den  Krystallen 

der  verschiedenen  Fundorte  nach  demselben  Mineralogen  von  110^  29', 

bis  112^  4'  ab  (was  wahrscheinlich  von  einem  mehr  oder  weniger  grossen 
Gehalte  an  Kobalt  herrührt,  der  sich  zuweilen  als  Ersatz  einer  entsprechen- 

den Menge  Eisen  findet),  und  beim  Arsenikeisen  betragen  sie  122**  26'. 
Diese  Unterschiede  sind  doch  zu  gross,  um  annehmen  zu  können,  dass 

die  Gattungen  isomorph  waren,  selbst  wenn  man  fände,  dass  das  Arsenik- 

eisen wirklich  Fe  As^  wäre,  zumal  da  man  nie  beobachtet  hat ,  dass  sich 
in  den  Arsenik-Kiesen  Fe  S^  und  Fe  As^  in  unbestimmten  Verhältnissen 
einander  ersetzten. 

Zweite  Gruppe.  Der  Eisenkies  ist  Fe  S^,  in  seiner  chemischen 
Zusammensetzung  also  vom  Speerkiese  nicht  vorschieden;  der  Kobalt  ist 

analog  dem  Arsenikkies  zusammengesetzt  Co  S^  -|-  Co  As^,  der  Speis- 
Kobalt  Co  As^.  Wenn  das  Arsenikeisen  Fe  As*  wäre,  so  würden  sämmt- 
liche  Mineralien  dieser  Reihe  mit  denen  der  vorigen  eine  gleiche  atomi- 
stische  Zusammensetzung  haben,  und  mit  ihnen  also,  da  Kobalt  und 

Eisen  sich  gewöhnlich  isomorph  verhalten,  heteromorph  seyn.  Die  Formen 
des  Eisenkieses  sind  Kombinationen  des  Hexaeders  und  Oktaeders  mit  dem 

sonst  nur  selten  vorkommenden  Pyritoeder.  Ganz  dieselben  Formen  finden 

sich  bei  dem  Kobalt  -  Glanz  ;  indessen  ist  derselbe  sehr  vollkommen  hexa- 

edrisch-,  der  Eisenkies  dagegen  entweder  gar  nicht  oder  doch  nur  höchst 
unvollkommen  spaltbar.  Der  Speiskobalt  krystallisirt  auch  in  Hexaedern, 

und  ist  nur  so  unvollkommen  spaltbar  wie  der  Eisenkies  ,  aber  Pyritoeder 

sind  bei  ihm  nicht  beobachtet.  Die  Behauptung  Breithaupt's,  dass  er 
einmal  eine  solche  Form  beim  Speiskobalt  wahrgenommen  habe  ,  wieder- 

legt der  Vf.  dadurch  ,  dass  er  die  Flächen  von  Tetrakishexaedern  an  dem 

Speiskobalt  mehrer  Fundorte  bestimmt  beobachtet  habe,  was  bei  dem  Vor- 
kommen von  Pyritoeder  -  Flächen  nicht  möglich  wäre.  Also  auch  diese 

Mineralien  können  nicht  isomorph  seyn,  wenn  auch  hier  von  Seiten  der 

chemischen  Zusammensetzung  kein  Widerspruch  stattfindet ;  der  Eisenkies 

kann  nicht  mit  dem  Kobaltglanz  isomorph  seyn  ,  obgleich  bei  beiden  das 

Pyritoeder  vorkommt,  da  der  letzte  spaltbar,  der  erstere  es  nicht  oder 

fast  gar  nicht  ist  und  wahrhaft  isomorphe  Substanzen  sich  nicht  blos  in 

der  Form,  sondern  auch  in  der  Spaltbarkeit  gleich  bleiben  (wie  man  da- 

her auch  dieselbe  Vollkommeuhcit  der  Spallungs-Flächen  bei  dem  mit  dem 

Kobalt-Glanz  unbezweifelt  isomorphen  Nickelglan.r  ,  sowohl  dem  Arsenik- 
ais   dem    Antimon  -  Nickelelanz    wiederfindet):    der   Eisenkies    ferner   nicht 
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mit  dem  Speis-Kobalt,  da,  wenn  er  ihm  auch  in  Unvollkommcnheit  der  Spal- 

tungs-Flachcn  gleicht,  bei  dem  einen  die  Pyritoeder  -  Flächen  vorkommen, 
bei  dem  andern  nicht;  endlich  noch  weniger  der  Kobalt -Glanz  und 

Speis -Kobalt,  die  in  Struktur  und  Form  verschieden  sind.  Gegen  die 
Isomorphie  dieser  Substanzen  spricht  auch  hier  der  Umstand  ,  dass  sich 
Schwefel  und  Arsenik  in  der  Zusammensetzung  derselben  nicht  ersetzen. 

Zwar  scheint  Diess  in  den  Analysen  des  Nickel-Glanzes  und  des  Amoibits 
nach  den  Analysen  von  Löwe  und  von  v.  Kobell  der  Fall  zu  seyn:  aber 

aus  den  Analysen  des  Nickelglanzes  von  Berzelius  und  Rammelsberg  er- 

gibt sich  ganz  bestimmt  die  dem  Kobalt-GIanze  analoge  Formel,  daher  es 

wohl  wahrscheinlich  seyn  möchte,  dass  der  von  Löwe  analysirte  Nickel- 

Glanz  nicht  rein,  sondern  vielleicht  mit  Arsenik-Nickel,  welcher  in  Schlad- 
ming ,  von  wo  der  von  Löwe  analysirte  Nickel- Glanz  abstammt,  auch 
vorkommt,  gemengt  gewesen  ist.  Eine  ähnliche  Bewandtniss  möchte  es 

auch  mit  dem  Amoibite  von  Koeell's  haben  und  überhaupt  hier  noch 
auszumachen  seyn,  ob  er  in  der  That  eine  selbstständige  Spezies  bildet  und 
von  dem  Nickel  -Glanz  verschieden  ist.  Andere  Schwefel-  und  Arsenik- 

Verbindungen  sind  nicht  mit  einander  zu  vergleichen  ;  denn  die  Einfach- 

Schwefel-  und  Arsenik  Verbindungen,  der  Haarkies  Ni  S,  und  der  Kupfer- 

Nickel  Ni  As  (und  ebenso  der  Antimon-Nickel  Ni  Sb)  bestehen  zwar  aus 
einer  gleichen  Anzahl  Atome,  sind  aber  doch  sämratlich  so  undeutlich 

krystallisirt,  dass  von  ihrer  Form  kein  Beweis  hergenommen  werden  kann. 

Eher  könnte  man  hier  das  Tellur- Silber  Ag  Te  und  Tellurblei  Pb  Te  an- 

führen, da  erstes  die  Geschmeidigkeit  des  Silber-Glanzes,  und  letztes  die 

Spallbarkeit  des  Bleiglanzes  hat  und  anzunehmen  ist,  dass  das,  was  vona 

Tellur  gilt,  auch  vom  Arsenik  gelte.  Vom  AgTe  müsse  man  ferner  an- 

nehmen, dass  seine  Form  nicht  ein  Rhomboeder  wie  Hess  angibt,  sondern 

ein  Hexaeder  sey ;  da  nun  aber  diese  Form  zum  regulären  System  gehört, 

so  ist  sie  wenigstens  nicht  entscheidend.  Aus  allem  dem  geht  wohl  her- 
vor, dass  man  zur  Annahme  einer  Isomorphie  von  Schwefel  und  Arsenik 

bis  jetzt  noch  nicht  berechtigt  ist. 

Auch  glaubt  R.,  dass  der  von  Breithaupt  beschriebene  Plinian  nur 

ein  unregelmässig  krystallisirter  Arsenik-Kies  sey,  womit  auch  Plattlers 
Analyse  übereinstimmt. 

C.  Marignac:  krystallisirter  Diaspor  von  St.  Gotthard  (Bibl. 
univers.  de  Geneve ,  1848,  Nro.  24,  p.  296  etc.).  Lange  Zeit  kannte 

man  die  Substanz  nur  in  Gestalt  krystallinischer  blättriger  Massen.  Haidinger 

machte  auf  die  bei  Schemnit'Z  gefundenen  Krystalle  aufmerksam.  Der  Vf. 
entdeckte  den  Diaspor,  begleitet  von  roseurothem  Korund  im  Dolomit  von 

Campo  longo.  Er  erscheint  hier  in  kleinen  farblosen,  oder  lichte  gelblich 

gefärbten,  längs-gestreiften  Krystallen  (die  eine  gewisse  Ähnlichkeit  mit 
Topasen  haben).  Sie  zeigten  sich  in  unmittelbarer  Berührung  mit  einem 

grossen  Korund-Krystall,  dessen  eine  Fläche  ganz  damit  überrindet  war. 
M.    theilt    in    einer    tabellarischen    Zusammenstellung    die    von    ihm    und 
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Haidinger  ,    unter   Beziehung    auf    beigefügte    Abbildungen ,    gefundenen 
Winkel  mit. 

G.  Merck  und  R.  Galloway  :  Analyse  der  Thermal- Qu  eile 
von  Balh  (Wohl.  u.  Liebig  Annal.  LÄHI,  318  flf.).  Die  berühmte  Quelle 

von  Kingsbathj  bereits  den  Römern  bekannt,  wurde  früher  schon  von  ver- 
schiedenen Chemikern  untersucht.  Spez.  Gewicht  =  1,0025.  Resultate 

der    neuen    Zerlegung    in    einem    Litre   Wasser   (indem    die    Prozente    in 
absolutes  Gewichte  übersetzt  worden) : 

Gramme. 

kohlensaurer  Kalk    0,1260 

kohlensaure  Magnesia       ......  0,0047 
kohlensaures    Eisenoxydul    0,0153 
schwefelsaurer  Kalk    .......  0,1436 

schwefelsaures  Kali    0,0663 

„    .  Natron    0,2747 
Chlor-Natrium    0,1806 

Chlor-Magnesium    Ö,2083 
Kieselsäure    0,0426 

2,0621 Spuren  von  Mangan  und  Jod. 

A.  V.Hubert:  Zerlegung  der  Rückstände  eines  in  Brand 

gerat henen  Heu-Schobers  (Österreichische  Blätter  für  Literatur 

1S48,  Nro.  19,  S.  69).  Im  Herbst  1847  wurde  auf  einer  gräflich  Wenk- 

HEiM'schen  Herrschaft  im  Banat  ein,  angeblich  aus  mehr  als  2000  Zentnern 
bestehender  Heuschober  in  Brand  gesteckt ;  als  Rückstand  fand  man  einen 

Schlacken-artig  zusammengeschmolzenen  Klumpen.  Da  schon  Loewe's  Ana- 
lyse ergab,  dass  die  Asche  Kieselsäure  als  vorwaltenden  Bestandtheil  enthält, 

welche  mit  den  noch  vorhandenen  Basen,  insbesondere  hier  Kali-  und 

Kalk- Erde,  ein  schmelzbares  Silikat  bilden  konnte,  so  erklärt  sich  der 

Umstand,  dass  diese  Asche  bei  der  durch  den  Brand  entstandenen  Tempe- 
ratur zur  glasartigen  Masse  zusammenschmolz.  Bei  der  von  H.  mit  der 

geschmolzenen  Heu-Asche  vorgenommenen  Zerlegung  fanden  sich  : 
Kohle      .... 

1,60 
Kieselerde  .     .     . 52,40 
Eisenoxyd    .     .     . 

2,70 Schwefelsäure 

0,20 Chlor       .... 

0,07 Phosphorsäure      .     . 

9,25 Mangan  oxydul 
1,02 Kalkerde      .     .     . .     14,48 

Talkerde     .     .     .     . 

8,20 
Kali   

11,70 Natron     .... 1.05 
99,97. 
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Haidingfr:  Eisenstein -Vorkommen  in  den  Gruben  am  Eibel- 

kogel  bei  Turnan  in  Steiermark  (a.  a.  0.,  Nro.  8,  S.  27).  Die  Eisenerz- 

Lagerstätte  ist  ein  im  Durcbschnitt  vier  Fuss  mäclitiges  Lager,  dessen 

Hangendes  Kalkstein,  das  Liegende  Tbonschiefer ,  aber  mit  beiden  durch 

Schichten-Störung  dergestalt  aufgerichtet  ist,  dass  es  nun  am  südlichen  Berg- 

Abhänge  entblösst,  in  senkrechter  Stellung  gegen  den  Berg  hinein,  einem 

Gange  ähnlich  aufsetzt.  Die  Lager -Masse  war  ursprünglich  Eisenspath, 
ist  aber  am  Ausgehenden  viele  Klafter  tief  in  Brauneisenstein  durch 

Hydro  Oxydation  verändert.  Der  Brauneisenstein  zeigt  noch  hin  und  wie- 

der Spuren  der  früheren  Eisenspath  -  Struktur.  Unmittelbar  unter  der 
Oberfläche  wurden  rothe  Glasköpfe  in  Geoden  getroffen.  Für  deren 

Bildung  aus  Brauneisenstein  kann  hier  nicht  wohl  eine  unmittelbar  sehr 

erhöhte  Temperatur  angenommen  werden.  Vielleicht  genügte  zu  ihrer 

Bildung  der  Wechsel  von  Sonnen-Wärme,  Frost-Kälte,  von  Feuchtigkeit  und 
Trockne,  wie  sie  die  natürliche  Lage  des  Vorkommens  mit  sich  gebracht 

hat  ,  und  die  insbesondere  dahin  wirken  ,  die  im  Braun-Eisenstein  ent- 

haltene amorphe  Kieselerde  zu  entfernen,  während  das  Eisenoxyd-Hydrat 

rein  zurückbleibt  und  vielleicht  sodann  geeigneter  ist,  auch  seinen  Wasser- 
Gehalt  abzugeben. 

P.  C.  Wkibye:  Beiträge  zur  topographischen  Mineralogie 

der  Gegend  von  Fredriksväm  (Karst,  und  Dech.  Archiv,  ÄXIIj 

639  ff.).  Haupt-Gebirgsart  ist  Syenit.  Der  Vf.  unterscheidet :  gemeinen, 

Porphyr-artigen,  Zirkon-  und  Labrador-Syenit:  die  drei  letzten 
Varietäten  sind  der  ersten  stets  untergeordnet.  In  der  Nähe  von  Laurvig 

wird  als  besonders  bemerkenswerth  erwähnt  „ein  Gang-  oder  Lager-artig 

vorkommender"  „Rhomben  -  Porphyr"  „mit  röthlich  brauner  Grundmasse 
und  Mandeln  eines  krystallinischen,  stark  glänzenden,  grünen  Feldspathes 

in  einzelnen  Ausscheidungen  eines  sehr  grobkörnigen  Syenits,  der  nur  aus 

Feldspath  und  Eläolith  besteht".  Spuren  von  Reibungs-Phänomenen  zeigen 
sich  häufig  im  Fredriksvärner  Distrikt,  Streifen,  Furchen  und  Riesen- 
Töpfe,  auch  Gerolle  aus  der  Gegend  von  Chrisliania.  Bis  jetzt  kennt  man 
in  dem  Distrikt  folgende  Mineralien : 

Adular,  derb  und  in  Krystallen,  welche  in  Höhlungen  von  Syenit 

eingewachsen  sind;  auf  Udkiksö  auch  als  Gemengtheil  eines  Gang -artig 

aufsetzenden  „Labrador-Syenits". 

An  alz  im,  in  kleinen  Höhlungen  von  Zirkon-Syenit. 

Apatit,  einzeln  eingewachsene  Krystalle  in  Feldspath,  in  Hornblende 

und  im  Eläolith  des  Zirkon-Syenits  bei  Laurvig. 

Beryll,  kleine  KrystalJe  einzeln  eingewachsen  in  Zirkon-Syenit,  auf 
Svener  ö. 

Eläolith,  bildet  mit  Feldspath  und  Hornblende  Ausscheidungen  im 

Syenit  bei  Laurvig. 

Eukolith,  im  Zirkon-Syenit  bei  Fredriksväm. 
Jahrgang  1849.  14 
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Feldspath,  als  Geraengtheil  von  Felsarten,  selten  in  Krystallen 

einzeln  eing^ewachsen,  oder  in  kleinen  Höhlungen  von  Syenit. 

Glimmer,  nicht  häufig-,  in  Syenit. 

Grossular,  Krystalle  einzeln  in  Syenit  eingewachsen. 

Hornblende,  nur  als  Geraengtheil  von  Syenit. 

Kroky  dolith,  zartfaserige  Parthie'n  in  Höhlungen  von  Zirkon-Syenit. 
Magneteisen,  häufig  in  grössern  derben  Massen  und  in  Körnern 

in  gemeinem  und  in  Zirkon-Syenit. 

Molybdänglanz,  selten,  Blättchen  in  Zirkon-Syenit. 

Polymignit,  Oktaeder,  eingewachsen  oder  in  kleinen  Höhlungen 

von  Zirkon-Syenit  aufgewachsen. 

Pyrochlor,  Oktaeder  einzeln  eingewachsen  in  Zirkon-Syenit  bei 
Fredriksvärn  und  auf  Svenerö. 

Quarz,  als  Berg -Kry  stall ,  Rauchtopas,  gemeiner  Quarz,  Chalzedon 
und  Karniol ,  in  Höhlungen  von  Labrador  -  Syenit ,  jedoch  selten  und  nie 
sehr  ausgezeichnet. 

Spreustein,  strahlige  Parthie'n  in  den  bei  Laurvig  vorkommenden 
Ausscheidungen  mit  Eläolith. 

Stein  mark,  ähnliches  Vorkommen. 

Wöhlerit,  auf  Rödkindholmen  bei  Fredriksvärn  im  Zirkon-Syenit. 

Zirkon,  Krystalle  in  Syenit,  bei  Fredriksvärn  und  auf  Svenerö, 

R.    Hermann:    Vorkommen    und    Zusammensetzung    der  Si- 

birischen Idokrase    (Erdm.   u.  March.   Journ.    f.   prakt.   Chemie   XLIV, 

193  ff.).    Als  Haupt-Resultat    der  angestellten  Analysen  ergab  sich,    dass 

die  Idokrase   eine    andere  Zusammensetzung  haben,    als  Granat*     Es   ver- 
hält sich  nämlich  der  SauerstoflF  von  ii,  R  und  Si 

im  Idokras  wie  6:9:  14, 

im  Granat  dagegen  wie  1:1:2. 

Die  Formel  des  Idokrases  ist  demnach : 

3  IR3  Si  4-  2  li  Si^ 

während  jene  des  Granates  : 

%  Si  -f  'Ü  Si2  oder  3  ̂2  Si  +  '^^  Si^ 
ist.     Idokras  enthält  also  beträchtlich  weniger  Thon-Silikat  als  Granat. 

Die  näher  beschriebenen  Sibirischen  Idokrase  sind: 

1.  Idokras  vom  Flusse  Wilui  in  Ost-Sibirien,  allgemein  bekannt  unter 
dem  Namen  Wiluit.     Findet  sich  meist    in   losen  Krystallen    im  Bette  des 

T^i7m«5  einem  Neben -Flusse  der  Lena,  kommt  jedoch  auch  eingewachsen 
vor   in  einem  in  der  Nähe    zu  Tag  gehenden  Gestein   und  zwar    zugleich 
mit   Grossular  und   mit  einem  Mineral,    das  Ähnlichkeit  mit  verwittertem 

Leuzit   hat.    Die  Grundmasse  jenes  Gesteines,   das  offenbar   vulkanischer 
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Entsfehuno^,  ist  meist  Tuff-ähnllcli,  grau,  erdig,  weich,  zerrelbllch;  hin  und 

wii'der  aber  zeigt  sich  die  Felsart  fest ,  ziemlich  hart ,  schwach  glänzend 
und  grünlichgrau,  so  dass  sie  manchen  Halbopal- Abänderungen  nicht  un- 

ähnlich ist. 

Die  eingewachsenen  Idokras-Krystalle ,  deren  Formen  sehr  einfach, 

sind  rundum  ausgebildet  und  erreichen  mitunter  2"  Länge  und  1V2" 
Dirke.  Eigenschwere  =  3,375.  In  der  Zange  leicht  und  ohne  Schaum 

schmelzbar;  im  Borax  ruhig,  ohne  die  geringste  Gas -Entwickelung  sich 

auflösend  ;  erleidet  beim  Glühen  keinen  Gewichts-Verlust. 

Kieselsäure      .     .     .     38,23 
Thonerde     ....     14,32 

Eisenoxyd  ....       5,34 

Eisenoxydul      .     .     ,       1.03 

Manganoxydul       .     ,       0,50 
Kalk          34,20 

Talkerde     .    .    .  6,37 

99,99. 

i^^^3     )  f  Xl    ) iVtga  I   Si+2      SM  Sij. 

Feg    )  
<^^) 2)  Idokras  von  Achmatowsk  im  Distrikt  von  Slatoust. 

Erscheint  gewöhnlich  auf  den  Berührungs-Stellen  von  Chloritschiefer 
und  Kalkspath  und  zwar  meist  aufgewachsen  in  jenem  und  eingewachsen 

in  diesem.  Die  Krystalle  stimmen  theils  mit  jenen  von  Wilui  überein, 

theils  erhalten  sie,  besonders  bei  unsymmetrischer  Ausbildung  ihrer  Flächen 

Ähnlichkeit  mit  Sphen -Varietäten.  Pistazien  -  grün,  glasglänzend,  durch- 

sichtig auch  nur  durchscheinend.  Eigenschwere»-=  3,40.  Löst  sich  in 
Borax -Glas  unter  Schäumen  auf  und  verliert  beim  Glühen  in  der  Esse 

0,70  7o  an  Gewicht.  Sonst  verhielt  sich  das  Mineral  ganz  wie  jenes  von 

Wilui.     Die  Analyse  ergab : 

Kieselsäure  .  .  .  37,62 

Kohlensäure  .  .  .  0,70 

Thonerde  ....  13,25 

Eisenoxyd  ....  7,12 

Eisenoxydul  .  .  .  0,60 

Mangaaoxydul      .     .       0,50 
Kalk   36,43 
Talkerde      .     .     .     .       3,79 

100,01. 
Die  Formel  ist  mithin  die  nämliche. 

3.  Idokras  aus  der  Gegend  von  Poläkowsk  \m  l^lsinki  von  Slatoust. 

Gang. artiges  Vorkommen  in  Serpentin.  Derb  stängelig  abgesonderte 
Massen,  auf  den  Klüften  auch  Krystalle  (die  Eigenthümlichkeiten  derselben 

werden  durch  Abbildungen  erläutert).  Spargel-grün;  durchscheinend,  die 

Krystalle  mitunter  vollkommen  durchsicbtg  ,  stark  und  spiegelflächig  Glas- 
glänzend.    Eigenschwerc  =  3,42.     Gehalt: 

.14* 
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Formel 

Kieselsäure    .  . 

Thonerde  ,     .  . 

Eisenoxyd      .  . 

Eisenoxydul    .  . 

Manganoxydul  . 
Kalk      .... 

Talkerde    .     .  . 

38,185 
11,345 

5,261 
0,610 
2,100 32,686 

6,200 99,387. 

4.  Idokras  von  der  Schis chimskaja  C?ora,  Distrikt  Slafoust, 

G.  Rose  fand  in  Mineralien -Sammlungen  zu  Slatoust  ein  Gestein, 

welches  aus  einem  Gemenge  von  derbem  weissem  Granat  und  von  krystal- 
lisirtem  grünem  Idokras  besteht ;  der  Fundort  konnte  nicht  ermittelt  werden. 

Später  sah  er  in  der  EvERSMANN'schen  Sammlung  die  nämliche  Substanz 
mit  der  Bezeichnung  von  der  Beresotca  Gora  bei  Satka.  Hermann  er- 

hielt das  nämliche  Gestein  aus  dem  Mineral-Bruche  an  der  Schischimskaja 

Gora.  Durch  Rose's  Beschreibung  ist  dieser  Idokras  zur  Genüge  bekannt, 
und  ebenso  dessen  Zusammensetzung  durch  die  Analyse  von  Magnus  und 

Varrentrapp.  --  Ausser  der  erwähnten,  nicht  mehr  vorkommenden  Varie- 

tät findet  sich  im  Mineral  -  Bruche  der  Schischimskafa  Gora  noch  gegen- 

wärtig, wiewohl  sehr  selten,  Erbsen-gelber  krystallisirter  Idokras  in  Drusen 
aufgewachsen  auf  derbem  gelblichem  Granat.  Der  von  Iwanoff  zerlegte 
krystallinische  Idokras  aus  dem  Distrikte  von  Slatoust  dürfte  entweder  aus 

Achmatowsk  oder  aus  der  Gegend  von  Poläkowsk  stammen. 

Ferner  findet  sich  am  Ural  an  zwei  Stellen  derber  Idokras ;  in  der 

Gegend  von  Mramorsk fmDistrikt  Katharinenburg ,  und  an  der  Barsowka, 
Districkt  Kyschtytn.  Jener  ist  dasselbe  Mineral,  welcher  bisher  mitunter 

als  derber  Prehnit  von  ̂ aMartn^n^Mr^  bezeichnet  wurde;  dieser  findet  sich, 
wiewohl  äusserst  selten,  in  einzelnen  Geschieben  unter  den  Gestein- 

Trümmern  der  Goldseife  in  der  Nähe  des  Flüsschens  Barsowka,  begleitet 

von  Barsowitj  Korund,  Spinell  u.  s.  w.  Er  ist  Apfel-,  auch  Pistazien- 

grün, matt  und  uneben  im  Bruch,  hat  Quarz-Härte  und  zeigt  sich  stark 

durchscheinend.  Eigenschwere  =  3,30— 3,37.  Vordem  Löthrohr  schmelzen 
dünne  Splitter  sehr  leicht  unter  Schäumen ;  ebenso  löst  sich  das  Mineral 

beim  Zusammenschmelzen  mit  Borax-Glas  unter  Schäumen  auf.  Ergebniss 
der  Analyse : 

Kieselsäure      .    . .     39,20 
Kohlensäure     .     . .       1,50 
Thonerde     .     .     . .     16,56 

Eisenoxyd    .     .     . .       1,20 

Eisenoxydul       .    . .       0,30 

Kalk   .     34,73 
Talkerde       .     .     . .       4,00 
Kali    .     . 

Natron    .          *    * 

.       2,00 

99,49. 
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B.     Geognosie  und  Geologie. 

W.  Haidingkr:  Metamorphose  der  Gebi  rg  sai  t  e  ii  (Haid.  Wien. 

Mittheil.  1848,  IV,  103-134). 
I.  Mineralogische  und  geologische  Studien.  Von  dem 

mineralogischen  Gesichtspunkte  aus  sind  es  insbesondere  die  Pseu- 
domorphos  e  n,  welche  werthvolle  Daten  zu  liefern  im  Stande  waren. 

Jede  Spezies  für  sich  ist  nur  ein  Wort  in  jenem  grossen  Buche.  Man 
vergleicht  mit  archäologischem  Scharfsinn  zwei  und  mehre  Handstücke 

und  ist  oft  im  Stande,  ein  grösseres  Fragment  eines  unläugbar  sichern 

Vorganges  zu  enträthseln.  Häufig  sind  Untersuchungen  dieser  Art  bei 

dem  weit  vorgeschrittenen  Zustande  chemischer  und  physikalischer  Hülfs- 
wissenschaften  keineswegs  schwierig,  und  doch  sind  ihre  Resultate  sicher. 

Aber  um  sie  zu  grössern  historischen  Abschnitten  in  der  Bildung  unseres 

Planeten  zu  gestalten  ,  muss  man  die  aus  dem  fliegenden  Blatte  gewonnenen 

Theorie'n  an  den  grossen  Fragmenten  prüfen ,  die  noch  in  der  Natur  in 
dem  Zusammenhange  liegen ,  in  welchem  sie  sich  gegenseitig  erklären. 

Die  hieher  gehörigen  mineralogischen  Studien  sind  nicht  vernachlässigt 

worden.  Als  Literatur- Werk  zugleich  und  als  Resultat  vieler  eignen 

Forschungen  dürften  hier  wohl  Blum's  Pseudomorphosen  des  Mineral- 
reichsj  Stuttgart  1843,  vorzüglich  erwähnt  werden.  Hier  findet  man  die 
Resultate  der  Beobachtungen  von  Mitscherlich,  Gustav  Rose,  Breithaupt, 

Marx,  Zippe  und  Anderen  mit  denen  vereinigt,  welche  H.  früher  (Trans- 
actions  of  tke  Royal  Society  of  Edinburgh  1827)  zusammengestellt  und 
zum  Theil  neu  an  der  Natur  geprüft  hatte.  Landgrebe  hat  bereits  die 

Literatur  (die  Pseudomorphosen  im  Mineralreiche,  Cassel  1S41)  gesammelt, 
und  immerwährend  wird  Neues  mitgetheilt.  Ein  wichtiger  Nachtrag  zu 

Blum's  Pseudomorphosen  enthält  1847  viele  der  neuesten  Forschungen 
von  Dana  ,  Forciihammer  und  Andern.  Endlich  gibt  auch  Suckow  (die 

Verwitterung  im  Mineralreiche,  Leipzig  1848)  treffliche  Zusammenstellungen 

und  Bemerkungen.  Bei  der  Wichtigkeit  des  Gegenstandes  kann  der  Vf.  jedoch 
hier  den  Wunsch  nicht  unterdrücken,  dass  man  bei  der  Angabe  einzelner 

Vorkommen  und  bei  der  Aufsammlung  der  Angaben  ja  recht  sorgsam  seyn 

möge  und  der  Natur  den  Vortritt  vor  der  Autorität  gönne.  Nur  Sicheres 

werde  aufbewahrt.  Lieber  eine  kleine  Summe  von  Erfahrungen,  aber  un- 
umstössliche.  Ältere  Angaben  sind  besonders  oft  zweifelhaft;  aber  es 

gibt  auch  so  manche  neue ,  die  schnell  ausgesprochen  nicht  auf  gründ- 
licher Untersuchung  beruhen  und  daher  oft  mehr  sonderbar  als  genau 

sind.  Von  der  geo  gnos  tisc  h  en  Seite  musste  der  Ausdruck:  Meta- 
raorphismus  in  einer  weit  ausgedehnteren  und  doch  weniger  sichern 

Bedeutung  gebraucht  werden.  Gegen  den  allgemeinen  Begriff  Hess  sir.h 

wohl  keine  gründliche  Einwendung  machen.  Dagegen  entbehrt  die  Er- 

klärung durch  Metamorphismus,  auf  einzelne  Beobachtungen  bezogen,  nur 

zu  oft  jener  Evidenz,  welche  man  billig  verlangen  kann,  wenn  der  Gegen- 

stand in  den  Bereich  der  Naturwissenschaften  gehört.  Wenn  die  Meta- 
morphose   von    sedimentären    Schichten    kohlensauren    Kalkes   zu    Dolomit 
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noch  jetzt  von  manchen  Seiten  angefochten  wird,  weil  die  Existenz  der 

als  Vorgant?  bei  der  Veränderung  angenommenen  Talkerde -Dämpfe  nach 
chemischen  Grundsätzen  allerdings  nicht  wahrscheinlich  ist,  so  bietet  das 

unter  de«  Pseudomorphosen  über  allen  Zweifel  sicher  gestellte  Vor- 
kommen von  Dolomit  in  der  Gestalt  von  Kalkspath  eine  ganz  gleiche  Er- 

scheinung, die  Niemand  umzustossen  im  Stande  ist,  was  man  immer  auch 

für  einen  Vorgang  als  Erklärung  derselben  ersinnen  möchte.  Die  That- 

sache  ist  unwiderleglich  und  so  fest  begründet,  dass  man  nach  ähn- 

lichen Vorkommen  in  den  Gebirgs-Schichten  hätte  forschen  können,  wenn 
sie  nicht  dort  unabhängig  bereits  entdeckt  gewesen  wären.  Die  Metamor- 

phose ist  von  den  Geologen  bei  dem  Fels-Dolomit  vorausgesetzt,  bei  den 
Pseudomorphosen  von  den  Mineralogen  nachgewiesen  worden  ;  das  gleiche 

Ergebniss  kann  nicht  anders  als  jedem  Einzelnen  zur  Bestätigung  dienen. 

Hrn.  V.  Morlot's*  neue  Arbeiten  haben  dem  Gang  der  Psettdomorphose 
durch  gegenseitige  Zerlegung  von  Kalkstein  und  Bittersalz  zu  Dolomit 
und  Gyps  einen  bedeutenden  Grad  von  Wahrscheinlichkeit  verliehen.  So 

wie  aber  in  dem  vorliegenden  Falle  die  Wahrscheinlichkeit  des  Vorkommens 

metamorphischer  Gesteine  durch  das  unbezweifelbare  Auftreten  pseudo- 
morpher  Bildungen  erläutert  und  durch  die  That  begreiflich  gemacht 
wird,  ebenso  ist  es  auch  wünschenswerth,  für  die  Erscheinung  der  letzten 

ein  wahrscheinliches  Bild  von  einem  chemischen  Vorgange  zu  geben,  der 

die  ursprüngliche  Spezies  mit  derjenigen  verbindet,  welche  nun  in  fremd- 

artiger Form  beobachtet  wird.  Endlich  verlangt  die  Erläuterung  der  Meta- 

morphose in  den  Gesteinen  selbst  die  möglich  grösste  Klarheit  in  der  Nach- 
weisung der  oben  berührten  Verhältnisse.  Die  einzelnen  vorkommenden 

Fälle  hat  man  wohl  öfters  schon  zu  erklären  versucht.  Ist  es  doch  dem 

menschlichen  Geiste  ein  Bedürfniss,  sich  Rechenschaft  über  Beobachtetes 

zu  geben ;  ja  er  geht  nur  zu  leicht  darin  zu  weit,  wie  die  vielen  Theorie'n 
der  Entsehung  der  Erde  beweisen,  die  aller  Beobachtung  über  ihre  Zu- 

sammensetzung weit  vorausgeeilt  sind.  Aber  es  bleibt  immer  wünschens- 
werth die  Beobachtungen,  die  bereits  unzweifelhaft  dastehen,  aus  so 

vielen  Gesichtspunkten,  als  es  nur  immer  möglich  ist,  durch  Schlüsse  mit 

einander  im  Zusammenhange,  wenn  auch  nur  als  Skizze,  zu  verbinden. 

Die  einzelnen  Punkte,  welche  dabei  zu  berücksichtigen  sind  ,  lassen  sich 

bei  jedem  vorkommenden  Falle  unter  folgende  Abtheilungen  bringen  : 

1)  Angabe  eines  dem  Gegebenen  entsprechenden  Falles  einer  bekannten 

Krystall-Pseudomorphose;  2)  nebst  der  bisher  gebräuchlichen  Darstellung 

der  in  der  Krystall-Pscudomorphose  stattfindenden  chemischen  Unterschiede 

nach  den  Theorie'n  des  Vorganges  bei  dieser  Veränderung  durch  ein  ge- 
nügendes chemisches  Agens  ;  3)  Beziehung  des  letzten  Vorganges  auf  die 

metamorphosirte  Gebirgs  Art;  4)  Erläuterung  durch  einen  Versuch  ,  wo 

es  möglich  ist.  Die  Betraciitung  cin^.elner  Vorkommen  ist  der  Zweck 

dieser  Zusammenstellung.     Einige  allgemeine  Resultate  werden  sich  unge- 

♦     tfber  Dolomit  und  seine  kiinstliclic  Darstcllnng  in  den  „Nuturwissenscliaftliciien  Ab- 

handlungen gesammelt  und  durch  Subskription  lierausgcgeben  von  W.  IIaidjsgek'S 



215 

zwungen  anreihen.  Aber  um  den  Standpunkt  zu  bezeichnen,  von  welchem  H. 

gerne  auszugehen  wünschte,  ist  es  doch  auch  erforderlich,  einige  allgemeine 

Betrachtungen  vorangehen  zu  lassen,  wenn  sie  auch  vielleicht  zum  Theil 

mehr  als  Beispiele  behandelt  sind. 

2)  Metamorphose.  Anogen.  Katogen.  Exogen.  Endogen. 

Hypogen.  Linne's  Forscher-Geist  drückte  vorlängst  den  Gang  der  Bildung- 
fester  Gesteine  in  folgenden  Worten  aus:  Lithogenesiam  sludiose  in  iti- 
neribwt  fuaesioi  didicique  eam  absolvi  Praecipitatione  et  Crystallisatione, 

atqtie  Terras  prostet  ni,  sed  Quarlzum,  Spatum,  Micamque  exsurgere  etc. 
{Lilhologia,  Praefatio).  Der  Ausdruck  Metamorphose  ist  nun  bereits 

so  allgemein  angenommen ,  dass  es  kaum  noch  erforderlich  ist ,  ihn  zu 

detiniren.  Das  fortgesetzte  Studium  der  Pseudomorphosen  ist  es,  welches 

die  Frage  immer  mehr  auf  das  Feld  des  Metamorphismus  bringt.  Die 

Ausdrücke,  welche  H.  als  allgemeine  Bezeichnung  der  Veränderungen 
bei  den  erstem  vorschlug,  waren:  katogen  für  diejenigen  Vorkommen, 

bei  welchen  Reduktion,  ein  Fortschritt  in  elektro-positiver  Richtung,  der 

Kathode  oder  dem  Kupfer -Pole  einer  galvanischen  Säule  entsprechend 

stattfand;  an o  gen  für  diejenigen,  bei  welchen  das  Gegentheil  vorausge- 
setzt werden  konnte,  wo  sich  also  Oxydation  beweisen  Hess,  ein  Fortschritt 

in  elektro-negativer  Richtung,  der  Anode  oder  dem  Zink-Pole  der  galvanischen 

Säule  entsprechend.  In  dem  Gegensatz  der  eruptiv  und  sedimentär  ge- 

bildeten Gesteine  kommen  von  Hümboldt's  Ausdrücke  endogen  und 
exogen  den  vorigen  nahe,  sowie  auch  Lvell's  Ausdruck  hypogen, 
der  beinahe  mit  endogen  übereinstimmt  (Kosmos  S.  457).  Doch  sind 

sie  wesentlich  verschieden  und  mögen  daher  künftig  zweckmässig  ver- 
wendet werden,  wo  es  gerade  darauf  ankommt,  den  Begriff  genau 

auszudrücken,  den  das  Wort  andeutet.  „Plutonisches  und  vulkanisches 

Eruption -Gestein  ist  endogen,  ein  von  Innen  erzeugtes;  Sp.diment- 
und  Flötz  -  Gestein  ist  exogen,  ein  von  Aussen  an  der  Oberfläche  der 

Erde  erzeugtes".  Der  Gegensatz  ist  treffend  ausgedrückt,  und  endet  bei 
der  ursprünglichen  Ausfüllung  des  Raumes,  den  das  Gestein  einnimmt. 

Diese  Ausdrücke  beziehen  sich  auf  diejenige  Periode  in  der  Gestein- 
Bildung,  von  welcher  an  die  Anogenie  oder  Katogenie  beginnt.  Lyell 

hat  hypogen  zuweilen  in  ausgedehnterem  Sinne  gebraucht  als  endogen, 

indem  auch  der  metamorphische  Zustand  oft  dabei  inbegriffen  wird. 

Verschieden  von  diesen  musste  bei  den  Pseudomorphosen  angedeutet 

werden,  dass  bei  ihnen  Veränderungen  stattgefunden  haben,  aller- 

dings dadurch  bedingt,  dass  sich  Krystalle  innerhalb  der  Gebirgs-Gestein- 
Schichten  befanden,  die  einem  oder  dem  andern  jener  Ausdrücke  entsprechen. 

Aber  vorzüglich  niussten  die  vielen  Erscheinungen  klassificirt  werden,  die 

sich  auf  Gängen  finden,  und  diese  setzen  ja  eben  sowohl  in  endogenem 

als  exogenem  Gestein  auf.  Hier  wurde  es  daher  wünschensvverth,  gerade 

diejenige  Beziehung  der  ursprünglichen  Bildung  und  der  eingetretenen 

Veränderung  auszudrücken,  welche  auf  den  elektro-cheraischen  Gegensätzen 
beruht,  und  bei  diesen  blieb  wohl  keine  Wahl,  als  der  Anschluss  an  die 

so  höchst   glütklich  gewählten  Ausdrücke   Faraday's  :  Anode  und  Kathode- 
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Ein  Paar  Beispiele  werden  nicht  am  unrechten  Orfe  seyn.  Es  sey  der 

Thon-Mergel  des  Alpensalz-Gebirgcs  als  ein  ursprünglich  exogenes  Ge- 
stein, sedimentär  gebildet,  a  n  g  e  n  o  m  m  e  n.  Wenn  wir  aber  Salz-Würfel  in 

demselben  antreffen  ,  so  sind  diese  doch  gewiss  nicht  zugleich  mit  dem 

Schlamm  abgesetzt,  sondern  in  dem  schon  abgesetzten  Schlamme  krystal- 

lisirt.  Man  könnte  schon  auf  sie  den  Ausdruck  endogen  anwenden, 

wollte  man  diese  beiden  Begriffe  nicht  auf  die  ganzen  Gestein-Bildungen 
beschränken.  Aber  nun  geht  die  Metamorphose  weiter.  Das  Salz  wird 

zusammengedrückt,  die  Würfel  verlieren  ihre  Form,  sie  werden  endlich 

ganz  aufgelösst,  während  in  den  Räumen  Gyps  oder  gar  Anhydrit  kry- 
stallisirt.  Das  ist  fort  und  fort  Endogenie.  In  den  verschiedenen  Ab- 

stufungen zeigt  sich  nun  die  Anwendbarkeit  des  für  das  Verhältniss  der 

zuletzt  übrig  bleibenden  Spezies  gegen  die  des  früher  vorgeschlagenen 

Wortes  Katogenie.  Es  ist  bestimmt  ein  in  elektro-posit  i  v  er  Richtung 
geschehener  Fortschritt.  Man  findet  nebst  den  genannten  Spezies  noch 

oft  Schwefelkies  oder  selbst  kleine  Krystalle  von  Kupferkies  zugleich  mit 

denselben  gebildet,  als  Repräsentanten  der  Reduktion.  Anhydrit-Bruch- 

stücke mit  Salz  in  dem  Haselgebirge  eingeschlossen  ,  erleiden  eine  eigen- 
thümliche  Veränderung,  bedingt  durch  das  Nachlassen  des  Druckes  und 

die  Gegenwart  des  Wassers.  Das  Chlor- Natrium  und  der  schwefel- 
saure Kalk  zersetzen  sich  gegenseitig.  Chlor- Calcium  und  Glaubersalz 

werden  gebildet:  das  erste,  an  der  Luft  zerfliesslich,  ist  auch  in  dieser  Be- 

ziehung im  Gegensatze  mit  dem  Glaubersalz  ,  das  an  der  Luft  verwittert. 

Daher  findet  man  noch  den  Kern  von  Anhydrit  in  einer  Rinde  von  pulverigem 

schwefelsauren  Natron.  Das  ist  ein  anogener  Vorgang,  dem  vorhergehen- 

den gerade  entgegengesetzt  und  der  Oxydation  entsprechend.  Bei 

dem  Verfolge  der  Veränderungen  in  den  einzelnen  Fällen  werden  später 
mehre  Beispiele  nicht  fehlen. 

in.  Vorgang  bei  der  Bildung  der  Pseudomorp hosen.  Für 

die  Vergleichung  des  Vorganges  bei  der  Metamorphose  wird  es  nothwendig, 
vorher  den  bei  der  Bildung  der  Pseudomorp  hosen,  insbesondere 

der  Krystall-Pseudomorphosen  in's  Auge  zu  fassen.  Der  Krystall  i^t  das 
Gegebene ,  er  bleibt  unverändert,  so  lange  er  sich  in  Verhältnissen  be- 

findet, die  seiner  Erhaltung  günstiger  als  seiner  Zerstörung  sind,  ein 

Salz-Krystall  in  trockner  Luft,  ein  Glaubersalz -Krystall  in  feuchter  Luft 
bei  einer  Temperatur  unter  33^  Ein  Strom  von  Wasser  über  den  ersten 

geleitet  nimmt  ihn  ganz  hinweg;  ein  Strom  von  trockner  Luft,  die  nicht 

warm  genug  ist  ihn  zu  schmelzen ,  über  den  letztem  geleitet  nimmt  bloss 
das  Wasser  mit  fort  und  lässt  eine  Pseudomorphose  zurück,  die  aus 

trockenem  Salze,  Thenardit  besteht,  aber  im  pulverigen  Zustande  und 

bei  der  geringsten  Berührung  zerfällt.  Dieses  ist  eine  Pseudomorphose 
von  Thenardit  in  der  Gestalt  von  Glaubersalz.  Die  Chemiker  haben 

das  Verfahren ,  in  der  Glühhitze  eine  Gasart  über  gepulverte  Körper 

zu  leiten,  vielfältig  angewendet,  um  neue  Verbindungen  zu  Stande 

zu  bringen.  Der  Verfjsscr  vcrdmkt  Wöhi.kk'n  Pscudomorphoscn  von 
Schwefel- Mangan    in    den   Gestalten    des   Manganits,    welche    durrh  diese 
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Methode  g;ebildet  worden  sind.  Krystalle  des  letzten  wurden  einem 

Strome  von  Scliwrfelkohlenstoff-Gas  ausgesetzt  durch  und  durcli  verändoit 
und  behielten  doch  die  Form  und  den  Glanz  der  Flächen  bei.  Nicht 

anders  kann  man  sich  das  Vorkommen  der  Pseudomorphosen  in  der 

Natur  denken.  Die  ursprünglichen  Spezies  wurden  zerstört,  die  neuen 

gebildet,  nur  während  sich  ein  Strom  »iber  dieselben  hinwegbewegte, 
der  das  in  den  letzten  Fehlende  an  ßestandtheilen  hinwegnahm  ,  das  in 
den  ersten  Fehlende  neu  hinzuführte.  Nebst  den  wirksamen  chemischen 

Besta  nd  t  heil  e  n  kommt  es  dabei  auch  auf  die  absolute  höhere  und 

niedrigere  Temperatur,  sowie  auch  bei  gleicher  Temperatur  darauf 

an,  ob  sie  steigt  oder  fällt.  Ferner  ist  es  höchst  wichtig,  über  die 

elekt  ro  -  chemi  sehen  Gegensätze  Rechenschaft  zu  geben,  ob  der 
Strom  eine  elektro- positive  oder  negative  Veränderung  verursache,  ob 

er  also  reduzire  oder  oxydire,  die  Pseudomorphose  also  eine  katogene 

oder  a  n  oge  n  e  sey. 

IV.  Gebirgs -Feuchtigkeit.  Aber  auch  die  Art  und  Bewegung 
des  Stromes  erfordert  unsere  Aufmerksamkeit.  Man  kann  ihn  sich  nicht 

anders  vorstellen ,  als  in  den  oben  gegebenen  Beispielen.  Die  Gebirgs- 
Schichten ,  welche  die  Krystalle  enthalten,  mit  welchen  die  Veränderung 

geschieht,  sind  durch  und  durch  porös;  sie  sind  überall  von  Feuchtigkeit 

durchdrungen,  die  sich  mit  grösserer  oder  geringerer  Leichtigkeit  durch 
sie  hindurch  bewegt.  Als  ein  Beispiel  mögen  aufeinanderfolgende  Lagen 
von  Thon  und  Sand  dienen.  Noch  ist  in  dem  Thon  viel  Feuchtigkeit 

enthalten,  die  nach  und  nach  aus  demselben  ausgepresst  wird.  Aber 

zugleich  ist  er  weniger  dem  Zutritt  von  neuen  Portionen  Wassers  zu- 

gänglich, weil  sich  nach  Massgabe  des  Druckes  die  feinen  Thon-Theilchen 
fester  aneinanderschliessen,  während  das  Wasser  frei  und  ungehindert  in 

die  Sand-Sthichlen  eintritt,  in  welchen  die  einzelnen  Sand-Körnchen  sich 
mit  ihren  harten  Kanten  berühren  und  spannen  ,  ohne  nachzugeben.  Alle 

Beobachtungen  geben  uns  eine  solche  Gebirgs-Feuchtigkeit  als  in 
den  Schichten  vorhanden,  von  den  ersten  Sedimentär -Formen  Schlamm 

und  Sand  angefangen  ,  bis  zu  vollständig  und  rein  auskrystallisirten  Ge- 
steinen, in  welchen  die  Feuchtigkeit  oft  erst  durch  Anwendung  von  Hitze 

entdeckt  werden  kann.  Selbst  in  vielen  Krystallen  ist  noch  Wasser  als 

Bestandtheil  enthalten.  Andere  Krystalle  sind  vollständig  wasserfrei.  Oft 

schlicssen  vollständig  wasserfreie  Krystalle  Wasser  in  Höhlungen  ein. 

Gänzlich  wasserfrei  sind  manche  geschmolzene  Massen.  Eine  anfangende 

Schmelzung  kann  aber  eben  so  gut  wie  die  Gegenwart  des  Wassers 

die  Bewegung  der  Materie  in  den  Gebirgs -Schichten  vermitteln.  Die 

geschmolzenen  Massen  befinden  sich  ja  bei  gewissen  höheren  Temperatur- 
Graden  in  dem  Zustande  der  Flüssigkeit,  der  selbst  noch  dann,  wenn 

auch  ein  dem  festen  analoger  Zustand  eingetreten  ist ,  für  die  Beweglich- 
keit der  Theilchen    als  bestehend  angenommen  werden  darf. 

V.  Infiltration.  Die  Gebirgs-Feuchtigkeit  erfüllt,  wie  eben  bemerkt 
wurde,  die  Gebirgs  -  Schichten  zwar  mehr  und  weniger,  aber  durch  und 

durch.      Finden    sich    nun    in    den    letzten    Räume,     die    nicht   mit    fester 
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Materie  erfüllt  sind,  so  wird  beg-reiflicli  die  Flüssigkeit,  aus  der  die  erste 
bestellt ,  die  Räume  stetige  ausfüllen.  So  sind  die  Blasen  -  Räume  in  ge- 

schmolzenen Massen,  Klüfte,  Spalten,  Höhlungen  aller  Art  mit  Wasser  er- 

füllt, wenn  diese  Gesteine  sich  in  angemessener  geog-nostischer  Lage  be- 
finden. Das  Wasser  bewegt  sich  frei  durch  das  Gestein  hindurch  ,  wenn 

auch  langsam,  und  mit  dem  Wasser  alle  diejenigen  Körper,  weiche  dasselbe 

aufgelöst  enthält.  Während  aber  die  Pressung  in  den  von  Gestein  erfüllten 

Räumen  gross  genug  ist,  um  zu  veranlassen,  dass  sich  gewisse  Bestand- 
theile  desselben,  etwa  die  durch  vorherige  Schmelzung  in  einem  aufiös- 

lichen,  sogenannten  aufgeschlossenen  Zustande  befindlichen,  leichter  in 

dem  Wasser  auflösen  ,  finden  eben  dieselben  ßestandtheile  in  den  da- 

zwischen liegenden  von  Gestein  nicht  erfüllten  Räumen  oft  Gelegeu- 
heit  sich  abzusetzen ,  sey  es  in  den  oberflächlichen  Lagen  ,  sey  es  in 
Krystallen,  die  grosse  Zeiträume  von  fortgesetzter  Ruhe  und  viele  nach 

und  nach  neu  zugeführte  Materie  erfordern.  Selbst  die  Thon-artigen  Aus- 

füllungen gewisser  Gang  -  Räume  erscheinen  zum  Theil  als  Niederschläge 

aus  der  ins  Freie  tretenden  Gebirgs- Feuchtigkeit  Die  Materie  dringt 
durch  die  Wände  der  Räume  und  durch  die  anschliessenden  Gestein -Massen 

wie  durch  ein  Filtrum,  daher  man  auch  den  Ausdruck  Infiltration 

für  diese  Art  der  Ausfüllung  von  Hohlräumen  in  Gesteinen  höchst  zweck- 

mässig angewendet  hat.  Freilich  hat  man  auch  wieder  von  einem  Infil. 

trations-Punkt  gesprochen,  durch  den  z.  B.  die  Kiesel-Materie  in  die 
Blasen-Räume  von  Mandelsteinen  gedrungen  seyn  soll,  um  die  Oberfläche 

von  allen  Seiten  gleichmässig  auszukleiden.  Man  hat  sogar  ideale  Abbil- 
dungen von  solchen  Erscheinungen,  in  denen  man  wirklich  noch  den 

Kanal  sieht.  Aber  diese  Deutung  widerspricht  ja  gänzlich  dem  Begriffe 

der  Filtration  überhaupt.  Nicht  die  Aufeinanderfolge  von  Tropfen,  wie 

sie  in  ein  Hohl-Gefä^s  in  den  chemischen  Laboratorien  hinabfullen,  ist  es, 
sondern  das  langsame  Durchschwitzen  durch  die  Poren  des  Papiers,  was 
man  Filtriren  nennt.  Die  Materie  kommt  nicht  zu  einem  Punkte  oder- 

durch  einen  Kanal  in  den  Hohlraum  des  Gesteins  hinein  ,  sey  es  Blasen- 

Raum,  Gestein-Druse  oder  Gang,  sondern  durch  die  Wä  nde  selbst,  und 

kann  höchstens  etwa  einen  Ausgangs-Kanal  aus  demselben  bervorbringen, 
den  man  indessen  gewöhnlich  auch  gar  nicht  antreffen  dürfte.  Nimmt 

man  die  durch  unpassende  Zeichnungen  verwirrte  Erklärung  hinweg,  so 

bleibt  auch  die  Infiltration  nach  ihrem  waren  Begriffe  die  Natur-gemässeste 

Erläuterung  für  die  Ausfüllung  gewisser  Gänge  namentlich  der  Lagen- 
föraiigen,  übereinstimmend  mit  der  unter  andern  von  L.  v.  Buch  ausge- 

sprochenen Analogie  von  Ausfüllung  von  Blasenräumen  und  Gängen.  Bei 
den  ersten  kommt  die  Materie  deutlich  aus  dem  naheliegenden  Gesteine; 

bei  den  letzten  sind  die  Spezies  oft  höchst  fremdartig,  aber  man  hat  da 

auch,  wie  Cotta  sehr  richtig  bemerkt  „einen  viel  grösseren  Spielraum  für 

Translokationen".  Dass  aber  solche  in  der  grossen  Werkstätte  der  Natur 
stattfinden,  davon  haben  wir  häufig  bestätigte  Beispiele  selbst  in  den 

Wirkungen  der  galvanischen  Säulen  in  unser«  n  Laboratorien,  Die  Natur 

der  Gebirgs- Feuchtigkeit   bedingt    die   Absätze   aus    derselben.     Es    folgt 
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aus  der  Verschiedenheit  der  letzten,  dass  man  nicht  erwarten  dürfe 

jedesmal  dieselben  Mineral- Spezies  in  den  Gang^  -  Räumen  und  in  dem 
Nebengesteine  der  Gänge  anzutreffen  ;  im  Gegentheile  muss  sich  die 

Natur  der  Gebirgs-Feuchtigkeit  während  der  unbezweifelbar  sehr  langen 
Periode  des  -Absatzes  der  in  den  Gängen  vorkommenden  Spezies  ebenfalls 

bedeutend  ändern,  entsprechend  der  geologischen  Stellung  derselben. 

Während  die  Gebirgs-Feuchtigkeit  die  ganzen  Stein -Massen  sammt  ihren 

Hohl-Räumen  aller  Art  durchdringt,  ofimals  selbst  eine  allgemeine  Bewe- 
gung in  die  Höhe,  Tiefe  oder  seitwärts  hat ,  je  nach  dem  vorkommenden 

Druck  von  Gestein-  oder  Wasser-Massen,  folge«  vielleicht  die  in  derselben 
aufgelösten  Materien  eben  diesen  Richtungen;  vielleicht  wird  aber  die 

Bewegung  dieser  durch  mancherlei  andere  Verhältnisse,  als  die  blosse 

Schwere,  besonders  durch  die  chemische  Verwandtschaft  der  darin  ent- 

haltenen Theile  gegen  einander  und  gegen  das  Gestein  bedingt.  Die 

Gebirgs-Feuchtigkeit  berührt  an  einer  Seite  die  Wasser  - Ansama)lungen 

der  Erd-Oberfläche,  die  atmosphärischen  Niederschläge,  die  Meere,  See'n, 
Ströme  und  dergleichen.  Anderseits  reicht  sie  bis  an  die  unterirdischen 

Wasser- Ansammlungen  in  Gestein-Klüften,  welche  das  Wasser  wieder  an 

die  Oberfläche  bringen,  um  es  daselbst  in  der  Gestalt  von  Quellen  zu 

Taoe  zu  fördern.  Die  entgegengesetzteste  Beschaff'enheit  von  diesem 
Vüikommen  haben  die  atmosphärischen  Niederschläge  und  diese  Quellen. 

Der  aus  der  Atmosphäre  ausgeschiedene  Schnee,  Regen,  Thau  ist  in  der 

Regel  sehr  rein.  Unmerkliche  Mengen  von  Kohlensäure- Gas  ,  kohlen- 
saurem Ammoniak,  Kochsalz,  Salpetersäure  und  salpetersauren  Salzen 

finden  sich  im  Regenwasser  ,  das  kohlensaure  Ammoniak  von  Liebig 

nachgewiesen  5  die  Salpetersäure  nach  demselben  nur  im  Gewitter- Regen 

vorhanden.  Schon  das  Vorkommen  der  Salpetersäure  weist  dem  atmo- 

sphärischen Wasser  eine  el  ektro-neg  a  tive  Stellung  in  dem  Reiche  der 
Gewässer  an.  Gleicherweise  absorbirt  schmelzender  Schnee  mehr  Sauer- 

stoff als  Stickstoff  aus  der  umgebenden  Atmosphäre.  Die  eingeschlossene 

Luft  enthält  nach  Gav-Lussag  und  v.  Humboldt  bis  43,3  Prozent  Sauer- 

stoff. Aller  entbehrliche  Sauerstoff  wird  zu  den  Lebens-  und  Zerstörungs- 
Prozessen  organischer  und  der  Oxydation  unorganischer  Körper  abgegeben, 

während  die  Wasser  tiefer  in  die  Erde  eindringen.  Nach  Massgabe  des 

Weges,  den  sie  zurückgelegt  haben  ,  kommen  sie  mit  mancherlei  Stoffen 

beladen  wieder  zum  Vorschein,  die  ihnen  theils  eine  sichere  elektro- 
positive  Stellung  anweisen,  theils  es  erlauben  sie  als  in  fortgesetzt 

elcktr  0  u  egati  vem  Zustande  zu  betrachten.  Die  Gewässer  aller  Art, 

die  Quellen  vornehmlich  mit  inbegriffen,  erscheinen  daher  in  den  beiden 

entgegengesetzten  Haupt  -  Klassen,  der  elektropositiven  oder  katogenen 
und  der  elektronegativen  oder  anogenen.  Die  Gebirgs  -  Gesteine,  durch 

welche  hindurch  die  Quellen  ihren  Weg  nehmen,  sind  selbst  noch  in 

ihrem  unvollendeten  aufgeschlossenen  Zustande  und  von  Gebirgs- 
Feuchtigkeit  durchzogen,  geben  daher  leicht  an  diese,  besonders  wenn  sie 

schon  Kohlensäure  aufgenommen  haben,  manche  salzige  Stoffe  ab,  die  hin- 

weggeführt  werden.    Mit  Beziehung  auf  das  Gestein  selbst  stellt  die  Feudi- 
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tigkeit  stets  ein  elektronegatives  Element  vor:  das  mehr  positive  bleibt 
zurück,  wenn  auch  die  hervortretende  Quelle  mit  Kohlensäure  beladen  im 

Gegensatze  zu  atmosphärischen  Wassern  wieder  elektropositiv  oder  katogen 
erscheint.  Diese  katogenen  Wasser  absorbiren  an  der  Oberflüche  mehr 
Sauerstoff  als  Stickstoff.  Dadurch  werden  einige  Bestandtheile,  insbesondere 

Eisen  oxydirt  und  abgesetzt,  Kohlensäure  selbst  setzt  sich  in  Poren  ab, 

so  wie  auch  erdige  Stoffe  zurückbleiben.  Die  Bäche,  Flüsse ,  Ströme  ent- 
halten immer  mehr  neu  in  den  anogenen  Zustand  getretenes  Wasser.  Nach 

V.  Humboldt  und  Gay-Lussac  enthält  die  im  Fluss-Wasser  eingeschlossene 
Luft  nicht  übrr  32  Prozent  Sauerstoff;  nach  Morren  von  llennes  steigt 

dieser  Gehalt  im  Meer -Wasser  von  St,  Malo  zur  Fluth-Zeit  Morgens  auf 

33,3,  zur  Ebbe-Zeit  Mittags  auf  36,2,  zur  Fluth-Zeit  Abends  auf  33,4.  Gleich- 
zeitig wechselt  auch  die  Kohlensäure  mit  13,7  und  10  Prozent  (Institut, 

Dez.  1843).  Der  Gehalt  an  Sauerstoff  ist  am  grössten ,  wenn  der  an 
Kohlensäure  am  kleinsten  ist.  Die  Oberfläche  des  Ebb -Wassers  ist  am 

meisten  elektronegativ  oder  anogen.  Die  Fluth  wälzt  das  elektropositivere 

oder  katogene  Wasser  der  Tiefe  mit  dem  ersten  vermischt  wieder  herauf. 

VI.  Amorphismus.  Die  Gebirgs-Feuchtigkeit,  sey  sie  wässeriger 
Natur,  oder  analog  derselben  ein  beginnendes  Weich  werden  der  Gesteine, 

ein  Schmelzen  der  Spezies  selbst,  ist  immer  im  amorphen  Zustande. 

Nur  aus  diesem  kann  neue  Bildung  stattfinden,  nur  aus  diesem  können 

neue  Sättigungs- Punkte  erreicht  werden.  Corpora  non  agunt ,  nisi  sint 
amorpha,  kann  man  jetzt  mit  grösserer  Sicherheit  sagen,  als  die  alten 

Chemiker,  welche  statt  amorpha  fluida  setzten.  Treffend  sagt  Fuchs*: 
dem  k  r  ys  tal  lin  isch  en  Zustande  muss  immer  der  amorphe 

vorausgehen.  Aber  das  Amorphe  ist  in  der  That  noch  in  einem  dem 

ftüssigen  analogen  Zustand.  Die  Bestandtheile  eines  Granates,  aus  Jl* 
Si  -|-  R  Si  zusammengesetzt,  sind  uns  in  manchen  Varietäten  in  dreierlei 
Zuständen  bekannt,  in  Granatoiden  krystallisirt  als  Granat,  in  Formen  des 

pyramidalen  Systemes  krystallisirt  als  Vesuvian,  amorph  und  geschmolzen 

endlich  als  ein  wahres  Glas.  Magnus  ,  dem  wir  auf  diese  Körper  bezüg- 
liche schätzbare  Untersuchungen  verdanken  ,  fand  auch  die  spezifischen 

Gewichte  übereinstimmend.  Geschmolzener  Grossular,  dessen  spezifisches 

Gewicht  ==  3,615 ,  und  geschmolzener  Vesuvian ,  dessen  spezifisches 

Gewicht  =  3,3  bis  3,4  ist,  haben  als  Glas -artige  amorphe  Masse  nur 
2,95.  Varrentrapp  fand  den  Vesuvian  3,316,  geschmolzen  zwischen  2,929 

und  2,941.  Vesuvian  ist  häufig  in  Schlacken-artigen  Erzeugnissen  unserer 

Hochöfen.  Mitscherlich  hat  ihn  vielfaltig  beobachtet.  Kleine  ganz  wasser- 
klare vierseitige  Prismen  von  zwei  Linien  Länge  und  etwa  halb  so  dick  ,  in 

dem  k.  k.  montanistischen  .\luseum,  fanden  sich  unter  der  Boden-Platte  eines 

Eisen-Hochofens  in  der  Hieflau  in  Steiermark  gebildet.  Da  ist  hohe  Teni- 

pcratur  und  wohl  auch  höherer  Druck  als  bei  der  Erzeugting  eines  Glas- 
schmelzcs  aus  gleichen  Bestandtheilcn.  Für  Granat  ist  wohl  eine  noch 

höhere    Pressung    anzunciimen.       Das    Verhältuiss    von    Temperatur    und 

♦    ijber  die  Tlicorie'n  der  trdc,  den  AmorphiMiius  fester  Körper  etc..  S.  8. 
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Pi-essung^  ist  es  also,  das  unzweifelhaft  den  Amorphismiis  bedinj^t.  Man 
nehme  bei  gleicher  Temperatur  die  Pressung  hinweg;,  und  Granat  und 

Idokras  werden  zu  Glas  schmelzen  oder  sie  erscheinen  amorph.  Gleiche 

Erscheinungen  sind  vielfaltig  in  neuerer  Zeit  Gegenstand  von  Forschungen 

gewesen.  Ich  erwähne  hier  aus  zweien  von  C.  Deville  „über  die  Ver- 

ringerung der  Dichtigkeit  in  den  Felsarten,  wenn  sie  aus  dem  krystallini- 

schen  in  den  glasigen  Zustand  übergehen"*,  und  von  G.  Rose,  „über 
die  Verminderung  des  spezifischen  Gewichtes,  welche  die  Porzellan-Masse 

bei'm  Brennen  ungeachtet  des  Schwindens  erleidet"  *"",  nur  einiger  weniger 
Beispiele ; 

Krysallisirt. Geschmolzen. 

Adu\ar,St.  Gotthard , .     2,561 
2,351  Deville. 

yf        Ischia    ... .     2,597 
2j400  Abich. 

Feldspat h,  Hirschberg .     2,595 2,284  G.  Rose. 
Labrador   .     2,689 

2,525  Deville. 
Augit,  Guadeloupe      . .     3,266 2,835          „ 

Chrysolith,  Fayo     .     . .     3,381 2,831          „ 

G.  Rose  sieht  das  geringe  spezifische  Gewicht  in  dem  amorphen 
Zustande  gegründet.  Deville  schliesst  übereinstimmend  aus  seinen  Arbeiten, 

dass  die  „Verdichtung  der  Materie  in  dem  Phänomen  der  Krystallisation 

ihren  Grund  habe".  Wenn  aber  dem  krystallinischen  Zustande  der 
amorphe  vorausgeht ,  so  muss  auch  zwischen  dem  Bestehen  zw  eier  ver- 

schiedener krystallischer  Körper  ein  Moment  des  amorphen  stattfinden,  so 
wie  er  durch  eine  Veränderung  in  den  Bedingnissen  des  Bestehens  der 

Mineral-Körper  herbeigeführt  wird. 
VII.  Bildung  der  Individuen.  Bei  der  Bildung  neuer  Verbin- 

dungen innerhalb  der  Gestein-Schichten  ist  nebst  der  Temperatur  und  dem 
Drucke  vor  Allem  die  chemische  Verwandtschaft  thätig,  deren  allgemeinstes 

Bild  durch  die  Gegensätze  von  Oxydation  und  Reduktion  ausgedrückt  werden 

kann.  Die  Pseudomorphosen  insbesondere  zerfallen  nach  ihrer  Betrachtung 

unter  diesem  Gesichtspunkte  in  anogene  und  katogene,  so  wie  es 

oben  bemerkt  worden  ist.  Bekanntlich  ist  der  negative  End  -  Punkt  der 

elektro-chemischen  Spannungs-Reihe  das  Oxygen,  der  positive  Endpunkt 
ist  das  Kalium.  An  der  Erd- Oberfläche  ist  das  Oxygen  der  charakte- 

ristisch wirkende  Stoff.  Vieles  wird  da  oxydirt,  was  entfernt  davon  wieder 

reduzirt  wird.  Aber  viele  Beobachtungen  haben  bereits  gezeigt,  dass 

gerade  das  Kalium,  wenn  auch  in  seinem  oxydirten  Zustande  als  Kali, 

durch  Pseudomorphosen  in  gewissen  tieferen  Schichten  neu  aufgenommen 
erscheint,  während  andere  Stoffe  aus  denselben  verschwinden  ,  wie  in  der 

Bildung  des  Kali-Glimmers  im  Granit  anstatt  des  Cordierits.  Jede  Mineral- 

Spezies  hat  die  zu  ihrer  Bildung  günstigsten  eigenthümlichen  Verhältnisse, 
sey  es  für  die  Grösse,  sey  es  für  die  vollkommene  Gleichheit  in  allen 

ihren  Theilen,  die  sich  besonders  bei  durchsichtigen  Mineralien    in    ihrer 

•    Comptes  rendus,  XX,  p.  1453.    Erdmaknu.  Marchand  1845,  XXXF7.  S.  295. 

**    Erdmann  und  Marciiand  1S45,  XXXJ'I.  p.  168. 
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vollkomnipnen  Klarheit  zel«^t.  Ruhe  ist  für  beide  erforderlich;  aber  ohne 
Zweifel  ist  für  das  Letzte  noch  eine  lange  Dauer  des  Vcrharrens  in 

dem  gänzlich  gleichen  ,  in  elektropositiver  Richung  fortschreitenden  Zu- 

stande eine  unausweichliche  Bedingung.  Die  grossen  klaren  Doppclspathe 

von  Island,  die  Bergkrystalle  von  Madagascar  und  aus  den  Schweitfser 

Alpen,  die  klaren  Bergkrystalle  aus  dem  Dauphine  ,  die  wenn  auch  kleinen 

doch  kochst  klaren  Marmaroscher  Bergkrystalle,  die  Glimmer  aus  Brasilien 

und  Sibirien,  die  Schwerspathe  gross  von  Pr^ibram  und  Felsöbdnya, 

wasserklar  von  Duflon,  die  Zölestine  vom  Erie-See,  die  schönen  Gypse 

von  Bex  und  aus  Siz-ilien,  die  grossen  klaren  Steinsalz- Würfel  von  Vizakna 
in  Siebenbürgen,  die  Flussspathc  von  Alstomoor,  der  Epidot,  der  Skapolith 

von  Arendal,  Silber  und  Glaserz  von  Kongsberg ,  die  Cordierite  von 

Iladdam  in  Nord- Amerika  und  Tammela  in  Finnland,  nun  zu  Pinit  und 

Gigantolith  geworden,  die  Analzime  aus  dem  Fassa-Thal,  der  Topas  gross 
von  Finbo,  in  schönen  klaren  Krystallen  aus  Brasilien  und  Sibirien ,  die 

Berylle  von  Limo g es ,  die  aus  Sibirien,  die  norwegischen  Idokrase  von 

Egg,  die  Zinusteine  von  Schlaggenwald,  der  Wolfram  von  Zinnwald,  Magnet- 
eisenstein und  Dolomit  aus  Piemont ,  die  Schwefel  von  Sizilien  und  so 

manche  andere  Beispiele  geben  von  dem  günstigsten  Zusammentreffen  bei 

der  Bildung  Zeugniss.  Sie  verdienen  für  sich  genau  studirt  zu  werden. 

DerFeldspath  in  seinen  manchfaltigen  Spezies  und  Varietäten  zeigt  oft 

grosse  Krysfalle,  die  aber  keineswegs  klar  und  gut  gebildet  sind,  während 
oft  die  klarsten  keine  bedeutende  Grösse  besitzen.  Nicht  leicht  dürfte  ein 

Studium  schwieriger  seyn ,  als  das  der  Feldspathe  in  dieser  Beziehung 
nach  ursprünglicher  Bildung,  Metamorphose,  chemischer  Zusammensetzung; 

aber  gewiss  nicht  ohne  schätzbares  Resultat. 

VIII.  Reaktions-Horizont.  Gebirgs  -  Gesteine  und  ihre  Meta- 
morphosen sind  aber  in  mancher  Beziehung  von  den  Vorgängen  in  den 

Pseudomorphosen  dadurch  unterschieden  ,  dass  jene  oft  nicht  erkennbare 

Individuen  zeigen,  ja  dass  sie  ihre  ersten  Anfänge  stets  ausserhalb  des 

Bereiches  mineralogisch- naturhistorischer  Bestimmung  haben.  Eines  ist 
beiden  gemein,  und  Das  ist  es  eben,  worin  die  deutlich  nachweisbaren 

Pseudomorphosen  den  Gesteinen  zur  Erläuterung  dienen  sollen  ,  dass  sie 

sich  in  gänzlich  gleichen  oder  doch  analogen  geog  nos  tis  ch  en  Stel- 

lungen finden.  Diese  sind  es  also,  welche  eine  genaue  Vergleichung 

erheischen.  „Wo  alle  Kenntniss  chemischer  und  mineralogischer  Natur- 

Beschaffenheit  im  Innern  des  Erd-Körpers  fehlt,  sagt  v.  Humboldt  (Kosmos, 
S.  167),  sind  wir  wieder,  wie  bei  den  fernsten  um  die  Sonne  kreisenden 

Welt- Körpern,  auf  blosse  Vermuthungen  beschränkt.  Wir  können  nichts 

mit  Sicherheit  bestimmen  über  die  Tiefe,  in  welcher  die  Gebirgs-Schichten 

als  zäh-erweicht  oder  geschmolzen-flüssig  betrachtet  werden  sollen,  über 
die  Höhlungen,  welche  elastische  Dämpfe  füllen,  über  den  Zustand  der 

Flüssigkeiten,  wenn  sie  unter  einem  ungeheuren  Druck  erglühen,  über 

das  Gesetz  der  zunehmenden  Dichtigkeiten  von  der  Oberfläche  der  Erde 

bis  zu  ihrem  Centrum  hin."  Der  grösste  Abstand  von  den  höchsten 
Gipfeln  des  Jlimalaya  bis  zu  der  von  Hrn.  von  Dkchkn    ermittelten  Tiefe 
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der  Steinkolilen-Mulde  bei  Bettingen,  nordöstlich  von  Snarloui.i.  in  welcher 

die  Erd-Wärnie  =  224'^  seyn  niuss ,  beträgt  nur  etwa  45,000'  oder  '  ;,,^ 
des  Erd-Halbme.ssers  (Kosmos  S.  419).  Durch  wirkliche  Arbeit  unter  das 

Meeres -Niveau  kennen  wir  kaum  Voso^  des  Halb-Messers  unsers  Planeten 

(Kosmos  S.  166).     Es  sey  aber  zur  Vergleichung-  in  der  beifolgenden  Figur 
L 

Oberfläche   des  Meeres  S         —  >->x 

Oberfläche  des  Sediments 

B 

c 

G 
Reaktions-Horizont Q 

I 

+  HH 
P + 

—  0 

K 

Unbekannte  Tiefe  des  Sediments. 

AB  die  Oberfläche  des  Meeres,  CD  die  Oberfläche  eines  sich  unter  derselben 

bildenden  Sediments,  EF  die  Fortsetzung  des  letzten  bis  in  diese 
unbekannte  Tiefe,  die  also  in  wirklichem  Masse  ausgedrückt  selbst 

sehr  unbeträciitlich  ausfallt:  doch  sey  diese  unbekannte  Tiefe  schon  so 

stark  erhitzt,  dass  sie  auf  den  chemischen  Bestand  der  ."blasse  des  Sediments 
einzuwirken  vermöge.  Diese  Voraussetzung  darf  wohl  unbedingt  ange- 

nommen werden.  Wir  sehen  ja  immerwährend  im  grössern  oder  geringern 

Massstabe  die  Beweise  von  einem  ganz  verschiedenen  Zustande  daselbst 

und  an  der  Oberfläche  in  der  Zunahme  der  Temperatur  gegen  das  Erd- 

innere, in  den  Erdbeben,  Gas-Ausbrüchen,  Thermen,  Salzen  oder  Schlamm- 

Vulkanen  bis  zu  den  Lava-Strömen  aus  Eruptions-Krateren.  Entgegen- 
gesetztes findet  im  Innern  und  an  der  Oberfläche  Statt.  Es  wird  aber 

ein  Niveau  geben ,  in  welchem  die  Wirkung  von  der  Oberfläche  mit  der 

aus  dem  Innern  sich  berührt.  Dieses  Niveau  ist  gewiss  sehr  verschieden 

für  alle  die  verschiedenen  chemischen  Veränderungen  ,  welche  dort  ein- 
treten können.  In  einer  andern  Tiefe  wird  der  Schmelz -Punkt  des  vor- 

handenen Chlor  -  Natriums  j  in  einer  andern  der  von  etwa  vorhandenen 

Schwefel-Metallen,  in  einer  andern  endlich  der  Schmelz-Punkt  der  ganzen 
Masse  erreicht  werden.  Dass  wenigstens  stellenweise  selbst  dieser  letzte 

stattfinde,  beweisen  die  Lava  -  Ausbrüche.  Nicht  jedes  Gestein  ist  zn 

Lava  schmelzbar.  Um  einige  andere  Veränderungen  weiter  verfolgen  zu 

können,  möge  in  der  Figur  in  einem  nicht  oder  nicht  vollständig  schmelz- 

baren Gesteine  eine  Linie  GH  angenommen  werden,  in  welcher  die  Ein- 
wirkungen von  der  Oberfläche  und  dem  Erd-Innern  zusammentreffen.  Die 

Linie  GH  stellt  in  dem  Durchschnitte  eine  der  Oberfläche  mehr  oder 

weniger    parallele   Ebene  dar,    welche   man    den  Reaktion sHorizont 
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nennen  dürfte,  sowie  jene  die  Reak  ti  o  n  s-Li  nie,  nm  sie  v.  HüMBor.DT's 
Ausdruck  anzuschmiegen  welcher  sammtliche  im  Vorhergehenden  aufge- 

zahlten Erscheinungen:  Thermal-Quellen,  Ausströmungen  von  Kohlensäure 

und  Schwefel- Dämpfen  ,  harmlose  Salzen,  Schlamm- Ausbrüche  und  die 

furchtbaren  Verheerungen  Feuer -speiender  Berge  an  einandergereiht  zu- 

sammenschmilzt „in  einem  grossen  Natur-Bilde",  dem  „Begriff  der  Reak- 
tion des  Innern  eines  Planeten  gegen  seine  Rinde  und 

Oberfläche"  (Kosmos,  S.  208). 
IX.  Reaktions-Horizont  für  das  Eisenoxyd.  Vielleicht  kein 

Verhältniss  gibt  zugleich  manchfaltigere  und  deutlichere  in  den  Gesteinen 

nachweisbare  Gegensätze,  als  das  des  Eisens  in  seinen  Oxydations-  und 

Schwefelungs-Stufen.  Alle  an  der  Erd-Oberfläche  unter  dem  überwiegen- 
den Einflüsse  der  Atmosphäre  gebildeten  eisenhaltigen  Verbindungen  ent- 

halten dieses  Metall  im  Zustande  von  Oxyd -Hydrat,  höchstens  noch  in 

Verbindung  mit  Säuren  organischer  Natur,  niemals  in  niedrigeren  Oxy- 

dations  -  Graden.  Aber  die  grossen  sedimentären  Massen  führen  zugleich 

auch  die  Elemente  der  in  der  Tiefe  vor  sich  gehenden  Reduktion ,  zahl- 

reiche Bruchstücke  und  Reste  organischer  Körper  mit  sich.  Schwefel- 

saure Salze,  in  der  Gebirgs-Feuchtigkeit  aufgelöst,  veranlassen  zugleich  die 
Ausscheidung  und  Bildung  neuer  Verbindungen  durch  die  ganze  Masse  des 

etwa  Thon-artigen  Sedimentes.  Unter  diesem  Einflüsse  von  Wasser,  Druck 
und  Ausschluss  der  oxydirenden  Atmosphäre  hat  man  statt  der 

ursprünglichen :  nachgebildet  •' 
Eisenoxydhydrat  \  (  Eisenoxydul 

Organische  Reste        >  J  Kohlensaure  Salze 

Schwefelsaure  Salze   '  '  Schwefelkies. 
Prof.  FoRCHHAMMER  *  hat  die  Veränderungen  in  der  Bildung  des 

skandinavischen  Alaun-Schiefers  durch  einen  solchen  Vorgang  unzweifel- 
haft nachgewiesen  ;  ja  er  hat  sogar  den  Gehalt  an  schwefelsauren  Alkalien 

in  den  Fucus-artigen  Pflanzen  der  gegenwärtigen  Meere  dargethan.  Die 
quantitativen  Verhältnisse  der  zufällig  vorhandenen  Bestandtheile  bestimmen 

die  Menge  derjenigen  Stoffe,  welche  in  den  Schichten  übrig  bleiben  oder 

hinweggeführt  sind.  Vorwaltendes  Eisen  zeigt  sich  in  den  beiden  Formen 

des  Schwefelkieses  und  des  Spatheisensteins  ;  je  nachdem  schwefelsaure 

oder  kohlensaure  Salze  in  der  Gebirgs-Feuchtigkeit  vorwalteten.  Ein 
Überschuss  von  Basen  fällt  das  Eisen  in  dem  Zustande  von  Oxydul, 

welches  als  Hydrat  eine  grünliche  Färbung  gibt,  die  bei  späterer  Ein- 
wirkung des  Oxygens  der  Atmosphäre  am  leichtesten  wieder  von  der 

Oberfläche  der  Stücke  hinein  in  braunes  Oxydhydrat  übergeht.  Die 

Gegenwart  von  Schwefelkies,  von  Spatheisenstein,  von  Eisenoxydul-  und 
Eisenoxyd -Hydrat  lassen  sich  auf  diese  Art  von  den  neu  gebildeten 

Sedimenten  an  durch  eine  bedeutende  Reihe  von  Veränderungen  nach- 

weisen :  Alles  innerhalb  der  Grenzen,  die  wir  als  den  Verhältnissen  ange- 

*     Report  of  the   British   Association  for   the   Advancenient   of  Science  for  1814^ 
Erdmann  niul  Marchand  Journnl  XXXVI,  S.  385. 
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messen  betracli(cn  können,  die  keine  aus  dem  Erd  -  Innern  abgeleitete 

plötzlich  bedeutend  erhöhte  Temperatur  zu  ihrer  Bilduuf^  erheischen,  während 
sie  doch  schon  recht  wohl  von  der  stufenweisen  Erhöhung  derselben  er- 

leichtert und  unterstützt  werden  mögen.  Aber  mit  allem  diesem  Einflüsse 

treffen  wir  auf  keine  rothen  Thon-Schichten.  keinen  rothen  Schiefer,  keinen 
rothen  Sandstein,  von  rothen  Porphyren  oder  Graniten  nicht  zu  sprechen. 

Erst  das  trockene  oder  wasserlose  Eisen-Oxyd  ist  im  Stande,  diese  Färbung 

hervorzubringen.  Der  Reaktions-Horizont  für  das  Eisenoxyd 
muss  erreicht  seyn,  um  jenes  Resultat  zu  erhalten,  welches  begreiflich 
selbst  durch  mancherlei  Einflüsse  modifizirt  seyn  kann.  Wenn  man  nun 
von  oben  nieder  mit  den  bereits  mehr  reduzirten  Schichten  an  den  Horizont 

GH  in  Fig.  1  anlangt,  so  erleidet  jede  der  früher  erwähnten  Verbindungen 

eine  eigenthümliche  Zerlegung.  1)  Das  Eisenoxyd-Hydrat  zerfällt 
in  Wasser  und  Eisenoxyd.  Alles  Gestein,  welches  tiefer  liegt  als 

GH,  ist  wasserlos  und  von  rother  Farbe,  das  darüberliegende  erhält  noch 

Wasser  zugeführt,  das  ihm  entweder  durch  die  Reaktion  eingepresst 

werden  oder  sonst  einen  Ausweg  auf  Spalten  oder  durch  Eruptionen 

finden  muss.*  2)  Das  Eisenoxydul-Hydrat  gibt  eben  auch  sein 
Wasser  ab,  aber  es  muss  zugleich  auch  oxydirt  werden.  Zwei  Atome 

desselben  Fco  Oo  verlangen  ein  ferneres  Atom  Oxygen  O  ,  um  ein  Atom 

Fco  O3  Eisenoxyd  hervorzubringen.  Dabei  wird  ein  Doppel  -  Atom 
Hydrogen  frei,  wenn  man  jenes  aus  zerlegtem  Wasser  ableiten  will,  das 

wieder  durch  Bildung  von  neuem  Wasser  auf  irgend  einen  ,  noch  über 

dem  Reaktions  -  Horizont  befindlichen  reduzirbaren  Körper  einwirkt,  oder 

etwa  in  Verbindung  mit  Schwefel  oder  Kohle  als  SchwefelwasserstoflF- 

oder  Kohlenwasserstoff-  Gas  seinen  Ausweg  suchen  muss.  In  der  Figur 

stellt  IK  einen  zerlegten  Wasser- Tropfen  als  Wasser  -  Atom  vor.  Das 
elektronegative  Element  K  verbindet  sich  mit  dem  nächstgelegenen  Theilchen 

P  des  Gesteines,  das  man  eben  der  Ausgleichung  wegen  als  oxydirbar, 

positiv,  dem  Ziukpole  oder  der  Anode  analog  betrachten  darf.  Das  elektro- 
positive  Element  I  wird  auf  den  benachbarten  Theil  Q  zurückgeworfen 

inid  verbindet  sich  damit  entweder  sogleich  oder  in  einem  höheren  Horizont, 

als  dem  reduzirbaren,  negativen,  dem  Kupfer-Pole  oder  der  Kathode  analogen 
Theile  in  der  Anordnung  der  unter  einander  liegenden  Schichten.  Diess 

ist  wahre  Ka  t  o  gen i  e,  während  jenes  A  n  ogeni  e  genannt  werden  muss, 

rel  ativ  verglichen  mit  der  Erd-Oberfläche,  absolut  in  dem  Reaktions- 

Horizont.  An  der  Erd-Oberfläche  AB,  hier  durch  das  Niveau  des  Meeres 

ausgedrückt,  findet  genau  derselbe  elektro- chemische  Gegensatz  in  jeder 

Beziehung  Statt.  Erd-Schichten  werden  oxydirt,  das  Wasser  absorbirt  mehr 
Sauerstoffgas  aus  der  Atmosphäre  als  Stickgas.  Ein  zerlegter  Theil  Luft 

'  LM  zerfällt  daher  in  ein  absorbirtes  elektro-negatives  M,  wobei  die  benach- 

I  harte  Oberfläche  sich  im  entgegengesetzten  Zustande  befunden  haben 
I  muss,  und  in  ein  elektro -positives  zurückbleibendes  L,  welches  sich 

!  entweder  unbemerkt  mit  dem  übrigen  Luft-Kreis  vermischen ,  oder  ,  vor- 

\  züglich  bei  gestörtem  elektrischem  Gleichgewichte  ,'^  bei  Gewittern  Veran- 

jl  lassung  zur  Bildung  von  Salpeter -saurem  Ammoniak  geben  kann.  Man 
.  Jahrgang  1&19.  15 
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wird  die  Ähnlichkeit  nicht  verkennen  ,  welche  zwischen  einem  Abschnitte 

der  Schichten-Folgen  in  der  Richtung  von  RS  nach  QP  und  in  einer  galvani- 
schen Säule  besteht,  zumal,  wenn  man  sich  vorstellt,  dass  die  sich  nach 

lind  nach  consolidirende  Masse  von  senkrechten  Sprängen,  vielleicht  zum 

Theil  schon  durch  fremde  Materie  ausgefüllt,  zerschnitten  ist,  welche  die 

Schliessung  der  Kette  vorstellen.  3)  Wenn  der  Spatheisenstein  Fe 

C  zu  Eisenoxyd  Fe  werden  soll,  so  bleiben  von  2  Atomen  2  Fe  G  noch 

2  C  und  3  0  übrig ;  kaum  darf  man  dieses  durch  G  ,  die  Formel  der 

Oxalsäure  ausdrücken ,  aber  auf  jeden  Fall  bedarf  das  Ausgeschiedene 
durch  fernere  Reduktion  der  über  dem  Reaktions  -  Horizont  befindlichen 

Masse  nur  noch  eines  Atoms  Oxygen,  um  ganz  zu  C  umgewandelt  zu  wer- 
den. Kohlensäure  aber,  zum  Theil  frei,  zum  Theil  Basen  wie  Kali,  Natron, 

Talkerde  und  Kalkerde  auflösend,  geht  im  Wasser  fort.  Höchst  interessant 

und  wichtig  für  ihre  fernere  Verwendung  sind  die  Zerlegungs- Produkte 
des  Schwefelkieses.  Wenn  Eisenoxyd  Fe2  O3  gebildet  werden 

soll,  so  bleibt  von  zwei  Atomen  Schwefelkies  2Fe  Sj  durch  Zerlegung  von 

3H2O  Wasser  bloss  Schwefel  und  Schwefelwasserstoff  übrig,  von  welchen 

der  erste  wieder  durch  neues  Wasser  in  schweflige  Säure  und  Schwefel- 

wasserstoff verwandelt  wird.  Diese  gleichzeitige  Bildung  von  Schwefel- 
wasserstoff und  schwefliger  Säure  ist  von  Bunsen  am  Heckla  sowohl  in 

der  Natur  beobachtet  als  auch  der  Erklärung  vieler  Erscheinungen  zum 

Grunde  gelegt  worden  j  dem  Absatz  von  Schwefel  u.  s.  w.  Man  kann  § 

sie  wohl  auch  in  allen  Tiefen  vor  sich  gehend  annehmen  ,  wo  sich  die  * 
Veränderung  des  Zustande«  der  Gebirgs  -  Schichten  durch  sie  erklären 
lässt.  Neue  Reduktions- Mittel  für  Oxyde  in  höheren  Schichten  sind 

dadurch  gebildet,  welche  leicht  in  der  Gebirgs  -  Feuchtigkeit  durch  Aus- 
tausch von  Sauerstoff  gegen  Wasserstoff  und  Schwefel  Schwefelsäure 

erzeugen  können.  Die  Scliwefelsäure  geht  nicht  fort,  ohne  mit  den  Basen 

gesättigt  zu  seyn,  und  gibt  dann  schwefelsaures  Kali,  Glaubersalz,  Bitter- 

salz, Gyps;  daher  hat  auch  rother  Sandstein  und  Mergel  gern  den  erup- 

tiven Gyps  in  seinem  Gefolge.  Die  so  allgemein  vorauszusetzende  Gegen- 

wart von  Chlor -Natrium  erleichtert  gewiss  in  manchen  Fällen  bedeutend 
diese  Bildung,  indem  die  gegenseitige  Zerlegung  zu  Chloreisen  und 
Glaubersalz  eintreten  kann,  von  welchen  das  erste  wieder  so  leicht  Eisen- 

oxyd absetzt  und  Hydvochlorsäure  bildet ,  die  sich  neuerdings  der  Basen 

bemächtigt.  Deutungen  dieser  Art  sind  wohl  äusserst  schwierig,  aber  sie 

sind  unentbehrlich.  Auch  möchte  ich  mehr  die  Schwierigkeit  nur  aner- 

kennen, als  in  dem  gegenwärtigen  Zustande  noch  den  Versuch  fortsetzen, 

wahrscheinliche  Konstruktionen  für  Vorgänge  in  diesen  Horizonten  auf- 
zusuchen. 

X.  Thon-  und  S  and  -  Schieb  ten.  Der  Reaktions  -  Horizont 

für  die  Bildung  des  Eisenoxyds  ,  die  untere  Grenze  des  Bestehens  von 

Eisenoxyd- Hydrat  ,  ist  zugleich  so  ziemlich  auch  die  unterste  Grenze 

der  Wasserhaltigkeit  der  Gesteine,  ein  Reaktions-Horizont  für 
das  Minimum  des  Wassers.  Da  aber  von  oben  nieder  der  Druck 

stetig  zunimmt,  so  muss  es  über  jenem  auch  einen  Horizont  für 

das    Minimum    des    Wassers     geben,    eine    Gegend,    in    welcher 
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Wasser  von  oben  nieder  und  von  unten  hinauf  g^leicliförmig-  einß;epre88t 
wird.  In  dem  Reaktions  -  Horizont  für  das  Maximum  des  Wassers 

hat  dieses  wohl  die  g^rösste  Verwandtschaft  zu  gewissen  andern  Stoffen, 

und  ist  vielleicht  namentlich  im  Stande  zu  drei  Atomen  ein  Atom  Talk- 

erde in  fester  chemischer  Verbindung  zu  ersetzen,  wie  Dicss  Schebrer 

in  so  vielen  Verbindungen  findet.  Das  Wasser  verdrängt  hier  andere 

Stoffe,  die  sodann  von  der  Gebirgs- Feuchtigkeit  hinweggeführt  werden. 
Sind  diese  im  Wasser  löslich  und  treffen  sich  Gestein-Spalten,  so  werden 
Quellen  gebildet,  die  zu  Tage  austreten  können.  Aber  es  können  auch 

wässerige  Eruptionen  und  dergleichen  vorbereitet  werden.  Wenn  die 

Bildung  von  schwefelsaurem  Kalk,  etwa  bei  der  Dolomitisation,  gerade  an 

der  Grenze  dieser  Einflüsse  vorgeht',  so  wird  natürlich  im  untern  Theile 
Anhydrit  und  im  oberen  Gyps  die  Folge  der  ungleichen  Einwirkung  seyn. 
Die  Farbe  des  mit  Gyps  vorkommenden  Dolomits  ist  häufig  gelblichweiss 

oder  blass-gelblichgrau,  die  färbende  Materie  Eisenoxyd:  die  Farbe  des 
mit  Anhydrit  vorkommenden  ist  dagegen  dunkler  grau ,  angeschliffen 

zeigen  sich  häufige  Schwefelkies-Punkte  darinnen,  und  dieser  ist  es  auch, 
der  fein  zertheilt  die  dunkel-graue  Farbe  hervorbringt.  Die  in  Hrn.  v. 

Morlot's  Abhandlung'-'  abgedrukten  Handstücke  sind  Fig  1.  blass-aschgrau 
mit  weissem  Gyps  von  Schotltcien,  Fig  2  dunkel -grau  mit  blaulichem 

Anhydrit  von  Agordo,  Fig.  3  und  4  blassgeblichweiss  von  der  Seiser-Alpe 
und  dem  Fassa -Thale ,  wo  sich  bekanntlich  ebenfalls  viele  Gypse  finden. 
Ein  solcher  Reaktions- Horizont  kann  natürlich  nicht  als  mathematische 

Ebene  gedacht  werden  ,  ebenso  wenig  als  auch  die  Erd  -  Oberfläche  eine 
solche  Ebene  ist  wie  die  Reaktion  des  Erd-Innern  selbst  durch  Verhältnisse 

bedingt  wird,  die  uns  vielleicht  immer  unbekannt  bleiben  werden.  Einige 

Regel  kann  sie  in  vollkommen  geschichteten  Gesteinen  annehmen  ,  wenn 

die  einzelnen  abwechselnden  Lagen  eine  verschiedene  Verwandtschaft  zum 

Wasser  oder  sonst  durch  ihre  Eigenschaften  verschiedene  Einwirkung  auf 

dasselbe  zeigen.  Bei  einer  Abwechslung  von  Sand-  und  Thon- Schichten, 
die  nach  und  nach  in  die  erforderliche  Tiefe  kommen  ,  hält  bekanntlich 

das  Wasser  viel  fester  am  Thon  als  am  Sande.  Es  ist  dagegen  zwischen 
den  einzelnen  Körnern  des  letzten  beweglich  und  zieht  sich  in  Ströme 

zusammen,  wo  immer  sich  Gelegenheit  dazu  bietet.  Es  ist  daher  der 

Natur  der  Sache  auch  vollkommen  entsprechend ,  wenn  man  in  höheren 

Sediment-Schichten  durch  die  Bewegung  von  der  Oberfläche  nieder  sich 

Eisenoxyd-Hydrat  in  den  Sandsteinen  ablagern  und  sie  gelb  und  braun  färben 
sieht,  während  die  Reaktion  in  grösserer  Tiefe  zwar  ebenfalls  die  Färbung 

des  Oxydes,  aber  ohne  Wasser,  also  roth  hervorbringt.  Die  Thon-Schich- 
ten ,  schon  lange  zu  Mergel  oder  Schieferthon  erhärtet,  behalten  oft 

noch  ihre  durch  reduktive  Bewegung  hervorgebrachte  graue  Färbung 

bei,  während  die  begleitenden  Saudsteine  zeitig  rothe  Färbungen  zeigen. 

Der  Zustand  der  Oxydation  wird  ohne  Zweifel  durch  den  Umstand   unter 

*    Über  Dolomit  u.  s.   w.  Naturwissenschaftliche  Abhandlungen  u.   s.  w.  I.  Band, 
S.  30,  5. 
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stützt,  dass  der  Sandstein  aus  weit  vorwaltender  Kieselsäure  besteht, 

während  der  Einfluss  der  Basen  in  den  Thon-Schichten  charakteristisch 

auftritt.  Ähnliche  Gegensätze ,  obwohl  wieder  eigenthümlich  modifizirt, 

finden  zwischen  Kalk-  und  Thon- Sedimenten  in  ihrer  Veränderung  Statt» 
Es  ist  nicht  überraschend,  wenn  in  den  Salz  -  Lösungen,  welche  in  der 

Tiefe  gebildet  werden,  auch  Dasjenige  an  Kieselsäure  sich  auflöst,  was 
durch  die  Reaktion  des  Innern  in  einen  aufgeschlossenen  auflöslichen 

Zustand  versetzt  worden  war;  ebenso  wenig,  dass  diese  Kieselsäure  sehr 

bald  auf  dem  Wege  der  ausgepressten  Feuchtigkeit  in  den  Räumen  sich 

wieder  absetzt,  welche  noch  nicht  von  fester  Materie  erfüllt  sind.  Die 

zahlreichen  Quarz-Gänge,  die  Ausfüllungen  von  Blasen -Räumen  gehören 
hierher.  Aber  auch  die  Festwerdung  des  Sandsteines  selbst 

lässt  sich  durch  die  Annahme  dieses  Vorganges  gewiss  höchst  begreiflich 

darstellen.  Während  die  forddauernde  Veränderung  die  Basen  hinweg- 

führt, wird  jedes  Korn  nach  und  nach  durch  abgelagerte  gleich -artige 

Kiesel-Materie  umgeben  und  fester  verbunden  und  zwar  allmählich  so,  dass 

gewisse  Lagen,  wie  wir  Dieses  so  oft  in  Sand-Schichten  treffen,  schon  fest 
undandere  noch  locker  sind,  sodann  auch  wieder  zwischen  den  festen  wenige 

lockere  Schichten  übrig  bleiben,  und  am  Ende  das  Ganze  wie  aus  einem 

einzigen  Stücke  besteht.  Auch  andere  als  kieselige,  die  thonigen  und  kalkigen 

sogenannten  Bindemittel  können  leicht  auf  diese  Art  zugeführt  werden. 

XL  Ursprüngliche  Ablagerung  der  Schichten.  Die  Ge- 

schichte der  Gebirgsarten  begreift  die  zwei  Haupt- Abschnitte,  ihre  ur- 

sprüngliche Ablagerung  und  ihre  Veränderung  oder  Metamorphose  zu 
demjenigen  Zustande,  in  welchem  sie  uns  gegenwärtig  erscheinen.  Nach 

dem  LYELL'schen  Princip  des  Zurückführens  aller  Erscheinungen  in  der 
Geologie  auf  die  Anfänge  und  Verhältnisse,  die  uns  bekannt  und  alltäg- 

lich sind,  haben  wir  auch  für  die  ursprüngliche  Ablagerung  aller 
Schichten  und  Massen,  die  wir  irgendwo  an  der  Oberfläche  der  Erde 

antreffen,  die  drei  nachstehenden  Quellen  *  :  1)  aus  dem  flüssigen  Zustande 
fest  geworden  oder  ursprünglich  ge  s  chmo  1  z  e  n  :  2)  aus  einem  Gemenge 
mit  Wasser  abgesetzt,  oder  im  eigentlichen  Sinne  des  Wortes  sedimentär; 

3)  durch  organische  Prozesse  gebildet,  oder  ursprünglich  Reste  des 

Pflanzen-  und  Thier- Reichs.  Eine  jede  von  diesen  Abtheilungen  zeigt 
wieder  mancherlei  Modifikationen.  Die  geschmolzenen  Massen  sind  ganz 

zu  Glas  aufgeschlossen  und  erkalten  schnell,  wie  Obsidian  und  Perlstein; 

oder  sie  erkalten  langsam  und  es  bilden  sich  daher  fheils  durch  das  Ganze 

hindurch  gleichförmig  gemengt  steinige  Pulver,  theils  nimmt  die  ganze 

Masse  ein  gleichförmig  steiniges  Ansehen  an,  ohne  deutliche  individualisirte 

Körper  von  ansehnlicherer  Grösse,  Krystalle,  zu  zeigen,  wie  viele  Laven, 

Basalte,  Phonolite.  Die  einen  wie  die  andern  dieser  starren  Körper  ent- 
halten eingeschlossene  Bruchstücke  nicht  geschmolzener  Körper,  oder  sie 

enthalten  durch  Gas- Blasen  hervorgebrachte  sogenannte  Blasen -Räume, 
die   zuweilen     selbst    an    eingeschlossenen   Fragmenten     angeheftet    sind. 

t     Handbuch  der  bestimmenden  Mineralogie,  315. 
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Eis,  von  gefröre II ein  Wasser,  gehört  iu  diese  Abtiieilung.  —  In  den  steinigen 

Massen  der  Laven  und  anderer  Gesteine  tritt't  man  oi't  Krystalle  „einge- 
wachsen" an,  die  schon  in  denselben  gebildet  worden  sind.  Das  deutet 

auf  ein  längeres  Verharren  in  dem  gleichen  Zustande,  während  dessen 

gleichartige  Theilchen  sich  bilden  und  nähern  konnten,  um  den  Gesetzen 

der  Krystallisations-Kraft  zu  folgen.  Diess  ist  schon  eine  wahre  Meta- 
morphose. Die  eigentlich  sedimentären,  aus  Wasser  abgesetzten 

Massen  werden  durch  die  bewegende  Kraft  nach  der  Grösse  der  Bruch- 
stücke aufbereitet.  Sie  verweilen  kürzer  und  länger  derselben  ausgesetzt, 

und  die  Scheidung  ist  daher  nicht  überall  ganz  gleichförmig,  die  Bruch- 
stücke sind  nicht  gleich,  eckig  oder  rund  durch  Abreiben.  Tuffe  mit 

grossen  und  kleinen  Bruchstücken  und  dem  feinsten  Reibmehl  untermengt, 

mehr  eckige  B  r  e  cci  en  und  rundgeschiebige  Kon  gloni  era  te,  im  anver-^ 
bundenen  Zustande  als  Gestein- Schütten  oder  Schutt  und  Geschiebe- 

oder Schotter- B  ä  nke  bis  zu  den  uielir  gleichförmigen  und  gereinigten 

Sand-  und  Sc  hlamm- A  b  lag  erunge  n  werden  der  Grösse  der 
einzelnen  Theile  nach  erhalten.  Aber  auch  die  Art  der  Bruchstücke  und 

Mehle  bedingt  einen  Unterschied  von  den  deutlich  gemengten  Gesteinen 

an  bis  zu  dem  feinsten  Kiesel-,  Thon-  oder  Kalk-Schlamm,  die  in 
Bezug  auf  die  chemischen  Bestandlheile  auf  die  manchfalligste  Art  in 

einander  übergehen.  Ehrenberg  hat  nachgewiesen,  dass  die  Kreide  zwar 
zahlreiche  organische  Reste  umschliesst,  aber  selbst  aus  kohlensaurem 

Kalk  in  rundlichen  Formen,  zum  Theil  gegliederten  Stäbchen  ähnlich  ,  be- 
steht, dass  dieser  also  nicht  fein  zusammengeriebener  Kalkstein  ist,  sondern 

ein  chemis  eher  Nieder  schlag  aus  Kalk-haltigem  Wasser  durch  kohlen- 

saure Verbindungen.  Auch  diese  reihen  sich  also  dem  mechanisch  auf- 
bereiteten Kalk-Schlamme  an.  Ebenso  wie  aus  Wasser  erscheinen  auch 

Sedimente  unmittelbar  aus  der  Atmosphäre,  wie  der  Schnee  unserer 

Winter  oder  Gebirgs-Höhen,  oder  die  durch  vulkanische  Ausbrüche  empor 

geschleuderten  Bomben,  Schlacken-  und  Aschen-Regen.  Die 
Meteoriten  gehören  für  unsern  Planeten  ebenfalls  in  diese  Abtheilung, 

wenn  auch  der  hoch  krystallinische  Zustand  des  Meteoreisens  eine  lange 

Periode  von  Ruhe  oder  selbst  ständiger  Entwicklung  durch  Kry- 

sta  U -Met  amorph  0  se  beurkundet.  Gewaltige  Massen  organischer 
Materie  erzeugen  sich  immerwährend  in  den  Torf mooren,  in  den  Treib- 

holz-Ablagerungen, in  den  Humus-Bildungen  der  Urwälder,  zu 
denen  das  Pflanzen-Reich  das  Material  geliefert  hat.  Sie  geben  die  An- 

knüpfungs -Punkte  für  Entstehung  von  Schichten,  wie  wir  sie  zwischen 

altern  Ablagerungen  antreffen.  Seit  den  schönen  Arbeiten  Fobchhammers" 
muss  man  auch  die  Ablagerungen  von  Fucus-artigen  Pflanzen,  sey  es  für 

sich,  sey  es  im  Geraenge  mit  Thon-  oder  Schlamm-Sedimenten,  in  diesem 
Zusammenhange  betrachten.  Erst  in  der  neuesten  Zeit  haben  wir  durch 

Ehrenberg  die  Einsicht  in  den  Antheil  erhalten,  welchen  kieselschalige 

Polygastrier  an  der  Kieseiguhr  in  mächtigen  Infusorien-Lagern,  und 

•     A.  a.  0. 
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kalkschali^e  Polytbalamier  an  der  Bildung  der  Kreide-Gesteine  nehmen. 

Bei  ihren  diminutiven  Abmessungen  reihen  sie  sich  in  geognostisch-meta- 

morphischer  Beziehung  an  die  einfachen  Kiesel-  oder  Kalkschlamm-Sedi- 
mente an.  Die  Korallen-Riffe,  durch  Darwin  in  der  neuesten  Zeit  mit 

dem  allmählich  sinkenden  Meeres-Boden  in  Übereinstimmung  gebracht,  treten 

aus  dem  Bau  durch  Individuen  des  Thier-Reichs  bereits  mit  Gestein-Festig- 

keit als  Anfangs-Punkt  für  Metamorphose  in  das  Reich  der  Geologie  ein. 
Die  aus  Wasser  abgesetzten  Schichten  werden  zwar  überhaupt  im  nähern 

Sinne  sedimentär  genannt;  aber  auch  die  übrigen,  sogenannten  abnormen 

Massen  folgen  dem  Gesetze  der  Schwere  und  nehmen  diejenige  Stel- 
lung an,  welche  ihnen  nach  dem  Effekt  der  gegenseitigen  Anziehung  mit 

dem  Erd- Körper  zukommt,  indem  das  Feste  nicht  ausweicht,  wenn  es 

auch  sich  ausdehnt  oder  zusammenzieht,  schwimmt  oder  zu  Boden  geht, 

zerbricht  oder  schmilzt,  das  Flüssige  aber  sich  immerwährend  ins  Gleich- 
gewicht setzt. 

XII.  Metamorphose.  Sind  einmal  die  Schichten  abgelagert,  aus 

der  Bewegung  durch  Feuer  und  Wasser  oder  aus  dem  organischen  Leben 

neuerdings  der  Geologie  anheim  gefallen  ,  der  fernem  gegenseitigen  Ein- 

wirkung der  einzelnen  Bestandtheile  in  dem  grossen  chemischen  Labora- 
torium der  Natur  Preis  gegeben,  dann  beginnt  die  Metamorphos  e. 

Die  zufällig  durch  mechanische  Einwirkung  zunächst  aneinanderliegenden 

Theilchen  gehen  neue  Verbindungen  ein,  werden  in  Auflösungen  hinweg- 
gefiihrt,  oder  bleiben  als  Rückstand ;  oder  sie  schliessen  endlich  in  unor- 

ganischen Individuen,  denen  des  Mineral-Reichs,  nämlich  in  Krystallen  zu- 
sammen. Die  Krystallisation  ist  der  Charakter  der  Metamor- 

phose. Man  kann  unbedingt  jedes  krystallinische  Gestein  in  dieser 

Beziehung  als  metamorphisches  betrachten;  denn  es  war  nicht  immer 

so,  und  es  hat  einer  langen  Zeit  allmählicher  Bildung  und  günstiger  Verhält- 

nisse bedurft,  bis  es  in  den  gegenwärtigen  Zustand  gelangte.  Aller- 
dings gibt  es  auch  metaraorphische  Massen,  die  nicht  krystallisirt  sind,  eben 

80,  wie  nicht  alle  Pseudomorphoscn  aus  krystallinischen  Bildungen  bestehen; 

auch  können  gewaltthätig  auf  mechanischem  Wege  erzeugte  Massen  einst 

die  schönsten  Krystalle  gewesen  seyn  ;  aber  doch  bleibt  für  die  Bildung 

derselben  stets  der  ruhige  Fortgang  unabweislich  bedingt.  Hätten  wir  keine 

andere  als  die  vorhergehende  Betrachtung,  wir  müssten  den  Granit,  Syenit, 

Gneiss,  Glimmerschiefer  als  metamorphische  Gesteine  annehmen ,  auch 

abgesehen  von  den  näheren  Veranlassungen,  welche  diese  Art  der  Be- 
trachtung begründet  haben.  Man  hat  von  einer  ursprünglichen  E  r- 

starrun  gs-Krus  te  ■''  der  Erde  gesprochen  und  dafür  „vielleicht  die 
krystallinischen  Schiefer-Gesteine"  hingestellt,  von  welchen  dann  die  oberen 
die  altern,  die  unteren  die  neueren  wären.  Wann  geschah  aber  diese  Er- 

starrung? Angenommen,  dass  sie  geschmolzen  war  und  keine  Rinde 

hatte,  war  die  Erde  damals  noch  von  einer  glatten    runden  Fläche  einge- 

Vgl.  CoTTA  Grundriss  der  Geognosie  und  Geologie,  §.  38G  u,  s,  w. 
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schlössen,  das  Wassei*  wurde  durch  die  Reaktion  des  glühenden  Innern 
entfernt  g;ehaltpn,  der  Reaklions- Horizont  für  das  Minimum  des  Wassers 

lao^  ausserhalh  des  festen  Kerns.  Es  war  ein  Zustand  in  dieser  Beziehung 

analoge  dem  des  LEiDENFROsr'schen  Tropfens.  Die  erste  Erstarrunj^  bei 
vorgeschrittener  Abkühlung  können  wir  nun  allerdings  nicht  gleich  als 

ein  krystallinisclies  Gestein  annehmen.  £s  konnte  nur  eintreten  ,  was 
unter  den  Umständen  geschieht,  denen  wir  naher  stehen.  Die  festen 

Massen  der  ersten  Rinde,  eine  solche  wirklich  vorausgesetzt,  mussten 

höchstens  steinige  Laven  seyn,  vielleicht  selbst  Obsidian  oder,  wenn  etwa 

Eugleich  sich  die  Wasser-Decke  nähern  konnte,  Perlstein,  durch  die  örtlich 

gewaltthätige  Wirkung  aus  Obsidian -Körnern,  in  aufeinanderfolgenden 

Glas-Häutchen  bestehend.  Erst  nachdem  Festes  aus  dem  flüssigen  Zustande 
herausgetreten  war,  ausgesetzt  noch  immer  einer  dem  Schmelz-Punkte  nahen 

Zämentations  -  Temperatur  ,  also  abwechselnder  theilweiser  Auflösung  au 
der  Oberfläche  und  Wiederabsatz  krystallisirter  Materie,  konnten  sich 

darin  grössere  Krystall- Individuen  bilden.  Wir  verdanken  dem  scharf- 

sinnigen Beobachter  Wollaston'  die  Kenntniss  der  Thatsache,  dass,  wenn 
Krystalle  verschiedener  Grösse  abwechselnden  Temperaturen  über  und 

unter  dem  Krystallisations-Punkt  in  der  konzentrirten  Lösung  ausgesetzt 
waren ,  zuletzt  die  kleinen  Krystalle  gänzlich  verschwanden  und  nur 

einige  wenige  der  grösseren  aber  weit  vergrössert  übrig  blieben.  Selbst 

also  in  dem  Falle  einer  primitiven  Erstarrungs  -  Rinde  bleibt  uns  nichts 

zur  Erklärung  des  gegenwärtigen  Zustandes  übrig,  als  die  Metamor- 
phose. Dabei  muss  aber  zugleich  angenommen  werden,  dass  alle  einzelnen 

Bestandtheile  sich  bereits  in  der  unmittelbaren  Nähe  befanden  und.  wenn 

auch  das  Wasser  noch  durch  die  Reaktion  des  Erd- Innern  entfernt  blieb, 

doch  das  Kali,  die  Thonerde  des  FeUlspaths  und  des  Glimmers,  auch  das 

Fluor  des  letztern,  sowie  die  manchfaltigen  Bestandtheile,  die  sich  ausser 

denen  der  drei  Spezies,  Quarz,  Adular  und  Glimmer  finden,  also  die  derOligo- 

klase,  Schwefelkiese,  Granate,  Turmaliiie,  Rutile,  Apatite,  Graphite,  näm- 
lich :  Eisen,  Schwefel,  Phosphor,  Kalzium,  Magnium,  Mangan,  Bor,  Natron, 

Lithion,  Titan,  Kohle,  Sauerstoff  und  andere  schon  in  dem  ersten  Schmelze 

vorhanden  waren.  Wird  aber  ein  so  grosser  Druck,  eine  so  langsame 

Abkühlung  vorausgetetzt,  dass  alle  diese  Spezies  langsam  krystallisiren 

können,  dann  ist  ja  eben  die  Metamorphose  schon  in  der  ursprünglichen 

Bildung  mit  cinbedungen :  es  fand  also  damals  nichts  Statt,  als  was  an 

dem  geeigneten  Orte  innerhalb  des  Reaktions-Horizontes  für  das  Minimum 
des  Wassers  auch  heute  noch  vorgehen  kann  und  muss.  Die  Theorie 

des  Metamorphismus  verdankt  Naumann'  eine  treffliche  Abhandlung  mit 
der  Zusammenstellung  der  vielfältigen  Beobachtungen  der  ausgezeichnetsten 

Geologen  zum  Beweise  des  Vorhandenseyns  von  Parallel  -  Struktur  durch 

Plattung  und  Streckung  je  nach  der  Einwirkung  von  Diuck  oder  Zug, 

dem  die  noch  nicht  vollständig  unverschiebbaren  Massen  folgten,  an 

unzweifelhaft  ursprünglich   eruptiv  gebildeten  Gesteinen.     (Über  die  wahr- 

*    Faraday  chemische  Arbeiten. 
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schefnlich  eruptive  Natur  mancher  Gneisse  und  Granite ,  Jb.  1847,  S.  297). 

Mit  dem  Eis  der  Gletscher  vergleicht  Forbes  die  Laven  in  Bezug-  auf 
Struktur  (Edinb.  new  Phil.  Journ.  V,  37,  1844,  S.  231).  L.  v.  Buch, 

Beüdant  5  PoüLETT  ScROPE,  Abich,  Hoffmann  beschrieben  die  Schieferung^ 

der  Laven,  Trachyte,  Perlite;  Heim,  Elie  de  Beaümont,  Gustav  Leonhard, 

Bronn,  v.  Dechen  die  der  Porphyre.  Diesen  werden  die  Gneisse  nach 

den  Beobachtungen  von  Naumann,  Cotta,  Studer,  de  la  Beche,  Foürnet, 

v.  Humboldt,  Darwin  angereiht.  Die  ganze  Mittheilung  möchte  H.  hier 

wieder  geben,  aber  nicht  um  eruptive  und  metamorphische  Gneisse  einander 
gegenüber  zu  stellen  ,  sondern  um  im  Zusammenhange  mit  dem  letzten 

Abschnitt  der  gegenwärtigen  Betrachtungen  die  sammtlichen  dort  verzeich- 

neten Beobachtungen  als  Beweise  für  die  Gebirgs- Metamorphose  zu  be- 

nützen. Alles  spricht  dafür,  dass  jene  Linear-  und  Flächen- Parallel- 
struktur den  Gesteinen  in  einer  früheren  Zeit  ertheilt  wurde ,  als  sie 

sich  noch  nicht  in  dem  gegenwärtigen  Zustande  befanden.  Sie  beruht  ge- 

rade wie  die  Sedimentär-Bildung  aus  Wasser  auf  der  Äusserung  der  Schwer- 
kraft, auf  Druck,  Schiebung,  Senkung,  ist  also  auch,  wenn  gleich  im 

weitern  Sinne,  sedimentär.  Aber  die  eigentlich  sedimentären  Schichten, 

aus  Wasser  abgesetzt  und  durch  Wasser  feucht  erhalten,  und  die  eruptiven 

ursprünglich  geschmolzenen  Massen ,  welche  durch  den  amorphen  Glas- 
artigen Zustand  selbst  noch  verschiebbar  sind ,  müssen  die  einen  wie  die 

andern  dem  Vorgange  der  Inclividualisirung  durch  die  langsame  Bildung 

der  Krystalle,  also  durch  wahre  Metamorphose  dem  Zustande  entgegen- 

gehen,  in  welchem  sie  uns  jetzt  erscheinen.  Die  Metamorphose  dieser  ge- 
schmolzenen und  eruptiven  Gesteine  der  eigentlich  sedimentären  Massen 

näher  zu  vergleichen,  soll  eine  andere  günstige  Gelegenheit  benützt  werden. 

Grange  :  geologische  Schilderung  der  Magelhaens  -  Strasse 

(Dumont-d'Urville  Voyage  au  Pol  sud  etc.,  Paris,  184S).  Havre  Pecket 
ist  eine  der  günstigsten  Örtlichkeiten,  um  die  Formationen  kennen  zu 

lernen,  welche  den  Boden  im  südlichen  Theile  von  Palagonien  zusammen- 
setzen. Man  trifft  deren  2 ,  denen  bedeutende  Mächtigkeit  eigen :  die 

„patagonische"  Tertiär -Formation,  auf  der  überall  eine  ansehnliche  Lage 
von  Rollsteiuen  und  von  Kies  ruht,  die  durch  eine  sehr  mächtige  und 
höchst  interessante  erratische  Formation  bedeckt  wird.  Der  Boden  um 

Havre  Pecket  stellt  sich  als  weit  erstreckte  Ebene  dar,  ohne  Waldungen, 

ohne  strömende  Wasser,  und  in  geringer  Entfernung  von  der  Küste  sieht 

man  Sand-Dünen,  zwischen  welchen  Brackwasser-Sümpfe  vorhanden  sind. 
Das  Land  steigt  allmählich  von  Westen  gegen  Norden  an.  Nur  die  oberen 

Lagen  der  Tertiär  -  Gebilde  konnten  erforscht  werden;  sie  bestehen  aus 

mehr  oder  weniger  feinkörnigen  Sandstein  -  Schichten  ,  mit  durch  kalkige 

Inkrustation  zusammengehaltenen  Massen  ;  Gyps  -  Bruchstücke  gehören  zu 
den  häufigen  Erscheinungen.  Längs  der  ganzen  Küste  ist  jenen  Schichten 

eine  wagerechte  Lage  eigen.  Von  fossilen  Resten  kommen  vor:  Ostrea 

Patagonica    d'O.  ,     Cardin  in.    Venus,    iMactra,    Voluta    (meist 
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schlecht  erhalten),  Fusus  Patagonicus,  Turritella  ainbulacroiuni 

und  T.  Patag-onica.  Über  diesen  Tertiär-Formationen  nimmt  eine  mit- 

unter 20'  niaclitige  RoIIsteiu-Lage  ihre  Stelle  ein  ;  die  Trümmer,  zuweilen 
Blöcke  von  ungeheurer  Grosse,  bestehen  aus  Porphyren,  Graniten,  Dioriten 

und  Schiefern.  Die  Rollstein-Lage  wird  hin  und  wieder  durch  erratisches 
Gebiet  bedeckt,  das  sich  weithin  erstreckt,  zumal  gegen  W.,  und  auf  der 

Insel  jS.  Elisabeth  bis  zur  Mächtigkeit  von  35  Metern  anwächst.  Den  RoU- 
steinen  und  Blöcken  ist  ihre  vollkommene  Frische  geblieben  ,  theilweise 

sind  Kanten  und  Ecken  der  letzten  nur  wenig  abgerundet.  Organische 
Überbleibsel  fanden  sich  nicht. 

Port  Familie.  Vom  Cap  Negro  an ,  wo  das  Tertiär  -  Gebiet  endigt, 
gewinnt  die  Meerenge  ein  ganz  verändertes  Ansehen;  der  unermesslichen 

Ebene,  deren  Einförmigkeit  ermüdet,  folgt  ein  pittoreskes  Gebirgs-Land. 
Bei  Port  Famine  besteht  das  Gestade  beinahe  ganz  aus  Alluvionen  des 

Sedger  -  Flusses ,  dessen  Wasser  organische  Reste  in  gewaltiger  Menge 

aufgehäuft  haben,  untermengt  mit  Sand,  mit  Rollsteinen,  auch  mit  Wander- 

Blöcken.  An  der  Mündung  des  Sedger^s  sieht  man  uuermessliche  Haufwerke 
von  Baumstämmen  ohne  Rinde  und  von  auffallender  Weisse,  so  dass 

sie  riesengrossen  Knochen  ähneln.  Die  meisten  sind  verwest,  verfault 

und  zerbrechen  bei  jeder  Berührung.  Ohne  Zweifel  wurden  die  Baume 
durch  Stürme  losgerissen,  von  Lawinen  aus  den  Höhen  herabgestürzt  und 

durch  Wasser  dem  Meere  zugeführt,  welches  dieselben  an  der  Küste  ab- 
setzte. Vergebens  sucht  man  nach  lehrreichen  Durchschnitten;  hin  und 

wieder  geht  in  den  Thälern  Thonschiefer  zu  Tag;  allein  meist  sind  sie 

mit  Trümmern  erfüllt,  und  in  diesen  bildeten  sich  ansehnliche  Torf-Ablage- 
rungen ;  eine  sehr  manchfaltige  Lage  von  Dammerde  bedeckt  die  ganze 

Boden  -  Oberfläche,  und  unter  solcher  Decke  nimmt  man  regellose  Bänke 

wahr,  bestehend  aus  Geschieben  verschiedenster  Beschaffenheit;  noch 

weiter  abwärts  zeigen  sich  einige  Thon  -  und  Sand  -  Lagen.  Die  meisten 
dieser  Gebilde  führen  Bleeres-  und  Land -Muscheln  und  Gebeine  einiger 
kleiner  Wiederkäuer.  Das  Ersteigen  des  Berges  Tarn  war  mit  nicht 

geringen  Beschwerden  verbunden.  Endlich  am  Fusse  der  beiden  Pics 

angelangt,  welche  seine  Spitze  ausinachen,  wurde  das  Unternehmen  immer 
bedenklicher;  man  war  genöthigt  sich  an  Felswände  anzuklammern,  und 

der  We^  führte  an  riesigen  Schnee -Lagen  vorüber.  Endlich  nach  zahl- 
losen Hemmnissen  wurde  der  Gipfel  erreicht;  das  Panorama,  welches  sich 

hier  den  Blicken  entfaltet,  ist  von  wundersamster  Schönheit.  Im  Süden 

die  zwischen  den  Bergen  Sarmiento  und  Darwin  sich  ausdehnende  sehr 

erhabene  Gebirgs- Kette  mit  ihren  Schnee-bedeckten  Häuptern.  Zwischen 

dem  Berge  Tarn  und  jener  Kette  :  der  Kanal  St.  Gabriet  und  der  Admi- 

raliläts-Golf.  Gegen  Osten,  wo  die  Meerenge  sich  ervreitert,  die  offene 
See  mit  ihren  regelrecht  abgeschnittenen  Ufern.  Nach  Westen  hin  ein 

wirres  Haufwerk  von  Bergen  ,  die  weniger  hoch  ansteigen ,  als  jene  der 

Sarniiento-Reihe.  Das  Meer  lässt  da,  wo  Primitiv-Gebilde  herrschen,  eine 

Menge  Inseln  wahrnehmen,  während  in  dem  zum  Tertiär-Gebiete  gehören- 
den Theile  deren  verhältnissmäsig  nur  wenige  vorhanden  sind  und    sie  in 
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der  aus  Thonschiefer  bestehenden  Gegend  gänzlich  fehlen.  Der  Gipfel  des 

Tarn-Berges  wird  von  Thonschiefer  gebildet,  welchen  zahlreiche  Kalkspath- 
Schnüre  durchziehen.  Auf  der  mit  Schnee  bedeckten  Spitze  weht  stets 

ein  sehr  heftiger  Wind.  —  Um  Port  Famine  findet  man  das  steile  Gestade 
überall  aus  thonigem  Scbiefer  zusammengesetzt ,  der  hin  und  wieder  in 

feinkörnige  Grauwacke  übergeht,  auch  mit  gering  -  mächtigen  Lagen 

»chwärzlichgrauen  Kalkes  wechselt.  Nach  Osten  hin  werden  die  Grau- 
wacken  mehr  und  mehr  vorherrschend;  sie  fuhren  keine  Versteinerungen. 

Nordwestlich  vom  St.-NiJeolas-Hafen ,  auf  dem  Gehänge  des  Tarn-Berges 

an  der  Grenze  des  Schiefer-Gebietes  ist  ein,  wie  es  scheint,  sehr  mächtiger 

Dolerit-Erguss  zu  sehen  ;  das  plutonische  Gestein  tritt  in  Gängen  und  in 
den  Schichten  parallelen  Lagen  im  Schiefer  auf.  An  solchen  Stellen  findet 

man  die  Schichtung  sehr  gestört.  Wären  im  Schiefer  keine  fossilen  Reste, 

so  würde  man  demselben  im  Allgemeinen  ein  anderes  geologisches  Alter 

zuzuschreiben  geneigt  seyn ,  als  er  in  Wahrheit  besitzt,  und  unser  Vf. 

spricht  in  solcher  Hinsicht  die  Meinung  aus,  dass  jene  Schiefer-Formation, 

welche  Versteinerungen  aus  dem  Neocoraien-Gebiet  umschliesst,  ursprüng- 

lich der  untern  Abtheilung  des  Kreide-Gebietes  angehört  habe  und  später 
durch  das  Eindringen  der  erwähnten  plutonischen  Masse  umgewandelt 

worden  sey,  eine  Ansicht,  welche  jedoch  keineswegs  auf  die  vorkommen- 

den Grauwacken ,  Quarz-Gesteine  u.  s.  w.  auszudehnen  sey.  Was  die  in 

den  verschiedenen  Schiefer-Lagern  im  Norden  oder  Magelhaens- Strasse, 

dessgleichen  in  jenen  des  Tarn-Berges  gefundenen  organischen  Überbleibsel 

betrifft,  so  gehören  nach  d'Orbigny's  Bestimmung  dahin:  Ancyloceras 
simp  lex,  Lu  ci  na  excentrica,  Plicatula,  Modiola,  Hamites 

elatioru.  s.  w.  Diese  „Kreideschiefer-Formation"  (Formation  schisteuse 
cretacee)  ist  von  hoher  Bedeutung  in  der  MagelhaensStrasse  und  sehr  weit 

verbreitet.  Diorit-  und  Hornblendegestein  -  Gänge  setzen  in  Menge  darin 

auf,  und  leicht  vermag  man  sich  bei  Untersuchung  der  Berührungs-Stellen 

von  ihrem  umwandelnden  Einflüsse  auf  die  Schiefer-Lagen  zu  überzeugen. 
Port  Galant.  Vom  Pic  Nodales  bis  zum  Cap  Froicard  bietet  das 

steile  Gestade  einen  Anblick  von  ganz  eigenthümlicher  Verwirrung  und 

Zerrüttung  dar.  Cap  Froioard  selbst  steigt  einem  unermesslichen  Berge 

gleich  empor,  der  Fuss  vom  Meere  bespühlt,  der  Gipfel  mit  ewigem  Schnee 

bedeckt ,  ein  seltsames  Ganzes  nach  allen  denkbaren  Richtungen  ver- 

stürzter  und  verdrehter  Schichten  von  Schiefer-artigen  Gesteinen  und  von 
Quarz,  die  zu  zahllosen  Malen  mit  einander  wechseln.  Gewaltige  Blöcke 

schweben  über  ungeheuren  Schluchten  und  drohen  jeden  Augenblick  sich 

loszumachen ;  weiter  aufwärts  durch  Lawinen  zerrissener  Boden,  der  sich 
auf  den  steilen  Gehängen  nicht  zu  erhalten  vermag.  Port  Galant  liegt 

inmitten  einer  Gruppe  von  Bergen  und  ist  gleichsam  nur  eine  Fortsetzuog 
der  dieselben  trennenden  Schlucht.  Man  findet  hier  Talkschiefer  mit  sehr 

gewundenen  Lagen,  ferner  Thon  -  und  Kiesel  -  Schiefer ,  und  alle  diese 
Felsartcn  werden  von  Quarz-Gängen  durchsetzt.  Weiter  westwärts  treten 

auch  Porphyr-,  Dolerit-  und  Basalt-Gänge  auf. 
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J.  D.  Hooker:  Beobachtung^en  aufReisenim  Vindhya-Gebirge 

und  im  Himalaya  (Berghaus'  Zeitschrift  für  Erdkunde,  IX,  231  ff.). 
Westwärts  von  Calcutta  besuchte  H.  die  Kohlen-Ablagerungen  im  Distrikte 
Burdwan.  Sie  sind  nach  Ausdehnung  und  Lage  sicher  nur  mit  der 

Steinkohlen-Periode  JSMro;>a«  vergleichbar  ;  hinsichtlich  der  Versfeinerungen 

aber  dürften  sie  mit  Dem  verbunden  seyn,  was  man  in  den  Australischen 

yyFeldern^^  sieht,  und  möglicher  Weise  andeuten,  dass  dieselben  zu  einer 
Epoche  gehören,  die  kein  chronologisches  Äquivalent  in  nördlicherer 
Breite  hat.  Über  ein  hohes  granitisches  Tafelland  steigt  man  von  der 

Kohlen-Formation  ;  es  durchzieht  ganz  Indien  vom  Meerbusen  von  Cambay 

bis  zur  Spaltung  des  Hughli  und  Ganges.  Allgemein  gilt  jenes  Tafelland 

für  einen  Theil  des  Vindhya ;  es  scheint  indessen  eine  verschiedene  Kette, 

die  mit  letztem  parallel  liegt  und  sich  an  diesen  in  Inner-Indien  bei  Omar 
Kuntuk,  der  Wasserscheide  zwischen  Äoane  xxn^Nerbudda,  anschliesst  und, 

davon  wiederum  getrennt,  das  Parallel-Streichen  von  Neuem  annimmt,  um 

den  Nerbtidda  vom  Taptee  zu  scheiden.  Der  Vindhya  ist  eine  Kette  aus 

Sandsteinen  bestehend;  jene  Kette  aber,  welche  H.  überstieg,  setzen 

Gneiss  und  Granit  zusammen  vom  Hughli  bis  Omer-Kuntuk.  Von  da  west- 

lich nach  dem  Meerbusen  von  Cambay  nehmen  in  beiden  Höhen -Reihen 
Trappe  die  erhabenen  Stellen  ein  ;  allein  die  südliche  Kette  bleibt  immer 

granitisch  in  ihrem  Kerne  und  schliesst  sich  der  grossen  G hat  -  Kette  an, 
welche  südwärts  nach  dem  Vorgebirge  Comorin  streicht ;  der  Vindhya 

setzt  fort  im  Sandsteine  der  Rajpootanischi^n  Berge ,  des  Berges  Aboe 
und  sämmtlicher  innern  und  westlichen  Distrikte.  Auf  der  Strecke  von 

ungefähr  120  Meilen,  welche  der  Bericht- Erstatter  von  der  Granit- 

Rette  durchschritt,  betrug  die  mittle  Höhe  1200',  mit  Granit-Bergen  von 
3000',  die  sich  über  das  allgemeine  Niveau  erheben.  Einer  dieser  Berge 

wurde  erstiegen;  sein  Gipfel  ist  4050'  über  dem  Meere  und  Hauptsitz 
des  Jain-Dienstes  im  Osten,  wie  es  der  Berg  .4Äoe  im  Westen  ist.  Schreitet 

man  in  westlicher  Richtung  fort,  so  ist  der  Absturz  des  granitischen 

Plateaus,  des  Gneises,  der  Hornblende- Gesteine  und  Schiefer  u.  s.  w, 
zu  der  Ebene,  welche  die  Äoanc  durchströmt,  jäh  und  steil  von  1300  bis 

zu  600  Fuss  hinab.  Diese  Ebene,  80  bis  100  Meilen  breit  und  mit  dem 

Bette  des  Ganges  im  Wasser -Passe  liegend,  isolirt  die  Sandstein- Kette 
des  Vindhya  vom  Parus-Nath,  dem  Scheitel-Gipfel  auf  dem  granitischen 
Plateau.  Überschreitet  man  die  Soane  (Hieiramboas  ?)  ungefähr  50  Meilen 

oberhalb  ihrer  Mündung  —  der  unzweifelhaften  Stelle  von  Palibo-theva  — 

so  steigt  die  Vindhya -Kette  —  hier  Kyamon  genannt  —  plötzlich  empor 
und  bietet  einen  steilen  Absturz  von  1200'  Höhe  über  der  Ebene  der 

wagerechten  Sandsteine,  die  eine  mächtige  Schicht  Versteinerungs- leeren 
Kalksteines  überdeckt.  Ihre  bewaldeten  Scheitel  bilden  ein  anderes 

Tafelland,  das  mit  dem  Granit-Plateau  von  gleicher  Höhe  ist,  aber  nirgends 

Berge  darbietet.  Vom  Ost-Ende  des  Vindhya  folgte  H.  dem  Soane-Thale 
einige  hundert  Meilen  aufwärts.  An  der  einen  FIuss  -  Seite  Sandstein, 

auf  der  andern  südlichen  niedere  Berge  von  Hornstein ,  Jaspis ,  Quarz, 

Porphyr.     Diese  liegen  unter  dem  Kalkstein  der  Vindhya,   und  ruhen  wie 
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es  scheint  auf  Granit.  Sie  erscheinen  «ehr  verändert  durch  Hitze  [?]  und 

liefern  die  Jaspisse  und  Achate,  welche  unter  dem  Namen  der  Soane-^oll- 

steine  bekannt  sind.  —  Es  gelang;  dem  Vf.  die  Grenze  gegen  Nepaul  so- 
wohl als  jene  gegen  Rhotan  zu  besuchen.  Dorjeeling  liegt  in  der  Mitte 

des  Sub-Himalaya,  der  in  Wald- bekleideten  Bergen  rings  umher  zu  einer 

Höhe  von  10,000  — 14.000'  emporsteigt  und  eine  Reihe  kurzer  isolirter 
Ketten  zwischen  dem  Schnee -Gebirge  und  den  Ebenen  bildet.  „Im  <Sm6- 

Himalaga  herrscht  gar  kein  System"-,  es  sind  alles  kurze  Rücken,  die 
in  verschiedenen  Richtungen  streichen,  von  steilen  und  tiefen  Thälern 

getrennt,  durch  welche  die  Bergströme  von  den  Schnee-Feldern  her  ihren 

Lauf  nach  den  Ebenen  nehmen.  Hin  und  wieder  finden  sich  Berge  von 

Konglomerat  und  Sandstein  auf  der  äusseren  Grundfläche  des  Sub-Himalai/a, 
und  dort  ist  stets  ein,  zuweilen  10  Meilen  breites  Bett  von  Kies,  das  auf 

verhärtetem  Thon  lagert.  —  Die  Berge  bestehen  aus  Glimmerschiefer  und 
aus  Gneiss,  dessen  Lagen  sehr  gekrümmt  und  verschoben  erscheinen.  So 

sieht  man  es  bis  zur  Höhe  von  7000  und  selbst  von  11,000'.  In  Thälern 
treten  Chloritschiefer  und  Quarz-Gestein  auf  und  in  Bootan,  östlich  vom 

Gebirge  ,  „primitiver  Kalk".  In  Kemaon  kommen  vulkanische  Gesteine 
vor  und  sehr  wahrscheinlich  auch  in  Nepaul ,  Siki?n  und  Bhotan.  Dor- 

jeeling liegt  7200'  hoch  auf  einem  Gneiss  -  Rücken ,  der  gegen  N.  streicht 
und  von  einer  8— 10,000'  hohen  Berg-Reihe  beherrscht  wird,  welche  durch 
steile  Thiefthäler  getrennt  zwischen  jenem  Orte  und  der  Schnee-Kette  auf- 

tritt. Letzte  steigt  in  einer  grossen  Masse  Schnee-bedeckter  Piks,  Spitzen, 

Dome  und  Tafei-förmig  abgeplatteter  Berge  zur  Höhe  von  28,178'  empor. 
Kinchin-jinga  heisst  der  Berg,  welcher  so  hoch  ansteigt,  er  ist  mit  Aus- 

nahme des  Dawalgiri  der  erhabenste  auf  der  Erde.  —  Es  ist  in  hohem 

Grade  wahrscheinlich ,  dass  die  Schnee  -  Massen  des  Himalaya  zunehmen 
und  die  Schnee-Grenze  allmählich  tiefer  herabsteigt. 

Bleecker:  zur  Kenntniss  von  Java  (le  Moniteur  des  Indes-orien- 

talea  et  occidentales  etc.  par  P.  F.  de  Siebold  et  P.  Melvill  de  Carnbec, 

ä  la  Hage,  1846,  Nro.  /,  p.  11  etc.).  Das  Eiland  besteht  aus  einer  Kette 

von  Vulkanen.  Es  beginnt  diese  mit  der  Gruppe  des  Junjing,  Jalo,  Goe- 
nong  Karang  (Provinz  Bantam)  und  endigt  mit  jener  von  Talaga  Woerotig 
und  Idje7i  (Prozinz  Banjoeiv angle).  Die  Kette  scheinbar  unterbrochen  durch 

Meerengen,  setzt  in  den  östlicher  gelegenen  Inseln  fort.  Verschieden  vua 

Sumatra  und  ßorneo,  ganz  eigenthümlich  was  Thier-  und  Pflanzen-Leben 
betrifft,  besteht  Java,  an  Bildung  neuer  als  jene  beiden  Eilande,  vorzugsweise 

aus  Basalten  und  Trachyten,  welche  unmittelbar  durch  vulkanische  Erhebung 

dem  Mccres-Boden  entstiegen  scheinen,  während  die  übrigen  Felsarten  meist 

aus  Bruchstücken  oder  aus  grössern  und  kleinern  mehr  oder  weniger  zu- 

sammen verbundenen  Körnern  von  Feldspath,  Hornblende,  Augit  undMagnet- 

ciscn  zusammengesetzt  sind.  Auf  der  Süd -Küste  von  Java  finden  sich 
viele  Kalksteine;  sie  ruhen  auf  Basalt -Bergen  oder  lehnen  sich  an  diese 

und  wurden  mit  denselben  aus  Meeres-Tiefcn  emporgehoben.   In  der  Provinz 



237 

Bantam  wurden  von  Horner  zwischen  rlen  kleinen  Flüsschen  Tjorsik  nnd 

Tjilhnan  Hornblende-Gesteine  nnd  rothe  Porphyre  nachgewiesen.  Besondere 

Beachtung-  verdient  das  Vorkommen  von  Granit-Geschieben  in  den  Flüssen 
an  der  südlichen  Küste  von  Bantam  und  die  Gej^cnwart  von  Granit- 

Blöcken  im  Distrikt  von  Jassinga.  —  Die  Vulkane  Javas  liegen  meist 
im  Innern,  nur  selten  dem  Meeres-Rande  naher ;  in  früher  Zeit  war  Dieses 
der  Fall,  aber  die  Insel  erlitt  nach  und  nach  Änderungen  in  ihrer  Gestalt 

und  wurde  vorzüglich  am  nördlichen  Strande  mit  einem  breiten  Streifen 

von  neuer  Formation  umgürtet.  Dieses  Gebiet  vergrössert  sich  von  Jahr 

zu  Jahr  durch  marine  Alluvionen  ,  durch  Absätze ,  welche  Giesbäche 

ohne  ünterlass  liefern ,  sowie  durch  häufige  von  grossen  Regengüssen 

veranlasste  Überschwemmungen.  Auf  diese  Weise  bildete  sich  allmählich 

in  der  ganzen  Runde  um  das  Eiland  ein  ungleicher  Gürtel ,  der  sich  zu- 
weilen auch  ins  Innere  ersteckt  und  zwischen  den  Provinzen  Batavia  und 

Kramang  seine  grösste  Breite  erreicht.  Die  Stadt  Batavia  liegt  auf  diesem 

Alluvial-Gebiet.  Leicht  ist  einzusehen,  wie  sehr  hier  das  Ufer  zunimmt, 
wenn  man  bedenkt,  dass  die  alte  Stadt  zur  Zeit  ihrer  Gründung  das 

Meer  berührte,  während  dieselbe  heutiges  Tages  bei  niederem  Wasser- 
stande bereits  ungefähr  300  Ruthen  davon  entfernt  ist. 

Robert  Chambers:  alte  Meeres-Küsten,  als  Beweise  des 
Wechsels  im  relativen  Niveau  von  See  und  Land  (R.  Chambers, 

ancient  Sea-margins  as  memorials  of  change  in  the  relative  level  of  thesea  and 
land,  Edinburgh  1S48).  Es  gab  eine  Zeit,  in  welcher  die  Britischen  Inseln 

bis  zu  einer  Höhe  von  mehr  denn  1700'  mit  Wasser  bedeckt  waren.  Davon 

zeugen  die  weichen  Sand-  und  Gruss-Massen,  welche  an  manchen  Stellen 
—  einzelne  Meeres  -  Muscheln  umschliessend  —  die  älteren  Formationen 

überlagern  und  oft  in  beträchtlicher  Erhabenheit  über  dem  See -Spiegel 
getroffen  werden.  Solche  jugendliche  Bildungen,  zumal  aus  Sand,  Gruss 
und  gewöhnlichem  Schlamm  bestehend,  sind  über  einen  bedeutenden  Tbeil 

der  Niederungen  Gross- Britanniens  verbreitet,  erreichen  jedoch  manchmal 

grosse  Höhen,  wie  in  Argyleshire  1200',  in  Wales  1500'.  Fast  in  jedem 
IhäXSchottlands  ziehen  die  ungeheuren  Gruss-Massen  selbst  die  Aufmerksam- 

keit eines  weniger  scharf  beobachtenden  Wanderers  auf  sich  und  erinnern 

ihn  unwilikührlich  an  die  frühere  Herrschaft  des  Meeres  in  jenen  Gegen- 

den. Das  Vorhandenseyn  von  Meeres-Muscheln  (in  Wales  1700'  über  der 
See)  spricht  nicht  weniger  deutlich  für  eine  solche  Annahme;  überdiess 

gehören  die  Muscheln  Arten  an,  wie  man  sie  noch  jetzt  lebend  im  Meere 

trifft,  ein  Beweis,  dass  in  dieser  Thier-Welt  der  Gewässer  keine  bedeutende 

Veränderung  stattfand  ,  seit  die  Meeres-Wogen  den  Fuss  mancher  Berge 
der  britischen  Inseln  bespült  haben. 

Aber  welches  waren  die  Phänomene ,  welche  eine  solche  Verände- 

rung bewirkten ;  stieg  das  Land  empor,  oder  senkte  sich  das  Meer? 

war  der  Wechsel  ein  plötzlicher  oder  ein  allmählicher  von  Zeiten  der 

Ruhe  unterbrochener?     Chambers  bemerkt,   dass  er  auf  die  Entscheidung 
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solcher  Fragen  keineswegs  eing-elien  und  sich  nicht  in  dogmatische  Erörte- 
rungen einlassen  wolle,  sondern  einfadi  in  vorliegendem  Werk  die  Ergeb- 

nisse seiner  ausgedehnten  Forschungen  mittheile,  welche  ihn  zu  dem 

Schluss  führten,  dass  alle  die  zum  Theil  Terrassen-artig  abgelagerten  Ge- 
bilde Absätze  des  Meeres  seyen  und  dass  das  Meer  in  verschiedenen 

Zwischenräumen  nach  und  nach  eine  Höhe  von  wenigstens  1200'  erreichte. 
Am  häufigsten  triflft  man  solche  Ablagerungen  gleich  breiten  Streifen 

am  Meere  hinziehend  ;  bald  zeigen  sie  sich  mehr  sandig,  bald  mehr  thonig, 

hie  und  da  Schichten  mit  Meeres -Muscheln  uraschliessend  —  es  sind  die 

in  Schottland  so  wohl  bekannten  „carses",  die  „downs"  oder  „links^^  Eng- 
lands. Sie  bilden  gleichsam  den  Kranz,  den  Gürtel  um  die  Insel.  Ch. 

glaubt,  dass  nur  ein  um  44'  höheres  Niveau  des  Meeres  alle  diese  sandigen 
Streifen ,  mit  wenigen  Ausnahmen  bedecken  müsste.  Eine  solche  Herr- 

schaft des  Meeres  würde  Grossbritannien  der  Niederungen  um  London, 

Bristol,  Liverpool,  Newcastle ,  Glasgow,  Aberdeen  und  Jnverness,  der 

Regionen  um  Portsmouth,  Southampton,  Chichester  u.  s.  w.  berauben.  Auf 

bedeutende  Strecken  ziehen  sich  diese  „carses^*  mit  stets  gleicher  Flachheit 
hin,  so  dass  das  Land  hier  nicht  weniger  eben  erscheint,  als  das  Wasser. 

Ein  Beispiel  bietet  die  Ebene  beim  Bristol  Channel;  die  Eisenbahn  von 
Exeter  führt  von  Asthon  Water  nach  Claverham  Court  über  einen  Raum 

von  28  Meilen  mit  einem  allmählichen  Ansteigen  von  4  Fuss. 

Von  besonderem  Interesse  ist  die  Art  und  Weise,  wie  sich  die  Sand- 

und  Gruss-Massen  oft  Terrassen-artig  vom  Rand  des  Meeres  an  abgesetzt 

finden.  Ein  Beispiel  gewährt  die  Süd-Küste  der  Loch  Linnhe  in  Inverness- 
shire,  wo  ein  kleiner  Fluss,  Rie ,  sich  in  das  Meer  ergiesst.  Der  offene 

Raum  der  Mündung  beträgt  ungefähr  eine  halbe  Meile  im  Umfang; 

er  ist  gänzlich  mit  Meeres- Ablagerungen  erfüllt,  welche  sich  bei  näherer 

Untersuchung  Terrassen-förmig  abgesetzt  zeigen,  so  dass  man  eine  Terrasse 

32'  über  dem  Meere,  eine  43',  eine  andere  56',  65'  hoch  u.  s.  w.  verfolgen 
kann.  —  Umstände  verschiedener  Art  machen  es  wahrscheinlich  —  ob- 

schon  sie  es  nicht  unbedingt  beweisen  —  dass  gewisse  Strecken  Gross- 
britanniens noch  zur  Zeit,  als  schon  Menschen  die  Inseln  bewohnten,  von 

den  Meeres-Wassern  bedeckt  waren.  So  tragen  einzelne  Theile  des  höheren 
Plateaus  des  Carss  von  Gowrie  Namen,  in  welchen  das  celtische  Wort 

inch  (statt  Insel)  vorkommt;  so  z.  B.  Inchyra,  Megginch,  Inchmichael,  Inch- 
martin  u.  s.  w.  Auch  fand  man  manche  Gegenstände,  welche  für  eine 

solche  Annahme  sprechen.  Vor  wenigen  Jahren  wurde  im  Boden  der 

Gegend  von  Megginch  ein  Bruchstück  eines  kleinen  Ankers  entdeckt. 

Ferner  gibt  es  eine  alte  Sage,  dass  am  Flatc  Craig  (einer  den  Carss 

zwischen  Kinnair d  unA  Fingask  überragenden  Fels -Masse)  ehedem  ein 
Ring  sichtbar  gewesen  sey  zur  Befestigung  der  Schiffe,  als  das  Meer 
noch  dort  herrschte. 

Den  grössern  Theil  vorliegenden  Werkes  nimmt  die  Schilderung  der 

örtlichen  Untersuchungen  ein  (S.  30—269) ,  welche  Ch.  mit  seltener  Aus- 
dauer und  Beharrlichkeit  ausführte  ;  der  Raum,  welchen  er  dazu  wählte, 

beträgt  gegen  neun  Breite-Grade  und  umfasst  die  Ost-  und  West- Küsten 
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Britanniens  und  das  östliche  Gestade  von  Irland.  Zalilreiclie  Hol/srlmitte 

erläutern  auf  sachgemässe  Weise  die  beschriebenen  Beobachtungen.  Am 
Schlüsse  seines  interessanten  Werkes  theilt  Ch.  noch  ähnliche  Beispiele 

aus  fremdländischen  Gegenden  mit  und  beweist,  dass  ihm  die  deutsche 

und  französische  Literatur  keineswegs  fremd  sey. 

CoRMiCK  :  über  das  Kerguelens- Eiland  (J.  C.  Ross  voyage  of  disco- 
very ,  London,  1847).  Die  Insel  gewährt  einen  seltsamen  überraschen- 

den Anblick,  Zu  mehr  denn  1000'  Höhe  hebt  sich  die  Küste  Treppen- 
förmig  in  die  Höhe.  Das  Terrassen-artige  Ansteigen  der  Gestade  lässt  auf 

einen  horizontal  geschichteten  Kalkstein  oder  Sandstein  schliessen  —  es  sind 
aber  vulkanische  Gebilde.  Basalt  ist  das  herrschende  Gestein  ;  auch  Diorit 

und  Mandelstein  treten  auf.  Zahlreiche  Kegelberge  mit  Krater  -  artigen 

Gipfeln  erheben  sich  bis  zu  200—300'  Höhe  von  Trümmern  vulkanischer 
Fels-Massen  umgeben  —  ein  Beweis  von  dem  zerstörenden  Einfluss  der 
plötzlichen  atmosphärischen  Wechsel,  welche  sie  stets  erleiden.  In  der 

Nähe  der  Cumberland-Bai  kommt  Quarz  in  ausgezeichneten  Krystallen  in 

hohlen  Räumen  des  Mandelsteines  vor;  am  Christmas- (Weinachtg-)  Hafen 
finden  sich  Zeolithe  in  Menge.  Eine  ganz  ungewöhnliche  Erscheinung 
ist  das  Auftreten  von  fossilem  Holz  und  von  Kohle  inmitten  der  vul- 

kanischen Gebilde.  Erstes  wird  meist  völlig  vcrkieselt  und  von  Basalt  um- 
schlossen, letzte  geht  in  Hohlwegen  zu  Tage  in  unmittelbarer  Berührung 

mit  einem  Mandelstein -artigen  Diorit.  Unfern  des  Caps  FranQois  erhebt 

sich  ein  vulkanischer  Kegelberg  mit  einem  Krater -artigen  Gipfel  bis  zu 

1200'  über  das  Meer.  Ein  mit  Eis  bedeckter  und  nicht  unbedeutender 

See  erfüllt  die  Vertiefung  am  Gipfel,  umgeben  von  Basalt-Säulen. 

Eichwald:  die  Trias  in  Russland  (aus  dessen  »,Geognosie"  in 

Erman's  Archiv  F/,  577  ff.).  Bunter  Sandstein,  Muschelkalk  und 
Keuper  wurden  bisher  nur  mit  Zweifel  in  Russland  angegeben.  Buch 

erklärte  das  Gestein  im  Bogdo  für  Muschelkalk:  der  Vf.  glaubt,  es  dürfte 

vielleicht  Bergkalk  seyn.  Keuper  wurde  sehr  oft  angenommen  und  zwar 

überall  da,  wo  nach  neuen  Untersuchungen  alter  rother  Sandstein  und 

Zechsteine  vorkommen.  Es  bleibt  daher  noch  der  bunte  Sandstein  übrig, 

welcher  an  der  Oka  und  Wolga  wirklich  entwickelt  zu  seyn  scheint. 

Beim  Dorfe  Neroiisk  an  der  Oka  finden  sich  dünne  Gyps- Schichten  in 
feinkörnigem  Sandstein,  dessen  Lagen  durch  einen  grünlichgrauen  Mergel 

von  einander  getrennt  werden,  gerade  so  wie  man  es  in  der  englischen 
Trias  triift.  Ebenso  zeigen  sich  an  der  Kljasma  bei  der  Stadt  Wjasinki 

ähnliche  bunte  Mergel  von  rothera  Sandstein  bedeckt:  sie  enthalten  eine 

Menge  ganz  kleiner  Daphnien-  und  Cyclas  -  ähnlicher  Süsswasser- 
Thiere.  In  diesem  rothen  oder  bunten  Sandstein  kommen  überall  Salz- 

Quellen  vor,  so  bei  Totma  im  Wolog da* sehen  Gouvernement  und  bei 
Balachna  an  der  Wolga  in  der  Nähe  von  Nijneinowgorod ,    was  ebenfalls 
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auf  die  Trias  hinwelsst*.  Weiter  ostwärts  hat  sie  Jasykow  beim  Dorfe 

Biirakow  nachgewiesen,  wo  am  Flusse  Achtai  in  einem  aschgrauen 

Mergel  CyprisPyrrhae,  UnioCastor  und  Cy das  E  os  vorkommen, 
Arten,  die  bisher  im  unterliegenden  Zechstein  nicht  beobachtet  wurden» 

Auch  einzelne  Pflanzen -Reste,  welche  einige  Ähnlichkeit  mit  Convalla- 

rites  erectus  haben,  ein  undeutliches  Ptero  phyll  u  m  und  eine  Neu- 
ro pteris  weisen  darauf  hin.  Endlich  entdeckte  Jasykow  nicht  weit  vom 

Dorfe  Bulatnikow  in  jenen  Mergel  -  Kalken  Lingula  tenuissima  und 
bei  Bukarow  scheint  Cal  am  it  es  arenaceus  Jag.  vorzukommen.  Pro- 

duct  US-Arten  fehlen  überall.  Vielleicht  gehörtauch  der  poröse  Kalkstein 

des  Perni'schen  Gouvernements  zur  Trias  ;  er  bedeckt  überall  den  Zechstein. 

Desor  :  geologische  Wirkungen  der  Gezeiten  (VInstit. 

1S48 ,  XVI,  349).  Der  Vf.  hat  sich  einige  Monate  lang  an  Bord 

eines  Schiffes  unter  dem  Befehle  des  Capt.  Davis  aufgehalten ,  das  zur 
Aufnahme  der  Küsten  der  Vereinten  Staaten  kommandirt  war,  um  sich 

mit  dessen  Theorie  über  die  Gezeiten  (marees)  bekannt  zu  machen,  die  er 

bestätigt  und  in  folgenden  Sätzen  zusammenfasst:  1)  die  Form  und  Ver- 

theilung  der  Bänke  und  Alluvial-Bildungen  im  Allgemeinen  sind  grossen- 
theils  ein  Erzeugniss  der  Gezeiten  :  sie  müssen  sich  überall  finden,  wo  die 

Strömung  der  Gezeiten  langsam  genug  wird,  um  die  von  ihnen  getragenen 

Stoffe  fallen  zu  lassen,  und  die  feinsten  dieser  Stoffe  müssen  sich  da  an- 

sammeln ,  wo  die  Strömung  am  schwächsten  ist.  2)  Die  Bildung  unter- 
meerischer  Bänke  ist  unerlässlich  zum  Unterhalte  des  animalen  Lebens, 

da  sie  der  günstigste  Boden  für  die  See-Thiere  sind.  3)  Die  Bildung  der 

Fluss-Delta's  steht  in  umgekehrten  Verhältnisse  zur  Stärke  der  Gezeiten. 
4)  Da  die  mechanischen  Niederschläge  der  letzten  geologischen  Zeit  in 

allen  Stücken  den  Alluvial -Niederschlägen  unserer  Tage  ähnlich  sind,  so 
müssen  sie  unter  dem  Einflüsse  derselben  Gesetze  entstanden  seyn.  5) 

Die  Form  und  Ausdehnung  der  Kontinente ,  so  ferne  sie  aus  Sediment- 

Bildungen  bestehen,  ist  daher  von  astronomischen  Gesetzen  abhängig, 

nämlich  von  der  Anziehung,  welche  die  Sonne  und  der  Mond  zu  allen 

Zeiten  auf  den  flüssigen  Theil  unserer  Erde  ausgeübt  haben. 

C.  Petrefakten-Kunde. 

W.  CuNNiNGTON :  eigenthümliche  Struktur  von  Choanifes 

Kocnigi  Mant.  (VInstit.  1849,  XVII,  14).  Er  ist  Birn- förmig,  das 
spitze  Ende  mittelst  ästiger  Würzelchen  festgewachsen  ;  eine  zentrale  fast 
zylindrische  Höhle  mündet  im  dicken  Ende  aus  und  sendet  radiale  Röhren 

nach  allen  Richtungen  in  die  Substanz  des  Schwammes.  Das  merkwürdigste 

aber  ist  ein  spiraler  Kanal,  welcher  am  Boden  der  Zcntral-Höhle  beginnt, 

sich  in  6  — 6  Windungen  um  diese  in  die  Höhle  zieht  und  mit  einigen  der 
radialen  Röhren  zusammenzuhängen  scheint. 

*    Die  Sool-Quellen  von  StarajaRuss,  die  von  Selikamsk,  sowie  die  Ustkuzker  in  den 
Transitions-Schichten  an  der  Lena  machen  obiges  Argument  nach  Erman  sehr  unsicher. 
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H.  Michelin  :  Iconographie  %oophytologique ,  descriplion  par  localiles 

et  terrains  des  Polypiers  fossiles  de  France  et  paijs  environnanls,  accom- 

pagnee  de  figures  lithographices  par  L.  Michrlin  et  Dklarvr  fils 

(348  pp.,  79  pll.  4*^,  Pari*  1840  —  1847).  Um  jederzeit  etwas  Abgeschlos- 
senes geben  zu  können,  hat  der  Vf.  den  Weg  gewählt,  die  Polyparien 

seiner  Sammlung  —  denn  darauf  beschränkt  sich  diese  Zoopbytologie  — 
nach  den  Lokalitäten  zu  beschreiben,  von  welchen  sie  stammen,  und  so 

hat  er  allmählich  fast  sämmtliche  Arten  von  16  solcher  vorzugsweise  reichen 
Örtlichkeiten  beschrieben  und  theils  durch  seinen  Sohn  und  theils  durch 

den  jüngeren  Delarüe  meistens  gut  lithographiren  lassen.  Den  Verlust  der 

systematischen  Folge  bei  dieser  Anordnung» -Weise  glaubt  er  nicht  hoch 
anschlagen  zu  dürfen,  da  solche  überhaupt  wissenschaftlich  noch  nicht  sehr 

festgestellt  zu  seyn  scheine.  Es  gebührt  ihm  die  Anerkennung  des  Ver- 
dienstes eine  Mengej  neuer  Arten  durch  Diagnosen  und  Abbildungen 

bekannt  gemacht,  mit  Namen  versehen  und  ihre  Synonymie  geordnet 

ru  haben.  Er  kennt  keine  Art,  die  aus  einer  der  grossen  Formations- 

Gruppen  (paläozoische,  Trias-,  Oolith-,  Kreide-  und  tertiäre  Gesteine) 
in  eine  andere  übergegangen  wäre:  einige  Fälle  ausgenommen,  wo  fossile 
Bruchstücke  einer  Art  durch  Zufall  unter  fossile  Reste  einer  späteren 

Formation  gelangt  sind. 

Der  beschriebenen  und  dargestellten  Arten  sind  nicht  weniger  als 

674  aus  113  Genera,  eine  gewiss  sehr  reiche  Ausbeute  für  eine  Samm- 

lung aus  nur  16  Fundorten.  Von  ihnen  kommen  51  Arten  auf  das  Über- 

gangs-, 3  aufs  Trias-,  153  aufs  Oolith-,  219  aufs  Kreide-  und  218  aufs 
supra-cretaceische  [Tertiär-JGebirge,  und  von  diesen  letzten  finden  sich  26 
zugleich  noch  lebend  vor.  Ein  tabellarisches  Register  der  beschriebenen 
Arten  am  Ende  des  Werkes  erleichtert  diese  Übersicht,  ohne  bei  der 

blossen  alphabetischen  Anordnung  eine  nähere  Einsicht  in  die  Verfheilung 

der  einzelnen  Unterabtheilungen  zu  gewähren  und  dem  Bedürfnisse  eines 

alphabetischen  Gesammt-Registers,  das  auch  die  Synonyme  mit  innebegriflfe, 
abzuhelfen.  Ja,  dieses  letzte  wird  um  so  mehr  vermisst,  als  der  Vf.  eine 

nicht  geringe  Anzahl  seiner  im  Texte  gegebenen  Namen  unter  der  Ru- 

brike  „Addenda,  Correcta  et  Errata"  durch  andere  ersetzt,  Art-  wie  Ge- 
schlechts -  Namen ,  und  man  daher  mit  Hülfe  des  vorhandenen  Registers 

nicht  einmal  alle  im  Texte  vorangestellten  Namen  des  Vfs.  selbst  aufzu- 
finden im  Stande  ist. 

Im  Verlaufe  des  Werkes  ist  eine  Anzahl  neuer  Genera  aufgestellt: 

Caninia,  Clypeina,  Corymbopora,  Crisioidea,  Cyathaxonia, 

Cyathophora,  Dendropora,  Guettardia,  Laminopora,  Sidero- 
phyllia,  Solanderia,  Stephanophyllia,  Turbinia,  Turonia, 

Uteria.  —  Hinter  der  Einleitung  gibt  der  Verf.  noch  eine  Tabelle  aller 

bis  jetzt  lebend  oder  fossil  bekannt  gewordenen  Zoophyten- Genera  in 

alphabetischer  Ordnung,  welche  als  neue  Auflage  von  Defrance's  1824 
erschienenem  „Tableau  des  Corps  organises  fossiles"  anzusehen.  Das  Vor- 

kommen der  Genera,  ohne  Rücksicht  auf  die  Namen  und  Zahlen  der  Arten 

wird  darin  nach  den  6  Rubriken  angedeutet:  lebend,  über  der  Kreide,  in 
Jahrgang  1849.  lÖ 
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der  Kreide,  in  den  Oolithen,  in  der  Trias  und  im  Transitions-Gebirge. 
Wir  können  bei  diesem  blossen  Namens -Verzeichnisse  natürlich  nicht  er- 

sehen, in  welchem  Sinne  und  Umfang  die  einzelnen  Genera  genommen 
sind  und  wie  weit  sich  die  verwandten  gegenseitig  ausschliessen;  wir  können 

es  um  so  weniger ,  als  auch  hier  die  alphabetische  Ordnung  gewählt  und 
damit  ein  grosser  Theil  des  Nutzens  wieder  verloren  ist,  den  eine  solche 

Übersicht  der  Verbreitung  dem  Leser  gewähren  könnte.  Selbst  wenn  man 

über  die  richtige  Klassifikation  noch  streitet,  würde  es  doch  möglich  ge- 
wesen seyn ,  sämmtliche  Polyparien  in  gewisse  naturliche  Familien  zu 

gruppiren,  welche  sich  dann  jeder  leicht  nach  seinem  Systeme  hätte  ord- 
nen können.  Diese  Tabelle  enthält  186  Genera,  wovon  95  lebend,  69 

tertiär,  64  in  Kreide,  51  in  den  Oolithen ,  3  in  der  Trias,  38  im  Über- 

gangs-Gebirge vorkommen ,  was  zusammen  320  statt  l86  ergeben  würde, 
daher  dieselben  186  Genera  134mal  aus  einer  der  genannten  Perioden  in 

andere  übergehen.  Nach  3  Haupt  -  Gruppen  geordnet  finden  wir  42  nur 
lebende,  91  nur  fossile,  mithin  53  lebende  und  fossile  Geschlechter,  so 
dass  der  fossilen  fast  eben  so  viele  wären,  wie  der  lebenden  und  der 

lebenden  und  fossilen  zusammen.  Indessen  vermögen  wir  nicht  einmal  zu 

sehen,  wohin  die  zahlreichen  Polyparien  von  St.  Cassian,  die  in  der 

Trias-Formation  keine  Stelle  gefunden  haben,  verlegt  worden  sind,  und 
können  sie  nur  als  in  den  Oolithen  mitbegrifFen  vermuthen. 

Dieses  Werk  wird  also  künftig  neben  dem  I.  Bande  des  Goldfüss'- 
schen  Petrefakten-Werkes  das  hauptsächlichste  Hülfsmittel  bei  Bestimmung 
der  fossilen  Reste  aus  der  Klasse  der  Polypen  bilden,  wo  es  sich  nicht 

um  solche  Örtlichkeiten  handelt,  für  welche  kleinere  Monographie'n  vor- 
liegen ,  wie  das  Wiener  Becken  u.  s.  w.  Aber  eben  aus  diesem  Grunde 

wäre  eine  systematische  Zusammenstellung  wenigstens  am  Ende  des 

Werkes,  ein  vollständiges  Register  auch  für  die  Synonyme,  und  eine  über- 
sichtliche Nachweisung  der  Örtlichkeiten ,  woher  diese  Fossil-Reste  stam- 

men,  seye  es  am  Anfang  oder  am  Ende  des  Werkes,  doppelt  nöthig  ge- 
wesen. Wir  wollen  diese  letzten,  die  man  im  Texte  suchen  muss^  hier 

zusammenstellen : 

Seite 

1.  Supra-cretaceische  Gruppe  Piemonts,  welche  der  Vf. 
theils  der  mittlen  Abtheilung:  bei  Turin,  Superga ,  Rivalba  und 

Verona,  theils  der  oberen  Abtheilung:  bei  Toriona ,  Asti,  Siena, 

Piacenf&a  beizählt;  —  wovon  wir  aber  die  von  Toriona  wenigstens 
nach  MiCHELOTTi  noch  in  die  mittel-tertiären  Schichten  zählen  müssen, 

während  jene  von  Ferona  vielleicht  jünger  sind?  102    Arten     .     .     31  —  80 
2.  Supra-cre  taceis  che  G  ruppe  der  Faiiluns  in  l)  Tourainef 

2)  in  Anfou  und  Bretagne.  In  jenen  herrschen  Konchylien  und 

kommen  Säugethier  -  Knochen  vor;  diese  werden  durch  Echiniden 
und  Polyparien  mehr  charakterisirt.  Letzte  stimmen  zum  Theil  mit 

denen  der  Manche,  der  Gironde ,  bei  Turin,  an  der  Superga  und 

in  der  Molasse  übercin  und  sind  oft  stark  abgerollt :  der  Vf.  be- 
schreibt 62  Arten   307—334 
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3.  S  u  p  r  a-c  r  c  t  a  c  e  i  s  c  h  e  Gruppe  des  Pariser  Beckens :  lieferte 

65  kleine  wohlerhaltene  Polyparien-Arten,  welche  sich  mit  dem  Groh- 
kalke  zum   Theile  über  9   Departements    /u    verbreiten  scheinen  ,    z. 

Th.  aber  auch  sehr  selten  sind   149—178 

4.  Supra-cretaceische  Gruppe  Sardiniens',  Nisisa  (Num- 
mullten- Gebirge  von  Palarea,  der  Quelle  du  Jarrier  bei  A^i«»a)  hat, 
einschliesslich  einiger  Arten  aus  jenem  von  Bayonne  und  den  Cor- 
bieres,  dem  Vf.  35  Arten  geliefert.  Er  will  es  nicht  zur  Kreide 

gestellt  wissen   265—280 
5.  ChloritischeKreideira  nordwestlichen  Frankreich  (Chaleau 

vieux  etc.):  lieferte  60,  z.  Th.  schon  aus  andern  Lokalitäten  be- 

kannte Arten  voreüglich  von  Stern- und  Schwamm-Korallen     .     .     119 — 148 

6.  Grünsand  von  Mans  im  SarfÄe-Dept. :  gab  66  theils  sehr 

zertrümmerte ,  theils  abgeriebene  und  theils  sehr  kleine  Arten,  wo- 
zu mehre  auch  aus  den  Ardennen  (S.  119  ff.)  in  diesem  Werke  auf- 

genommen sind   195  —  219 
7.  Untrer  [?ächter]  Grünsand  (Grandpre)  mit  12  theils 

neuen,  theils  schon  im  Mastrichter  Gebilde,  in  westphälischer  Kreide, 

im  Speeton  -  clay   Yorkshires ,   in  der  Tourtia  -  Kreide    von   Tournay 
und  im  Gault  Aev  Auhe  beschriebenen  Arten   1—6 

8.  Kreide-Gruppe  Süd  -  Frankreichs  (Hippuriten  -  Gebirge  der 

Aude,  der  Rhone-  Mündungen,  des  Far  und  Vaucluse).  Ihre  Formen 

sind  vorzüglich  mit  jenen  in  Salzburg  und  von  Uchaux  (S.  15  —  30) 
verwandt.     Es   sind    63  Arten   281—306 

9.  üntergrünsan  d  des  Vaucluse -DeT^Vs.  (Sonimelongue  bei 

Uchaux ',  in  den  Sammlungen  gewöhnlich  mit  Angabe  von  St.-Paul- 
Trois  -  Chateaux  und  Orange).  Die  38  fossilen  Arten  haben  einige 

identische  unter  jenen  der  Gosau ,  welche  von  gleicher  For- 
mation ist   15  —  30 

10.  Korallen-Oolith  e  des  MeM*e-Dept's.  (5l^  -  JüfiÄie^,    wo  man 
über  dem  Oxford -Thone:  1.  Korallen  -  Kalk,  2.  Korallen-Oolithe  und 

3.  weisse  Oolithe  unterscheidet):  79  Arten   85—118 

11.  Polypen-Kalk  (Forest-marble  ^^s  Calvados)  von  Ranville, 
Luc,  Lebisey i  Langrune  durch  Lamouroux  zuerst  bekannt  geworden, 

lieferte  67  Arten          -.   221—252 

12.  üntrerOolithen-Kalk  von  Calvados  (Bayeux,  Saint- Vigor, 
Croisille,  Montier):  12  Arten,  wovon  4  auch  im  Forest-marble  des- 

selben Departements  vorkommen   7—12 

13.  Muschelkalk  d  e  s  ü!f etir/Äe-Dept's.  (Lttne'üiWe) :  3  Arten      13  —  14 
14.  Übergangs-Gruppe  im  Sar/Äe- Dept.  (Kohlen-Kalk  von 

Sable,  Juigne,  Solesme) :    3  Arten   8 1  —  83 
15.  Übergangs-Gruppe  von   Tournay    (Kohlen -Formation): 

26  z.  Th.  schon  unter  14.  beschriebene  Arten   253—264 

16.  Übergangs-Gruppe  von  Boulogne-sur-mer  (Devon  -  For- 
mation):  27  Arten   179—194 
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DE  Vehneuu. :  über  Orthotrix  Gein.  (Bull.  geol.  1848,  6,  V, 

300-301).  Die  Kohlen -Formafion  ist  das  Gebiet  der  Sippe  Prodactus. 
Nach  derselben  scheint  sich  dessen  Charakter  etwas  geändert  zu  haben 

durch  Modifikationen  in  der  Richtung  von  Leptaena  und  von  Orthis ;  da- 
durch entstehen  in  den  Permischen  Gebilden  dort  Orthotrix  Gein.  und 

hier  Aulosteges  Helms.  Die  Vff.  des  Werkes  über  den  Ural  haben 

bereits  nachgewiesen,  dass  Productus  subaculeatus,  Pr.  produc- 
toides  undPr.  horrescens  von  dem  Geschlechts  -  Charakter  etwas 

abweichen  durch  Andeutungen  einer  Aiea  und  einer  durch  das  Deltidium  ge- 

schlossenen Mittel-Spalte.  Kinü  hat  im  Nord-Englischen  Magnesian-Lirae- 

stone  zwei  andere  Productus -Arten  mit  Area  und  auf  jeder  Klappe  mit  2 

Schloss-Zähneii  gefunden,  worauf  er  seine  Sippe  Strophalosia  grün- 
dete, welche  de  Koninck  nicht  beibehielt,  weil  nach  seiner  Meinung  alle 

Productus  -  Arten  ein  auf  dieselbe  Weise  gegliedertes  Schloss  besitzen. 
Jedenfalls  aber  haben  die  Permischen  Productus-Arten  ein  mehr  entwickel- 

tes Schloss-Feld  als  die  der  Kohlen  -  und  der  Devon-Formation ,  hat  der 

Mittel-Zahn  ihrer  Bauch-Klappe  eine  etwas  abweichende  Bildung  und  sind 

beide  Zähne  der  Rücken  -  Klappe  mehr  ausgebildet.  Daher  es  nicht  zu 

wundern,  wenn  Geinitz,  der  das  KiNG'sche  Geschlecht  noch  nicht  kannte, 
daraus  ebenfalls  ein  neues  Genus  gemacht  hat.  An  seinen  Spezies  ist, 

abgesehen  von  der  Area,  der  Mittelzahn  der  Bauch  -  Klappe  einfach  und 

erhebt  sich  senkrecht,  während  er  bei  Productus  gabelförmig  und  in  der 

Ebene  der  Klappe  niederliegend  ist.  Von  den  3  Orthotrix  -  Arten  :  Ö. 
lamellosus,  O.  Goldfussi  und  0.  excavatus  scheinen  die  2  letzten 

mit  Strophalosia  Morrisiana  und  Str.  Sedgwicki  übereinzu- 
stimmen; sie  wie  der  Russische  mit  einer  Area  versehene  Productus 

horrescens  sind  permisch. 

R.  Owen:  über  einen  Batra  cho  lithen ,  Rana  pusiUa  Ow. 

(Geol.  quart.  Journ.  1847,  III,  224—225,  mit  2  Holzschn.).  Die  Beschrei- 

bung einer  ächten  sehr  kleinen  Frosch-Art  aus  einem  Schiefer,  der  gleich- 
förmig mit  und  zwischen  Trapp-Gesteinen  (Grünstein  und  Mandelstein)  auf 

Bombay  eingelagert  ist.  Die  Länge  von  dem  vordem  Kopf-Rande  bis  zum 

hintern  Ende  des  Beckens  =  6V2"'  Engl,  und  die  Länge  der  ganzen 

hintern  Extremität  =  4V2'". 

E.  Hitchcock:  Beschreibung  von  2  neuen  fossilen  Fährten 
im  Sandsteine  von  Massachusetts  un d  Connecticut  und  über  die 

Thiere,  von  welchen  sie  herrühren  (Sillim.  Journ.  1847,  b,  IV, 

46—57).  Der  Vf.  hat  angefangen  seine  früher  beschriebenen  Ornithich- 
niten  in  Genera  zu  theilen  und  zu  benennen ;  sein  Versuch  desshalb  steht 

in  den  Proceedings  of  Ihe  Association  of  the  American  Geologists  at  New 

Haven  in  1845-,  ist  uns  aber  nicht  ganz  bekannt.  Die  2  folgende  Arten  bilden 
neue  Genera.  Die  eine  Fährte,  Br  on  to  zou  m  paral  lelum  (nachBaoNTKS, 

einem  Giganten  benannt)  ist  zweifüssig,  dreizehig,  mit  3  vorwärts  gerich- 
teten, nahe  aneinander  gelegenen,  fast  parallelen  Zehen,  welche  2,  3  und 
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4  Phalangial-Abthenuno;en  mit  den  Eindrücken  einer  Kralle  davor  und,  wenn 

die  Eindrücke  tief  sind,  des  2köpfigen  Unterendes  des  Tarso-Metatarsalbeins 
dahinter  zeigen  :  die  Mittelzehe  ist  am  längsten  [fängt  aber  auch  erst  weiter 
vorwärts  an  der  Wurzel  der  2  andern  an].  Diesen  Charakteren  nach  ist 

das  Thier  ein  Vogel,  wegen  der  drei  Zehen  und  grossen  Schritt- Weite  ein 
Stelzen- Vogel,  wegen  der  Dicke  der  Zehen  ein  Struthionide  gewesen.  Der 
Vf.  kennt  5  Arten  dieses  Geschlechtes.  Von  der  gegenwärtigen  gibt  er 

die  Maase  der  Zehen  und  Phalangen  genau  an  und  stellt  sie  in  Umrissen 

dar,  begreift  aber  noch  2  an  Grösse  sehr  verschiedene  Varietäten  darunter, 

wornach  die  Divergenz  der  2  auswendigen  Zehen  von  15*^  bis  20*^,  die 

Länge  der  ganzen  Fuss-Sohle  von  3"  bis  3"5  und  die  des  Schrittes  von 
13"  bis  29"  wechselt.  Die  Fährten  stehen  in  einer  geraden  Linie  vor 
einander  und  die  Axe  der  Fuss-Sohle  fällt  fast  mit  dieser  Linie  zusammen. 

Die  grössere  Varietät  von  Turner's  Falls  ist  es  aber,  welche  den  kleinen 
Sehritt  von  13"  zeigt:  der  Schritt  der  kleineren  Varietät  von  South- 

Hadley  hat  24";  aber  auf  derselben  Platte  findet  sich  auch,  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  ziehend,  noch  eine  Fährten  -  Reihe  so  gross  wie  jene 

erste  und  doch  mit  29"  Schritt-Weite.  Der  Schritt  ist  also  8  bis  8;3mal 
so  lang  als  der  Fuss ,  wornach  der  Lauf  des  kleinen  Thieres  vom  Hüft- 

Gelenke  an  abwärts  39",  der  des  grösseren  47"  Höhe  gehabt  haben  dürfte. 
Die  andere  Fährten-Form  rührt  auch  von  einem  zweifüssigen  Thiere  her, 
und  zeigt  4  Zehen  nach  vorn  und  keinen  nach  hinten.  Der  Vf.  nennt  das 
Genus  nach  einem  andern  Giganten  Otozoum,  die  Art  O.  Moodii  nach 

Pliisids  Moodv  von  Soulh-Hadley,  der  es  im  Amherst-College  niedergelegt 

und  vor  46  Jahren  die  ersten  solcher  Fuss-Spuren  (Final  report,  pl.  48, 
f.  55)  ausgepflügt  und  als  solche  erkannt  hat.  Die  Zehen  sind  dick,  der 

intiere  am  kürzesten  ,  der  2.  länger  ,  der  3.  am  längsten  ,  der  4.  wenig 

kürzer.  Sie  zeigen  im  Abdruck  3,  4,  3,  3  Gliederungen  (Phalangial- 
Eindrücke);  doch  sitzen  die  2  äusseren  Zehen  an  einem  sehr  breiten,  nach 

vorn  zweitheiligen  Eindrucke  an,  hinter  welchem  noch  ein  anderer  etwas 

kleinerer  und  einfacher  liegt,  in  dessen  vorderem  Niveau  die  innerste  Zehe 

anfängt,  während  die  2.  etwas  weiter  vorwärts  beginnt.  Die  vordersten 

Phalangial -Eindrücke  sind  mit  einer  Ausnahme  vorn  unvollständig;  nur 
die  am  3.  Zehen  läuft  spitz  zu ;  auch  die  andern  scheinen  sich  etwas  zu 

verschmälern:  wenn  Krallen  vorhanden  waren,  müssen  sie  kurz  und  stumpf 

gewesen  seyn.  Es  ist  unsicher,  wie  viele  oder  welche  dieser  Eindrücke 

man  als  Phalangen  oder  Metatarsen  zu  rechnen  habe.  Ein  Zug  von  4 
solchen  Fährten,  rechte  mit  linken  wechselnd,  ist  abgebildet.  Die  äusser- 

slen  2  Zehen  divergiren  mit  15"  und  ihre  Spitzen  stehen  15"  auseinander; 

die  ganze  Fuss-Sohle  hat  20",  die  Schritt-Länge  3';  die  Axen  beider  Füsse 
divergiren  mit  30°:  die  Mitte  der  Fersen  steht  2"j5  ab  von  der  Mittel- 
Linie.  Die  Sohle  ist  an  den  Zehen  und  etwas  dahinter  runzelig  und  unre- 

gclraäsig  warzig.  Diese  aus  4  Eindrücken  bestehende  Reihe  und  4 — 5 

Reihen  der  vorigen  Fährten-Art  befinden  sich  auf  einer  10'  langen  und 

etwa  3V2'  breiten  Platte  beisammen,  sind  alle  parallel  unter  sich,  obschon 
in  entgegengesetzten  Richtungen  ziehend,  und  parallel  zum  Streichen  der 
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Schichten.  Langes  der  Platte  zieht  auch  ein  Zeichen  hin  ,  weldies  anzu- 
deuten scheint,  dass  bis  hierher  das  Niveau  eines  Gewässers  gereicht 

habe,  längs  dessen  Rand  die  Thiere  sich  bewegten.  Der  Vf.  ist  geneigt, 

diese  Fährte  von  einem  zweifüssigen  Batrachier  abzuleiten,  wenn  Rhyncho- 

saurus  in  der  Periode  des  Neu  -  roth -Sandsteins  ein  zweifüssisjer  Saurier 

gewesen  seye ,  und  stützt  sich  auf  eine  entfernte  Ähnlichkeit  des  Ein- 

drucks mit  dem  noch  nicht  verhärteten  Fuss-Skelett  einer  Fötus  von  Alytes 
obstetricans.  [Wir  gestehen  ,  dass  wir  nicht  im  Stande  sind ,  uns  einen 

aufrecht  gehenden  Frosch  mit  nur  2  Füssen  zu  denken,  welcher  im  Gehen 

die  Fasse  fast  in  einer  geraden  Linie  und  mit  sehr  unbedeutender  Diver- 

genz der  Achsen  voreinander  setzte]. 

Ch.  Lyell:  Beobachtungen  über  fossile  Pflanzen  aus 

dem  Kohlen -Revier  von  Tuscaloosa  i  n  Alabama  ,riiit  Beschrei- 

bung der  neuen  Arten  von  Bunbüry  (Sill.  Journ.  1846,  b,  II,  228— 

233).  Das  erwähnte  Kohlen-Feld  liegt  in  33*  10'  N.  Br.,  also  über  20<* 
weiter  südwärts  als  die  Britischen  Inseln  und  durch  einen  5000  Meilen 

breiten  Ozean  von  da  getrennt.  Demungeachtet  besitzt  es  die  Hälfte  der 

bis  jetzt  von  dort  bekannt  gewordenen  Pflanzen-Arten  mit  Grossbritannien 
oder  andern  Europäischen  Gegenden  gemein;  eine  Übereinstimmung,  wie 

sie  jetzt  nicht  zwischen  2  Punkten  der  Erde  besteht,  die  von  N.  nach  S. 
eben  so  weit  auseinander  liegen,  und  welche  vielleicht  noch  grosser  seyn 

würde,  wenn  die  übrigen  Arten  in  deutlicheren  Exemplaren  erhalten 

wären.  Man  begreift  schwer  diese  weite  Verbreitung  von  Land-Gewächsen 
ohne  die  Annahme,  dass  einst  Land  oder  wenigstens  eine  Reihe  von  Inseln 
zwischen  diesen  beiden  äussersten  Punkten  bestanden ,  und  dass  ein  wöit 

gleichförmigeres  Klima  auf  der  ganzen  Erd- Oberfläche  geherrscht  habe. 

BüNbury's  Bestimmungen  ergaben  folgende  Arten  : 
1)  Sphenopteris  latifolia  Brgn.  {non 

LiNDLEY  et  Hütt].  :   geraein  in  Northumberland. 

2)  Sphenopteris  Dubuissoni  Brgn. 

3)  „  „  var? 

4)  Neuropteris  tenuifolia  Brgn.      .   in  Northumberland. 

^^  "  Grangeri       ̂   ̂   ̂^^^j^  j^^  ̂ ^.^ .  ̂ ^^^  .^^  Staffordshire. an  gigantea  5 

6)  Calamites  cannaeformis  :    .     .     .    in  ganz  Amerika  u.  Europa  gemein. 
7)  Calamites  (ähnlich). 

8)  Lepidodendron  elegans:     ...    in  Amerika  u.  Europa  gemein;  ganz 
wie  zu  Cap  Breton. 

9)  n  dilatato    affine:  .    der   Typus  in   Northumberland  vor- 
kommend. 

10)  Lepidophyllum  ?  :   eine  in  Europa  gewöhnliche   Form. 
11)  Sigillaria,  entrindet. 

12)  Stigmaria  ficoides  ?  :     ....    überall  verbreitet. 

13)  Poadtes  ?  :   breit,  an  der  Basis  abgerundet,  ohne 
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Mittel -Rippe:  viele  gleich  grosse 
Nerven  erst  aus  der  Basis  cHver- 

girend,  dann  parallel. 

14)  Bccheria  tenuis,  nov.  9p,:     .     .    aber  auch  in  S kr opshire  vorkommend. 

15)  Asterophyllites?  flaccidus. 

16)  Phyllites  (Sparganium  ähulich,  abgebildet). 

H.G.Bronn:  Geschi  chte  der  Natur  (III.  Bd.,  I.  Tbl.  ,  S.  1  —  1382 

[1280]  der  Naturgeschichte  der  drei  Reiche  82.-93.,  der  Geschichte  der  Natur 

16.— 27.Lieff.,  Stuttgart,  184S,  8°).  Vgl.  Jb.  1848^  113.  Diese  Lieferungen 
bilden  den  Nomenclutor  palaeontologicus ,  d.  h.  die  alphabetische  Aufzah- 

lung aller  fossil  vorkommenden  Thier-Geuera  und  -Arten,  wie  aller  ihrer 

Synonyme ,  die  auch  unter  den  angenommenen  Art-Namen  wieder  voll- 
ständig zusammengestellt  sind,  die  Genera  mit  Verweisung  auf  die  Seite 

des  Enunicrators,  wo  sie  in  systematischer  Ordnung  erscheinen,  die  Spezies 
meistens  nochmal  mit  Angabe  der  Formation  ihres  Vorkommens.  Alle 

Namen  und  Synonyme  sind  mit  denjenigen  Zitaten  versehen,  welche  über 

ihre  erste  Veröffentlichung,  ihre  erste  Beschreibung-,  ihre  beste  Abbildung 
und  die  verschiedenen  Welttheile,  Zonen  und  Gebirgs-Schichten,  unter  denen 
sie  im  Enumerator  aufgeführt  sind,  den  nöthigen  Ausweis  geben.  Da 
viele  Arten  unter  vielfachen  Namen,  und  viele  Namen  bei  verschiedenen 

Arten  erscheinen,  so  musste  eine  Auswahl  des  berechtigtesten  Namens  statt- 
finden, welche  indess  nur  so  weit  geschehen  ist,  als  Diess  unbeschadet  dem 

Grundsatze  möglich  war  (mit  wenigen  anfanglichen  Ausnahmen),  keine 
neuen  vielleicht  abermals  verwerflichen  Namen  zu  machen,  wie  Diess  oft 

uüthig  gewesen  wäre.  Denn  ein  definitiver  Name  kann  nur  bei  mono- 

graphischer Bearbeitung  der  einzelnen  Abtheilungen  des  Systemes  gefun- 
den und  gegeben  werden,  indem  man  ohne  diese  oft  in  Gefahr  gerathen 

würde,  bald  unbegründeten  Arten  neue  Namen  zu  geben  und  solche  zu 

ersetzen,  die  keines  Ersatzes  bedürfen,  bald  Namen  zu  wählen,  die  bei 

einer  richtigen  Eintheilung  aller  Arten  in  ihre  Genera  wieder  andern  vor- 

berechtigten weichen  müssen.  Übrigens  ist  demungeachtet  nicht  selten  das 

richtige  Genus  mit  Bestimmtheit  oder  andeutungsweise  angegeben,  wohin 

die  Arten  zu  versetzen  sind.  Enumerator  und  Nomenciator,  die  2  Abthei- 

lungen des  111.  Bandes,  bilden  zusammen  den  Index  palaeontologicus.  Die 

noch  rückständigen  Bogen  der  Geschichte  der  Natur  sind  im  Mspte. 
vollendet  und  werden  im  Laufe  dieses  Jahres  noch  gedruckt. 

MiLNE  Edwards  und  Jules    Haime:  Monographie  der  Turbino- 

liden  (Ann.  sc.nat.  1848,  c,  IX,  211—344,  pl.  7  —  10)     Nach  einer  sehr 

wichtigen   anatomisch -physiologischen  Einleitung   über  die  Polypen    übe* 
haupt  und  die  Turbinoliden  insbesondere  geben  die  Vff.  eine  Charakteri* 

und  Klassifikation  der  Familie  zur  Unterscheidung  von  den  übrigen  7 

tharien  :   „die  Strahlen  -  ständigen  Scheidewände  sind   ganze   Leiste 
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doppelten  Blättern,  deren  innerer  und  oberer  Rand  niemals  ganz  ist;  die 
Kammern  dazwischen  sind  oflPen  in  ihrer  ganzen  Höhe  ohne  Endotheca 

(innern  Überzug);  die  äussere  Wand  undurchbohrt  ohne  Peritheca  oder 

Exolheca  (äussern  Überzug)".  Zur  Eintheilung  werden  „die  Pfählchen"  mit- 
benutzt, die  sich  zwischen  der  Achse  und  den  Scheidewänden  in  der 

inneren  Fortsetzung  der  letzten  aus  dem  Grunde  des  Polypenstocks  erheben. 

Genera. 
Arten. 

fossil. 

Beide  Bläfter  der  Zwischenwände  aneinanderliegend. 
Pfählchen  fehlen  (T  u  r  b  i  n  o  I  i  n  a  e). 
Aussenwand  nackt  oder  mit  theilweiserEpitheke  (Turb. 

nud  ae). 

Zwischenwände  nicht  Büschel-förmig ;    Achsen- Spindel wesentlich. 

Polypenstock  hoch,  Kreisel-  oder  Keulen-förmig. 
Spindel  einfach,  aus  einem  Gusse. 

Rippen  Leisten-artig;  Spindel  Griffei-förmig   .     . 
Rippen  nicht  Leisten-artig;  Spindel  blätterig 

Spindel  vieltheilig. 
ßasis  breit,  gerade,  ohne  Anheftungs-Fläche  .     . 
Basis  gestielt  und  gebogen   

Polypenstock  Scheiben- förmig,  äussere  Wand  theils 
horizontal   

Zwischenwände    Büschei-förmig  ;  keine  Spindel  .     .     , 
Aussenwand  von  einem  vollständigen  Haut-artigen  Überzug 

bedeckt  (T.  vesti  ta  e). 
Reproduktion  ausschliesslich  durch  Ovarien. 

Spindel  parietal  oder  fehlend. 
Wurzeln  am  Grunde  fehlend      ...;.... 
Wurzeln  am  Grunde  vorhanden   

Spindel  wesentlich,  blätterig   
Reproduktion  durch  Knospen          

Pfählchen  vorhanden  (C  y  a  t  hi  n  iae). 
bilden  e  ine  n  Kreis  (C.    m  ono  s  t  e  p  h  an  i  a  e). 
Reproduktion  nur  durch  Ovarien  ;  Stock  einfach. 

Stock  fast  kreiseiförmig. 

Spindel :  obere  Fläche  kraus  Cchicorace'e) Pfählchen    breit. 

Rippen  alle  einfach   

Rippen  einige  dornig    
Pfählchen   sehr  schmal  und  hoch   

Spindel:  obere  Fläche  warzig   
Stock  Scheiben-förmig ,  Aussenwand  horizontal  .     , 

Reproduktion  durch  Knospen  ;  Stock  zusammengesetzt 
bilden  2  und  mehr  Kreise  (C.  p  o  1  y  s  t  e  p  h  a  n  i  a  e). 

Pfählchen  vor  allen  Zwischenwänden  ,  ausser  deren 
letztem  Kreis. 

Stock  aufgewachsen  oder  etwas  gestielt. 
Basis  mehr  oder  weniger  schlank. 

Epitheke  nie   vollständig   

Epitheke  vollständig   
Basis  sehr  breit. 

Zwischenwände  selir  wenig  vorstehend    .     .     . 
Zwischenwände  stark  vorstehend   

Stock  frei,  ohne  Spur  von  Aiiheftung 
kurz  Kegei-förmig,  ohne  Grund-Anhänge     .     . 
•/.usammengedrückt,  mit  Grund-Anhängen     .     . Pfählchen    nur  vor  dem  letzten  und  vorletzten   Kreis 
von  Zwischenwänden   

Beide  Blätter  gewisser  Zwischenwände  von"  einander  unab- 
hängig        

Turbinolia 

Sphenotrochus 

Platytrochus Ceratotrochus 

Discotrochus 
Desmophyllum 

Flabellum. 
Rhizotrochus 
Placotrochus 
Bla.stotrochus 

Cyathina. 
Acanthocyathus 
Bathycyathus 
Brachycyathus 
Discocyathus 
Coenocyathus 

Trochocyathus 

Thecocyathus 

Paracyathus 
Heterocyathus 

Deltooyathus 
Tropidocyathus 

Placocyathus 

Desmia 

6  t. 8  tt 
2  t. 
3  tt. 

1  t. 

22  tt. 

l  r. 

10?2  f. 
h  tu 
1  u. 

l  f». 

1  q. 

l  n\ 

Cln2,2r,  ir» 
?  <3  r,  20  u. 
n  tt,  1  ? 

0|2m. 

,j4t. 

Vi  u ,   1  w. 

2J 

Ol  u. 

11  tt. 

o'i  t. 
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Wir  bezeichnen  nämlich  die  Formationen  so:  nt:  Lias;  n*;  unterer 

Oolith;  n^:  Oxford-Gebilde;  q:  Neocomien;  r:  Gault  und  Speeton-clay  ;  r': 

Obergriinsand  ;  f':  Kreide;  C^  :  terrain  Danien;  r:  Nummuliten-Gestciu  ;  t: 
eocün ;  a:  miocün;  ̂ v:  pliocän ;  it:  tertiär;  ?:  zweifelhaft;   z:  lebend. 

Die  fossilen  Arten  sind  : 

Ttirbinolia:  6  fossile  Arten. 

T.  s  u  I  c  a  t  a  Lk.,  im  Pariser-  und  Belgischen-Becken,  t. 
T.  Dixonii  aucli.  (T.  sulcata  Flem.)  in  England,  t. 
T.  pharetra  Lea,  zu  Alabama,  t. 

T.  minor  nov*,  im  London  Backen,  t. 

T.  c  0  s  t  a  t  a  n.  zu  Grignon,  i. 

T.  dispar  Drn.,  Michn.  (?T.  sulcata  Micht.),    im  Pariser-Becken,  i. 
Sphenotrochus  E.  H..  8  fossile  Arten. 

S.  crispus  E.  H.  (Turbinolia  er.  Lk.,  Turb.  trochiforrais  Micht.), 

Paris,  Belgien,  t. 

S.  mixt  US  E.H.  (Turbinolia  m.  Der.,  ?  Michn.),  Paris,  t. 

S.  p  u  1  c  h  e  1 1  u  s  n.,  Paris,  t. 
S.  intermedius    E.H.  (Turbinolia  i.   Mü.    Gr.;    T.   Milletiana    Wood, 

Turbinolia  Tayl.  i.  Mag.  nalhist.  III,   272,  f.  7),  England,  Belgien,  u. 

S.  Milletianus  E.H.  (Turbinolia  M.  Dfr.),  Thorigne  in  Anjou,  u. 
S.  Andrewianus  E.H.  (Turbinolia  Milletiana  Thomps.),   lebend  an    der 

Britischen  Küste. 

S.  sem  ig-ran  osus    E.H.  (Turbinolia  i.  Michn.),  in  Frankreich,  t. 
S.  granulosus  E.H.  (Turbinolia  gr.  Dfr.),  Hauteville,  t. 
S.  ?nanus  E.  H.   (Turbinolia  n.  Lea),  Alabama,  t. 

Platytrochus  EH.  (Endopachys  Lonsd.) 

PI.  Sto  ckesii  E.H.  (Turbinolia  St.  Lea;  Endopachys  Lonsd.),  Alabama,  t. 
PI.  Goldfussii  E.  H.  (Turbinolia  G.  Lea),    Alabama,  t. 

Ceratotrochus  E.  H., 

C.  multispin  osus  E.  H.  (Turbinolia  multispina  Micht.),  Tortona,  ii. 

C.  mu  Itiserialis     E.H.  „  multiserialis  Micht.)         „  ii. 

C.  d  u  od  ecimco  Status  E.H.  (Turbinolia  d.  Gr. ,  T.  decemcostata  Blv., 

T.  antiquata,  P.  cyathus  und  T.  corniformis  Risso),  Italien,  u,  %r, 
Discotrochus  E.H. 

D.  Orbig  nyan  US  n. ,  Alabama,  t. 

Flabellum  Lesson  (Phyllodes  Philippi),  22  fossile  Arten. 
Fl.  extensum  Michn.,  Turin  etc.,  o. 

Fl.  intermedium  E.  H.  (Turb.  avicula  var,  Micht.;   Flabellum   avicula 

pars  Michn.  fig.  llc),  Tortona,  u. 

Fl.  avicula  Michn.  pars  fg.    IIa;    ?  Nyst  (Turb.  cuneata  Gf.   fg.  17a; 
Turb.  avicula  Micht.);  Turin,  u  (Asti,  w?). 

Fl.  Basteroti  E.  H. :  Dax,  u. 

Fl.  m  a  j  u  s  E.  H.  :  Roussillon,  tt. 

Fl.  G  a  1 1  a  p  a  g  e n  s  e  E.  H.  :  Gullapagos,  n. 

Fl.  Michelini  (Fl,  cuneatum  Michn.):  Siena,  w. 
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FJ.    cuneatum  E.   H.   (Turb.    cuncata   Gr.,   t.    15,    fg.  9.,  non  t.   37): 

Pyrenäen,  t. 
Fl.  cuneiforme  Lonsd.  «.  Geol.  Quartj.  I,  512:  Alabama,  t. 

Fl.   cos  tat  um  Belld.,  Michn.  :  Palareoj  r. 

FI.  acutum  E.  H.  t.  8,  f.  G:  lebend? 
Fl.  Siciliense  E.H.:  Palermo,  w. 

Fl.  Woodi  E.H.   (Fungia  semilunata  Wood    in    Ann»  nalh.  Xlll ,    12): 
Iken,  «. 

Fl.  subturbinatura  E.H.:  Piacenxa,  w. 

Fl.  Roissyanum  E.H.  t.  8.  f.  1:  Biaritfs,  x, 

Fl.  Dufrenoyi  E.H.  (Turb.  Dufrenoyi  et  T.  deutalina  d'A.):  Biaritfs,  Y, 
Fl.    appendiculatum?    Br.  (Leth.  898;   id   pars    Michiv.;   Turb.   app. 

Brgn.)  Roncä,  r. 

FI.  vaginale  Michn.  :  Biaritfs,  r. 

Fl.  asperum  E.H.  (Fl.  appendiculatum  pars  Michn.  t.O,  f.  12);  Tortona,  u. 

FI.  Sinense  E.H.  (Turb.  Sinensis  Micht.):  Turin,  u. 

FI.  Höh  ei  E.H.  (Turb.  cuneata  Gf.  t.  37,  f.  17^  ) ;   Ficß«»«,  r. 
Fl.  laciniatum   E.H.   (Phyllodes  laciniatum    Phil,    im  Jb.   1841,  665): 

Calabrien,  w. 

?F1.  Pioemeri  Phil.  Deutschland,  w. 

Cyathina  Eb.  (Caryophyllia  Stockes),  6  fossile  Arten. 

C.  cyathus   Eb.  (Caryophyllia  c.  Lk. ;    Galaxea   c.  Ok:   Anthophyllum   c. 

ScHWG.),  im  Iflittelme er:  sb. 

C.  p  s  endo  turb  inolia  Phil.  (Caryophyllia  ps.  Michn.,  Cyath.  ?  turbinata 
Dana,  Car.  conica  Gray)  :  in  Sizilien,  w ;  und  im  Miilelmeer ,  x. 

C.  Guadalupense    EH:  im  vulkanischen  Sande  auf  Guadaloupe. 
C.  a  reu  ata  E.  H.,  lebend  ?? 

C.  K  0  n  i  n  c  k  i  E.  H. :  Ciply,  ff*  {terr.  danien), 

C.  laevigata  E,  H.  iWiltshire,  T" 
C.  clavus    Phil.  (Caryophyllia  cl.  Sc,  C.  turbinata  Phil.),  Italien,  w. 
C.  ?  B  o  w  er  b  a  n k  i,  E.  H. :  Folkstone,  Gault  (r). 

Acanthocyathus  E.H. 

A.  Hastingsi  E.H.:  Malta,  «. 

Bathycyathus  E.  H. 

B.  Sowerbyi  E.  H.:   Wiltshire,  Ober-Grünsand,  V, 

Brachycyathus  E.  H. 

Br.  Orbignyanus  E.  H. :  Hautes- Alpes,  q. 

Discocyathus  E.  H. 

D.  Eudesi    E.H.   (Cyclolithes    truncata  Dpr.  mss.',    C.  Eudesi  Michn.): 
Bayeux,  n. 
Troc  ho  cyathus  E.H.,  30  fossile  Arten. 

Tr.  plicatus  E.H.  (Turb.  plicata  Micht):      .     .     .  Tortona,  u. 

Tr.  mitratus  E.H.  (Turb.  mitrata  Gf.);    ....  AiX'la-Chapelle,  t 
Tr.  Simplex  E.H.:    Tortona,  ii. 

(Tr.  crassus:    „  u). 

Tr.  cost  u  latus  E.H. :    Turin,  u. 1 
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Tr.  clongatus  E.H.:     ....     *    Castellane,  U. 
Tr.  K  on  incki  E.H.  :    Mms,  it. 

Tr.  gracilis  E.H.  t.  10,  f.  5:    Maus,  €\ 
Tr.  conulus  (Car.  con.  Phill.,  Turb.  con.  Michn.):  Engl.,  Frankr.,  v, 

Tr.  Sismondae  E.H.  t.  10,  f.  4  :    Turin,  u. 

Tr.  impari-parti  tus  E.H.:    Tortona,  u. 
Tr.  Bei  lingherianus  E.H.  (Turb.  Bell.  Michn.):         „        wk,Spanien. 
Tr.  versicostatus  E.H.  (Turb.  vers.  Micht.)  :     .  Turin,  n. 

Tr.  lateri-cristatu«?  E.H.  t.  10,  f.  3:    .     .     .     .         „       u. 

Tr.  1  ateri-spinos  US  E.H.  :   ,       u. 
Tr.  rari-costatus  E.H.  (Turb.  raricost.  Michn.):        „      o. 

Tr.  revolutus,  E.  H.  t.  10,  f.  1 :          „      m. 
T r.  s u b  c  ri  s  t  a  t  u  s  E.  H.  :     .     .     .          „       it. 

Tr.  ? Bell ardii  E.  H.  (Turb.  Bell.  Michn.)  :     .     .        „      u. 

Tr.  Pyrenaicus  (Flab.  Pyr.  Michn.,  Turb.  calcar  d'A.):  Biaritis,  r. 
Tr.  ver  rucosus  E.H. :    Baden,  u.. 

Tr.  cornucopiae  E.H.  (Turb.  com.  Micht.):  .     .  Tortona,  u. 

Tr.  un  du  latus  E.H.  (Turb.  undulata  Micht.):      ,  „       ,  u. 

Tr.  obesus  E.  H.  (Turb.    obesa  Micht.):   ̂     .     .     .  „       ,  ». 

Tr.  armatus  E.H.  (Turb.  armata  Micht.):    .    .     .  Turin,  n. 

Tr,  Harveyanus  E.  H.:    Folkstone,  r. 

Tr.  Michelinii  E.H.:    Cote-d'Or,  n^ 
Tr.  sinuosus    E.H.    (Turb.    turbinata    Lk.    pars, 

T.    dubia  Dfr.,  Turb.  sinuosa  Br.)  :    Franisr.  r. 

T  r.  c  y  cl  0  I  i  t  h  o  i  d  es  E.  H.    (Turb.  cycl.  Beli.d.)  :  Niz-Z'a,  r. 

?Tr.  sublaevisE.H.     *    Turin,  «. 
?  T  r.  pyramidatus  E.H.  (Turb.  pyram.  Micht.):        „     ,  u. 

Thecocyatbus,  E.H. 

Tb.  tintinn  abulum  (Cyalhopbyllum  t.  Gf.):      .     .  Lodere,  in. 

Th.  mactra  (Cyathoph.  ni.  Gf. ;   Fungia  m.  Blv.)  :  Besanpon,  m. 

Paracyathus  E.H.,  7  fossile  Arten. 
P.  D  e  s  n  0  y  e  r  s  i  w. :    Grignon,  t. 

P.  procura  b  ens  E.H.  t.  10,  f.  6:    Hautemlle,  t. 

P.  a  e  q  u  i  1  a  m  e  1 1 0  s  u  s  n.  ;    ? 

P.  Pedeniontanus  (Turbiiiolia  cyathus  Micht.  t.  3, 

f.  3;  Caryophyllia  Ped.  par*  Michn.  •47,  t.  9,  f.  16  ; 
Micht.  mioc.  32;  CyathinaPed.  SisM.  An.  Ped.  foss.  3:  Asti,  w. 

P.  Turonensis  n.  321    Touraine,  u. 

P.  caryo  phyllus  (TurbinoHa  caryophyllus  Lk.  bist. 

H,  232,  b,  n,  362:    Sheppey,  t, 

P.  brevis  n.  323:    ,,       ,  t. 
Deltocyathus  E.H. 

D.  Italiens   (Turbinolia  Italica  Micht.  51 ,  t.  1 ,  f. 

8,  Stephanopbyllia  It.  MicuN.   32,  t.  8,  f.  3,  Micht. 

mioc.  21,  t.  1,  f.  15  —  18)    Tortona,  n. 
Placocyatbus  E.H.:    ? 
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PI.  Nystii  «.:      zu  Jflons,  tertiär. 
Desmia  E.H. 

D.    Sowerbyi    (Desmophyllum    J.    de    C.    Sow.  i. 
Geol.  trans.   T,  136,  t.  8,  f.  1)   Highgate,  t. 

Species  incertae  sedis. 
zu  Paracya t hus? 

?Cariophyllia  cy albus  Michn.  ic.  47,  t.  9,  f.  19:  Godiasco,  u?  wf 

[scheint    den  Vffrn.  nicht  die  LAMARCK'sche  Art   seyn   zu   können ,   weil 
diese  eine  lebende  ist]. 

PCyathina  pulchella  Phil.:  in  Wiegm.   Arch.  1842^  /,  42. 

?  „  Münsteri  Phil.:  tert.  Beitr.  N.-Deulschl.  w. 
?  „  firma  „  „        „  „  w. 

?  „  pusilla  „  „        „  „  w. 
?  „  striata  „       in  Wiegm.  Arch.  18 12,  I,  48. 

Ecmesus  f ungiaeforinis  Phil.  i.  Jahrb.  1841,  665,    t.  xi,  fig.    61  : 

Italien^  -w. 
zu  T  rocho  cyathus  ? 

Turbinolia  alpina  Michn.  268,  t.  61,  f.  6:  Palarea  r? 

„  bilobata  Michn.  269,  t.  61,  f.  7  [non  t.  62,  f.  1]:  ibid. 

„  Celtica   Lmx.  85,    t.    78,    f.  7,  8.     (vielleicht  ein  blosser 

Cyathophyllum-Kern  =  Turbinolopsis  Phill.;  Lnsd.) 

Turbinolia  d i d y  m  a  Gf.  Petrf.  54,  t.  15,  f.  11,  vielleicht  =  Tr.  multi- 
striatus  ?  :  Provence. 

„  Duglasi  MicHT.  mioc.  26,  t.  1,  f.  20:  Torlona  u. 

„  Königi  Mant.  Süss.  85,  t.  19,  f.  22,  24:  Engl.  Kreide. 

„  Magnevilliana  Michn.  8,  t.  2,  f .  2 :  Bayeux,  Ünter-Oolith. 
„  multisinuosa  „        269,  t.  61,  f.  8:  Palarea,  T. 

„  punctata  Micht.  74:  Turin,  u,  (=  Tr.  sublaevis?) 
zu  Cyathina? 

Turbinolia  clavus  Michn,  28,  t.  8,  f.  14  (excl.  syn,  Micht.):  Turin  n. 
zu  Ceratotrochus ? 

Turbinolia  exarata  Michn.  267,  t.  61,  f.  3:  Palarea,  r. 
zu  ...  ? 

Turbinolia  crassa  Micht.  mioc.  27,  t.  11,  f.  4:  Turin,  u. 

„  fimb  ri  at  a  Michn.  44,  t.  9 ,  f  10  :  Palarea,  r,  Castellune  etc. 

„  granulata  Gf.  Petref.  108,  t.  37,  f.  20:   Cassel,  w. 

„  Japheti  Michn.  33,  t.  8,  f.  5.  (Fungia  Japh.  Micht.  Zooph. 

92,  t.  3,  f.  6):  Turin,  ii. 

„  lineata  Gr.  Petrf.  108,  t.  37,  f.  18:  Salzburg. 

„  Taurinensis  Michn.  39,  t.  8,  f.  17:  Turin,  u. 

„  turgida  Micht.  mioc.  32,  t.  1,  f.  19:  Turin,  n. 

In  andere  Familien  sind  zu  versetzen,  und  zwar : 

a)     zu  den  Eupsammiden  bei  den  D  e  n  dr  o  p  hy  II  ien: 

Turbinolia  clavus  Lk.  bist.  11,  232  ;  b,  II,  362. 

„  cylindrica  Micht.   zooph.    73. 
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Turbinolia  GravesiJ  Michn.  t.  43,  7. 

„  praelonga  Michn.  t.  9,  f.   1. 
„  Sisniondiana  Michn.  t.  8,  f.  13. 

b)  Zu  den  Cyathophylleii. 

Turbinolia  turbinata  Lk.  bist  II,  231;  b,  II,  360. 

„  mitrata  His.  Leth.  suec.  t.  28,  f.  9—11. 

c)  Zu  den  einfachen  Asträiden. 

Turbinolia  corapressa  Lk.  l.  c. 

„  cyathoides  Lk.  l.  c. 
„  cernua  Gf.  Petrf.  t.  15,  f.  8 

„  complanata  Gf.  t.  15,  f.  10. 
„  Basochesii  Dfr.  i.  Dict.  LVf,  94. 

„  fung-ites  Flemg.  brit  an.  510. 
„  brevis  DsH.  1834  i.  Ladoucette  Aw^  des  Hautes- Alpes ,  pl.  13, 
„  irregularis  Dsh.  ibid. 

„  tenuistriata  Dsh.  ibid. 

„  dispar  Phill.   Yorkshire,  I,    pl.  3. 
„  excavata  Hagenow  i.  Jhrb.  1839,  289. 

Michn. 

IcoQ.  Zooph. 

pl.  61,  f.  4,  5. 

pl.  65,  f.  1—4,  7,  8. 

pl.  66,  f.  2. 

pl.  67,  f.  1. 

d)  den  Fungien  stehet  nahe: 

Turbinolia  patellata  Lk.  l,  c. 

e)  Die  Verwandtschaft  wagt  der  Vf.  nicht  naher  zu  bezeichnen  bei : 

Turbinolia  pyramidalis  His.  l.  c. 

„  amicorum  Blv.  Actin.  341  (nom.). 

Geologische  Verbreitung.  Diese  Familie  scheint  erst  in  der 

Jura-Periode  begonnen  zu  haben,  erst  in  der  Tertiär-Zeit  häufig-  geworden 
zu  seyn  ;  jetzt  aber  ist  sie  häufiger  als  zu  irgend  einer  geologischen  Zeit. 

Alle  erloschenen  Arten  verhalten    sich  zu   den  noch  lebenden    =    1:3*. 

» x\ui»syctiici               j lllVH 

)> corniculum 

»» » cuneolus »» 
» cymbula » 
» hemisphaerica >» 

)) hippuritiformis » 
» Michelottii ,) 
» 

patula 

)» 

» rudis >» 
)» unicornis » 

*  Wir  finden  bei  der  Zählung  der  oben  aufgeführten  Arten ,  welche  rn  bestimmten 
Geschlechtern  eingeordnet  sind:  147  Arten,  wovon  55  lebend  und  93  fossil  (2  Arten  lebend 
und  fossil)  vorkommen ;  was  also  fast  das  umgekehrte  Verhältniss  der  erloschenen  lu  den 

lebenden  Arten  =  3:  i  geben  würde;  wir  haben  indessen  die  früheren  Hefte  der  Annal.  des 
Scienc.  nat.  jetzt  nicht  zu  unserer  Verfügung,  um  nachzusehen,  ob  wir  die  lebenden  Arten 
einer  oder  einiger  Genera  einzuzeichnen  vergessen  hätten,  was  wir  nicht  glauben. 
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Die  Cyathinen  erscheinen  am  fiübeatcn :  in  Lias,  Unter-Oolith,  Oxford- 
Gebilde,  Neoconiien,  Gault,  Grünsand  und  weisser  Kreide,  und  gehen  bis 

in  die  Tertiär -Schichten  und  jetzigen  Meere  fort.  —  Die  Turbinolinen 

lassen  sich  erst  im  Nummuliten-Gebirge  mit  Bestimmtheit  nachweisen  und 

sind  auch  jetzt  nicht  so  zahlreich,  als  die  Arten  der  vorigen.  —  Die  heutige 
Fauna  ist  auch  an  generischen  Typen  man chf altiger  und  reicher,  als  alle 

früheren  zusammen.  Die  ältesten  Genera  reichen  nicht  bis  in  die  jetzige 

Fauna  herein;  man  kennt  keine  lebende  Art  aus  den  jurassischen  Ge- 
schlechtern, und  nur  ein  Genus  aus  der  Kreide  (Cyathina)  erscheint  wieder 

in  unseren  jetzigen  Meeren.  Einige  Genera  wiederholen  sich  in  mehren 

geologischen  Perioden  [?  Formationen],  obschon  die  meisten  auf  eine  einzige 

beschränkt  sind,  und  die  ersten  sind  es  vorzugsweise,  welche  fossile  und 

lebende  Arten  zugleich  einschliessen.  Noch  bestimmter  sind  die  Arten 

auf  einzelne  Perioden  (Formationen)  angewiesen;  die  Angabe  derselben 

in  mehren  Perioden  zugleich  beruht  meistens  auf  falschen  Bestimmungen. 

Nur  2  sahen  die  Vff.,  die  eine  Ausnahme  machen:  Ceratofrochus  duodecim- 
costatus  ,  den  sie  von  Sismonda  aus  der  fniocänen  Formation  von  Turin 

sowohl  als  aus  der  pliocänen  von  Asti  erhalten  haben,  und  Cyathina  speudo- 
turbinolia  ,  welche  fossil  in  den  jüngeren  Gebilden  Siziliens  und  lebend 
im  Mittelmeere  vorkommt.  Die  147  Arten  nach  den  Formationen  zusammen- 

gestellt vertheilen  sich  so: 

Formation  m  n*  n^.  q  r  l*  T'*  T^.  t  tt  t  u  >v  ?.  z .  Summa 
Arten  2     1     1  .    1    3    2    1     1.   10    5    21  36    9    l.  55.  147  (142). 

Die  fossilen  Arten  sind  aus  Europa ,  Alabama  und  Guadaloupe  (?). 

Die  lebenden  Turbinoliden  scheinen  unter  allen  Zoantharien  mit  kalkigem 

Polypenstock  diejenigen  zu  seyn ,  welche  am  weitsten  gegen  die  Pole 
hin  vordringen.  In  der  nördlichen  Hemisphäre  hat  man  deren  bis  Irland 

in  53**  Br,  gefunden  und  in  der  südlichen  sie  eben  so  weit,  nämlich  bis 
zu  den  Malouinen,  angegeben.  Gewisse  Formen  scheinen  auch  an  bestimmte 

Meere  gebunden  zu  seyn,  so  das  Arten-reiche  Flabellum  wesentlich  dem 
Meere  längs  der  Küste  von  China  bis  Australien  und  Amerika  anzugehören. 

Aber  über  die  Tiefe  -  Regionen  des  Meeres ,  die  sie  bewohnen,  lässt  sich 
noch  nichts  sagen. 

Spratt:  Einfluss  derTemperaturauf  dieVertheilung  des 

Thier-Lebens  im  Ägäischen  Meere  (Lond.  Edinb.  philos.  Mag.  1848, 

XXXllI,  169—174).  Wir  haben  früher  eineNotitz  von  Forbes'  Beobach- 
tungen über  diesen  Gegenstand  mitgetheilt;  die  Abhandlung  von  Forbes 

selbst  in  den  y,Reports  of  the  British  Association  etc.  [1842?]  ist  uns 

nicht  zugänglich  gewesen.  Schiffs  -  Lieutenant  Spratt  hat  nun  1845  — 

1847  während  seines  Aufenthaltes  in  jenen  Gewässern  folgende  Tempe- 

ratur-Beobachtungen  angestellt ,  welche  zur  Erläuterung  der  FoRBEs'schen 
Beobachtung  dienen.     Die  Wärme-Grade  sind  nach  Celsius. 
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Gegend. 
Zeit. Tiefe- Regionen 

Lnft Abstand  von  der 

1.    II.  III.  IV.    V.   Vi.   VII.VIII 

Temp. 
Küste. 

E
n
g
l
.
 
 
 
 
 
 

'^'' 

iieie,    in 

Tiefe  in  Faden   (zu  je  6'). 
2    10    20   35    55    75    105   230 IVleil. 

Kaden. 

Temperatur-Grade. 
Grade. 

Agina,  Golf 1845  Juli      .     . 
28  .255.205.165  .14  .135.—    .  I3i 

31 

IV2 

130 

m ..        •     • 27  .245.20,. 16    ,14  .-   .—    .— 
29 

3 210 

m        '        • .... 27  .2J..21   .165  .14  •—  .13,  .  136 
30 

V2 

96 
Hafen  von  Porös »         ..        •     • 28  .26  .-  .-    .-  .-  .-    .  - 29 

Vi 

10 

Passage  v.      „ »        •     • 28  .-   .—  .165  .-  .—  .—    .  - 30 

'*o 

30 
V.  Zea 1846  Mai      .     . 

26  .245.20  .155.145-  .13    .- 

295 

2V9 

90 

Euböa.     .    .     . ..      Juni    .     . 265.26  .-  .-    .-.-  .-    .  - 

30^ 

Vi 
— 

.     Juli     .     . 
27  .255.21  .17    .14  .135.-    .- 

29
^ 

»'72 

70 

>        .     . 26  .235.-  .175.-  .—  .—    .- 
28 % 

,   »        .,        •     . 29  .23  .20  .165.1'l5.l35.-    .- 
29 

n- 

70 

.     .     •     . •>        »        •     • 265.24  .19  .16    .14  .—  .13    .  - 

3I5 

5 

105 m'o    .... 1847  August    . -  .-  .-   .-    .-  .-  .-    .  135 

30
' 

4 

180 

Androt     .     .     . 7 

200 

Smirnaer  Golf 1847  September 

2iy2i  .*2Ö  ."-    *.-  '.-  '.-    *.  -^ 

265 

2 

[Diess  Alles  sind  leider  nur  Messungen  ira  Sommer  ,  wornach  die 

folgende  Bemerkung  zu  berichtigen  ist.]  Die  Temperatur  der  oberen 

Tiefen  ist  daher  überall  in  der  Nähe  der  Küste  um  2—3^  höher,  als  auf 
dem  hohen  Meere,  zweifelsohne  durch  den  Einfluss  des  Landes.  Die 

mittle  Temperatur  der  Luft  über  dem  Agäischen  Meere  ist  im  Sommer 

30<*  C;  die  in  der  Küsten -Zone,  d.  h.  in  2  Faden  •  Tiefe  23  — 2573^,  in 

den  3  folgenden  Zonen  nimmt  diese  Temperatur  rasch  ab  auf  Ib^j^—M^'', 

in  der  VL  erreicht  sie  um  3^  niedriger  ihr  Minimum  mit  IsVo",  wie  man  es 

noch  in  der  VIIL  wieder  findet  [was  Forbes'  Annahme,  dass  die  Vertheilung 
der  Fauna  in  den  Tiefe -Regionen  des  Meeres  von  deren  Temperaturen 
abhängig  sey,  eben  nicht  günstig  scheint].  Der  Vf.  ist  ebenfalls  der  Ansicht, 

dass  der  mit  der  Tiefe  des  Meeres  zunehmende  Druck  dabei  lange  nicht 

in  dem  Grade  massgebend  sey,  als  die  Temperatur  und  Örtlichkeiten  jener 

Meeres-Tiefen.  Eine  Art  Ophiuriten  kommt  in  allen  jenen  Regionen  vor. 
Aus  320  Faden  Tiefe  40  Meil.  westlich  von  Malta  erhielt  der  Vf.  einen 

Sipunculus,  der  am  hintern  Ende  des  Körpers  mit  einer  Saugscheibe 

versehen  war,  um  nicht  in  dem  zusammengedrückten  Wasser  durch  sein 

geringeres  Gewicht  wider  Willen  gehoben  zu  werden. 

Nach  Forbes  zerfällt  die  ohnediess  nur  seichte  Litoral-Region  deutlich 

in  2  Abtheilungeu ;  die  obere  wird  während  der  Ebbe  von  Wasser  ent- 

blösst  und  unterliegt  einem  grossen  Temperatur  -  Weclißel  zwischen  Tag 
und  Nacht  wie  zwischen  Sommer  und  Winter  und  kann  daher  Bewohner  auch 

von  sehr  grosser  geographischer  Verbreitung  beherbergen;  von  ihren  11 

Arten  gehen  8  weit  am  Allantischen  Ozean  hin  und  die  Li  torin  a 

coerulescens  sogar  von  Tristan  d'Acunha  bis  Norwegen.  Die  untere 
Abtheilung  jener  I.  Region  so  wie  die  II.  Region  bis  zu  10  Faden  enipfin- 

den  den  Temperatur-Wechsel  zwischen  Sommer  und  Winter  nur  wenig 
und  entsprechen  daher  vorzugsweise  der  mittlen  Temperatur  der  Mittel- 

meerischen  Erd-Zone  und  deren  Fauna.  Die  III.  Region  erreicht  in  20 

Faden  Tiefe  nur  20°  C,  besitzt  keine  eigenthümliche  Fauna,  sondern  stellt 

nur  einen  Übergang  zur  folgenden  dar.  Die  IV.  hat  in  35  Faden  I6V2** 
C,  in  ihr  macht  sich  daher  eine  bleibend   niedrigere  Temperatur  fühlbar^ 
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iJaher  unter  ihren  Bewohnern  auch  schon  0,50  keltische  Formen  sind. 

In  der  VI.  Region  ist  bei  75  Faden  Tiefe  schon  das  Minimum  der  Tem- 

peratur mit  IsVa^C.  eingetreten  ;  hier  und  in  der  VII.  Region  machen  die 
keltischen  Arten  nur  0,36  und  in  der  VIII.  nur  noch  0,20  aus ;  aber  die 

Repräsentanten  nordischer  Spezies,  die  Formen  mit  keltischem  Charakter 

sind  weit  zahlreicher  als  bisher,  und  die  gesammte  Fauna  gewinnt  dadurch 

weit  mehr  ein  boreales  Ansehen  als  da,  wo  die  identischen  Arten  zahl- 
reicher sind,  übrigens  kennen  wir  auch  die  nordische  Fauna  nicht  so 

vollständig,  als  die  Agäische ,  sonst  würde  vielleicht  auch  die  Zahl  der 

mit  den  borealen  Spezies  identischen  Formen  grösser  ausfallen  ;  wenn 

nicht  etwa  die  zufällige  Beschaffenheit  des  See-Grundes  in  dieser  Tiefe  die 

Schuld  an  der  geringen  Übereinstimmung  mit  dem  Norden  trägt.  Denn  in 

und  unter  der  VI.  Region  sind  die  Fucus- Arten  selten  und  hier  und  dort 

durch  Stellen  mit  NuUiporen  auf  gelbem  Thon- Grund  ersetzt  worden, 
worauf  die  in  diesen  Tiefen  lebenden  Mollusken  wie  auf  Oasen  gefunden 

werden.  Die  beträchtliche  Mächtigkeit  der  VIII.  Region  ist  im  Einklang 

mit  ihrer  gleichbleibenden  Temperatur  und  dieser  einförmigen  Beschaffen- 
heit des  Grundes. 

Unter  den  Ägäischen  Arten  gibt  es  auch  einige,  welche  eine  ansehn- 

liche Vertikal- Verbreitung  besitzen.  Forbes  zählt  9  Arten  in  6,  17  Arten 
in  5,  2  in  8  Regionen  zugleich  auf.  Über  die  Hälfte  dieser  Arten  besitzt 

auch  wieder  eine  grosse  Horizontal-Verbreitung  aus  demselben  Grunde, 

wie  die  Bewqhner  der  obern  Hälfte  der  Litoral  -  Region.  Es  darf  nicht 

wundern,  wenn  nur  wenige  südliche  (subtropische)  Arten  sich  ein- 

finden ;  da  diese  für  einen  stärkeren  Temperatur- Wechsel  nicht  geschaffen 

sind.  [Subtropische  Arten  können  mit  grosser  Vertikal- Verbreitung  begabt 

und  dann  gerade  für  den  höchst  möglichen  Temperatur- Wechsel  und  die 
weiteste  Horizontal-Verbreitung  gemacht  seyn,  während  freilich  alle 
subborealen  Arten  der  ersten  Region  fast  nothwendig  für  eine  weite  hori- 

zontale wie  vertikale  Verbreitung  zugleich  geeignet  seyn  müssen].  Ob- 

8chon  FoRBEs  das  Zero  des  Thier -Lebens  im  Ägäischen  Meere  mit  300 
Faden  angenommen,  so  findet  man  es  doch  anderwärts  und  selbst  in  den 

erwähnten  Ägäischen  Oasen  noch  in  390  Faden  Tiefe  entwickelt. 

In  diesen  Parallelen  ist  also  die  Temperatur- Abnahme  in  200  Faden 

Tiefe  des  Meeres  ungefähr  eben  so  gross ,  als  auf  dem  Lande  die  Tempe- 

ratur-Zunahme in  der  Tiefe  der  Schächte  u.  s.  w.,  uämlich  =  von  13® 
auf  26®  u.  s,  w. 



Beiträge  zur  Keiiiitniss  des  SEFSTRöMschen 
Friktions-Phänomens, 

(zweiter    Theil) 

von 

Herrn  Professor   Th.  Scheeuer 
in  Freiberg. 

Mit  Tafel  IV— VI. 

Im  LXVI.  Bande  von  Poggendorff's  Annalen,  S.  269,  unter- 
warf ich  einige  Verhältnisse  des  Skandinavischen  Friktions- 

Phänomens  einer  näheren  Betrachtung  und  suchte  dabei  dar- 

zuthun,  dass  die  Ursachen  desselben  mit  weit  grösserer  Wahr- 

scheinlichkeiteiner petridelaunischen  FJuth,  als  einer  Gletscher- 

Bedeckung  zuzuschreiben  seyen.  Die  Resultate  meiner  Beob- 

achtungen schh)ssen  sich  also  in  dieser  Beziehung  den  bereits 

früher  durch  Sefström,  Böthlingk,  Keilhau  und  Durocher 

gewonnenen  an.  Zugleich  stehen  sie  in  Harmonie  mit  dem 

Inhalte  einiger  neuerer  Abhandlungen  *  des  zuletzt  genannten 
Forschers. 

Ungeachtet  der  zahlreichen  Belege  _,  welche  für  die  Sef- 

STRÖM'sche  Theorie  (petridelaunische  Fluth)  beigebracht  worden 
sind,  haben  Agassiz  und  seine  Schüler   bis  jetzt   keineswegs 

'"''  Etudes  sur  les  phenomenes  erratigties,  in  Bull.  geol.  b ,  IV ,  29. 
Sur  les  glaciers  du  nord  et  du  centre  de  VEurope,  in  Ann»  des  mines, 
d,  XII,  3. 

Jolirgaiit;  1849.  17 
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ihre,  sich  besonders  auf  ilas  SchweiUtsche  Frlktions-Phänomen 

stützende  Ansicht  (Gletscher-Bedeckung)  aufgegeben.  Vielmehr 

hat  sich  in  jüngster  Zeit  der  Kamjif  zwischen  der  Sefström'- 
schen  und  der  AoAssiz'schen  Schule  mit  vieler  Wärme  erneut, 
und  beide  Parthien  scheinen  gegenwärtig  einander  schroffer 

gegenüber  zu  stehen  als  zuvor.  Das  Amt  eines  Vermittlers 

zu  übernehmen  vermag  mit  Aussicht  auf  Erfolg  nur  der,  welcher 

sowohl  das  Skandinavische  als  das  Schw eilzische  Friktions- 

Phänomen  an  Ort  und  Stelle  gründlich  studirt  hat.  Da  sich 

die  von  mir  gesammelten  Erfahrungen  nur  auf  das  nordische 

Phänomen  erstrecken,  so  steht  mir  über  jenes  andere  kein 

ürtheil  zu.  Ich  muss  mich  daher  in  diesem  Aufsatze  aus- 

schliesslich auf  das  erste  beschränken,  hoffe  aber,  dass  es 

mir  gelingen  werde,  die  Kenntniss  desselben  nicht  unwesent- 
lich zu  erweitern. 

Ehe  ich  zur  Mittheilung  meiner  neueren  Beobachtungen 

übergehe,  möge  es  mir  vergönnt  seyn,  einige  allgemeine  Be- 

trachtungen vorauszuschicken,  welche  mir  bei  der  Entscheidung 

über  den  Ursprung  des  Friktions-Phänomens  von  Vl/ichtigkeit 
erscheinen. 

Bereits  von  mehren  Forschern,  welche  ihre  Aufmerksam- 

keit dem  Friktions-Phänomen  zugewendet  haben,  ist  es  aner- 

kannt worden,  dass  der  Ursachen  mehre  möglich  seyen,  durch 

welche  eine  Fels-Oberfläche  ein  polirtes  und  geritztes  (ge- 
schrammtes, gestreiftes)  Ansehen  erlangen  könne.  Von  diesen 

Ursachen  dürften  hier  hauptsächlich  die  folgenden  zu  berück- 

sichtigen seyn  : 

1)  Gletscher -Bewegung.  Besonders  durch  Beob- 

achtungen  von  Agassiz,   Charpentier    und  Durocher*    ist    es 

'■'  Man  sehe  die  bereits  zitirte,  in  mehrfacher  Beziehung^  höchst  inter- 
essante Abhandlung:  sur  les  glaciers  du  nord  etc.  —  Die  durch  Abnahme 

üeTJustedal-G\etscher  (Norwegen)  blossgelegte,  sehr  ausgedehnte  Fels-Fläche 
bietet  die  ausgezeichnetste  Gelegenheit  zur  Beobachtung  der  schrammenden 

und  polirendcn  Wirkung  eines  Gletschers  dar.  In  Sonderheit  gilt  Diess  von 

fiem  Faabergstol-und  Nygaard-G\etscher.  Die  älteren  Diluvial- Schrammen 

können  hier  nicht  leicht  mit  den  später  erzeugten  Gletscher  -  Schrammen 
verwechselt  werden,  weil  beide  einander  fast  unter  rechten  Winkeln 

sehncidenj  nnd  weil  sich  erste  nur  innerhalb  der  Moränen  finden. 
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erwiesen,  class  ein  in  seiner  norinftlen  Bewegun;^  begriffenet* 
Gletscher  «len  Fels-Boden  seines  Bettes  absclileift ,  polirt  und 

schrammt.  Selbst  die  eifrigsten  Vertheidiger  der  Sefström'- 
schen  Theorie  werden  diese  Thatsache  nicht  länger  in  Abrede 
stellen. 

2)  G  eschi  eb  e-Fl  u  t  h.  Hierunter  ist  ein,  sich  mit 

grosser  Heftigkeit  bewegender,  mächtiger  Wasser-Strom  zu  ver- 

stehen ,  welcher  Sand  und  grossere  Gesteins-Bruchstücke  mit 
sich  führt.  Die  Wirkungen  einer  solchen  petridelaunischen 

oder  erratischen  Fluth  lassen  sich,  da  sie  ausschliesslich  einer 

vormenschlichen  Zeit  angehören  ,  nicht  in  der  Art  thatsäch- 

Jich  erweisen,  wie  die  der  Gletscher-Bewegung.  Aber  weder 
die  Möglichkeit  einer  solchen  Fluth  ,  noch  ihre  abscheuernde 

und  ritzende  Einwirkung  auf  den  Fels- Boden  können  einem 

Zweifel  unterliegen.  Es  iässt  sich  einsehen ,  dass  —  indem 

sich  hier  Geschwindigkeit  mit  Masse  vereint  —  auf 

diese  Weise  ein  ungleich  grösserer  Effekt  herorgebracht  wer- 
den muss ,  als  durch  einen  sich  nur  schleichend  bewegenden 

starren  Gletscher.  Unmöglich  können  solche  Furchen  und 

Thal -artige  Rinnen,  wie  sie  von  Durocher*  und  mir**  in 

dem  Skandinavischen  Fels -Boden  nachgewiesen  wurden,  von 
Gletschern  ausgehöhlt    worden  seyn. 

3)  Fels-Rutsch  u  ng.  Die  sogenannten  Rutsch-Flächen, 

Harnische,  Fels-Spiegol  u.  s.  w.,  welche  durch  heftige  Reibung 

zwischen  einer  ruhenden  und  einer  bewegten  Fels-Masse  ent- 
stehen, sind  eine  allgemein   bekannte  Erscheinung. 

Alle  drei  genannten  Ursachen  bringen  polirte  und  ge- 
ritzte Fels-Oberflächen  von  mitunter  so  ähnlicher  Beschaffen- 

heit hervor,  dass  —  wenigstens  in  Handstuffen  —  keine  Unter- 

scheidung möglich  ist.  Von  den  folgenden  Ursachen ,  welche 

ebenfalls  eine  gewisse  Abnutzung  ***   und    Abscheuerung  der 

*    Sur  quelques  fails  pour  servir  ä  Vhistoire   des  phenomenes  erra- 
tiques  de  la  Scandinaviej  Bull,  geol,^  b,  ///,  65. 

*-    Poggendorff's  Ann.  Bd.  LXVI,  S.  269. 

***    Das   Wort  „Abnutzung"    in  dem   hier   verstandenen   Sinne   zu    ge- 
brauchen   wird    durch  den   Mangel    eines   passenderen   deutschen   Wortes 

entschuldigt. 

17* 
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Fels  -  Oberfläclie  zur  Folge  haben ,  lässfc  sich  Diess  dagegen 

nicht  behaupten,  indem  sie  wohl  höchstens  nur  eine  polirende 

Wiriiung  ausüben  5  aber  gewiss  niemals  derartig  ge- 

schrammte Fels  -  Oberflächen  hervorbringen,  wie  dieselben 

bei  den  vorgedachten  Friktions- Erscheinungen  zu  den  nor- 
malen gehören. 

1)  Wellen-Bewegung  an  der  Meeres-Küste. 
Dass  die  Wellen,  theils  durch  unmittelbares  Anprallen  und 

Anspülen,  theils  mittelst  der  durch  sie  bewegten  Sand-  und 
Geschiebe-Massen  die  scharfen  Kanten  und  rauhen  Oberflächen 

der  innerhalb  ihres  Bereiches  liegenden  Fels-Partien  abrunden 

and  glätten,  davon  kann  man  sich  an  den  Skandinavischen 

Küsten  vielfach  überzeugen.  Besonders  aber  an  denjenigen 

Küsten- Strichen  wird  Diess  augenfällig  d.irgelegt,  wo  das 

Meeres -Niveau  beträchtlichen  periodischen  Veränderungen 

unterworfen  ist.  Hier  zieht  sich  —  vorausgesetzt,  dass  die 

bezüglichen  Stellen  der  heftigen  Einwirkung  des  aufgeregten 

Meeres  hinreichend  hlossgelegt  sind  —  ein  breiter  Gürtel  der 

Abnutzung  an  dem  felsigen  Ufer  entlang.  Die  Art  dieser  Ab- 
nutzung ist  jedoch,  nach  der  Beschaffenheit  des  betroffenen 

Gesteins  ,  eine  verschiedene.  Nur  Gebirgsarten  von  einer  — 

w^enigstens  in  Bezug  auf  Härte  und  Verwitterbarkeit  —  mehr 
oder  weniger  gleichartigen  Masse  werden  hierbei  gleichförmig 

abgenutzt;  andere  erhalten  eine  angefressene,  im  Kleinen  un- 
ebene Oberfläche.  So  z.  ß.  sah  ich  an  mehren  Stellen  der 

Norwegischen  Küsten  granitische  Massen,  welche 

ihren  grösseren  Konturen  abgerundet ,  zahlreic 

Öuarz-Körner  wie  aus  einem  Konglomerate  hervortreten  liessen.  \ 

Schiefriger  Gneis  findet  sich  häufig  in  der  Weise  ausgewaschen, 
dass  einzelne  härtere  Schicht-Blätter  beträchtlich  daraus  her- 

vorragen. An  mehren  Stellen  der  Norwegischen  Südwest-Küste 

namentlich  in  der  Gegend  von  Flekkefjord  treten  kleine  kry- 

stallinische  Massen  von  Titaneisen  —  Nägeln  und  Haken  nicht 
unähnlich  —  aus  dem  dort  verbreiteten  Norite  heraus. 

Anders  verhält  sich  Diess  ohne  Zweifel  unterhalb  der  Meeres- 

oberfläche, wo  Sand-  und  Gesteins -Brocken  durch  das  be- 

wegte Meer  über  den  Fels-Boden  hingeschleift  werden.  Hier 
dürfte  ein  höherer  Grad  von  Politur,  zuweilen  vielleicht  selbst 

1      k^tClICII        HCl 

e,  obgleich  in    } 
;he    rundliche   I 
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eine  Art  von  Schrainmung  erfolgen.  Diese  Schrammen  können 

aber  im  Allgemeinün  den  Charakter  der  eigentlich  sogenannten 

Friktions-Streifen  nicht  an  sieh  tragen;  denn  nnmöglich  können 

sie  —  bei  der  grossen  Veränderlichkeit  der  Wellen-Richtung 

—  auf  grössere  Distanzen  so  geradlinig  und  parallel  fortlaufen, 
wie  Diess  bei  jenen  zur  Norm  gehört. 

2)  VV  a  s  s  e  r-S  trömung  in  Flus  s-B  ettenund  klei- 

neren Rinnsalen.  Hierdurch  werden  unter  gewissen 

Umständen  Fels-Abrundungeii  und  Auswaschungen  von  nicht 
unbeträchtlicher  Intensität  hervorgebracht.  Besonders  bei 

Wasser-Stürzen  und  sogenannten  Stromschnellen  hat  man  zu- 

weilen Gelegenheit,  Diess  zu  beobachten.  Gebirgsarten,  wie 

Kalkstein,  manche  Sandsteine  u.  s.  w. ,  werden  an  solchen 

Lokalitäten  durch  die  unausgesetzt  wirkende  mechanische 

(zum  Theil  auch  wohl  chemische)  Kraft  des  Wassers  leicht 

angegriffen;  selbst  härtere  Gesteine,  wie  Gneiss ,  Granit, 

Porphyr  u.  s.  w. ,  widerstehen  dieser  Einwirkung  keines- 

wegs gänzlich.  Mitunter  gräbt  das  sich  mit  Schnelligkeit 

bewegende,  ja  selbst  das  nur  rinnende  Wasser  Furchen  und 

Kanal -ähnliche  Vertiefungen  in  weichere  Gesteine  ein.  Die 

sogenannten  „Karren"  der  Schweitzer  (Lapiaz  der  Savoyer) 
verdanken  höchst  wahrscheinlich  einer  solchen  Ursache  ihre 

Bildung.  Auch  durch  den  Wellenschlag  an  der  Meeres-Küste 

können  Auswaschungen  ähnlicher  Art  entstehen.  Nicht 
leicht  aber  sind  diese  Furchen  und  Rinnen  mit  denen  zu 

verwechseln,  welche  in  Norwegen  so  überaus  häufig  und  weit 
verbreitet  selbst  in  den  härtesten  Gesteinen  vor- 

kommen und  von  den  meisten  Beobachtern  der  pedridelauni- 

schen  Fluth  zugeschrieben  werden.  Die  Furchen  der  ersten 

Art  (Auswaschungs-Furchen)  sind  meist  nur  von  unbeträcht- 

licher Länge  und  haben  selten  eine  vollkommen  geradlinige 
Richtung,  sondern  gewöhnlich  einen  undulatorischen  Verlauf 

oder  divergirende,  mitunter  ganz  unsymmetrisch  geformte 
Wände.  In  der  Regel  besitzen  ihre  Wand-  und  Boden- 
Flächen  nur  eine  schwache  Glättung,  welche  kaum  den 
Namen  Politur  verdient;  sind  dieselben,  was  allerdings  vor- 

kommt, geschrammt,  so  rührt  diese  Schrammung  von  einer 
spätem  Ursache  her.     Treten  Friktions-Streifen  in  ihrer  Nähe 
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auf,  so  überschneifleii  diese  die  Furchen  unter  grösseren  oder 
kleineren  Winkeln.  Ferner  iässt  es  sich  bei  den  Aus- 

waschungs-Furchen,  besonders  wenn  mehre  derselben  neben- 
einanderauftreten, zuweilen  deutlich  erkennen,  dass  sie  durch 

niederwärts  bewegtes  Wasser  entstanden,  oder  dass  sie 
—  wie  an  der  Meeres -Küste  der  Fall  —  durch  auf-und- 

nieder-gehende  Wellen  gebildet  wurden.  Ganz  anders  ver- 
hält sich  Diess  mit  den  erratischen  Furchen  und  Rinnen. 

Dei  diesen  spricht  es  sich  gewöhnlich  mit  grösster  Entschieden- 

heit aus,  dass  eine  aufwärts  und  unausgesetzt  in  unver- 

änderter Richtung  bewegte  Wasser-  und  Schutt- 

Masse  ihre  Entstehung  veranlasste.  Unter  den  weiter  unten 

angeführten  Beispielen  wird  man  unzweideutige  Belege  für 
diese  Thatsachen  finden. 

3)  Verwitterung.  Auch  diese  bringt  eine,  wenigstens 

im  Grossen  ausgesprochene  Abrundung  ursprünglich  scharfer 

Fels-Contouren,  wohl  niemals  aber  eine  entschiedene  Glättung 

oder  gar  Politur  der  Oberfläche  heror.  JNur  da,  wo  Ver- 

witterung und  Wasser  gemeinschaftlich  wirken,  ist  Letztes 

zuweilen  in  geringem  Grade  der  Fall. 

Die  sämmtlichen  hier  aufgezählten  Ursachen  der  Fels- 
Abnutzung  lassen  sich,  hinsichtlich  der  Art  und  Intensität 

ihres  Effektes,  auf  folgende  W"eise  am  kürzesten  charak- terisiren. 

Die  Verwitterung   rundet  ab. 

Das  in  Fluss-Betten  und  kleineren  Rinnsalen 

sich  bewegend  e  Wasser  rundet  ab,  glättet  bis  zu  einem 

gewissen  Grade  und  bringt  zuweilen  glattwandige  Furchen 
und  Rinnen  hervor. 

Der  Wellensc  hl  ag  an  der  Meeres-Küste  rundet 

ab,  glättet,  wäscht  glattwandige  meist  unregelmässig  geformte 
Furchen  und  Rinnen  aus  und  bewirkt  vielleicht  manchmal 

eine  Art  von  Schrammung. 
Der  rutschende  Fels  und  der  Gletscher  runden 

ab*,  poliren  und  erzeugen  oftmals  weit  fortsetzende  parallele 
Schrammen  und  Furchen. 

*     Den  Gletschern  eine  bedeutende  Tendenz  zum  Abrunden  beizulegen, 
ist  wohl  zu  weit  gegangen.     Richtiger  liisst  sich  ilne  Abnutzungs-VVcise  in 
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Die  petridelaunisclie  Fiuth  rundet  ab,  polirt,  er- 

zeugt weit  fortsetzende  parallele  Schrammen  und  Furchen 

und  gräbt  tiefe  parallei-wandige  Rinnen  ein ,  deren  Wände 
parallel  geschrammt  und  gefurcht  erscheinen. 

Dass  alle  diese  Abnutzungs-Agentien  auf  den  Skandinavi- 

schen Fels-Boden  einwirkten  und  zum  Theil  noch  einwirken, 

kann  als  ausgemacht  gelten.  Eben  so  gewiss  ist  es,  dass  die 

statfgefundenen  Wirkungen  einiger  derselben  sich  auf  ein  grösse- 

res Areal  erstrecken,  als  man  ohne  genauere  Erwägung  glauben 

sollte.  So  beschränkte  sich  die  Wirkung  des  Wellenschlages 

keineswegs  bloss  auf  einen  verhältnissmässig  schmalen  Gürtel 

längs  der  jetzigen  Küsten -Linie,  sondern  wir  müssen  —  da 
Shandinavien  heweisWch.  ehemals  grossentheils  unter  dem  Meere 

versenkt  lag  und  sich  noch  gegenwärtig  in  allmählichem  Empor- 

steigen betindet  —  annehmen,  dass  viele  Stellen  des  jetzt 

trocken  liegenden  und  zum  Theil  weit  von  der  Küste  ent- 

fernten Fels  -  Bodens  ehemals  dem  Wellenschlage  ausgesetzt 

waren.  Jenes  Emporsteigen  des  ganzen  Skandinavischen  Fels- 

Gebäudes  mag  ausserdem  zur  Bildung  grossartiger  Rutsch- 

flächen Veranlassung  gegeben  haben.  Unter  solchen  Umstän- 

den lässt  sich  nicht  erwarten,  dass  der  fast  in  seiner  ganzen 

Ausdehnung  abgenutzte  und  abgescheuerte  Feis-ßoden  Skandi- 
naviens überall  ein  scharf  ausgeprägtes  Bild  von  nur  einer 

und  derselben  wirkenden  Ursache  darbiete,  sondern 

wir  werden  an  vielen  Orten  einen  Komplex  verschieden- 

artiger Wirkungen  ausgeprägt  finden.  So  schwierig 

jedoch^  wie  hiernach  die  Entwirrung  des  komplizirten  Phäno- 

mens erscheinen  mag,  ist  dieselbe  in  der  That  nicht;  denn 

diejenigen  Friktions- Wirkungen,  welche  wir  der  erratischen 

Fluth  zuschreiben  müssen,  sind  in  Skandinavien,  ganz  besonders 

aber  in  Norwegen  in  so  grossartiger  Weise  ausgebildet  und 

mit  so  kräftigen  und  sichern  Zügen  in  den  Fels-Boden  einge- 

graben ,  dass  jene  anderen  Agentien  sie  wohl  stellenweise 

zu  modifiziren,  keineswegs  aber  in  ihrer  Lokalität  wesentlich 
zu   verändern  vermochten. 

manchen  Fällen  mit  einer  Abplattung  vergleichen.    Mao  sehe  Dubocher's 
etudes  sur  les  glacierft  du  nord  elc.  in  Ann.  des  min.  d,  XII,   Hl. 
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Der  Grad  der  Schärfe  und  Intensität,  mit  welchem  das 

erratische  Frlktions- Phänomen  in  verschiedenen  Gegenden 
Norwegens  auftritt,  ist  nicht  überall  derselbe.  Theils  hat  die 

Konfiguration  des  Landes  den  Verheerungen  der  pedride- 
iaunischen  Fluth  örtliche  Schranken  entgegengesetzt,  theils 

haben  später  wirkende  zerstörende  Kräfte  die  ursprüngliche 
Schärfe  und  Intensität  nachmals  vermindert.  Besonders  die 

Verwitterung  ist  in  solcher  Weise  thätig  gewesen.  So  z.  B, 

traf  ich  in  dem  gegen  25  geogr.  Meilen  langen,  von  NNW. 
nach  SSO.  laufenden  Sätersdal ,  welches  bei  Christiansand 

ausmündet,  ganz  gegen  meine  Erwartung  verhältnissmässig  nur 

wenige  und  geringe  Spuren  erratischer  Friktion  *•  Der  Grund 
hiervon  scheint  hauptsächlich  darin  zu  liegen ,  dass  dieses 

Thal  grösstentheils  granitische  Distrikte  durchschneidet,  deren 

Feldspath- reiches  und  grobkörniges  Gestein  in  hohem  Grade 
der  Verwitterung  ausgesetzt  ist.  Am  südlichen  Ende  des 

Thaies  —  im  Torrisdal  —  nehmen  dagegen  Gneiss-Bildungen 

überhand,  welche  der  Verwitterung  ungleich  besser  wider- 

standen haben.  Hier  tritt  sogleich  das  Friktions -Phänomen 

mit  grosser  Deutlichkeit  hervor.  Selbst  isolirte  schmale 

Gneiss-Zungen  ,  welche  sich  durch  die  granitischen  Distrikte 

ziehen,  ja  sogar  einzelne  im  Granit  eingeschlossene  Gneiss- 

Bruchstücke  findet  man  mit  Friktions-Streifen  bedeckt,  während 
der  benachbarte  Granit  eine  unebene  zerfressene  Oberfläche 

besitzt  und  nur  durch  eigenthümlich  abgerundete  Konturen 

im  Grossen  die  Spuren  erratischer  Fluth  beurkundet.  In 

gleicher  Weise  traf  ich  das  Friktions-Phänomen  an  der  Süd- 

küste Norwegens ,  in  der  Umgegend  von  Flekhefjord  fast 

nirgends  mit  grosser  Schärfe  und  Deutlichkeit  ausgeprägt. 

Auch  hier  herrschen  Feldspath -reiche,  meist  zur  Formation 

des  Norites**  gehörige  Gesteine  vor,  welche  zum  Theil  bis 
zur  Zerbröckeluiig  verwittert  sind.  — ■  Als  Gegensätze  zu 

diesen  Beispielen  von  geringer  Schärfe  und  Intensität  der 

Friktion  kann  unter  andern  fast  der  ganze  ausgedehnte  Land- 
strich   östlich    von    Sütersdalen    bis    über    Christiania    hinauf 

*     Nrjt  Magasin  for  Naturvidenskaberne,  Bd.  IV,  S.  431. 

*"     Gaea  Norvegica,  Uit.  II,  S.  313. 
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erwähnt  werden.  Vorzugsweise  aber  sind  es  einige  flachere 

Kosten -Gegenden  innerhalb  dieses  Distrilites,  welche  das 

Friktions- Phänomen  in  einem  wahrhaft  Staunen-erregenden 

Grade  hervortreten  lassen.  Bereits  Keilhau*  und  Dürocher  ** 

sowie  auch  ich  in  meiner  oben  zitirten  Abhandlung  haben 

Schilderungen  einzelner  Punkte  dieser  Gegenden  entworfen  ; 

allein  der  Reichthum  derselben  an  hierher  gehörigen  inte- 
ressanten Vorkommnissen  ist  so  überaus  gross,  dass  er  wohl 

schwerlich  jemals  erschöpft  werden   dürfte. 

Jenen  schon  zur  Kenntniss  des  Publikums  gelangten  Bei- 

spielen erlaube  ich  mir  noch  folgende  neue  hinzuzufügen  ***. 

I.   Beispiele  aus  der  Umgegend  der  Stadt  Krager öe. 

1.  Die  Insel  Langöe.  Diese  etwa  ̂ /^  geogr.  Meilen 
nordöstlich  von  Krageröe  belegene,  ungefähr  Yg  Meilen  lange 

und  y^  Meile  breite  Insel  ist  durch  eine  ungefähr  1000  Ellen 

breite  Meerenge,  Vallesundy  vom  Festlande  getrennt.  Allem 
Anscheine  nach  hat  die  einstmals  aus  dem  Innern  des  Landes 

kommende  und  ziemlich  rechtwinkelig  auf  die  Küste  gerichtete 
Geröll- Fluth  den  Vallesund  überschritten  und  sich  über  die 

Insel  Langue  hinbewegt.  An  dem  westlichen  Ufer  derselben 

trifft  man  daher  zahlreiche  Friktions -Streifen  und  Furchen, 

welche  von  der  Meerenge  aus  an  dem  pralligen  Fels -Ufer 

der  Insel  emporsteigen.  Eine  dieser  Ufer- Partie'n,  in  der 
Nähe    des    Hofes   Bjelvigen   ist    Taf.    IV,    Fig.  1    im   Grund- 

*     Nyt  Magafsin  for  Naturvidenskaberne,  Bd.  ///,  S.  135. 

**    Sur  quelques  faits  pour  servir  ä  Vhistoire  des  phenomenes  erratiqae* 
de  la  Scandinavie;  Bull.  geoL,  b,  III,  65. 

""*  Zum  vollkommenen  Verständniss  mehrer  dieser  Beispiele  ist  es  er- 
forderlich, eine  möglichst  genaue  und  detaillirte  Karte  von  Norwegen  zur 

Hand  zu  haben.  Am  meisten  empfehlen  sich  hierzu  die  von  der  Norwegi- 

schen Regierung  in  mehren  Blättern  herausgegebenen  „Amts  -  Karten". 
Ein  ebenfalls  genaues  ,  aber  in  weniger  grossem  Maasstabe  aufgeführtes 

Bild  von  dem  Fels  -  Körper  Norwegens  liefern  die  beiden  MuNCH'schen 
Karten,  eine  grössere  in  2  Blättern  und  eine  kleinere  in  einem  Blatte. 

Ältere  Karten  von  Noricegen,  wie  z.  B.  die  bekannte  PowTOPPiDAN'sche, 
geben  meist  einen  sehr  unrichtigen  Begriff  von  der  eigenthümlichen  Art  der 

Skandinavischen  Gebirgs-Struktur  im  Grossen. 
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riss  abgebildet.  Die  Theile  A ,  B ,  C  und  D  derselben  be- 

stehen aus  senkrecht  geschichtetem ,  hör.  3 — 5  streichendem 

Gneisse.  Alle  tragen  die  Spuren  heftiger  Friktions-Wirkungen 
an  sich.  Sie  zeigen  sich  vom  Meere  her  abgerundet,  polirt 

und  mit  annähernd  parallelen,  durchschnittlich  hör.  8  streichen- 

den Friktions-Streifen  —  in  der  Figur  durch  Parallel-Schraf- 

ürung  angedeutet  —  bedeckt.  Die  Fels-Partie  A  erhebt  sich 
einige  Lachter  hoch  über  die  Oberfläche  des  Meeres  und 

fällt  unter  circa  70^  schroff  nach  dem  Meere  ab.  An  dieser 

70°  steilen,  nach  oben  zu  sich  abrundenden  Fels -Oberfläche 

laufen  die  Friktions  -  Streifen  in  gerader  Richtung  aufwärts. 
Dasselbe  findet  an  der  fast  noch  steileren  Abdachung  der 

Fels-Partie  D  (etwas  niedriger  als  A)  Statt.  Einen  geringern 

Widerstand  hatte  die  Geschiebe -Fluth  auf  ihrem  Wege  über 

die  Fels-Massen  ß  (ungefähr  2  Lachter  hoch)  und  C  zu  über- 

winden,  deren  Abdachungs- Winkel  nur  etwa  20°  beträgt. 

Sie  sind  auf  der  der  Fluth  zugekehrt  gewesenen  Seite,  Stoss- 
Seite,  sehr  vollkommen  abgerundet,  polirt  und  geschrammt, 

auf  der  Lee-Seite,  ß  und  y,  dagegen  schroff  abfallend,  ohne 

Spur  einer  Friktions-Wirkung.  Die  muthmassliche  Richtung 

der  gegen    die  Fels-Üfer  anschiessenden  erratischen  Fluth  ist 

—  sowohl  bei  diesen  als    bei  mehren  der    folgenden  Figuren 

—  durch  Pfeile  angedeutet.  Zwischen  den  Partien  A  und 
B,  B  und  C,  C  und  D  sind  die  tiefen  Rinnen  a,  b  und  c 

in  der  zusammenhängenden  Fels  -  Masse  des  Ufers  ausgehölt. 
Dieselben  laufen  fast  durchaus  mit  den  Friktions -Streifen 

parallel,  und  ihre  steilen  zum  Theil  senkrechten  Seitenwände 

bieten  intensive  Zeichen  erratischer  Friktion  dar.  —  Einige, 

zur  genaueren  Erläuterung  der  gegebenen  Zeichnung  dienende 

Maasse  sind  mir,  seit  meinem  Besuche  dieser  Gegenden  (im 

Sommer  1846)  leider  verloren  gegangen.  So  viel  ich  mich 

zu  erinnern  glaube,  beträgt  die  Breite  der  Rinne  b  kaum  mehr 

als  eine  Elle.  —  Das  hier  gegebene  Beispiel  von  der  Gestal- 

tung einer  gegen  die  pedridelaunische  Fluth  ge- 

richteten Insel-Küste  ist  nicht  etwa  ein  abnormes, 

sondern  nur  aus  der  Reihe  unzähliger  ähnlicher  Vorkomm- 

nisse entlehnt.  Die  Küsten  des  Festlandes  bieten  begreif- 
licherweise meist  ein  anderes  Bild    des  Friktions- Phänomens 

li 
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dar;  indem  die  aus  dem  Innern  des  Landes  kommende  Geröll- 

Fluth  sich  gewöhnJieh  in  der  Art  über  sie  hinbevvegte,  dass 

die  schroffen  Lee-Seiten  der  abgerundeten  Feis- 

Partie'n  dem  3Ieere  zugeliehrt  sind. 
2.  Kiilsfjord.  Die  Ufer  und  Inseln  dieses  dicht  unter- 

Iialb  der  Stadt  Kragerue  von  Ost  nach  West  in  das  Land 
einschneidenden  3Ieerbusens  bieten  mehre  sehr  instruktive 

Beispiele  des  Friktions- Phänomens  dar,  von  denen  ich  nur  die 
beiden  folgenden  herausheben  will. 

In  der  kleinen  Bucht  Rägermgen  am  nörlichen  Ufer  des 

Kiilsfjord  befindet  sich  die  auf  Taf.  IV ,  Fig.  2a,  b,  c  im 

Grundriss  skizzirte  Partie.  AB  in  Fig.  2a  ist  ein  von  der 

Meeres -Seite  her  abgerundeter  polirter  und  geschrammter 

Felsen.  Die  mittle  Richtung  der  Friktions-Streifen  auf  dem- 

selben ist  hör.  9y2.  Der  Theil  A  ist  von  dem  Theile  B  durch 

eine  in  der  gemeinschaftlichen  Fels -Masse  ausgehölte,  ̂ /^ — 1 

Elle  breite  Rinne  rr^  getrennt,  in  welcher  sich  der  elliptische 

Riesentopf  R  befindet,  dessen  kleinster  Durchmesser  ^/^  Ellen 

und  dessen  grösster  ''/^^  Ellen  beträgt.  Die  Rinne  rr^  ist  an 
ihren  Wänden  und  am  Boden  stark  geschrammt.  Grössere 

Schrammen  und  Furchen  steigen  vom  Meere  aus  an  ß  hinauf. 

R  ist  ein  zweiter  kleinerer  Riesen  topf.  In  Fig.  2  b  ist  der 

mitten  durch  den  Riesentopf  R  gehende  senkrechte  Längen- 

Durchschnitt  der  Rinne  rr^  abgebildet  5  in  Fig.  2c  die 
vordere  —  in  Bezug  auf  Fig.  2b  vergrösserte  —  Ansicht  des 

Riesentopfes  R  nebst  dem  oberen  Theile  r^  der  Rinne  rr^. 
Die  Friktions-Streifen  innerhalb  der  Rinne  sind  von  der  in 

der  letzten  Figur  angedeuteten  geschwungenen  Gestalt.  — 

Die  Entstehungs-Art  des  Riesentopfes  R  ist  sehr  deutlich  vor 

Augen  gelegt.  —  Die  in  der  Richtung  der  Pfeile  (Fig.  2a) 
daherschiesende  Geschiebe-Fluth  bildete  bei  R  einen  Wirbel, 

hauptsächlich  durch  den  Wand -artigen  Fels-Absatz  a  b  und 

die  hervorragende  Ecke  a  bewirkt.  Dieser  Wirbel  konnte 

aber  kein  kreisrunder  seyn,  denn  derjenige  Theil  der  Fluth, 

welcher  seinen  Weg  in  der  Rinne  rr^  aufwärts  nahm,  dehnte 

denselben  zu  einem  elliptischen  aus  und  veranlasste  wahr- 

scheinlich zugleich  auch  die  innere  eigenthümliche  Gestaltung 

des  Riesentopfes ,  wie  sie  sich  aus  dem  Vertikal-Durchschnitt 
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Flg.  2b  zu  erkennen  gibt.  Die  elliptisch  herumbewegten 

Steine  wurden  zum  Theil  aus  dem  entstehenden  Riesentopfe 

herausgewirbelt  und  verursachten  jene  in  Fig.  2c  an- 

gegebenen geschwungenen  Friktions -Streifen.  Wir  haben 
hier  ein  instruktives  Beispiel  von  dem,  auch  an  andern  Stellen 

ausgesprochenen  genetischen  Zusammenhange  zwischen  dem 

gewöhnlichen  Friktions-Phänomen  und  den  Riesentöpfen.  Die 

erratische  Fluth,  welche  das  erste  erzeugte,  musste  noth- 

wendigerweise  an  dazu  geeigneten  Stellen  auch  die  Entste- 

hung der  letzten  veranlassen. 
Etwa  mitten  zwischen  der  eben  beschriebenen  Stelle 

und  der  Stadt  Krageröe,  ebenfalls  dicht  am  Meeres-Ufer,  be- 

findet sich  ein  durch  zahlreiche  Riesentöpfe  sehr  ausgezeich- 

neter Funkt.  Man  erblickt  hier  nicht  weniger  als  10  dieser 

Töpfe  ganz  nahe  bei  einander.  Eine  kleine,  dicht  vor  dieser 

Stelle  belegene  Fels-Insel  trägt  deswegen  den  Namen  Kokken, 

der  Koch,  weil  der  Volks-Glaube  darin  einen  bei  seinen  Koch- 

Töpfen  versteinerten  Koch  erblickt.  Die  Verhältnisse  dieser 

interessanten  Lokalität  mittelst  einer  Zeichnung  genau  darzu- 

legen ist  äusserst  schwierig;  wenigstens  überstieg  es  die  mir 
zu  Gebote  stehende  Zeit  und  Kunst.  Der  Grundriss  Tf.  JV 

Fig.  3,  gibt  daher  nur  eine  ungefähre  Vorstellung  von  der 

Gruppirung  der  Riesentöpfe,  von  oben  angesehen. 

Die  Fels-Masse  des  Ufers  steigt  überall  steil  an.  Die  licht 

gezeichneten  Partie'n  sind  beträchtlich  —  zum  Theil  wohl  5 
Ellen  und  darüber  —  höher  gelegen  als  die  dunklen  wenige 

Fuss  über  dem  Meeres-Spiegel  befindlichen,  in  welchen  letzten 

die  grösste  Anzahl  der  Riesen-Töpfe  ausgewaschen  ist.  Der 

nicht  ganz  Zirkel-runde  nach  der  vorderen  Seite  offene  Riesen- 

topf 1  hat  einen  Durchmesser  von  10 — 11  Fuss;  seine  Höhe 

(Tiefe),  soweit  dieselbe  über  dem  Meeres-Spiegel  liegt,  ist  von 
gleicher  Dimension.  Der  ebenfalls  nach  einer  Seite  offene 

Topf  2  bildet  im  Grundriss  eine  Ellipse  mit  Durchmesser  von 

circa  6  und  8  Fuss.  Derselbe  hat,  wie  durch  Punktirung 

angedeutet,  die  Fels-Wand  a  b  unterhöhlt. 
Auf  seinem  Boden  befindet  sich  der  Topf  3 ,  welcher 

oben  durch  eine  flache  Rinne  mit  dem  Topfe  4  in  Verbindung 

steht.     .5  und    6   sind  2   in    einander    verlaufende  Töpfe    von 

I 
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ungleicher  Tiefe.  7  ist  ein  weit  unter  a  b  ausgehöhlter 

Topf  \on  ungefähr  5'  grösstem  Durchmesser;  8  ein  unregel- 
inässig  geformter,  0  ein  ganz  kleiner  und  10  ein  grösserer, 

anscheinend  sehr  tiefer  Topf,  auf  dessen  Boden  sich  —  wie 
in  1  —  Meer- Wasser  und  Steine  befinden.  Die  Felsen-Vor- 

sprünge c,  d  und  e,  welche  ursprünglich  vor  der  Einwirkung 

der  Geröll- Fluth  ohne  Zweifei  noch  weiter  vortraten,  sind 
allem  Anscheine  nach  die  Ursachen  raehrer  Wasser- Wirbel  in 

dem  schief  gegen  das  Fels- Gestade  anschiessenden  Strome 

gewesen.  Die  Friktions -Streifen  an  den  stark  abgerundeten 

Fels-Partien  sind  weggelassen,  um  das  ohnehin  schon  ver- 
wickelte Bild  nicht  noch  mehr  zu  überladen. 

3.  Frydenhorg.  So  heisst  ein  nordwestlich  von  Krageröe 

dicht  an  dem  südlichen  Ufer  des  kleinen  Meerbusens  Kalstad- 

Kilen  liegender  Hof,  dessen  Umgebungen  in  dem  Kärtchen 

Tf.  IV  5  Fig.  4a  skizzirt  sind.  Für  unsern  Zweck  sind 

besonders  die  drei  kleinen ,  aus  nakten  Felsen  bestehenden 

Landzungen  A,  B  und  C  in's  Auge  zu  fassen,  auf  welchen 
die  Friktions-Streifen  die  durch  die  Pfeile  angedeutete  Rich- 

tung haben.  Die  Geröll-Futh  stürzte  sich  über  diese  Land- 

Zungen  hin,  ohne  dass  die  ihr  entgegengestellten  steilen  Fels- 
Wände  derselben  ein  sonderliches  Hinderniss  dargeboten  zu 

haben  scheinen.  Diess  geht  besonders  aus  der  näheren  Be- 

schaffenheit der  Landzungen  ß  (Sö'bod-Odden)  und  C  (Sandaas- 
Odden)  hervor.  —  Fig,  4b  ist  die  vordere  Ansicht  der 

Stoss-Seite  ab  der  Land -Zunge  B;  Fig.  4c  der  senkrechte 
öuerdurchschnitt  dieser  Landzunge,  ungefähr  in  der  Richtung 

der  Friktions-Streifen  (des  Pfeiles)  in  Fig.  4a.  Die  Friktions- 

Streifen  laufen  hier  an  einer  bis  gegen  30'  hohen  und  65  — 

70^  steilen  Felswand  a  ß  geradlinig  heran;  jedoch  in  Betreff 
ihrer  seitlichen  Neigung  unter  verschiedenen  Winkeln,  wie 

aus  Fig.  4b  zu  ersehen.  Durch  theilweise  V^erwitterung; 
des  Gesteins  sind  die  Friktions  -  Streifen  nicht  überall  gleich 
stark  sichtbar;  an  mehren  Stellen  treten  sie  aber  sehr  scharf 

hervor.  Bei  v,  w,  x,  y  und  z  sind  geschrammte  Rinnen 

und  Furchen  in  das  Gestein  eingeschnitten.  Zwischen  v  und 

w  befijidet  sich  eine,  nach  der  Stoss-Seite  hin  mit  rundlicher 

Spitze  auslaufende,  intensiv  abgescheuerte  Fels-Masse;  zwischen 
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y  und  T.  eine  ganz  ähnliche.  —  Die  an  ihrem  erhabensten 

Punkte  ebenfalls  g^g^n  ',W  hohe  Landzunge  C  gewährt,  wenn 
wir  die  beiden  in  der  Richtung  ihrer  Fortsetzung  liegenden 

Inselchen  C'  und  C"  als  zu  derselben  gehörig  betrachten, 
an  der  Stoss-Seite  c  d  eine  Ansicht,  wie  Fig  4,  d  zeigt.  Ihre 

dem  Stosse  ausgesetzt  gewesenen ,  nur  theilweise  mit  deut- 
lichen Friktions  -  Streifen  bedeckten  Fels  -  Wände  haben  eine 

Steilheit  von  60—65^.  Die  zwei  kleinen  Meerengen  y  und  5, 

welche  mit  den  Friktions  -  Streifen  parallel  laufen,  tragen  an 

ihren  Wänden  sehr  deutliche  Spuren  der  Friktion.  Im  senk- 

rechten Querdurchschnitt  gewährt  die  Landzunge  C  einen 

ähnlichen  Anblick  vrie  ß,  indem  sie  sich  nach  der  See-Seite  hin 

sanft  abdacht.  Diese  Form  verdanken  beide  Landzungen  der 

(in  Fig.  4c  und  4d  angedeuteten)  Schichtung  des  in  der  ganzen 

Gegend  verbreiteten,  abwechselnde  Lager  mit  Quarzit  bilden- 

den Hornblende-Gneisses,  dessen  Streichungs- Linie  sich  mit 
den  Friktions  -  Streifen  unter  annähernd  rechten  Winkeln 

kreutzt,  und  dessen  nach  der  Lee-Seite  der  Felsen  gewendete 

Fall-Richtung  fast  genau  mit  der  Abdachungs-Linie  derselben 

zusammenfällt.  —  Höhere  Fels-Partie'n ,  welche  die  Kalslaä- 
Bucht  umgeben ,  scheinen  dieselbe  gegen  so  heftige  Ein- 

wirkungen der  Geröll-Fluth  beschützt  zu  haben,  wie  man  sie 
sonst  in  der  Umgegend  von  Krageröe  so  häufig  auftretend 

findet.  Dass  aber  gleichwohl  die  Geröll-Steine  an  so  steilen 

Fels-Wänden  emporgeführt  werden  konnten ,  scheint  zu  be- 

weisen ,  dass  selbst  der  durch  Hindernisse  bedeutend  ge- 

schwächte erratische  Strom  noch  grosse  Kraft  besass.  Zur 

Erklärung  der  sich  an  vielen  Orten  in  Norwegen  wieder- 

holenden Thatsache,  dass  das  Friktions-Phänomen 
an  benachbarten  Punkten  oft  mit  einem  sehr 

verschiedenen  Grade  der  Intensität  auftritt, 

ohne  dass  die  Beschaffenheit  der  Umgebungen 

den  Grund  davon  jedesmal  vor  Augen  \egt,  muss 

folgender  Umstand  in  Betracht  gezogen  werden.  Es  lässt 

sich  nicht  annehmen,  dass  der  Felsboden  Skandinaviens  w^AhrBnA 

der  ganzen  Dauer  der  erratischen  Fluth  seine  Konturen  im 

Grossen  unverändert  beibehielt.  Grosse  Felsmassen,  bereits 

theilweise  durch  die  vorangegangene  Hebung  des  Landes  zer- 
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klüftet  und  nufgelockert,  wurden  nach  nnd  nach  von  der 

Fluth  fortgerissen  und  lieferten  neues  Material  zur  Geschiebe- 

Bildung  und  zur  Fels-Äbscheurung.  Auf  solche  Weise  musste 

es  geschehen,  dass  Stellen  des  Fels -Bodens,  welche  Anfangs 

durch  Fels-Mauern  oder  überlagernde  Gesteins-Massen  eine 

Zeit  lang  vor  den  heftigsten  Einwirkungen  der  Fluth  mehr 

oder  weniger  geschützt  waren ,  endlich  dieses  Schutzes  be- 
raubt wurden ,  nun  aber  natürlich  nicht  mehr  in  dem  Grade 

abgescheuert  werden  konnten,  wie  Fels-Partie'n,  welche  der 
Einwirkung  der  Fluth  gleich  anfangs  blossgelegt    waren. 

4.  Nässsund'Holmene,  Hierunter  versteht  man  eine  von 

KragerÖe  aus  sichtbare,  fast  geradlinige  Reihe  kleiner  Inseln, 

von  denen  sich  eine  durch  ihre  merkwürdige  Gestalt  schon 

in  weiter  Ferne  auszeichnet.  Bei  näherer  Untersuchung 

fand  ich  meine  Vermuthung,  dass  diese  Gestalt  durch  das 

Friktions-Phänoraen  hervorgerufen  sey,  vollkommen  bestätigt. 
Ich  will  es  versuchen ,  die  Verhältnisse  dieser  Insel  durch 

eine  Zeichnung  deutlich  zu  machen,  obgleich  Diess  wegen 

der  sehr  kompiizirten  Form  derselben  keine  leichte  Aufgabe 

ist.  Die  in  Tf,  IV ,  Fig.  5a  im  Grundrisse  dargestellte 

Insel  hat  eine  Breite  von  110 — 120  Schritten;  ihre  Länge  mag 
etwa  das  Doppelte,  und  ihre  Höhe  an  mehren  Stellen  kaum 

unter  50'  betragen.  Sie  besteht  aus  einer  von  aller  Vege- 
tation entblössten,  zusammenhängenden  Fels-Masse.  Die  ganze 

Oberfläche  derselben,  mit  Ausnahme  der  20 — 40'  hohen,  sich 

senkrecht  abstürzenden  Lee-Seite  1,  1,  1  .  .  .,  trägt  Friktions- 

Wii'kungen  von  grosser  Intensität  zur  Schau.  Von  der,  dem 

Festlande  zugekehrten  Stoss- Seite  s,  s,  s...  her  laufen 
Schrammen,  Furchen  und  Rinnen  an  den  zum  Theil  unter 

einem  W^inkel  von  60^  ansteigenden  Fels-Wänden  in  die  Höhe. 
Eine  sich  durch  ihre  beträchtliche  Breite  auszeichnende,  fast 

bis  auf  den  Meeres-Spiegel  niedergehende  Thal-artige  Rinne 

theilt  die  Insel  in  zwei  annähernd  gleich  grosse  Hälften 

ABC  und  ABD,  von  denen  letzte  für  uns  die  interessantesten 

Verhältnisse  darbietet,  .a,  b,  c,  d,  e,  f  und  g  sind  stark 

abgescheuerte  und  geschrammte  Fels-Kämme,  zwischen  denen 

die  in  der  Figur  angegebenen  Rinnen  tief  in  das  Gestein  ein- 

schneiden.    Die  Rinne  zwischen  a  und  b  ist  10'  tief  und  10' 
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die  Rinne  zwischen  c  und  d  S'  tief  und  10'  breit;  die  Rinne 
zwischen  d  und  e  20 — 25'  tief  und  20'  breit.  Sowohl  Seiten- 

Wände  als  Boden  dieser  und  der  übrigen ,  zum  Theil  noch 

grösseren  Rinnen  sind  mit  parallelen  Schrammen  und  Furchen 

überzogen,  h  ist  eine  —  durch  zwei  ineinander -laufende 

Rinnen  im  Grundriss  Delta -förmig  erscheinende  Fels- Masse, 

welche  nach  oben  in  einen  scharfen.  Dach  -  förmigen  Grat 
ausläuft. 

Denkt  man  sich  diese  ungefähr  60'  lange  Fels -Masse  in 

der  Nähe  ihrer  Spitze  —  etwa  bei  der  punktirten  Linie  — 
quer  überschritten,  so  hat  der  Durchschnitt  die  Gestalt  eines 

annähernd  gieichschenkeligen  Dreiecks  von  10'  Höhe  und  einem 

Scheitel  -  Winkel  von  45^.  Die  beiden  Dach -förmig  gegen 

einander  gestellten  Seiten-Wände  sind  sehr  intensiv  geschrammt 

und  gefurcht.  Die  ßildungs- Ursache  dieses  scharfen  Grates 

gibt  sich  auf  höchst  augenfällige  Weise  zu  erkennen.  Die 

in  den  beiden  Rinnen  y  und  z  aufwärts  schiessende  Geröll- 
Fluth  wurde  da  .  wo  sich  diese  Rinnen  einander  nähern,  von 

den  benachbarten  Fels  -  Kämmen  d  und  e  eingeengt  und  da- 
durch von  zwei  Seiten  her  heftig  gegen  die  zwischenliegende 

Fels-Masse  h  gepresst.  Die  eigenthümliche  Gestalt  derselben 

war  eine  nothwendige  Folge  dieses  Hergangs,  welcher  dem 
an  Ort  und  Stelle  Reobachtenden  noch  durch  mancherlei 

Details,  die  in  der  Zeichnung  nicht  angedeutet  werden 

konnten,  auf  das  Entschiedenste  einleuchtet.  Ein  änliches  Ver- 

hältniss,  wie  das  eben  beschriebene,  jedoch  in  kleinerem  Maass- 

stabe, findet  bei  k  Statt;  auch  ist  der  ganze  Fels-Kamm  g  als 
eine  solche  zwischen  zwei  in  einander  laufenden  Rinnen  be- 

findliche Delta -förmige  Masse  zu  betrachten.  —  Fig  5b  ist 
ein  Vertikal- Durchschnitt  des  Insel -Theiles  kBD  nach  der 

Linie  EF  in  Fig.  5a.  —  Das  Inselchen  i  ist  von  der  Haupt- 

Insel  nur  durch  einen,  in  der  gemeinschaftlichen  Fels -Masse 
ausgehölten  Kanal  getrennt.  Ein  Gleiches  scheint  in  Bezug 

auf  die  4—  5  anderen,  grossen  Inseln  der  Fall  zu  seyn,  welche 
zusammen  mit  der  beschriebenen  die  Nässsund- Holme  bilden. 

Die  Sunde ,  welche  diese  Inseln  von  einander  trennen  (der 

schmälste  derselben  mag  ungefähr  70 — 80'  breit  seyn,  andere 
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Sind  von  weit    beträchtlicherer  Breite)  dürften  säinoitlich    als 

grossartige    Friktions  -  Kanäle    zu    betrachten    seyn.       Kanäle, 

Rinnen,  Furchen   und  Schrammen    —  letzte    sowohl  innerhalb 
als    ausserhalb    der    Kanäle     und    Rinnen    —    laufen    bei    der 

ganzen  Insel -Gruppe    so    gut    wie    vollkommen    parallel.     An 
Stellen,  wo  Diess  in  geringem  Grade  stattfindet,  gibt  sich  der 
Grund  davon  in  den  Contouren  der  Fels-Masse  stets  deutlich 

zu  erkennen.     Dieser  scharf  ausgesprochene  Parallelismus  der 

grossartigen  erratischen  Gravirung  zeigt    sich  auch  in  diesem 

Falle    wie   in   fast    allen   andern     durchaus    unabhängig 
von    der    Schichtunff    des    Gesteines.      Während    die 

Friktions-Streifen,  -Furchen  u.  s.   w.  in  der  mittlen  Richtung 
hör.  11.  über    die  Insel  Jaufen ,    ist    das    Streichen    der    steil 

bis  senkrecht    stehenden   Hornblendeffneiss  -  Schichten  bor.  6. 

—  Ortliche  Anhäufungen    von  Gerollen    sind    auf   der  Zeich- 
nung angedeutet.     Die  bedeutendste    derselben    befindet    sich 

bei  g,  welcher  flache   nur  wenig  über  der  Meeres-Oberfläche 

hervorragende    Theil    der  Insel    fast  ganz   aus    einer    solchen 

Anhäufung  besteht.     An  Stellen,  wo  sich  Geschiebe  innerhalb 

der  Rinnen  befinden,  sind  letzte  gegen  die  Lee-Seite  I,  1,  1  .  .  . 

der  Insel  hin  mehr  oder  weniger  abwärts  geneigt.     Bei  einigen 

Rinnen  liegt  dieses  Leeseiten-Ende  mehre  Ellen  tiefer,  als  ihr 

mittler  Theil,  so  dass  sie  im  Längen-Durchschnitt  eine   Bogen- 

förmige  Gestalt  zeigen.     Der    Theil    des    Rinnen-Bodens,    auf 
welchem  die  Geschiebe  liegen,    ist  niemals    so  stark  von  der 

Friktion  angegriffen,  wie  der  sich    nach    der  Stoss- Seite  hin 
abdachende.     Man    kann    weit   fortsetzende    Schrammen    und 

Furchen  auf  letztem  beobachten  ,    welche   plötzlich    aufhören, 
sobald  sie  den  höchsten  Punkt  des  Rinnen-Bodens  erreicht  haben. 

Die  ganze  Gestaltung  der  beschriebenen  Insel,  besonders 

aber  die  erwähnten  Bifurkationen  einiger  Rinnen ,    die  eigen- 

I     thümliche  Gestalt  der  Fels-Masse  h,  die  geschrammten  und  ge- 

1     furchten  Seiten-  und  Boden-Flächen  aller  Rinnen  und  Kanäle, 

I     sowie    mancherlei    andere    Umstände    sprechen   in    so    hohem 

I     Grade  überzeugend    für    eine  Geröll  -  Fluth ,    dass    hier   jeder 

(     andere  Erklärungs- Versuch,    wie  z.  B.    durch  Wellenschlag 

oder  Gletscher-Bewegung,  vollkommen  scheitern  muss.    Jeden- 
I    falls  stellt  es  sich  heraus,  dass  die  abscheuernde  Masse,  trotz. 
l  Jahrgang  1849.  18 
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dem  sie  sich  mit  grosser  Geschwindigkeit  bewegte  und  eine 

enorme  Gewalt  ausübte,  dennoch  eine  verhältnissmässig  grosse 

Plastizität  besass,  welche  es  ihr  erlaubte  sieh  an  geschwungene 

Fels-Wände  scharf  anzuschmiegen,  in  tiefe  und  schmale  Rinnen 

einzudringen  und  sich  mehrfach  zu  verzweigen. 

IL     Beispiele  aus  der  Umgegend  der  Stadt  Sandefjord, 

1.  Die  Riesentöpfe  hei  Sande fjord.  Die  Besucher 

des  Bade-Ortes  Sandefjord  werden  dieses  Städtchen  selten  ver- 

lassen, ohne  yyGjättegryderne^^  gesehen  zu  haben.  Mit  diesem 
Namen  bezeichnet  man  bekanntlich  in  Norwegen  die  Riesen- 

töpfe; diejenigen  in  der  Umgegend  von  Sandefjord  haben 

sich  aber  eine  besondere  Berühmtheit  erworben,  theils  wegen 

ihres  zahlreichen  und  zusammengehäuften  Auftretens,  theils 

wegen  ihrer  beträchtlichen  Grösse.  Die  ausgezeichnetste 

Gruppe  dieser  Riesentöpfe  befindet  sich  an  dem  östlichen 

Strande  der  Sandöe -lyncht  auf  einer  flachen  felsigen  Land- 

zunge, von  welcher  Tf.  IV ,  Fig.  6  den  entsprechenden  Theil 

im  Grundrisse  darstellt,  a,  b,  c,  d,  e,  f,  g,  h  und  i  sind  9 

grösstentheiis  nach  einer  Seite  offene  Riesentöpfe,  von  denen 

die  grösseren  an  ihrem  oberen  Ende  12 — 16'  im  Durchmesser 
haben.  Einige  derselben,  wie  z.  B.  g,  erweitern  sich  nach 

unten  Bauch -förmig  und  erlangen  dadurch  einen  noch  be- 
trächtlicheren Diameter. 

Die  Tiefe  mehrer  dieser  Riesentöpfe  scheint  sehr  bedeu- 

tend zu  seyn ;  da  jedoch  alle  bis  zu  einer  grösseren  oder 

geringeren  Höhe  mit  Sand  und  Geschieben  ausgefüllt  sind, 

Hessen  sich  keine  genauen  Maase  hierüber  ermitteln.  Die 

beiden  sich  in  einander  verlaufenden  Töpfe  c  und  d  von 

respektive  12'  und  10'  Durchmesser  fand  ich,  bis  zu^ dieser 
Geschiebe -Ausfüllung,  ungefähr  12'  tief.  Der  Topf  g  ist 
grösstentheiis  mit  Geschieben  angefüllt.  B  und  C  sind  Gruppen 

von  mehren  sich  in  einander  verlaufenden  Töpfen.  Aus 
der  letzten  laufen  sehr  deutliche  Friktions  -  Streifen  nach 

der  nahen  Küste  hin.  Auch  im  Innern  einiger  Töpfe  ge- 
wahrt man  Spuren  von  Streifung.  A  ist  eine  Aushöhlung 

von  ganz  eigenthümlicher  Gestalt,  gleichsam  ein  in  eine  Schub- 

förmige Furche  ausgezogener,  mit  einer  flachen  Seiten-Furche 
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versehener  Riesenfopf.  —  Die  in  der  Zeichnung  nicht  beson- 
ders angedeuteten,  über  die  ganze  stark  abgescheuerte  Land- 

zunge mehr  oder  weniger  verbreiteten  Friktions-Streifen  haben 

die  Richtung  des  Pfeiles,  laufen  also  parallel  mit  den  aas  der 
Gruppe  C    hervortretenden.  —  Während   und    seit  der  Aus- 

höhlung dieser  Riesen-Töpfe,  von  denen  nur  die  ausgezeichnet- 
sten   und    am     nächsten    bei    einander    liegenden     in    unserer 

Skizze  aufgenommen  wurden,    sind  ohne  Zweifel  bedeutende 

Veränderungen  in  der  Oberflächen-Gestalt  der  Landzunge  vor- 
gegangen, durch  welche  die  Ursachen  der  aushöhlenden  Strudel 

nach    und    nach    beseitigt    wurden.       Dass    sich    der    Geröll- 
Strom  der  Gegend  von  Sandefjord  in  einer   mit  der  Sandöe- 

Bucht    parallelen    Richtung   in's    Meer    ergossen     hat,    dafür 
sprechen   viele   Thatsachen    mit   grösster    Deutlichkeit.      Vor- 

springende Felsen  an  diesen  Ufern  mussten  daher  zur  Bildung 
mächtiger  Wasser- Wirbel  Veranlassung  geben.     Diese  Fels- Vor- 

sprünge wurden  von  der  gegen   sie  anschiessenden  Fluth  all- 

mählich abgenutzt,  theilweise  vielleicht  auch  plötzlich  hinweg- 
geführt.    Hierdurch  mussten  die  Strudel  in  ihrer  Lage  noth- 

wendigerweise    verändert    werden;    einige    derselben    hörten 
auch  wohl  gänzlich  auf,  und  die  Geröll-Fluth  stürzte  sich  nun 

ungehindert    über   die    Mündungen    der    bereits   ausgehöhlten 
Riesentöpfe  hin,  sie  theilweise  wieder  zerstörend. 

2.  Tönsberg  -  Tönden ,  d.  h.  die  Tönsherger  Tonne,  ist 
der  in  der  ganzen  Umgegend  der  Städte  Sandefjord  und 
Tönsberg  wohlbekannte  Namen  eines  durch  erratische  Friktion 
zngerundeten  Felsens,  welcher  wegen  seiner  nach  dem  oflfenen 
Meere  hin  exponirten  Lage  und  auffallenden  Gestalt  den 
Schiffern  als  See-Zeichen  (Söemärke)  dient.  Er  befindet  sich 
;dicht  an  der  Süd-Spitze  einer  der  beiden  fast  Meilen -langen 
Landzungen,  welche  unweit  Sandefjord  südwärts  in's  Meer 
aaslaufen.  (Man  sehe  die  beigefügte  Karte  Tab.  VL)  Wenn 
man  mit  dem  Dampfschiffe  von  Sandefjord  nach  Christiania 
reist,  kommt  man  nahe  an  demselben  vorüber.  Während 
einer  solchen  schnellen  Vorüberfahrt  bei  ziemlich  bewegter 
See  entwarf  ich  eine  in  Taf.  VI,  Fig.  7  a  wiedergegebene 
Skizze  dieser  Fels-Parthie.  a,  die  sogenannte  Tonne,  ist  ein  von 
Pf  (der  Stoss-Seite)  her  stark  zugerundeter,  an  der  Lee-Seite  ß 

IS* 
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schroff  abfalleniler  Fels  von  —  soweit  ich  Diess  aus  der 

Entfernung  beurtheilen  konnte  —  mehr  als  Manns-Höhe.  Die 

GeröU-FJuth,  welche  ihn  abrundete,  hat  zugleich  die  dahinter 

liegende  Fels- Wand  nischen förmig  ausgehöhlt.  An- 
scheinend sind  einzelne  Theile  dieser  hintern  Felswand  später 

weggebrochen.  DerGrundriss  dieser  Fels-Parthie  dürfte  etwa 
der  in  Fig.  7  b  skizzirte  seyn.  Ein  derartiges  Verhältniss 

kommt  ziemlich  häufig  vor ;  in  dem  sich  von  Fredrikscärn 

bis  zum  Chris tianiafjord  hinaufziehenden  Insel-Gürtel  (Skjäre- 

gaard)  beobachtete  ich  mehre  ganz  ähnliche  Parthie'n  von 
weit  grossartigern  Dimensionen.  Auch  auf  dem  Festlande 

kommen  derartige  Bildungen  mitunter  vor.  Ich  würde  dieser 

Fels-Parthie  hier  kaum  Erwähnung  gethan  haben,  wenn  es 
nicht  geschehen  wäre,  um  in  der  Form  des  Felsens  a  dem 

Leser  die  normale  Gestalt  unzähliger  Fels-Pro- 
tuberanzen vorzuführen,  welche  in  mehren  Gegenden 

Norwegens  sowohl  auf  dem  Festlande  als  auch  innerhalb  des 

angrenzenden  Insel-Gürtels  vorkommen.  Ich  verweise  in  dieser 

Beziehung  auf  Keilhau's  Beobachtungen  über  das  Friktions- 
Phänomen  in  der  Umgegend  von  Sandefjord  *,  sowie  auf  meine 

frühere  Abhandlung**.  In  letzter  lieferte  ich  die  Abbildung 

eines  solchen  normal  zugeformten  Felsens  von  circa  20'  Höhe 

und  90'  Länge,  soweit  derselbe  über  dem  Erd-Boden  hervor- 
ragt. Später  habe  ich  deren  von  weit  beträchtlicheren  Dimen- 

sionen beobachtet.  Die  hier  gedachte  Form  spricht  sich  sogar 

bei  mehren  Gebirgs-Massen  der  Krageröer  und  Sandefjorder 

Gegend,  deren  Höhe  einige  hundert  Fuss  erreicht,  ganz  un- 

verkennbar aus.  In  dem  Folgenden  werden  wir  hierauf  zu- 
rückkommen. 

3.  Allgemeine  Gestaltung  des  Fels-Bod  e  n  s  in 
der  Umgegend  von  Sandefjord,  In  noch  höherem  Grade, 

als  einzelne  aus  verschiedenen  Gegenden  Norwegens  entlehnte 

Beispiele  dazu  dienen  können,  die  Grossartigkeit  des  Norwegi- 

schen Friktions-Phänomens  vor  Augen  zu  legen  und  die  Ent- 

stehung  desselben    durch    eine  Geröll -Fluth  einleuchtend  zu 

'"     Nyt  Magaxin  for  Naturvidenskaberne,  Bd.  III,  S.  136. 
♦*    PoGGENDORFF's  Ann.  Bd.  LXVI,  S.  283. 
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machen y  wird  dieser  Zweck  durch  Spezial- Karten  erreicht, 

welche  ein  genaues  BiKl  der  Felsboden-Gestalt  ganzer  Gegen- 

den entwerfen.  Durch  die  Güte  des  Ingenieur-Kapitains  Hrn. 

ViBE,  Inspektors  desNorwegüchen  Landesvermessungs-Comptoirs 
zu  Chrisiiania,  erhielt  ich  eine  im  Jahr  1826  über  einen  Theil 

der  Sande  fjorder  Gegend  aufgenommene  Situations- Karte, 

welche  den  innigen  Zusammenhang  des  Friktions- Phänomens 

mit  der  Felsboden- Gestalt  höchst  anschaulich  darlegt.  Aus 
Mangel  an  Raum  kann  ich  nur  einen  kleinen  Theii  dieser 

Karte  —  welche  in  der  gedachten  Beziehung  in  ihrer  ganzen 

Ausdehnung  gleich  instruktiv  ist  —  meiner  Abhandlung  bei- 

fügen. Man  findet  diesen  Theil  auf  Taf.  V  copirt.  Wenige 

Erläuterungen  werden  genügen,  um  den  Leser  mit  dem  Wesent- 

lichen dieses  Kärtchens  bekannt  zu  machen.  Die  Richtung 
der  Friktions-Streifen  fällt  im  Allgemeinen  durchaus  zusammen 

mit  den  Längen-Äxen  sowohl  der  zahlreichen  Fels-Hügel  und 
kleinern  Protuberanzen,  welche  den  ganzen  Boden  überziehen, 
als  auch  der  Inseln  und  kleinern  aus  dem  Meere  auftauchen- 

den Fels-Kämme.  Jede  dieser  Fels-Parthie'n  trägt,  mehr  oder 
weniger  scharf  ausgeprägt,  den  Charakter  der  so  eben  für 

diese  Gegenden  als  normal  aufgestellten  Form  an  sich  (s. 

Tönsberg- Tönden),  Jede  derselben  ist  von  der  Stoss  -  (hier 
nördlichen)  Seite  her  stark  abgescheuert  und  geschrammt, 

während  sie  an  der  Lee -Seite  gewöhnlich  steil  abfällt  und 

sich  hier  stets  frei  von  aller  Friktions-Wirkung  zeigt.  Was 

unserer  Karte  um  so  grösseres  Interesse  verleiht,  ist,  dass  der 

Anfertiger  derselben  keine  Ahnung  von  der  Ursache  der  von 

ihm  so  deutlich  aborebildeten  Erscheinung  besass  und  auch  nicht 

besitzen  konnte;  denn  lS2ö  hatte  Sefström  seine  berühmte 

Abhandlung,  welche  zuerst  die  allgemeine  Aufmerksamkeit 

der  Geologen  auf  diesen  Gegenstand  leitete,  noch  nicht  ge- 

schrieben. Dem  Phänomen  der  Abnutzung  und  Abscheuerung 

der  Fels-Protuberanzen  in  der  Richtung  der  Friktions-Streifen 
ist  daher,  so  augenfällig  es  auch  auf  dieser  Karte  hervortritt, 

keineswegs  geschmeichelt  worden ;  sondern  jeder  Beobachter, 

welcher  diese  Gegenden  besucht,  wird  vielmehr  bald  zu  der 

Überzeugung  gelangen  ,  dass  diese  bildliche  Darstellung 

grossentheils  noch  weit  hinter  der  Wirklichkeit  zurückbleibt. 
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4)  Allgemeine  Gestaltung  des  Fels-Bodens  auf 

dem  Küste n-S triebe  zwischen  Laurviij  und  Tönsberg, 

Wenn  man  das  Norwegische  Friktions- Phänomen  Jahre  lang 
aufmerksam  beobachtet  hat  und  zu  der  festen  Überzeugung 

gelangt  ist,  dass  die  schmale,  kaum  Linien -tiefe  Schramme 

derselben  Ursache  ihre  Entstehung  verdankt,  wie  die  tiefe 

Furche  und  Thal-artige  Rinne,  dann  kann  man  nicht  länger 

anstehen,  dem  Friktions-Phänomen  eine  Wirkung  beizulegen, 

welche  selbst  auf  die  Gestaltung  des  ganzen  Skandinavischen 

Fels-Gebäudes  von  erheblichem  Einflüsse  gewesen  ist.  Bereits 

in  meinem  oben  zitirten  Aufsatze  habe  ich  mich  dahin  ausge- 

sprochen ,  dass  ein  Tb  eil  der  Norwegischen  Küsten- 

Gegenden  der  Geröll-Fluth  seine  zerrissene, 
durch  kleine  Meerengen  und  Fjorde  vielfack 

zerstückte  Beschaffenheit  verdankt,  ja  dass 

diese  Fluth  bei  der  Bildung  vieler  grösserer 

Thäler  und  Fjorde  eine  wichtige  Rolle  spielte. 

Spätere  Untersuchungen  haben  mich  in  dieser  Meinung  auf 

das  Entschiedenste  bestärkt.  Als  ferneren  Beleg  für  dieselbe 

findet  man  aufTaf.  VI  die  Küsten-Gegend  sammt  dem  Skjäre^ 

gaard  (Felsinseln-Gürtel)  zwischen  Laurvig  und  Tönsberg  nach 

genauen  Vermessungen  abgebildet  •-',  Was  man  bei  dem  Näs- 
Sund'ffolm  (Taf.  III,  Fig.  5,  a)  und  auf  der  Karte  Taf.  V 
im  kleineren  Massstabe  erblickt,  sieht  man  auf  Taf.  VI  im 

grösseren.  Ein  Unterschied  im  Wesen  des  Phänomens  ist 

nicht  vorhanden.  Die  Karte  Taf.  V  ist  nur  ein  in  grösserem 

Maassstabe  dargestellter  Theil  der  Karte  Taf.  VI,  wie  man 

auf  letzter  durch  punktirte  Linien  angedeutet  findet.  Die 

Friktions  -  Streifen  zeigen  sich  auch  auf  dieser  parallel  mit 
den  etwa  in  der  Richtung  des  Meridians  laufenden  Fjorden 

und  Einschnitten,  sowie  mit  den  Längen-Axen  der  Landzungen 

und  Inseln.  Dass  die  Stellung  der  Gestein  -  Schichten  an 

diesen  Parallel -Contouren  irgend  einen  Antheil  habe,  muss 

ich  durchaus  zurückweisen,    denn  der  ganze  auf  Taf,  VI  ab- 

*    Ein  Theil  der  Ramm-  und-  MuiVTHE'vScIien  Karte  über  y^Orevskabernes 
Amt",  herausgegeben  1832. 
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gebildete  Distrikt  besteht  aus  völlig    tingeschichtetem 

Z  i  r  k  o  n  -  S  y  e  II  i  t. 

Am  Schlüsse  «lieser  Abhandlunof  inöoe  der  leichteren 

Übersicht  wegen  eine  kurze  Rekapitulation  der  hervor- 

stechendsten Thatsachen  folgen ,  welche  das  Skandinavische 

Friktions  -  Phänomen  gegen  die  Gletscher- Theorie  in  Schutz 
nehmen  und  seine  Entstehung  durch  die  von  Sefström  zuerst 

postulirte  erratische  Fluth  beweisen. 

Für  die  Abscheuerung  und  wesentliche  Umgestaltung  des 

Skandinavischen  Fels-Bodens  durch  eine  pe  tr idelaunische 

Fluth  sprechen  vorzugsweise: 

1)  Die  Grossartigkeit,  mit  welcher  das  Friktions-Phäno- 
men  in  Skandinavien  überhaupt,  vorzugsweise  aber  in  solchen 

Länder-Strichen  Norwegens  auftritt,  die  demselben  ausnahms- 

weise günstige  Lokal  -  Verhältnisse  dargeboten  haben.  Die 
Wirkungen  der  erratischen  Friktion  übertrefiFen ,  hinsichtlich 

ihrer  Intensität,  die  —  in  gewisser  Beziehung  unläugbar 
ähnlichen  —  Wirkungen  der  Gletscher  in  einem  so  eminenten 

Grade,  dass  von  einer  Verwechslung  beider  Phänomene  nicht 

die  Rede  seyn  kann. 

2)  Die  eigenthümliche  Gestaltung  unzähliger  kleinerer  und 

grösserer  Fels-Protuberanzen,  so  wie  ganzer  Gebirgs-Züge,  an 
denen  sich  die  AbrundungundSchramraung  der  fast  stets  gegen 

das  Innere  des  Landes  gerichteten  Stoss-Seite  und  die 

gänzliche  Verschonung  der  gewöhnlich  nach  dem  Meere  ge- 

wendeten Lee-Seite  auf  das  Unverkennbarste  ausspricht. 
Zugleich  ist  hierbei  darauf  aufmerksam  zu  machen,  dass  die 

scharfen  —  häufig  rechtwinkeligen,  mitunter  sogar  spitzwinke- 

ligen —  Kanten,  welche  die  abgescheuerten  Oberflächen  der 
normal  zugerundeten  Felsen  mit  der  verschonten  Oberfläche 

der  Lee -Seite  bilden,  nur  in  der  ausserordentlichen  Ge- 

schwindigkeit des  Friktions- Mittels  ihre  Erklärung  finden.  — 
Wenn  es  auch  als  ausgemacht  angesehen  werden  kann  ,  dass 

die  erratische  Schrammung  von  der  Gletscher-Schrammung 

oftmals  nicht  zu  unterscheiden  isf*",  so  kann  doch  die  ganze 

*    DuRocHER  in  Ann,  d.  tnines  d,  Xlly  110. 
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Gestaltung  der  durch  die  erratische  Fluth  zugetbrmten 

Kh'ppen  gewiss  nur  in  den  seltensten  Fällen  mit  einerGIetscher- 
Wirkung  einige  Ahnlichlieit  besitzen.  Stoss-  und  Lee-Seite 

sind  bei  der  Gletscher- Abscheuerung  oft  gar  nicht,  niemals 

aber  so  entschieden  ausgebildet,  wie  bei  dem  erratischen|Phä- 

nomen.  Auch  wirken  die  Gletscher  mehr  auf  eine  Abplat- 

tung als  auf  eine  Abrundung  hin ,  wobei  oft  Theile  der 

Fels-Oberfläche  von  aller  Friktion  verschont  bleiben,  welche 

die  erratische  Fluth  nicht  unangegriffen  gelassen  hat  *. 
3)  Die  Streifung  und  Furchung  der  Seiten-Wände  und 

des  Bodens  sehr  tiefer  und  verhältnissmässig  schmaler  Rinnen 
und  Kanäle.  Sowohl  Dürocher  als  ich  haben  von  dieser  im 

südlichen  Norwejjen  so  überaus  häufig  auftretenden  Erschei- 

nung zahlreiche  Beispiele  angeführt.  —  Dass  ein  Gletscher 
nicht  derartige  Wirkungen  hervorbringen  kann ,  haben  selbst 

die  eifrigsten  Vertheidiger  der  AaASSiz'schen  Theorie  zuge- 
standen**. Die  geradlinigen  oder  einfach  geschwungenen  Rinnen 

und  Kanäle  einer  anderen  Bildungs  -  Ursache  zuschreiben  zu  1 

wollen,  als  die  in  denselben  auftretenden  und  mit  ihnen  fas  t  ̂ 

ohne  Ausnahme  parallelen  Schrammen  und  Furchen, 
ist  eine  zu  unhaltbare  Idee,  als  dass  ich  dieselbe  hier  noch 

weiter  zu  berühren  für  nothwendig  erachte. 

4)  Gewisse  Bifurkationen  von  Rinnen  und  Kanälen, 

wie  deren  unter  andern  bei  Beschreibung  des  einen  Nässund- 

Holm  gedacht  wurden.  —  Die  Beweis-Punkte  2 ,  3  und  4 
stimmen  alle  darin  überein,  dass  durch  sie  eine  bedeutende 

Plastizität  des  Friktions-Mittels  dargethan  wird, 

welche  sich  bei  der  Gletscher- Wirkung  fast  gar  nicht  oder 

doch  nur  in  sehr  geringem  Grade  ausspricht. 

5)  Das  geradlinige  Ansteigen  der  Friktions-Streifen  und 

Furchen  an  sehr  steilen,  ja  selbst  senkrechten  und  überhängen- 
den Fels-Wänden.  Letztes  kommt  z.  B.  auf  der  Insel  SkaV" 

holm  bei  KragerÖe  vor. 

(J)  Der  mehrfach  ausgesprochene  genetische  Zusammen- 

hang zwischen  dem  normalen  Friktions  -  Phänomen  und  den 
Riesentöpfen. 

*       DUKOCHER,    l.    C.    p.    111—113. 

**     Martins  in  Bull,  ge'ol.  b,  Ilf,  255. 
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das   Geschichtete    Gebirge    der     Venefischen 
Alpen , 

von" 

Herrn  A.  de  Zigno. 

Seit  dem  Jahre  1845  hatte  ich  dem  k.  k.  Institut  zu 

Venedig^  der  geologischen  Gesellschaft  in  Frankreich  und  der 

Italienischen  Gelehrten- Versammlung  zu  Neapel  die  Anzeige 

gemacht,  dass  ich  Crioceras  in  dem  sogennanten  ßian- 

cone  entdeckt  habe,  welchen  einige  Geologen  der  Jura-Periode 
zuschrieben,  andere  mit  der  oberen  Kreide  verbanden.  Durch 

die  Entdeckung  von  Crioceras  und  anderen  charakteritischen 

Versteinerungen,  wie  Belemnites  latus  und  B.  dila- 
t  a  tus  Blainv.,  AmraonitesAstierianus^A.  Grasianus, 

A.  infundibulum  d'O.  u.  a.  wurde  ich  jedoch  bestimmt, 
ihn  mit  dem  untern  Neocomien  zu  vereinigen.  Diess  schien 

mir  um  so  wichtiger,  als  ich  hierdurch  auch  genöthigt  wurde, 

den  Biancone  paläontologisch  vom  rothen,  grauen  und 

weissen  Amm  on  i  ten-K  a  Ik  zu  trennen,  welcher  darunter 

liegt  und  ÖJ^/br<;?-Versteinerungen  in  grosser  Menge  enthält. 
Wenn  ich  indessen  auch  der  erste  gewesen  bin,  der  die  Auf- 

merksamkeit auf  dieses  Geschlecht  in  Italien  gelenkt  hat,  so 

habe  ich  damit  doch  nicht  die  erste  und  alleinige  Entdeckung 

desselben  in  Anspruch  nehmen  wollen.  Moscardo  kannte 

dessen  Reste  seit  1656,  Mercati  seit  1719,  und  Muster- 

stücke desselben  befanden  sich  seit  mehr  oder  weniger  langer 
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Zeit  theils  unbenannt  und  theils  unter  dem  Namen  Ha  mit  es 

in  den  Sammlungen  des  Grafen  Corniani,  des  Grafen  da  Rio, 

des  Abtes  Caregnato,  des  Professors  Catullo  ,  des  Herrn 

Parolini  und  selbst  in  meiner  eigenen ,  ohne  dass  Jemand 

vor  dem  Erseheinen  des  Werkes  von  d'Orbigny  sie  von 
Hamites  unterschieden  oder  auch  nach  dessen  Erscheinung 
vor  mir  für  Crioceratiten  erkannt  hätte.  Meine  auf  dieses 

Geschlecht  gegründete  Alters-Bestimmung  des  Biancone  vt^urde 

1846  von  den  Geologen  der  Gelehrten-Versammlung  zu  Genua 

gebilligt  und  die  Überlagerung  des  rothen  und  grauen  Ammo- 

niten- Marmors  in  den  Venetischen- Alpen  durch  Neocomien 
von  den  HH.  Leopold  von  Buch,  Michelin,  Ewald,  CoauANo, 

SisMONDA  u.  s.  w.  anerkannt.  Ausserdem  haben  meine  Abbil- 

dungen der  Biancone- Versteinerungen  Herrn  d'Orbigny  von 
der  Neocomien- Natur  des  Biancone  überzeugt,  während  er 

in  den  ihm  überschickten  Versteinerungen  des  Ammoniten- 

Kalkes  Arten  des  Kelloway-rock  und  des  Oxford-Thones  er- 
kannte. So  wären  also  die  zwischen  Catullo  und  mir  er- 

hobene Streitfrage  zu  meinen  Gunsten  entschieden  und  zwei 

deutliche  geognostische  florizonte  gewonnen ,  indem  nunmehr 

der  Ammoniten  -  Marmor  genau  der  Oxforder  -  khthe'Avkng 
des  Jura-Systemes,  der  Biancone  der  untersten  oder  Neo- 

comien-Abtheilung  des  Kreide-Systemes  entspräche.  Die  bis- 
herige Verwirrung  in  der  Klassifikation  dieser  2  Gesteine 

rührte  daher,  dass  man  sie  oft  mit  den  überlagernden  Gebirgs- 
arten  und  insbesondere  mit  der  röthlichen,  weisslichen  und 

grauen  Scaglia  mit  Fucoiden  verwechselte,  deren  Auflage- 

rung ich  in  andern  Schriften  nachgewiesen  habe,  und  welche 

mithin  das  Terrain  senonien  d'Orbigny's  vertritt. 
Verbindet  man  nun  die  Beobachtungen  älterer  Geologen 

mit  diesen  Feststellungen ,  so  haben  wir  in  den  Venetischen- 

und  südlichen  Tyroler-' Alpen  von  unten  nach  oben:  über  den 

Talkschiefern  1)  ein  Sandstein-System  mitPflanzen-Resten;  dar- 
über 2)  eine  wohl  charakterisirte  Trias,  welche  bei  Hecoaro, 

im  Thale  dei  Stgnori,  zu  Falcade  und  Agordo,  im  Thale  de  la 

Boite  [?]  und  in  Hoch-Friaul  vorkommt.  Diese  habe  ich  zuerst 

einschiessen  sehen  unter  3)  das  mächtige  Kalkstein-Gebirge  der 

Seite  Comuni  in  der  Val'  Sugana  und  im  Becken  der  Trient  a\x\ 



28a 

Berge  Kegul  * ;  sie  erstreckt  sich  in  die  Thäler  der  Kieinme 
und  von  Fassa  nnd  bis  zu  der  berühmten  Ortllchkeit  von 

St.  Cassian.  Darauf  folgen  4)  der  Lias  und  die  dolomitischen 

und  oolitischen  Schichten,  In  deren  oberem  Theile  sich  die 

grauen  Phytolithen-Flötze  von  Rotzo  zeigen,  von  welchen  meines 

Wissens  seit  Fortis  Niemand  mehr  gesprochen  hat.  Alles 

Diess  wird  bedeckt  durch  die  Öj7/ör(/-Schichten  mit  Ämmo- 

nites  anceps,  A.  Hommairei,  A.  athleta,  A.  viator 

und  A.  Zignodianus  [!]  d'O.,  womit  unser  Jura -System 
endigt.  —  5)  Unser  Kreide -System  beginnt  der  Biancone 

mit  Ammonites  Grasianus,  A.  incertus,  A.  Astie- 

ranus,  A.  infundibulum,  A.  quadrlsulcatus  d'O., 
Crioceras  Duvali,  Cr.  Emerici,  Cr.  Villiersianus, 

Ancyloceras  pulcherrimus,  A.  Puzosianus  d'O., 
Belemnites  latus,  B.  dila  t  at  li  s  Blainv.  Darauf  folgen 

nach  mir  6)  die  Schichten  mit  Hippurites  und  Actaeo- 
nella  von  Santa  Croce  im  Bellunesischen,  —  und  endlich  7) 

die  dünnschieferige  Scaglia  mit  Ananchytes  tubercu- 

latus,  Holaster,  Inoceramus  Lamarcki;  —  S)  diese 

Geblrgs- Massen  werden  nach  einander  bedeckt  von  einem 

Nummuliten-Kalk,  von  basaltischen  ßrecciolen,  von  kalkigen 

Sandsteinen  und  eocänen  Petrefakten- Mergeln.  Die  Tertiär- 
Gebirge  des  Vicentinüchen,  Trevisanischen  und  Paduanischen 

enthalten  in  den  zunächst  auf  der  Scaglia  ruhenden  Schichten 

die  Versteinerungen  von  ßiaritz  ;  denn  der  von  Catüllo 
und  mir  in  der  Brecciole  von  Novara  in  Valle  Puliceila  bei 

Verona  gefundene  Pentakrinit  ist  weder  Pentacrinus  caput- 
Medusae  noch  P.  basaltiformis^  sondern  der  Pentacrinus 

didactylus  d'O.  von  Bayonne,  —  Das  zu  Roncä,  im  Val 
dt  Lonte,  zu  Castelgomberto ,  Magre  und  Asolo  wohl  ent- 

wickelte  Eocän  -  Gebilde   wird   an    diesem  letzten    Orte    und 

*  Das  Vorkommen  der  Trias  in  der  Valsugana  im  Norden  der  Sette 
Comuni  zwischen  der  Jurakalk-Masse  des  Vicenlinischen  und  den  Glimmer- 

schiefern über  dem  Granite  von  Primiero  und  Cimadasta,  so  wie  im  Becken 
der  Trient,  sind  2  Thatsachen,  die  meines  Wissens  bis  zu  meiner  Ent- 

deckung nicht  bekannt  waren ;  ich  habe  sie  den  Versammlungen  zu  Genua 
und  Venedig  mitgetheiit. 
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bei  Schio  bedeckt  von  9)  ausgezeichneten  Miocän-Gebilde  n, 

worauf  wieder  10)  Sand,  Thon  und  Konglomerate  liegen,  die 

wohl  pliocän  seyn  könnten.  —  Längs  der  subalpinischen  Vor- 
berge, die  sich  von  Bassano  gegen  das  Friaul  erstrecken, 

erheben  sich  hin  und  wieder  Diluvial-Bildungen ;  wahrschein- 
lich aus  einer  derselben  stammt  der  von  Cüvier  zitirte  Zahn 

des  Mastodon  angustidens  in  der  Sammlung  des  ver- 

storbenen DA  Rio  *. 
Mit  etwas  Ausdauer  findet  man  die  nämlichen  Verhält- 

nisse genau  wieder  nicht  nur  in  den  Bergen  zwischen  dem 

Tagliamento  und  dem  Garda-See,  sondern  auch  in  der  abge- 

sonderten Gruppe  5  in  der  trachytischen  Insel  der  Euganeen, 

Trotz  aller  durch  Trachyte  und  Basalte  bewirkten  Verstür- 

zungen habeich  doch  das  Oxford-Gehirge  mit  Ammonites 

Zignodianus  und  A.  Hommairei,  das  Ncocomien- Ge- 
birge reich  an  Crioceras,  Belemnites  und  schönen 

Aptychus,  die  Hippuriten- Schichten,  die  Scaglia  mit  seno- 

nischen  Versteinerungen,  das  j?2anfeer- Gebilde  in  dem  Num- 

muliten-Sandstein  aufgefunden. 

£s  ist  merkwürdig,  dass  ich  nie  eine  abweichende  Lage^ 

rung  zwischen  den  verschiedenen  Formationen  utisrer  Alpen 

gesehen  habe  und  dass  im  Grossen  genommen  alle  mit  ihren 

Schichten  aus  N.  nach  S.  gegen  die  Ebene  einschiessen,  so 

dass  nichts  richtiger  und  erwiesener  ist,  als  was  in  dieser 
Hinsicht  mein  Freund  Murchison  im  Jahre  1S2S  in  seiner  Ab- 

handlung über  die  Gegend  von  Baasano*"^  bekannt  gemacht  hat. 
Diese  Verhältnisse  habe  ich  bei  der //fl/2em',seÄen  Gelehrten- 

Versammlung  zu  Venedig  im  Jahre  1847  auseinandergesetzt 

und  mit  Handstücken  meiner  Sammlung  belegt.  Auf  einem 

Ausflöge,  den  wir  nach  dem  Schlüsse  der  Verhandlungen  in 

das  Vicentinische  und  Trevisanische  machten,  konnte  ich  solche 

den  HH.  V.  Buch,  Murchison,  de  Verneuil,  Pareto,  Ewald, 

Pentland,  Pasini,  Parolini  u.  A.  an  den  Orten  selbst  nach- 
weisen. 

"^    Mas  todon  angusti  den$  ist  miocän.  D.  R. 
"''''    Philosophical  Magafsine  and  Annais. 



über 

die  Bestimmiing  der  magnetischen  Kraft  von 
Felsarten, 

von 

Hrn.  A.  Delesse  ̂  
Bergwerks-Ingenieur  in  Paris. 

Setzt  man  dem  Wirken  eines  sehr  mächtigen  Magnets, 

welchem  beharrliche  Kraft  eigen,  nach  und  nach  die  nämlichen 

Gewichte  gleichmässig  gepulverter  magnetischer  Substanzen 

aus,  so  wird  die  wägbare  Menge  derselben ,  die  dem  Magnet 

anhängen  bleibt,  nur  desto  grösser  seyn,  je  mehr  die  Substanz 

magnetisch  ist,  und  ihre  magnetische  Kraft  wird 

selbst  im  Verhältniss  stehen  mit  der  Menge  des  vom  Magnet 

angezogenen  Pulvers. 
Um  nun  einen  Ausdruck  für  die  magnetische  Kraft 

verschiedener  Felsarten  zu  finden,  nahm  ich  100,000  als 

jene  des  S teier mar K sehen  Stahles,  oder  des  Stahles  von 

SL  Etienne  an;  das  Korn  desselben  ist  das  nämliche,  wie 

das  der  untersuchten  Felsart.  Ich  folgte  der  geologischen 

Klassifikation,  wie  solche  Leonhard  aufgestellt,  und  erhielt 

nachstehende  Resultate '-'. 

*  Die  Handstücke  gehören  zu  einer  Felsarten- Sammlung,  welche 
ich  für  das  Museum  der  Faculte  des  sciences  de  liesanpon  vor  einigen 

Jahren  vom  Mineralien-Komptoir  zu  Heidelberg  bezog.  Es  lassen 
jene  Sammlungen  ,  was  die  methodische  Auswahl  der  Exemplare  und  die 
genaue  Bestimmung  derselben  betrifft,  nichts  zu  wünschen  übrig. 
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Nummer 
Katalog 

1)     451 

2)  454 

3)  455 

4)  45(5 

5)  457 

6) 
464 

7) 
466 

8) 
467 

9) 

476 

10) 
4S0 

11)     4S2 

12)     48:i 

e»  Angabe  des  Gesteines. 

Lava,  schliesst  Augit-Theile  j  seltner 
Olivin  ein.  Della  Scala  bei  Portici 

unfern  Neapel. 

Lava,  porös  mit  glasigem  Feldspath. 

Vom  Laven -Strom  Arso,  der  1302  er- 

gossen worden.      Eiland  Ischia. 

Lapilli,  Trümmer  verschlakter  Laven, 

ausgeworfen  bei  der  Eruption  am  1. 

April  1835.       Vesuv, 

Lapilli,  bilden  eine  mäebtige  Lage 

am  Abbange  des  Puy  de  Dome  in  Au- 

vergne. 

Vulkaniscber  Sand;  unter  den  zer- 
kleinten  Laven-  und  Scblaken-Tbeilen 

finden  sieb  Feldspatb-Brucbstücke  etc. 

Rubt  als  Lager  von  ungleieber  Mäcbtig- 
keit  auf  Hollsteinen  und  ist  dureb 

den  Laven  -  Strom  des  Pariou  bedeckt. 
Durtot  unfern   Clermont, 

T  r  a  c  b  y  t ,  porös ,  Heistelbacher  Stein- 
brucb  im  Siebengebirge. 

Pecbstein,  zwiscben  Feldstein- Por- 

pbyr  auftretend.     Meissen   in  Sachsen, 

Pecbstein,      umgeben    von    Porpbyr- 
Mandelstein  und    rotbem  Sandstein. 

Planitz  bei  Zwickau  in  Sachsen, 

Trass,  umscbliesst  Blätter  von  Bäumen. 

Brohl-Thal   bei  Andernach  am  Rhein, 

Basalt,  fubrt  Olivin,  ist  aus  Gneiss 

emporgestiegen,  Auerbach  in  der  Berg- 
Strasse, 

Basalt,  Säulen  -  förmig  abgesondert, 

entbält  Olivin,  ist  aus  buntem  Sand- 

stein hervorgetreten.  Calvarienberg  bei 
Fulda. 

Verschlakter  Basalt,    bildet   mäch- 

Mncineti'sche Kraft. 

875 

832 

910 

832 

889 

1312 
45 

280 

f   186 

2574 

1972 

^ 
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Nummer  des  Angabe  des  Gesteines.  Magnetisch« 
Katalogs.  Kraft. 

tige  Ströme.  Niedermendig  unfern  An-  \ 
dernach  in  Rhein-Preussen.  \ 

13)  484     Dergi.,    sehr    porös,    schliesst    Glimmer  ( 
ein.     Aich  bei  Andernach.  \ 

14)  485     Änamesit,  setzt  Strom-ähnliche  Massen  i 
auf  Diluvial-Gebiide   zusammen.     Stein-  \      531 

heim  bei  Hanau.  \ 

15)  486     Dergleichen,  enthält  kohlensaures  Eisen-  i 

oxydul    beigemengt.      Wilhelmsbad    bei  )      122 
Hanau.  i 

16)  487     Dergleichen  5     porös,    liegt    auf    Thon 
und  wird  von  Dammerde  bedeckt. 

Teufelskante  bei  Philippsruhe  unfern 
Hanau. 

17)  489     Dergl.  mit  Sphärosiderit.    Steinheim  bei  )      ̂ ^^ 
Hanau.  i 

18)  Antiker  grüner  Porphyr.  j     2352 
19)  491      DoJeritj    bricht  aus   dem  Schuttlande  i 

des  Rhein-Thales   hervor.     Kaiserstuhl>    3377 

im  Breisgau,  Baden.  j 

20)  493     Nepheiin  -  Doierit      (Nephelin-j 
Fels)  enthält  Nephelin-Krystaile,  tritt  f 

aus  buntem  Sandstein  hervor.  Katzen^  ̂  
buchet  im  Odenwald, 

21)  501     P  ho  n  o  1  it  h,  bildet  mehre  der  höchsten 

Punkte  der  Bhön  und  ist  von  grosser 

Verbreitung  in  diesem  Gebirge.  Milze- 
bürg  in  der  Bhön, 

22)  502     Dergl.  ,    erscheint  zwischen  Gneiss   und  j 
andern  krystallinischen  Gesteinen.  [         14 
Klein-Ostheim  bei  Aschaffenburg.  j 

23)  513     Phonolith-Tuff,    Bruchstücke    ver-J 
schiedener  Felsarten    einschliessend.       >    2180 

Hohentwiel  im  Hegau,  3 

24)  518     Diorit,     mit     Schalstein     auftretend.! 

Sechshelden  bei  Dillenburg  im  Nassau-  (       22 
ischen,  \ 

473 

136 
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Nummer  des  Angabe  des  Gesteines.  Maünetiache 
Katologs  Kraftw 

25)  5*20     Aplianit    (Grünstein- Porphyr) ,   bricht   » 
mit  Diorit  und  Schalstein  aus  Übergangs-  \      638 
Gebilden  hervor.     Sechshelden,  \ 

26)  521     Sehalstein,  Gemenge  von  Diorit- und 

Kalkspath-Theilchen,  kommt  zwischen 
Thonschiefer  und  Grauwacken- Kalk 

vor.     Dillenburg. 

27)  527     Serpentin,    mit  Quarz-Masse    durch- 
drungen.    Taihowitz  in  Mähren* 

28)  534     Hornblende  -  Gestein  ,        enthält 
rothen  Granat  und  kommt  mit  andern 

krystallinischen  Schiefern  vor.  Eppen- 
reuth  unfern  Hof  in  Baiern. 

29)  547     Hornfels.     Achtermanns  -  Hohe  in  der  . 

Nähe    von     St.- Andreasberg     auf   dem  '        22 
Harz.  \ 

30)  558     Syenit,    sehr  feinkörnig,   setzt  Gänge  \ 

im   grobkörnigen  Syenit    zusammen.        >      735 

Hemsbach  in  der  Bergstrasse^  Baden.     ) 

31)  575     C  h  1  o  r  itschie  f er,  gehtin  Talkschiefer  i 

über.     Zillerthal  in  Tyrol'^.  \ 
Es  ergiebt  sich  aus  Vorstehendem ,  dass  Abänderungen 

eines  und  des  nämlichen  Gesteines  stets  ungefähr  die  näm- 
liche magnetische  Kraft  eigen  ist,  selbst  wenn  sie  aus  den 

verschiedensten  Gegenden  stammen;  Ausnahmen  von  dieser 

Regel  dürften  ihren  Grund  meist  in  der  Anwesenheit  von 

etwas  Magneteisen  haben. 
Was  die  untersuchten  Handstücke  betrifft,  so  habe  ich 

gefunden,  dass  die  magnetische  Kraft  bei  den  Lapilli  und 

Laven,  desgleichen  bei  denTrachyten  zwischen  800  und 

1500  wechselt  [Nr.  451,  454,  455,  456,  457,  464].  Im  Pech- 

stein ist  sie  bei  Weitem  geringer  [Nr.  466,  467]  ;  im  B  a  s  a  1 1  e,  1 1 

14 { 

*  Im  Interesse  der  Leser  des  Jahrbuches  fügen  wir  die  Bemerkung 

bei ,  dass  eingezogener  Erkundigung  zu  Folge  beim  Mineralien-Komptoir 
noch  ähnliche  Sammlungen  vorräthig  sind,  wie  die,  auf  welche  der  Herr 
Vf.  sich  bezieht.  D.  R. 

{ 
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wie  in  basaltischer  Schlacke  wecliselt  dieselbe  zwischen 

800  und  3000  [Nro.  480,  482,  483,  484],  und  in  den  Basalten 
ähnlichen  Anamesiten  überschreitet  sie  nicht  400;  dieses 

Merkmal  allein  bedingt  einen  Unterschied  zwischen  beiden 

Felsarten  [Nr.  485,  486,  487,  489].  Sehr  wechselnd  zeigt  sich 

in  Folge  der  Gegenwart  von  Magneteisen  die  Kraft,  wovon 

die  Rede,  bei  Doleriten  [Nr.  491,  493].  In  Pho  nolith  en  ist 

sie  im  Allgemeinen  unter  150  [Nr.  501,  502];  Diorite,  Horn- 

blende-Gesteine und  Sc  ha  Ist  ein,  welche  kein  Magnet- 
eisen enthielten,  überschritten  nicht  50  [Nr.  518,  521,  534];  in 

Serpentinen  zeigte  sich  die  Kraft  höher  [Nr.  527] ;  andere 

Handstücke  überboten  selbst  Laven  und  stiegen  bis  zu  2500, 

In  Chloritsc  hie  fern  endlich,  die  frei  von  Magneteisen, 
war  die  Kraft  sehr  schwach. 

Jahr}:ang  1849.  ^9 



Briefwechsel. 

Mittheilungea   an    den    Gelieimenrath    v.    Leonhard 

gerichtet. 
Freiberg,  14.  Febr.  1849. 

Für  den  Fall,  dass  durch  irgend  einen  unglücklichen  Zufall  Herrn 

Hasse's  „Denkschrift  zurErinnerung  an  Werner"*  in  ihre  Hände 
fallen  sollte ,  erlauben  Sie  mir  zu  bemerken,  da.ss  dieses  Monstrum  schrift- 

stellerischer Thätigkeit  in  keinerlei  Beziehung  zu  unserer  Berg- Akademie 
steht.  Sie  würden  das  hoffentlich  sehr  bald  selbst  bemerken,  wenn  Sie 

die  Mineral-Systeme  von  Werner,  Mohs  und  Breithaupt  ohne  alle  gegen- 
seitige Beziehung  neben  und,  weil  sie  nicht  gleich  lang  sind ,  theilweise 

hinter  einander  gedruckt  sehen,  so  dass  man  z.  B.  Diamant,  Hydrogen-Gas 
und  Lis  vergleichend  neben  einander  gedrukt  liest;  oder  wenn  Sie  S.  135 

über  Alexander  v.  Humboldt  lesen  :  „dieser  auch  als  Schriftsteller  rühm- 

lichst bekannte  Naturforscher  besuchte  1791  die  Berg- Akademie;  er  lebt 
jetzt  in  Berlin,  reist  oft  nach  Paris,  ist  im  hohen  Alter  noch  thätig  in 

seinen  Lieblings-Studien,  wie  sein  neuestes  Werk  „Kosmos"  beweist". 
Dergleichen  naive  Bemerkungen  Hessen  sich  Hunderte  aus  diesem 

kuriosen  Buche  mitiheilen  und ,  um  eine  Stunde  darüber  zu  lachen ,  ist  es 

ganz  empfehlenswerth,  nur  zu  theuer.  Das  Beste  darin  oder  vielmehr  das 

einzige  Gute  ist  Werners  Bild. 

Dresden  (wie  (München)  ist  wie  es  scheint  überhaupt  ein  unglück- 
licher Ort  für  Alles  ,  was  mit  Geologie  in  Beziehung  steht.  Dort  ist 

Petzholdt's  Gletscher-Theorie  ersonnen  worden,  dort  hat  man  den  Hydrar- 

chos  als  Krokodil  angebetet"*  und  dort  hat  Hr.  Fiedler  sich  ausgedacht, 
dass  ein  Erz-Gang  durch  eine  vorhandene  Kalk-Schlotte  hindurch  krystalli- 
siren  könne,  was  leider  der  Referent  in  Ihrem  Jahrburch  (1848,  S.  601) 

wohl   nur  in   der  Übereilung  ohne   weitere  Bemerkung  mit   aufgenommen 

*  Auf  dem  Titel  steht  sehr  bezeichnend:  an  die  Verdienste  des  K.  S.  Bergrat  he» 
Werndr. 

**  Die  neuen  Überreste  des  Hydrarchos  ,  welche  Dr.  Koch  aus  Amerika  mitgebracht 
hat,  haben  auch  die  Ansicht  J.  Müllers  wieder  etwas  verändert,  er  hält  das  Thier  iwar 

immer  noch  für  ein  Cetaceum,  aber  für  eine  ganx  neue  Saurier-ähnliche  Gattung? 
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hat,  anstatt  g'anz  einfarl)  zu  sagen,  dass  die  Kalk-Schlotte  offenbar  ausg^e- 

wasclien  worden  ist,  nachdem  der  Erz-Gang-  längst  fertig  war. 
Gliicklirlier  Weise  wird  die  geologische  Ehre  Dresdens  durch  Geinitz 

gerettet,  dessen  Heft  über  den  Zechstein  Ihnen  gewiss  auch  Freude  ge- 
macht haben  wird,  schon  desshalb  weil  er  dem  Zechstein  seinen  echt 

deutschen  Namen  gelassen  hat,  ohne  sein  Vorbild  im  Permischen  Gouver- 

nement aufzusuchen.  So  lange  man  nicht  versteinerte  Annen -Orden  oder 

Silber-Rubel  als  Leit- Muscheln  darin  findet,  scheint  es  mir  unnöthig, 
deutsche  Schichten  mit  russischen  Namen  zu  bezeichnen. 

ß.    COTTA. 

Freiberg,  28.  Febr.  1849. 

Der  diessjährige  Kalender  für  den  Sächsischen  Berg-  und  Hütten-Mano 
enthält  eine  sehr  interessante  graphische  Darstellung  der  Freiberger 

Silber-Produktion  seit  300  Jahren,  zusammengestellt  von  W.  v.  Herder, 
Es  ergibt  sich  daraus ,  dass  dieselbe  nach  vielen  unregelmässigen  und 

zum  Theil  durch  Kriegs-Zeiten  bedingten  Schwankungen  eigentlich  stets  ge- 
stiegen ist  und  jetzt  die  grösste  Höhe  erreicht  hat.  Deutlich  erkennt  man 

aus  dieser  Linie  die  störende  Einwirkung  von  Rriegs-Perioden,  Wasser- 

Mangel  und  dgl.,  sowie  in  letzter  Zeit  die  vortheilhafte  Wirkung  steigen- 
der Intelligenz  in  der  gesammten  Verwaltung  des  hiesigen  Bergbaues. 

Die  Darstellung  beginnt  1524  mit  einem  Ausbringen  5000  —  6000  Mark, 
steigt  mit  vielen  Schwankungen  1572  auf  34000,  sinkt  1643  auf  4000  als 

Minimum  ,  und  erreicht  1847  die  Höhe  von  86000.  Alle  die  sehr  ver- 

breiteten Vorurtheile  über  den  früheren  grossen  Pieichthum  und  beständiges 

Sinken  unseres  Silber-Bergbaues  sind  damit  glänzend  widerlegt.  Gätzsch- 
mann  hat  zu  dieser  interessanten  Linie  erläuternde  Bemerkungen  geliefert. 

Die  Untersuchungen  unserer  Erz-Gänge  und  insbesondere  des  Ein- 

flusses, welchen  das  Nebengestein  auf  ihren  Erz -Gehalt  ausübt,  nehmen 
ungehindert  ihren  Fortgang.  Herr  Müller  hat  schon  manche  wichtige 
Resultate  hierüber  zu  Tage  gefördert. 

Im  3.  Hefte  meiner  „Gangstudien"  finden  Sie  am  Schlüsse  eines 
Haupt-Berichtes  Miillers  von  S.  301  an  folgende  Hauptpunkte  hervor  ge- 

hoben ,  welche  zugleich  als  praktische  Winke  für  den  Bergmann  dienen 
können. 

1)  Die  Erz-Gänge  des  beschriebenen  Gebietes  (bei  Freiberg)  sind  je 
nach  ihrer  Formation  an  gewisse  Regionen  gebunden.  Unter  einander 

in  gewissem  Grade  parallel,  bilden  sie  in  ihrer  Gesammtheit  grosse  Gang- 
Gruppen  oder  Züge,  welche  bestimmten  Hauptrichtungen  folgen.  In  der 

Verlängerung  dieser  Richtungen  hat  man  ihre  Fortsetzungen  zu  suchen. 

2)  Die  Gänge  der  sogenannten  edlen  Quarz-Formation  und  der  Spiess- 

glas -Formation,  zeigen  überdiess  sowohl  in  ihrer  Richtung  als  auch  in 

ihrer  Verbreitung  eine  grosse  Abhängigkeit  von  gewissen  Porphyr-artigen 
Gesteinen. 

19* 
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3)  Die  besondere  Gang-Entwickeluiig  ist  in  hohem  Grade  abhängig 
von  der  besonderen  Natur  des  Nebengesteines.  Das  zeigt  sich  nicht 

nur  bei  den  einzelnen  Gangen,  sondern  bei  ganzen  Gang-Gruppen.  In  dem 

untersuchten  Gebiet  zeigen  sich  die  Erz-Gänge  für  den  Bergbau  am  günstig- 

sten entwickelt  (d.  h.  am  Silber-reichsten)  in  den  kompakteren  Gesteinen, 
in  welchen  Felsit  oder  Quarz ,  Amphibol ,  Pyroxen ,  KohlenstoflF  oder 

kohlensaurer  Kalk  vorherrschen,  oder  wesentliche  Bestandtheile  ausmachen; 

dagegen  zeigen  sie  sich  weit  weniger  günstig  entwickelt  innerhalb  der 

sehr  zähen  oder  zerklüfteten    Glimmer-reichen  oder  Talk-artigen  Gesteine. 
4)  Aber  auch  innerhalb  der  der  Erzführung  günstigen  Gesteine  sind 

die  Erz-Gänge  nicht  alle  und  nicht  in  gleichem  Grade  bauwürdig  ent- 
wickelt, und  diese  Ungleichheit  ist  abhängig  von  der  Grösse  der  absoluten 

Erzführung  der  Gänge,  das  heisst  von  der  Menge  des  überhaupt  in  die 

Gang -Spalten  eingeführten  metallischen  Materials.  Leider  gibt  es  noch 
kein  Mittel  diese  absolute  Erzführung  aus  der  Untersuchung  eines  kleinen 

Gang-Theiles  zu  bestimmen.  Nur  durch  Vergleichung  mit  andern  ähnlichen 
Gängen  derselben  Gegend  lassen  sich  in  dieser  Beziehung  einige  Schlüsse 
ziehen. 

5)  Zwar  sind  in  einigen  Fällen  Unterschiede  des  Erz-Gehaltes  je  nach 
der  Teufe  beobachtet  worden,  allgemeine  Schlüsse  haben  sich  jedoch  noch 
nicht  daraus  ziehen  lassen. 

6)  Bei  den  einer  Erzführung  überhaupt  fähigen  Gängen  finden  sich 

da,  wo  zwei  oder  mehre  Trümmer  sich  vereinigen,  besonders  häufig  viele 

und  reiche  Erze  angehäuft. 

7)  Ganz  besonders  häufig  zeigen  aber  die  Gänge  da  Veredelungen, 

wo  sie  sich  mit  andern  Gängen  kreutzen  und  zwar  am  meisten ,  wenn 

Diess  unter  recht  spitzen  Winkeln  geschieht.  Diese  Veredelungen  sind 

aber  wieder  um  so  bedeutender,  je  grösser  die  absolute  Erzführung  der 
sich  kreutzenden  Gänge  ist. 

8)  Die  Veredelung  durch  Kreutzung  tritt  sowohl  bei  gleich-alten  als 

bei  ungleich  alten  Gängen  ein  und  trifft  sowohl  den  älteren ,  als  den 

Jüngern  Gang,  im  ersteren  Falle  als  eine  Art  Imprägnation,  im  letzten 
als  eine  Wirkung  des  besonderen  Nebengesteins  (welches  hier  lokal 

selbst  ein  Erz -Gang  ist).  Diese  Veredelung  ist  aber  nicht  ausnahmslos, 

ja  es  sind  sogar  ausnahmsweise  auf  Kreutzen  sogar  Verunedlungen  beob- 
achtet  worden. 

Sie  sehen  wohl,  aus  der  weiteren  Verfolgung  solcher  Gang -Unter- 

suchungen könnte  mit  der  Zeit  eine  Art  wissenschaftlicher  Wünschelruthe 

hervor  gehen. 

Wenn  Sie  den  Gangstudien  zu  etwas  grösserer  Verbreitung  ver- 

helfen könnten,  so  würden  Sie  Sich  dadurch,  glaube  ich,  um  die  Gang-Lehre 
verdient  machen,  ich  darf  Das  wohl  sagen,  da  ich  zwar  der  Herausgeber 

derselben  bin,  zu  ihrem  Inhalte  aber  bisher  nur  sehr  wenig  beigetragen  habe. 

B.    COTTA. 
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Mittlicikiuoen  an  Professor  Bronn  o:erichtet. 

Freiberg,  15.  April   1840. 

Die  Verstcincrunj^s-Tabellcn  in  Ihrer  Geschichte  der  Natur  sind  eine 

für  jeden  Geoo;nosten  iiiisserst  dankenswerthe  Arbeit,  um  so  mehr,  da  sie 
Ihnen  unendliche  .llühc  gemacht  haben  müssen.  Ich  halte  Ihre  Herstellung; 

für  eine  wahrhafte  Aufopferung'.  Das  erkennt  man  erst  recht,  wenn  man 
sie  benützt,  denn  zum  Lesen  sind  sie  natürlich  nicht.  Dabei  ist  mir  in- 

dessen ein  Umstand  aufgefallen,  den  ich  für  eine  spätere  Auflage  wohl  in 

Erinnerung  bringen  mÖrhte.  Ich  finde  nämlich  in  der  Spalte  für  Kreide 

eine  Menge  Arten  von  Gi^imtz  und  Reuss,  die  offenbar  in  die  für  Green- 
sand  (Quader)  gehören.  Sollte ,  wie  mir  immer  noch  wahrscheinlich  ist 

und  wie  ich  in  den  Erläuterungen  zu  Sektion  X  unserer  geognostischen 

Karte  von  Sachsen  zu  begründen  versucht  habe ,  unser  oberer  Quader 

dem  Upper  greensand  entsprechen,  und  der  Pläner  dem  Gault,  dann 
würden  geradezu  alle  Arten  von  Geimtz  und  Reuss  sowie  die  meisten 

von  RoEMER  zum  Quader  (greensand)  zu  rechnen  seyn;  aber  selbst  wenn 

der  Pläner  nach  Roemer  dem  chalk  marl  entspricht  oder  der  obere  Quader 

über  die  weisse  Kreide  gehört,  wie  Geinitz  neuerlich  gefunden  zu  haben 

glaubt,  ist  in  diesen  Spalten  manche  Berichtigung  nöthig  und  wenigstens 
alle  Arten  des  untern  Quaders  von  Geimtz  und  Reuss  dürften  in  die 

Spalte  des  Greensands zu  bringen  seyn.  soz. B.S  p  haeru  li  t  es  S  axoniae"^'. 
Dr.  Koch  hat  jetzt  eine  neue  Ladung  von  etwa  100  Zentner  Hydrarchos- 

Knochen  nach  Dresden  gebracht  und  ist  mit  deren  Zusammenstellung 

eifrig  beschäftigt. 
B.    CoTTA. 

Prag,  7.  Mai  1849. 

Hiebei  übersende  ich  Ihnen  eine  Abhandlung  über  Sao  hirsuta 

fürs  Jahrbuch.  Sie  werden  daraus  ersehen ,  dass  es  mir  gelungen  ist, 

die  ganze  embryonale  Entwickelung  dieses  Trilobiten  zu  verfolgen,  etwa 

wie  Rathke  die  des  lebenden  Fluss -Krebses  verfolgt  hat.  Sie  ist  aus 

meinem  Werke  über  die  Silur- Versteinerungen  entnommen.  In  diesem 

habe  ich  der  Genauigkeit  der  Abbildungen  dieselbe  Aufmerksamkeit  ge- 

widmet,  wie    dem    Texte.      Ich   habe    eine  Art    der  Lithographie    für    die 

*  Ich  bin  dankbar  für  diese  Bemerkungen  ,  muss  jedoch  entgegnen  ,  dass  meine 

Rubrike  r  nur  den  Gault  in  sich  begreifen  soll,  und  für  diesen  schon  zu  viele  Petrefakten- 

Arten  enthält,  die  in  ein  tieferes  oder  meistens  in  ein  höheres  Niveau  gehören.  Was 

man  in  Deutschland  gewöhnlich  Grünsand  nennt,  cehört  mit  der  Glauconie  zusammen,  ist 

nur  Obergrünsand  ;  der  untere  ist  Gault ;  die  Engländer  haben  aber  einen  noch  tieferen, 

der  zum  Neocomien  gehört;  daher  die  Verwirrung,  über  die  ich  mich  selbst  schon  voraus 

auf  S.  3  des  Enumerators  ausführlicher  ausgesprochen  habe  (wo  aber  Zeile  16  und  20  C 

statt  s  gelesen  werden  muss).  Hiezu  insbesondere  noch  meine  Bemerkung  über  Reuss  im 
Jahrbuch    I8i6.   121.  Br. 



1194 

Darstellung  gewählt,  welche  es  niögh'ch  macht  so  lauge  nachzubessern, 
bis  es  vollkommen  gelingt  den  Gegenstand  so  darzustellen,  wie  er  in  der 

Natur  ist,  während  ich  wohl  kaum  nöthig  habe  Ihnen  zu  wiederholen, 

dass  diejenigen  Figuren,  welche  in  dem  „Prodromus  der  Böhmischen  Tri- 

lobiten"  die  sg.  Geschlechts -Typen  darstellen,  nur  Erzeugnisse  der 

Einbildungskraft  oder  der  übereilten  Beobachtung  Corda's  sind,  wie  auch 
Hr.  Hawle   sich  jedesmal   überzeugt,    wenn    er    die  Originalien    in  seiner 

mir  zur  Verfügung  gestellten  Sammlung  damit  vergleicht   So  sind 

die  Leser  eines  Werkes  grosser  Gefahr  ausgesetzt,  wenn  sie  keinen 

Maassstab  für  die  Verlässigkeit  des  Vf's.  haben, 

J.  Barrande, 

Dresden,  15.  Mai  1849. 

Das  durch  ruchlose  Hände  Sonntags  am  6.  Mai  früh  gegen  7  Uhr 

während  des  blutigen  Aufstandes  in  Dresden  entzündete  Feuer,  welches 

das  alte  Opernhaus  und  einen  Theil  des  Zvi^ingers  in  Schutt  und  Asche 
verwandelte,  ohne  dass  bei  dem  unaufhörlichen  Donner  der  Kanonen  und 

kleineren  Geschütze  eine  Rettung  möglich  war,  wüthete  vor  Allem  in  der 

geognostischen  Sammlung,  welche  dadurch  bis  auf  wenige  Schränke  voll- 
kommen zerstört  worden  ist. 

Wie    der   noch  vorhandene  Katalog    ausweist,    der   von    dem  Unter- 

zeichneten angefertigt  worden  ist,    enthielt  die  Sammlung  von  Versteine- 
rungen : 

17  Arten  Säugethiere. 
20 » Amphibien, 
79 » Fische, 

2 » Insekten, 

64 n Krebse, 

12 » Würmer, 

141 >» Kephalopoden, 
328 » Schnecken, 

236 » Muscheln 

899  Arten  in  zahllosen  Exemplaren ;  ausserdem  184  Arten  Versteinerungen 

aus  dem  Pläner  und  Quadersandstein  Sachsens  in  wenigstens  963  Exem- 

plaren. 

Sämmtliche  Gegenstände,  welche  genau  bestimmt,  etiquettirt  und  auf- 
gestellt waren,  sind  mit  Ausnahme  eines  Theiles  der  Muscheln  verbrannt 

oder  gänzlich  unbrauchbar  geworden.  Aus  dem  Schutte  und  der  Asche 

wurden  zwar  die  werthvollsten  Gegenstände  wieder  hervorgezogen,  allein 

in  welch'  einem  Zustande!  Es  sind  Dicss  folgende:  von  den  Säuge- 

thieren  :  ein  grosser  Mammufh  -  Stosszahn ,  ein  Condylus  occipitalis 
des  Hyperoodon  bidens,  ein  Schädel  des  Bos  primigenius:  von 
den    Amphibien     der    Mys  t  riosau  rus    (Macrospondylus)    B  ollen  sis 
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H.  V.  M.,  der  Pa  laoosaiirus  (Geinitz  Zechstein  -  Gebirge  Tf.  2),  ein 
Unterkiefer  des  Cha  r  i  t  o  sau  ru  s  Tscliudii  (Gkinitz  Grundriss 

Tf.  6,  Fg.  8),  ein  linker  Unterkiefer  des  Conchiosaurus  clavatus 

von  Esperstadt ,  die  Crista  occipitalis  einer  Chelonia  mit  geschmol- 
zenem Glase  überzogen;  von  den  Fischen:  Janassa  Humboldti 

(iVIünster's  Beiträge,  1.  Heft,  Tf.  14,  Fg.  4)*,  von  den  Kopffüsslern  :  Bruch- 
stücke desBaculites  Knorrii  Desm.,  des  S  cap  h  i  tes  trisp  i  n  osu  s, 

Sc.  q  uadrispi  n  osu  s  und  des  Sc.  quinq  u  espin  os  u  s  (Ghimtk 

Quadersandstein  -  Gebirge  Tf.  7,  8),  neue  Arten  aus  Nac/orzany  bei  Lem- 
berg ;  von  den  Strahlthieren :  ein  prachtvoller  Seestcr«  aus  dem  Quader 

der  sächsischen  Schweilz-,  Asterias  Scliulzii,  w^älirend  ein  anderer 
in  alten  Werken  oft   zitivter  zerstört  ist. 

670  von  Behp.eivd  bestimmte  Bernstein -Versteinerungen  sind  ver- 
brannt. Von  der  berühmten  durch  Fiedler  ftusgegrabencn  Blitzröhre  ist 

keine  Spur  mehr  zu  sehen. 

Die  riesenhafte  Conifere,  das  Megaden  d  ron  Saxonicum  Reichew- 

BACH,  ist  von  seinem  Gewölbe  herabgestürzt  und  in  zwei  Stücke  zer- 
brochen. Es  ist  nebst  4  andern  grossen  Stücken  desselben  Stammes 

als  gerettet  zu  betrachten.  Die  prächtigen  polirten  Palmen-Stämme  (vulgo 
Staarsteine)  sind  zertrümmert.  Die  grosse  verkieselte  Cycadee  aus  der 

Gegend  von  Krakau,  ein  Unicum,  ist  nebst  den  Pflanzen-Versteinerungen 

aus  dem  Schiefer-Thon  und  Kupfer-Schiefer  unversehrt  geblieben ,  ebenso 
ein  Kasten  mit  Korallen,  wahrend  die  Strahlthiere  gänzlich  verloren  gingen. 

Die  geognostische  Sammlung  ist  mit  Ausnahme  der  Granite,  einiger 

Schiefer  und  einer  Suite  von  Waldhcim,  die  man  Herrn  Falloü  verdankt, 
nicht  mehr  vorhanden. 

Das  Mineralien-Kabinet,  welches  durch  die  Geistesgegenwart  des  Hrn. 
Gustav  Reichenbach  und  die  ungeheure  Thätigkeit  des  Hrn.  Hofrath  Dr. 

Schulz  gerettet  worden  ist,  hat  nur  den  Verlust  eines  Schrankes  mit 

Doubletten  und  einiger  Curiosa  zu  beklagen,  welche  nebst  allen  Doubletteu 

an  Versteinerungen  zerstört  worden  sind. 

Mein  Arbeits-Zimmer,  durch  welches  man  früher  in  die  Sammlung  ge- 
langte, ist  durch  den  Brand  mit  verheert  worden,  glücklicher  Weise  aber 

sind  Schriften  und  Bücher  aus  ihm  durch  die  furchtbaren  Anstrengungeu 

der  genannten  Herren  und  zweier  Arbeiter  vorher  entfernt  worden. 

Von  allen  andern  naturwissenschaftlichen  Sammlungen  sind  nur  die 

Vögel  übrig  geblieben.  Ewig  Schade  ist  es  namentlich  um  die  herrlichen 

Korallen  und  Seeschwämme,  Konchylien,  Spirituosen  und  einige  Säuge- 
thiere.  Einen  unersetzlichen  Verlust  hat  endlich  auch  Hofrath  Reichenbach 

erlitten ,  welchem  durch  diesen  unglücklichen  Brand  der  grösste  Theil 

seines  Herbariums,  seiner  entomologischen  Sammlung  und  seiner  Manu- 
skripte  entrissen  worden  ist. 

Dr.  H.  B.  Geinitz. 
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Mittheilüngen  an  Hrn*  Dr.  G.  Leonhard  gerichtet. 

Gotha,  17.  Februar  1849. 

Recht  sehr  habe  ich  es  bedauert ,  dass  mir  Hrn,  Reinh.  Richters 

Beitrag  zur  Paläontologie  des  Thüringer  Waldes  erst  nach  Absendung 

meines  Aufsatzes  über  die  geognostischen  Verhältnisse  des  Schwär ^e-Thales 

zur  Hand  kam,  und  dass  ich  daher  keine  Rücksicht  auf  denselben  nehmen 

konnte.  Dieser  Beitrag  des  Herrn  Richter  ist  eine  wesentliche  Bereiche- 

rung für  die  geognostische  Kenntnis«  des  Thüringer  Waldes.  Abgesehen 

von  den  eigenthümlichen  Struktur- Verhältnissen,  welche  sich  durch  ab- 
weichende Schieferung  und  Schichtung  in  den  Grauwacken-Schiefern  des 

Saal-Thaies  oberhalb  Saalfeld  zu  erkennen  geben,  und  von  der  Gliede- 

rung dieser  Formations-Gruppe,  wie  dieselbe  von  Herrn  Richter  in  dem 
instruktiven  Profil  des  Bohlen  und  der  angrenzenden  steilen  Gehänge  öst- 

lich von  der  Saale  nachgewiesen  wird,  ist  damit  das  unzweideutige  Vor- 
kommen devonischer  Schichten  im  Gebiete  des  Thüringer  Waldes  und  des 

östlich  angrenzenden  Schiefer-Gebirges  durch  eine  grosse  Anzahl  charakte- 
ristischer Versteinerungen  dargelhan.  Herr  Richter  fand  einen  grossen 

Reichthum  von  Klymenien  (namentlich  Clymenia  striata  v.  Mtjnster), 
von  Goniatiten  (besonders  häufig  Goni  atites  sulcatus),  von  Krinoiden, 
Trilobiten  und  Cytherinen  auf.  Er  folgert  hieraus  ,  dass  sich  die  diese 

Versteinerungen  führende  Schichten-Gruppe  dem  Goniatiten-Kalk  bei  Dillen- 

burg und  noch  entschiedener  dem  Übergangs -Kalk  am  Fusse  des  Fichtel- 
Gebirges  anschliesse.  Die  Fundstätten,  welche  Herrn  Richter  das  Material 

zu  seiner  Arbeit  lieferten,  liegen  am  rechten  Saal-Ufer,  also  ausserhalb 
der  Grenzen  des  Thüringer  Waldes,  welchen  man  als  durch  die  Saale 

begrenzt  anzunehmen  pflegt.  Indessen  die  geognostischen  Verhältnisse 

lassen  keinen  Zweifel  übrig,  dass  die  Versteinerungen-führenden  Schichten 
des  rechten  ÄaaMJfers  auf  das  linke  herübersetzen  und  einen  nicht  unbe- 

trächlichen  Theil  des  südöstlichen  Theiles  des  Thüringer  Waldes  bilden.  Hier- 

auf deutet  namentlich  auch  die  Verbreitung  der  Kalkstein-Lager  hin,  welche 
in  der  Nähe  des  Dohlen  bei  Saalfeld  beginnend  quer  durch  das  Gebirge 
bis  zu  dessen  südwestlichem  Fuss  fortsetzen.  Besonders  dürften  die  Kalk- 

stein-Lager in  der  Umgegend  von  Ober  -  Steinach  und  Hütten  -  Steinach 
reichliches  Material  an  Versteinerungen  liefern  und  namentlich  eine  Lücke 

der  vorweltlichen  Fauna  des  Saalthaies  bei  Saalfeld,  den  Mangel  an  Conchi- 

feren  und  Brachiopoden,  zu  ergänzen  versprechen.  Dass  nicht  alle  Thon- 
schiefer  des  Thüringer  Waldes  dem  devonischen  System  angehören ,  dass 

vielmehr  mindestens  eine  ältere  und  eine  jüngere  Gruppe  der  Schiefer- 

Gebilde  zu  unterscheiden  sey,  zu  diesem  Ergebniss  führen  die  abweichen- 

den Lagerungs- Verhältnisse  derselben,  ebenso  wie  ihre  verschiedene 

Gesteins-Beschaffenheit,  wie  ich  bereits  bei  einer  früheren  Gelegenheit 

(Jahrgang  1846  des  neuen  Jahrbuchs  S.  3'20)  aussprach. 
Herr  Richter  folgert  aus  dem  abgeriebenen  Znstand  vieler  der  von 

ihm  beschriebenen  Versteinerungen    an    der  Oberfläche   der  Kalk-Knauern, 
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in  welchen  sie  sich  finden,  dass  diese  keine  chemischen  Konkretionen, 
sondern  Geschiebe  seyen ,  dass  mithin  die  Versteinerungen  aus  älteren 

Kalk-Lag-erstätten  abstammen.  Ware  diese  Hypothese  begründet,  so  würde 
das  relative  AUbt  der  Gestein-Schichten,  in  m eichen  sich  jetzt  jene  Petre- 
fakte  finden,  aus  diesen  nicht  zu  folgern  und  dasselbe  jünger  anzunehmen 

seyn,  als  man  aus  den  vorgefundenen  Versteinerungen  schliessen  sollte. 

Dem  dürfte  jedoch  nicht  so  seyn.  Das  Vorkommen  von  Kalk-Knauern, 
welche  wie  geschnürt  zwischen  dem  Thouschiefer  inne  liegen  ,  ist  eine 

häufige  Erscheinung  imUbergangs-Gebirge,  namentlich  auch  im  Thüringer 

Wald  bei  Döschnltz,  Meura,  Zopten,  Gräfenlhal,  Hütten-Steinach  u.  a.  O, 

Sie  zeigt  sich  hauptsächlich  da,  wo  die  Schiefer  an  mächtigere  Kalkstein- 
Lager  angrenzen,  so  dass  man  den  unzweideutigsten  Übergang  aus  diesen 

in  die  Schiefer-Schichten  mit  Kalk-Schnüren  verfolgen  kann,  bis  sich  die- 

selben in  einzelnen  Schnüren-förmig  an  einander  gereihten  Kalk-Knauern 

als  letzten  Spuren  des  Kalk  -  Gehaltes  in  dem  Wasser,  unter  dessen  Mit- 

wirkung Kalkstein  und  Schiefer  abgelagert  wurden  ,  verlieren.  Auch  am 

Thüringer  Wald  und  am  Bohlen  im  Saalthal  sind  diese  Kalk-Knauern  chemische 
Konkretionen,  gleichzeitig  entstanden  mildern  umgebenden  Schiefer.  Zeigt 

sich,  wie  Herr  Richter  angibt,  an  ihrer  Oberfläche  eine  Abreibung  der 
von  ihnen  umschlossenen  Versteinerungen  ,  so  möchte  ich  hierin  weniger 

einen  Beweis  der  Geschiebe-Natur  der  Kalk-Knauern,  als  vielmehr  ein  Zeichen 

sehen,  dass  dieselben  früher  erhärteten  als  der  Schiefer  fest  wurde,  wo- 
durch eine  Bewegung  und  Abrundung  der  Knauern  denkbar  wird,  bevor 

sie  vom  Schiefer  fest  umschlossen  wurden.  Ähnliche  Konkretionen  von 

Kalkstein  und  Hornstcin  ̂ nd  ja  auch  in  andern  Formationen,  wie  im 

Muschelkalk,  Jurakalk,  Kreide  u.  s.  w.  und  unter  Umständen  nicht  selten, 

welche  den  Gedanken  an  eine  Geschiebe-Bildung  derselben  nicht  zulassen. 

Hiernach  bezweifle  ich  nicht ,  dass  sich  die  Versteinerungen  in  den  Kalk- 

Knauern  des  Saalthaies  in  ihrer  ursprünglichen  Lagerstätte  vorfinden  und 
das  relative  Alter  derselben  bestimmen. 

Einen  andern  Beitrag  erhielt  im  vorigen  Jahr  die  Geognosie  des 

Thüringer  Waldes  durch  die  pliysisch-medicinische  Topographie  des  Kreises 

Schmalkalden  von  Danz  und  Fuchs.  Herr  Berg -Inspektor  Danz  lieferte 
die  geognostische  Beschreibung  dieses  Kreises ,  zu  deren  Erläuterung 

eine  leider  in  zu  kleinem  Maassstab  ausgeführte  geognostische  Karte  bei- 
gefügt ist.  Der  zum  Schmalkaldener  Kreis  gehörige  Theil  des  Thüringer 

Waldes  zeichnet  slcli  durch  grosse  Manchfaltigkeit  der  in  ihm  auftreten- 

den krystallinischen  Gesteine  und  durch  die  mächtigen  Eisenstein -Ab- 
lagerungen am  Stahlberg  und  an  der  Mommel  besonders  aus.  Zwischen 

Glimmerschiefer  und  einer  Gneiss- Abänderung ,  welche  bald  in  Granit, 

bald  durch  Aufnahme  von  Hornblende  in  Syenit-Granit  übergeht,  erscheinen 

hier  in  unverkennbaren  zum  Theil  Meilen-weit  sich  erstreckenden  Spalten- 

Ausfüllungen,  dort  in  kleineren  und  grösseren  Kuppen  zahlreiche  auch  ihrem 

Alter  nach  abweichende  Varietäten  von  Granit ,  Grünstein ,  Porphyr  und 
Melaphyr.  Über  die  Beschaffenheit  und  das  Vorkommen  dieser  Gesteine 

gibt  die  obige  Schrift  näheren  Nachweis.     Die  Bemerkungen!  über  die  er- 
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wähnten  Eisenstein-Ablagerungen  am  Stahlberg  und  an  der  Mommel  sind 

durch  beigefügte  Grundrisse  der  Gruben-Baue  und  durch  zahlreiche,  auf 

markscheiderische  Aufnahme  begründete  Profil-Zeichnungen  der  Lagerstätten 
und  des  an  dieselben  grenzenden  Nebengesteins  besonders  lehrreich  und 

liefern  ein  reiches  Material  zur  richtigeren  Beurtheilung  der  Natur  dieser 

Eisenstein- Vorkommen,  über  welche  bis  jetzt  die  verschiedenartigsten 

Ansichten  herrschten.  Die  mitgetheilten  Beobachtungen  bestärken  mich  in 

der  Annahme,  dass  der  Eisenstein  auf  mächtigen  Gängen  bricht,  welche 

dadurch,  dass  ihre  Ausfüllung  gleichzeitig  mit  der  Ablagerung  des  Zech- 

steins erfolgte,  mit  diesem  oft  in  näheren  Verband  treten  und  daher  theil- 
wcise  den  Charakter  stockförmiger  Lager  im  Zechstein  annehmen. 

H.  Credner. 
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kohlensaures  Manganoxydul     .  0,0447 

Chlor-Magnesium    0,0377 
n      Kalium       ......  0,0320 

„      Natrium    0,0188 

schwefelsaures  Kali    .    .     .    .  0,0150 

„              Natron      .     .     .  0,2100 

organische  Substanz    .     ♦     .    .  0,0501 

1,9365  Grm. 
Kohlensäure    3,2940 

Platin  in  Nord-Carolina  (Silliman  Journ.  b,  IV,  280).  Unter 

dem  Gold  der  Grafschaft  Rutherford  finden  sich  zuweilen  Platin  -  Körner. 

Shepard  erhielt  ein  2,541  Grs.  wiegendes  Korn  und  fand  die  Eigen- 
schwere  ==  18> 
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CoNNF.r. :  n  b  e  r  den  N  e  m  a  1  i  t  (Edinb.  phil,  Jonrn.  ALI,  387).     Vor- 
»en im Serpentin zu  Hoboken  auf  New 

■Jersey. 

Talkerde       . 57,86 

Eisenoxydul 
2,84 Kohlensäure .     10,00 

Kieselerde    . 
0,80 Wasser    .     . 

27,96 

Formel:    Mg  Cfi  +  sMg  « 
99,46. 

H.  Engelhardt:  Analyse  desChabasie  \ox\Annerod  bei  Giessen 

(Wohl,  und  Lieb.  Ann.  LXV,  370  flf.).  Der  Basalt,  welcher  in  der  Gegend 

von  Annerod  in  grosser  Ausdehnung  und  in  bedeutender  Mächtigkeit  auf- 
tritt, ist  in  seinen  untersten  zu  Tag  gehenden  Massen  theils  dicht,  theils 

blasig.  In  den  Blasenräumen  finden  sich  Harmotom,  Kalkspath,  Chabasie 

u.  s.  w. ,  letztes  Mineral  nur  in  kleinen  Krystallen ;  auch  vermisst  man 

hier  alle  Zwülings-Bildungen ,  während  in  den  Blasenräumen  der  oberen 

Theile  des  Gesteines  häufig  zu  Zwillingen  verwachsene  Rhomboeder  sich 
finden.     Gehalt: 

Kieselerde .     45,970 
Thonerde   .     .     . .     18,525 

Eisenoxyd  .     . .     .        0,133 
Kalkerde    .     . .     .     10,472 
Talkerde     .     . .     ,       0,244 
Kali.     .     .     . 

1,113 Wasser      .    . .     .     23,543 

100,000. 

Damour:  Zerlegung  des  Kies eltuffes  von 

(Bullet,  geol.  b,   V,  157  cet.). 
Kieselerde   0,8767 

Thonerde,   etwas  eisenschüssig    0,0071 

Kalkerde   0,0040 

Natron  und  Spuren  von  Kali  .     0,0082 

Wasser  und  flüchtige  Materie  .     0,1040 

1,0000. 

♦  Nach  Berzeliüs  (Jahresbericht  XXVII .  242)  ist  es  jedoch  viel  wahrscheinlicher, 
dass  das  Mineral  ein  Gemenge  von  Talkerde-Hydrat  mit  basischer  kohlensaurer  Talkerde 
als  Epigenie  seye ,  in  welchem  Fall  der  Kohlensäure-Gehalt  sicher  ia  verschiedenen  Stu- 

fen variiren  wird. 

Jiiiirgan^  1849. 
20 
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Hermann:  fortgesetzte  Untersuchungen  über  die  Zusam- 

mensetzung; der  zur  Tantal-Gruppe  gehörenden  Mineralien 
(Erdm.  und  March.  Journ.  Chera.  XLIV,  207  tf.). 

1)  Columbit  von  Middlelotcn  in  Connecticut. 

Im  Granit  eingewachsene  Masse.     Eigenschwere  =  5,80.     Gehalt: 

Tantal-ähnliche  Säure  mit  17,03  %  Sauerstoff.     78,22 
Zinnsäure   0,40 

Eisenoxydul   14,06 

Manganoxydul   6,63 
Magnesia        0,49 
Wolframsäure   0,25 

99,06. 

Es  stimmt  diese  Analyse  nahe  überein  mit  den  durch  H.  Rose  mit 
scwei  Proben  Amerikanischen  Columbits  unternommenen. 

2)  Columbit  von  Bodenmais. 

Der  Verf.  bezieht  sich  auf  die  RosE'schen  Zerlegungen. 
3)  Columbit  vom  Ilmengehirge. 

Eigenschwere  =  6,43  bis  6,73.     Das  Ergebniss   der  Zerlegung  war: 
Tantal-ähnliche  Säure     .     .     80,47 

Eisenoxydul   8,60 

Manganoxydul   6,09 
Yttererde   2,00 

Talkerde   2,44 

Uranoxydul   0,50 

100,00. 
4)  Tan t all t  aus  Finland. 

6)  Yttero-Tan tali t  aus  Schweden. 
6)  Yttro-ilmenit  und  Samarskit  oder  Ur  ano-Tantal. 

Bei  4  und  5  verweiset  H.  auf  Rose's  und  Berzelius's  Arbeiten,  bcira 
Yttro  -  Ilmenit  auf  eine    frühere    von   ihm    angestellte  Analyse   und    beim 

Samarskit  auf  die  RosE'sche  Zerlegung. 

DoMEYKo:  Silber-Wismuth  aus  Chili  (Ann.  des  Min.  d,  IX,  388). 
Vorkommen  dieser  seltenen  Substanz  in  den  Gruben  von  San-Jose.  Me- 

tallisch-glänzend, wie  das  reinste  Gediegen-Silber,  lauft  jedoch  durch  län- 

gere Luft  -  Einwirkung  gelblich  auch  röthlich  an.  Kleine  Blättcheu  be- 

gleitet von  Weiss-Rupfer  (Arseniure  de  Cuivre).     Gehalt: 
Silber   0,601 

Wismuth   0,101 

Kupfer   0,078 
Arsenik   0,028 

Gangart   0,192 

1,000. 
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C.  M.  Newdtvich:  Analysen  der  Braunkohle  vom  lirennberg 

unfern  Oedenburg  (Haidinger's  Berichte  u.  s.  w.  IV,  S.  40  ff.).  Die 
Musferstücke  zur  Zerlegung  wurden  theils  aus  dem  Rudolphi-,  theils  aus 

dem  Josephi-Lager  entnommen. 
1)  Braunlichschwarze,  ausgezeichnet  feinfaserige  Braunkohle;  Quer- 

bruch uneben  und  flachmuschelig;  Eigenschwere  =  1,285,  Als  Mittel  aus 
zwei  Versuchen  ergaben  sich : 

Kohlenstoff  .  .  .  70,84» 

Wasserstoff  ...  4,715 
Sauerstoff.  .  .  .  24,445 

100,000 
Asche   2,390 

2)  Dergleichen  von  schieferigeni  Längenbruche ;  Eigenschwere  =: 

1,300.     Gehalt; 
Kohlenstoff  .  .  .  72,l85 

Wasserstoff  .  .  .  5,185 

Sauerstoff  ....  22,630 
100,000 

Asche   2,080 

3)  Dergleichen,  matt,  nur  stellenweise  von  Faser-Gefüge  ;  die  Abson- 

derungs-Fiäche  mit  Ocker,  mit  erdigen  Theilen  und  glänzenden  Krystallen 

überzogen.  Eigenschwere  :=  1,289;  Wasser-Gehalt  =  17,82.  Resultat 
aus  zwei  Analysen: 

Kohlenstoff  .  .  .  72,490 

Wasserstoff  .  .  .  5,175 

Sauerstoff  .  .  .  22,235 

100,000 
Asche   2,255 

4)  Dergleichen ,  das  Holz-Gefüge  beinahe  gänzlich  zerstört.  Eigen- 
schwere =  1,334.   Wasser-Gehalt  =  17,10.   Mittel  aus  zwei  Zerlegungen : 

Kohlenstoff  .  .  .  71,360 

Wasserstoff  .  .  .  5,095 

Sauerstoff  ....     28,545 

100,000 
Asche   4,645. 

Hermaiw:  Nachtrag  zu  Epidot  und  Orthit  (Erdm.  und  March. 

Journ.  f.  prakt.  Chem.  XLIV,  206).  Die  von  Kokscharoff  unter  dem 

Namen  Bagrationit  beschriebenen  schwarzen  Krystalle  von  Achmatowsk 

besitzen  die  Form  der  Epidote.  Übrigens  ist  es  noch  unentschieden  ,  ob 

dieses  Mineral  zu  den  Cer-haltigeu  oder  Cer-freien  Epidoten  gehört. 

DoMEYKo:  Zerlegung  des  Uralits  von  Pasio  Grande,  Chili  {Ann. 

\  des  Min.  d,  IX,  405  cet.).  Im  Thale  des  Rio  Pulido,  an  der  Pasto  Grande 

j  genannten  Stelle,  tritt  inmitten  des  geschichteten  Gebietes  ein  Porphyr- 

1  20  * 
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artiges  Gestein  auf,  bezeichnet  durch  grosse  schwarze  glänzende  Krystalle: 
diese  Felsart ,  obwohl  dieselbe  nie  sehr  verbreitet  ist ,  gehört  zu  den  für 

alle  Breiten  der  Andes  von  Chili  charakteristischen.  Sie  erscheint  vorzugs- 
weise in  der  Nahe  der  emporhebenden  Massen,  so  zwischen  andern  Por- 

phyren und  Breccien-ähnlichen  Gebilden.  Der  Teig  des  Gesteines  zeigt 
sich  grau,  dicht,  gleichartig  und  vor  dem  Löthrohr  schmelzbar.  Die  meist 

3 — 4  Linien  breiten  und  oft  7—8  Linien  langen  Krystalle  hangen  stets 

an  der  Grund-Masse  fest,  so  dass  es  nicht  gelingt,  über  ihre  Gestalt  abzu- 
urtheilen  und  zu  entscheiden,  ob  solche  der  Hornblende  oder  dem  Augit 

angehören;  Letztes  dürfte  als  das  Wahrscheinlichste  gelten.  Zwei  Durch- 

gänge des  Blätter-Gefüges  entsprechen  jenen  der  Hornblende,  die  beiden 
andern  denen  des  Augits ,  und  ausserdem  findet  man  Spuren  eines  der 

Basis  parallelen  Durchgangs.  Die  Durchgangs-Oberflächen  sind  sehr  deut- 
lich ,  Glas-glänzend  und  sehr  oft  erscheint  in  den  Zwischenräumen  der 

Blätter-Lagen  eine  weisse  erdige  Substanz,  jedoch  in  zu  geringer  Menge, 
um  ihre  Natur  ermitteln  zu  können.  Die  erwähnten  Krystalle  fliessen  vor 

dem  Löthrohr  kaum  an  ihren  Kanten,  dünne  Blättclien  aber  oder  zarte 

Fasern  —  denn  das  Mineral  nimmt  mitunter  Faser-Gefüge  an  —  fliessen 
unter  Aufwallen  zur  schwarzen,  glänzenden,  undurchsichtigen  Perle.  Die 

Zerlegung  von  mit  besonderer  Sorgfalt  ausgewählten  Theilen  der  Krystalle 

—  ihre  Eigenschwere  betrug  =  3,179  —  ergab; 
Kieselerde    ....     0,419 

Thonerde      ....     0,166 

Eisenoxyd    .     .     .     .     0,117 

Manganoxyd     .     .     .     0,0l6 
Kalkerde       .     .     .     .     0,116 

Talkerde   0,154 
Verlust  im  Feuer      .     0,012 

1,000. 
Kennzeichen    und  Zusammensetzung  der    schwarzen   Krystalle   bestimmen 

D. ,    solche  Rose's  Uralit   beizuzählen    und    das    Gestein    als  Porphyr   mit 
Uralit-Grundmasse  zu  betrachten. 

J.  Nicki.es:  Krystall-Gestalt  des  Zinks  (Ann.  de  ehim.  phys.  c, 
XXII,  37).  NÖGGERATH  erkannte  die  Form  des  reinen  Zinks  als  sechs- 

seitiges Prisma.  Zink,  Antimon  und  Arsenik  wären  demnach  die  einzigen 

Metalle,  deren  Krystalle  nicht  dem  regulären  Systeme  angehörten.  Indes- 

sen krystallisiren  die  Metalle  der  Magnesia-Reihe  in  diesem  Systeme  und 
machte  Zink  bisher  eine  Ausnalime,  so  war  zu  erwarten,  dass  die  Dimorphie 
desselben  einst  zur  Gruppe  von  Metallen  zurückführen  werde,  welcher  es 

seinen  chemischen  Eigenschaften  nach  beigezählt  werden  muss.  N.  erhielt  auf 

künstlichem  Wege  dargestellte  reine  Zink-Krystalle,  sehr  deutliche  Penta- 

gon-Dodekaeder. Es  steht  dieses  Beispiel  von  Dimorphie  keineswegs  ver- 

einzelt da.  Miller  bewies,  dass  Zinn  im  viergliedcrigcn  Systeme  krysial- 
lisire;    FRANKENHEm  fand  dasselbe    Metall  in   Würfeln;    G.  Rose  zeigte 
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neuerdiiio;«: ,    dass  Palladium  und  Iridium  isodiinorpli    »ind,    dat<is  beide  im 
rhouibischeo  und  im  kubischen  Systeme  krystallisiren. 

P.  J.  vAy  Kerckhoff:  Analyse  des  Mineral- Wassers  von 

Mondorff  {Ervvi.  und  March.  Journ.  XLIII,  350  ff.).  Im  Jahre  1841  unter- 

nahm eine  Gesellscliaft  einen  Bohr- Vei  such  im  Dorfe  Mondorff"  südüstÜcb 
von  Luxemburg ,  uiHnittelbar  an  der  Französischen  Grenze  in  der  Erwar- 

tung^,  dass  die  aus  Lothringen  herüberziehende  Tiias-Formation  ,  welche 

dort  so  reiche  Steinsalz-führende  Schichten  einschiiesst  ,  auch  hier  einen 

nicht  unbedeutenden  Salz-Gehalt  zeigen  würden.  Dieser  Hoffnung  wurde 

nicht  entsprochen:  allein  das  Unternehmen  hatte  ausser  dem  wissenschaft- 
lichen Interesse  einen  Beifrag  zur  Kenutniss  der  geologischen  Verhältnisse 

des  Landes  zu  liefern,  den  glücklichen  Erfolg,  eine  reiche  artesische  Quelle 
aufzuschliessen ,  deren  Analyse  der  Verf.  raittheilt.  Das  Bohrloch  ist  iu 

einem  Thale  angesetzt  ,  zwischen  steilen  Felsen  des  Luxemburger  Sand- 
steins. Wie  man  in  der  Gegend  sehr  oft  zu  bemerken  Gelegenheit  hat, 

liegt  der  mit  mergeligem  Thon  wechselnde  Liaskalk  nicht  immer  auf  den 

obeni  Scliichteo  jenes  Sandsteines ,  sondern  eben  so  häufig  am  Fusse  der 

steilen  Fels-Massen  des  letzten,  ruht  jedoch  meist  noch  auf  dessen  untern 
Schichten.  Das  Bohrloch  wurde  im  Liasschiefer,  der  unmittelbar  auf  Lias- 

kalk lagert,  angefangen.  Man  durchbrach  weiter  abwärts  die  Keuper-  und 

Muschelkalk-Formation,  ferner  den  Bunten  Sandstein  und  endigte  mit  730 
Meter  Tiefe  in  der  Grauwacke.  Als  eine  Tiefe  von  460  M.  erreicht  war, 

zeigte  sich  die  erste  und  iu  502  M.  die  zweite  artesische  Quelle,  letzte 

stieg  in  ansehnlicher  Menge  empor  ;  den  13.  Januar  1847  lieferten  diesel- 
ben den  angestellten  Beobachtungeu  zu  Folge,  in  einer  Stunde  36,360 

Litres  Wasser,  dessen  Gehalt  in  einem  Litre  folgendes  ist: 
Gramme.  Gramme. 

Chlor-Natrium   8.8197    Kieselsäure   0,0072 

„      Kalium   0.2082    arsenige  Säure   0,o002 

„      Calcium   3,2017    antimonige  Säure    ....     0,0001 

,,       Magnesium      ....      0,4288  und  Kubikcentimeter 

Brom-Magnesium     ....     0,1000    Kohlensäure-Gas   40,6 

Jod-Magnesium   0,0001    Stickstoff- Gas   18,3 
schwefelsaurer  Kalk     .     .     .     1.66u0    Mangan 

kohlensaurer  Kalk  ....     0,0865    Kupfer 

kohlensaure  Magnesia       .     .     0.0065    Zinn  i 

kohlensaures  Eisenoxydul      .     0,0227    organische  Stoffe  ] 
Spuren 

DoMEYKo:  Zerlegung  eines  Feldspathes  aus  dem  Granit 

des  Berges  el  Carrisal  im  Thale  des  Rio  Turbio  der  Chilenischen  Andes 
{Ann.  des  Min.  rf,  IX,  529).  Es  haben  diese  besonders  schönen  Granite 

in  der  Regel  zwei  Feldspath-Arten  aufzuweisen,  eine  blass  rothe  mit  drei 
deutlichen  Durchgängen,  die  andere  milchweiss,  weniger  leicht  spaltbar  und 
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sehr  zur  Zersetzung;  g'eneig't.  Der  rothe  Feldspath,  dessen  Eigenschwere 
2.596  beträp;t,  zeigt  sich  in  Allem  ienem  ähnlich,  der  im  Granit  der  Küste 

namentlich  in  der  Umgegend  von  Coquimbo  vorkommt.  Um  die  Identität 

darzuthun,  wurde  eine  Analyse  unternommen.     Das  Ergebniss  war: 
Kieselerde   ....     65,37 

Thonerde      ....     20,47 

Kali   6,30 

Natron   4,00 

Kalkerde      ....       2,60 

Talkerde      ....     Spuren 

98,74 

und    lieferte    den  Beweis,    dass    die  nämliche  teldspath  -  Art  im   ganzen 

Systeme  der  i4nrfe*-Granite  vorhanden  ist;  denn  das  Mineral  \on.  Coquimbo 
hat  dieselbe  Zusammensetzung. 

H.  Credner:  Vorkommen  desVanadin-sauren  Kupfers  und 

des  Mangan -Kupfers  bei  Friedrichsrode  a  m  Thüringer  Wald 
(PüGGE^D.  Annal.  LXXIV,  546  fF.).  Die  Fundstätte  des  Volborthits  bei 

Friedrichsrode  lieferte  neuerdings  ein  derbes  Mineral,  welches  in  braunen 

Letten  zwischen  schaaligem  Psilomelan  des  im  Rothen  Todten  aufsetzenden 

Braunstein  -  Ganges  inne  gelegen  hatte.  Es  war  mit  einer  dünnen  Rinde 

kugelig-traubigen  Psilomelans  umgeben.  Der  Kern  bestand  aus  einer  höchst 

feinkörnigen  fast  dichten  grauen  Masse ,  aus  welcher  sich  kleine  Partie'n 
eines  gelblichgrünen ,  blätterig-körnigen,  dem  Volborthit  ganz  ähnlichen 
Minerales  ausgeschieden  hatte.  Bei  näherer  Prüfung  ergab  sich,  dass  die 

ganze  Masse,  die  graue  wie  die  grüne,  aus  Vanadin-sauren  Verbindun- 
gen bestand.  Sowohl  das  zeisiggrüne  Mineral  aus  der  Mitte  des  Stückes, 

wie  die  graue  und  iichte-zeisiggrüne  Abänderung  nach  dem  Rande  zu 
wurden  näher  untersucht. 

a.  Grünes  Mineral. 

Krystallinisch  kleinblätterig,  nach  einer  Richtung  sehr  vollkommen 

spaltbar,  zeisiggrün,  Strich  und  Pulver  grünlichgelb  ins  Graue  stechend; 

auf  den  Spaltungs-Flächen  schwach  Perlmutter-glänzend ,  übrigens  nur 
schimmernd  ;  in  dünnen  Blättchen  schwach  durchscheinend,  ausserdem  un- 

durchsichtig :  von  geringer  Härte;  Eigenschwere  =  3,495  (ist  etwas  von 

der  dichten  grauen  Masse  beigemengt,  so  steigt  das  Gewicht).  Im  Glas- 

Kölbchen  geglüht  verliert  das  Mineral  Wasser  und  wird  schwarz.  Löth- 

rohr-Verhalten  genau  wie  jenes  des  Volborthits  *.  In  Salpeter-Salzsäure 
leicht  und  ohne  Brausen  mit  Chlor-Entwiekelung  löslich.  Das  Mittel  zweier 
Zerlegungen  ergab; 

Kupferoxyd  .  .  .  44,15 
Kalkerde  ....  12,28 

Talkerde       ....       0,50 

*     Hess  in  Erdmaniv  und  Marchanu  Jourii.  f.  prakf.  C'lieiu.  XIV,  52. 
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Manganoxydul  .     • .       0,40 

Vnuadiu-Säure ,     36,68 

Wasser    .... .       4,62 

Rückstand     .     .     , .       0,10 

Verlust    .... .        1,37 

100,00. 
b.  Graues  Mineral. 

Dicht  bis  krystallinisch  feinkörnig;;  grünlichgrau  mit  einem  Strich  ins 

Braunliche  (manche  Abänderungen  des  derben  Schwefels  ähnlich);  Strich 

und  Pulver  braunlichgelb  ins  Grünliche  ziehend,  undurchsichtig,  schim- 

mernd, dem  Wachs-artigen  Glanz  sich  nähernd ;  Bruch  uneben  ins  Splitte- 

rige;  Härte  zwischen  Kalk-  und  Fluss-Spath ;  Eigenschwere  =  3,86o 
(durch  beigemengtes  grünes  Mineral  abnehmend).  Verhalten  vor  dem 

Löthrohr  und  gegen  Säuren  genau  wie  das  grüne  Mineral.  Ergebniss 

zweier  Analysen : 

Kupferoxyd  ....     38,27     .     38,90 
Kalkerde   16,65     .     17,40 

Talkerde   0,92     .       0,87 

Mauganoxydul   .     .     .       0,52     .       0,53 

Vanadin-Säure   .     .     .     39,02     .     36,91 
Wasser   5,05     ,       4,62 
Rückstand     .     .     .  o,76     .       0,77 

101,18     .  100,00. 

Hienach  stimmt  die    zuletzt  untersuchte  Abänderung    des    grünen  Minerals 

seiner  Zusammensetzung  nach  mit  dem  grauen  Volborthit  überein.     Formel 

des  zuerst  analysirten  grünen  Minerals : 

5  Cu*    Vk-f  2  Ca*V-f-7Ö., 
jene  des  grauen  und  hellgrünen  wäre: 

3  Cu*  Va  +  2  Ca^'Va  +  5  Ö. 
Die  derartige  Zusammensetzung  des  Minerals  dürfte  im  Vorkommen  und  in 

der  wahrscheinlichen  Entstehungsweise  desselben  ihre  Bestätigung  finden. 

Es  kommt  als  offenbar  sekundäres  Gebilde  auf  einem  ̂ 2  l>'s  3  Fuss  mächti- 

gen, im  Melaphyr-Konglomerat  aufsetzenden  Manganerz-Gang  vor.  Dieser 
bestand  ursprünglich  aus  Psilomelau  a  und  Kalkspath  b,  welche  in 

b  .  b  .  .  b  .  b 
.  a  .  a  c        a  .  a  . 

b.         b.a        c        a.b      a.b 

.  a  'i       .  .  i       . 
mehrfachen  Lagen   mit  einander    wechselten.     Der  Kalkspath  war  auf  der 

der  Gang-Mitte   zugewendeten  Seite  in  Skuleuoederu    krystallisirt.      Der 
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Psiloniclan  enthielt  blätterigen  Bai ytspath ,  Polianit  *  und  Manganit,  so 
wie  Mangan-Kupfer  beigemengt.  Durch  spätere  Einwirkung  erweiterte 
sich  theilweise  die  Gang-Spalte;  der  neue  Raum  füllte  sich  mit  Bruch- 

stücken des  altern  Gang-Gesteinsj  mit  Zersetzungs-Erzeugnissen  derselben 
und  mit  Letten,  c,  c.  Der  Zersetzung  war  zunächst  der  Kalkspath  unter- 

worfen ,  welcher  beinahe  gänzlich  verschwand  ,  so  dass  sich  jetzt  sein 

früheres  Daseyn  nur  durch  Eindrücke  beurkundet,  die  seine  Krystalle  auf 

der  äussern  Seite  der  Psilomelan-Lagen  hinterliessen.  Polianit  verwan- 
delte sich  in  Pyrolusit  mit  blättrigem  Gefüge  und  mit  Drusen  kleiner 

Krystalle;  strahliger  Manganit  in  strahligen  Pyrolusit,  häufiger  noch  in 

Hausmannit,  welcher  theils  in  zierlichen  Krystallen  auf  zerfressenem 

Barytspath  vorkommt,  theils  in  Pseudomorphosen  der  Manganit-Krystalle; 
das  Mangan-Kupfer  endlich  lieferte  einen  Thcil  des  Materials  zum  Volbor- 

thit,  so  wie  zum  Hausmannit.  Als  neuestes  Gang-Gebilde  trat  bei  dieser 

Zersetzung  die  Vanadin-Säure  hinzu  ,  die  namentlich  mit  Kupferoxyd  und 

Kalkerde  Verbindungen  einging.  So  entstand  auch  das  zur  Untersuchung 

verwendete  Mineral  aus  Letten  inmitten  der  Gangmasse. 

Das  erwähnte  Mangan- Kupfer  **,  einer  nochmaligen  Analyse  unter- 
worfen, gab: 

Kupferoxyd       .     .     .     42,13 

Manganoxydul .     .     ♦     22,96 

Baryterde     ....       0,52 

Manganoxyd     .     .     .     31,25 
Kalkerde      ....       o,63 

Vanadin-Säure      .     .     geringe  Menge 
Wasser   0,25 

Rückstand    ....       o,63 
98,35. 

Die  nächste  Formel  dürfte  seyn: 

5  Cu*  Mn  +  3  iVtn^  Mn. 

y 

G.  SucKOw:  über  Verwitterung  im  Mineralreich  (aus  dessen 

Lehre  von  der  Verwitterung  im  Mineralreich,  Leipzig  1848,  in  Erdm.  und 

March,  Journ.  XLIU,  405  flf.).  Die  hohe  Wichtigkeit  der  mineralogischen 

Verwitterung  in  theoretischer  und  praktischer  Hinsicht,  namentlich  die  allge- 

meine Bedeutsamkeit  der  verschiedenen  Verwitterungs  -  Grade  für  die 

Diagnose  der  Mineralien,  die  vielseitigen  Beziehungen  dieser  Zerstörungs- 

Prozesse  auf  Geologie,  Agrikultur,  Baukunst  u.  s.  w.  veranlasste  den  Vf.  die 

„Lehre  von  der  Verwitterung"  besonders  zu  bearbeiten.  Nachstehend  eine 
Übersicht  der  manchfaltigen  in  Betracht  kommenden  Fälle. 

A.     Verwitterung  der  Mineralien  durch  atmosphärische 

*     Mit  diesem  Namen  bezeichnet  Breitiiaupt  ein  Mineral,  welches  er  früher  als  liclite» 

Grau  Man<i;anerz  anfführte.     S.  Poggknd.  Ann.  d.  Phys.  LXi,  191. 

**     Man  vergleiche  die  früheren  MlttheiJungen  des  Verfs.  im  Jahrb.  1847,  S.   1  tf. 
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Luft.  Sauerstoff,  Feuchtigkeit  (Reg^enwasser)  und  Kohlensäure  sind  die 

Gemengtheile  atmosphärischer  Luft,  welche  einzeln  für  sich,  oder  in 
ihrer   mechanischen  Verbindung    auf  Mineralien  zerstörend  einwirken. 

l.  Verwitterung  durch  atmosphärischen  Sauerstoff,  indem  dieser  sich 
mit  Metallen  in  ihrem  theils  reinen,  theils  legirten  oder  geschwefelten, 

theils  auch  im  oxydirten  Zustande  verbindet.  Dahin  u.  a.  Gediegen-Arsenik, 

Arsenik-Eisen  und  Arsenik-Silber  (woraus  arsenige  Säure  hervorgeht)  ;  Ge- 

diegen-Antimon,  Antimon  -  Silber  und  Schilfglaserz  (daraus  die  Antimon- 

Blüthe);  Gediegen-Wismuth  und  Nadel-Erz  (VVi^muth-Ocker) :  Magneteiseii 
(Eisenoxyd);  Manganit  (aus  höherer  Oxydation  im  ersten  Stadium  geht  der 

Hausniannit  hervor,  im  andern  Stadium  der  Varvicit  und  endlich  der 

Pyrolusit);  Weiss-BIeierz  (Mennige):  Bleiglanz  (Blei-Vitriol, auch  Mennige); 

Antimonglanz  (Antimon-Bliithe):  Molybdän-Glanz  (Molybdän-Ocker)  etc.  — 
Zu  den  in  ihrer  gegenseitigen  und  zur  Wechselwirkung  beitragenden  Mine- 

ralien gehören:  Bleiglanz  und  gewisse  Antimonerze  —  z.  B.  Antimon- 

Arsen  —  woraus  Bleiniere  hervorgeht ,  ferner  Bleiglanz  und  Arsenikkies, 
welche  zur  Bildung  von  Braun-Bleierz  beitragen. 

IL  Verwitterung  durch  das  theils  zugleich  mit  ,  theils  auch  ohne 

atmosphärischen  Sauerstoff  thätige,  Gas-artige  oder  tropfbar-flüssige  Atmo- 
sphäre-Wasser. 

1)  Umwandlung  der  zuerst  durch  den  Sauerstoff  der  Luft  gebildeten 

Oxyde  in  Oxyd -Hydra  te.  So  z.  B.  Eisenspath  (wird  zu  Braun-Eisen- 

Ocker  oder  Braun -Eisenstein):  Olivin  (zerfällt  in  Eisenoxyd- Hydrat  und 
Serpentin)  u.  s.  w. 

2)  Umwandlung  in  Wasser- haltige  Salze  nach  bereits  er- 
folgter Oxydation.  Dieser  sind  u.  a.  unterworfen:  Arsenikkies  (nach 

Umstände«  kann  daraus  Skorodit,  Eisensinter,  wohl  auch  Arseniosiderit 

hervorgehen);  Kupfer-Nikel  (Nickel-Ocker) ;  Arseuik-Kobalt(Kobalt-Blüthe); 

Glanz-Kobalt  (die  Zersetzung  liefert  theils  Kobalt  -  Blüthe,  theils  Kobalt- 

Vitriol)  ;  Blende  (Zink-Vitriol)  u.  s.  w. 

3)  Bildung  oder  Vermehrung  von  Hydrat-  oder  von  Kry- 

sta  11 -Wasser.  Dahin  u.  a,  Anhydrit  (Gyps) ;  Kalk -Baryt  (es  ent- 
steht ein  Gemenge  von  Gyps  und  Barytspath):  Kupferlasur  (wird  in 

Malachit  verwandelt);  Zinkspath  (Zink-Blüthe)  ;  Eisenglanz  (Braun-Eisen- 
stein): Cordicrit  (wird  nach  Verschiedenheit  der  aufgenommenen  Wasser- 

Menge  und  unter  sekundär  erfolgender  Talkerde-Abscheidung  entweder  in 

Gigantolith,  oder  in  Bonsdorffit,  Chlorophyllit,  Pinit,  Fahlunit ,  Weissit, 

Praseolith,  ,Esmarkit,  oder  in  Aspasiolith  umgewandelt)  u.  s.  w. 

4)  Durch  auflösende  Einwirkung  atmosphärischer  Feuchtigkeit  deli- 

quesciren  und  in  Gewässern  lösen  sich  auf:  Steinsalz,  Natron,  Sal- 
peter, Braunsalz  (Tektizit),  Thenardit  und  Gyps, 

5)  Einer  durch  das  oft  zugleich  mit  dem  Sauerstoff  der  Luft  thätigen 

Atmosphäre-Wasser  vermittelten  und  auf  Erzeugung  neuer  Salze  gerichteten 

Wechselzersetzung  unterliegen  vermöge  ihrer  geognostischen  Ver- 

gesellschaftung u.  a.  Bitterspath  oder  Dolomit  und  Gyps  (daraus  entstehen 

Bittersalz  und  Kalkspath);  Steinsalz  und  Gyps  (es  gehen  daraus  Glauber- 
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salz  oder  auch  zugleich  Glauberit  einerseits,  Chlorkalzium  andrerseits  her- 

vor); Steinsalz  und  Borazit  (Borax-saures  Natron  und  Chlor-Magnesium)-, 
Pyrit  nnd  Üran-Pecherz  (Eisen- Vitriol  und  Uran-Vitriol);  Arsenikkies  und 

Kupferkies  (durch  welche  sich  einerseits  Eisen-Vitriol,  andererseits  Oüven- 
erz,  Würfelerz   oder  Strahlerz  erzeugen)  u.  s.  w. 

IIL  Verwitterung  der  Mineralien ,  durch  die  vorzüglich  mit  atmo- 

sphärischer Feuchtigkeit  oder  auch  mit  Regen-,  Schnee-^  Quell-  und  Fluss- 
Wasser  in  Verbindung  stehende ,  oft  auch  zugleich  mit  atmosphärischem 

Sauerstoff  thätige  Kohlensäure  der  Luft. 

1)  Umwandlung  ihrer  ganzen  Substanz  in  ein  entweder  halb-  oder 

zw  ei  drittel-,  oder  doppelt-kohlensaures  Salz  erleiden:  Kalkspath, 

Aragon,  Strontianit,  Barytocalcit ,  Eisenspath,  Manganspath,  W^eiss-BIei- 
erz,  gediegen  Kupter  (in  Malachit  übergehend),  Roth-Kupfererz  (welches 
in  Malachit  oder  in  Kupferlasur  umgewandelt  wird). 

2)  Der  Umwandlung  nur  eines  und  zwar  des  alkalischen  oder 

alkalisch -erdigen  oder  des  Kupfer- Bestan  dt  heiles  in  ein 
kohlensaures  Salz  und  dessen  Abscheidung  aus  ihrer  ursprünglich  mehr- 
gliederigen  Mischung  unterliegen  :  Orthoklas,  Albit,  Leuzit,  Porzellanspath, 

Skapolith  u.  s.  w.  (welche  unter  theilweisem  Verlust  von  Ka'k  oder  Kali 
und  Kieselerde  in  Kaolin  —  Porzellanerde  ,  Thon ,  Lehm  —  verwandelt 

werden;  das  Kali  oder  der  Kalk  ist  in  Verbindung  mit  atmosphärischer 
Kohlensäure  weggeführt,  die  Kieselerde  aber  hat  sich  entweder  im  Wasser 

aufgelöst  oder  auf  andern  Mineralien  als  Quarz  oder  Opal  abgesetzt), 

ferner  manche  zeolithische  Substanzen,  endlich  Mergel,  Basalt,  Pbonolitli, 

Thonschiefer,  die  Kupfer-haltigen  Sulphuride  (aus  denen  sich  Kupfer  als 
Malachit  oder  Kupferlasur  ausscheidet)  u.  s.  w. 

3)  Einer  durch  die  atmosphärische  Kohlensäure  vermittelten,  entweder 

auf  die  Erzeugung  von  Salzen  oder  auf  Ab  scheidu  n  g  elementarer, 

so  wie  binär  verbundener  Stoffe  gerichteten  Reaktion  sind  u.  a.  folgende 
mit  einander  vergesellschaftete  Mineralien  unterworfen  :  Steinsalz  und 

Kalkspath  (aus  welchen  Sodasalz  und  Chlorcaicium  hervorgehen);  Arsenik- 

kobalt und  Kalkspath  (deren  Wechselwirkung  eine  Bildung  von  Pharma- 

kolith  und  gleichzeitige  Abscheidung  von  Erdkobalt  erzeugt);  Arsenikkobalt 

und  Bitterspath  (durch  deren  Wechselwirkung  Pikro- Pharmakolith  und 

Erdkobalt  entstehen) ;  Bleiglanz  und  Kalkspath  (aus  denen  sich  Weiss- 

Bleierz  und  Gyps  erzeugen);  Eisenspath  und  Bleiglanz  (die  Weiss-Bleierz 
und  Braun-Eisenstein  bilden)  u.  s.  w. 

B.  Verwitterung  der  Mineralien  durch  das  Licht  und 
die  Wärme  der  Sonne, 

1)  Verwitterung  durch  das  Sonnen-Licht.  Durch  Entziehung  acider 

Bcstaudtheile  ändern  ihr  Kolorit  vorzüglich:  Silber-Hornerz ,  Brom-Silber, 

Jod-Silber,  Antimon-Elende,  Fluss-Spath,  Kobalt-Blüthe,  Kolophonit  und 

Hyazinth. 

2)  Verwitterung  durch  Sonnen-Wärme.  Dem  Verlust  ihres  Krystall- 
Wasscrs  sind  unter  den  in  Wasser  löslichen  Salzen  unterworfen:   Glauber- 
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salz,  Natron-Alaun,  Sodasalz,  Eisen-  und  Zink-Vitriol ,  Bittersalz,  Kupfer- 
Vitriol  und  Kali-Alaun. 

G.  RosK  :  benierkcnswcrtheAnalog-iein  derForni  zwischen 
Schwefel-  und  Sa  uer  sto  ff -Salzen  (Berlin.  Monats  •  Ber.  1849, 

13  —  16).  Das  Einfach-Schwefelsilber  AgS  und  das  Halbschwefcl  -  Kupfer 

"GuS  sind  bekanntlich  nicht  allein  isomorph,  sondern  auch  isodimorph.  Sie 
ersetzen  sich  einander  in  den  Fahlerzen  und  im  Polybasite,  wie  Hj-inrich 
Rose  bewiesen  hat,  und  das  natürliche  AgS  ist  regulär  wie  das  künstliche 

■GuS,  und  das  natürliche  €uS  ist  l-und-l-axig  und  von  derselben  Form 

wie  der  Silber -Kupferglanz  -GuS -|- AgS.  Dasselbe  Verbältniss  wie 

zwischen  €uS  und  AgS  scheint  aber  auch  zwischen  ^uS  und  dem',  dem 
AgS  isomorphen  Einfach  -  Swefefelblei  PbS  statt  zu  finden.  Da.«*  Weiss- 
gültigerz  hat  nach  der  Analyse  von  Rammelsberg  dieselbe  Zusammensetzung 

wie  das  Fahlerz,  nur  dass  hier  unter  den  basischen  Schwefel  -  Metallen 

noch  PbS  auftritt,  das  dann  mit  den  übrigen  basischen  Schwefel-Metallen 

und  also  auch  mit  -GuS  und  AgS  in  veränderlichen  Verhältnissen  darin 

enthalten  ist,  und  in  dem  Cuproplumbit  ist  1  Atom  -GuS  mit  2  Atomen 
PbS  verbunden,  ohne  dass  Form  und  Spaltbarkeit  des  Bleiglanzes  ver- 

ändert sind.  —  Nimmt  man  nun  an,  dass  ̂ uS  ebenso  gut  PbS  wie  AgS 

zu  ersetzen  im  Stande  ist,  so  vereinfacht  sich  die  Formel  des  Bournonit's, 

welcher  nach  der  Analyse  von  H.  Rose  Gu^  Sb  -j"  2  Pb^  Ab  ist   in  (Gu  -{- 

2Pb)'^  Sb.     Es  bildet  nun  nicht  mehr  wie  früher  ein  Doppelsalz,  sondern 
ein  einfaches   Salz,  und    erscheint  als  eine  Verbindung   von    1   At.   Cupro- 

plumbit mit  1  At.  Schwefel-Antimon.     Diese  Formel   stimmt   aber  in  Rück- 

sicht   der  Atomenzahl  ganz  mit   der   des  dunklen  Rothgültigerzes  Äg;"^    Sb 
überein  und  unterscheidet  sich  nur  dadurch  von  ihr.  dass  sie  statt  3  Atome 

Silber  ein  Doppel-Atom  Kupfer  und  zwei  Atome  Blei  enthält.     Der  Bour- 
nonit  wäre  also  rücksiclitlich  der  Zusammensetzung  ein  Rothgültigerz,  bei 

welchem  das  Silber  durch  Blei    und  Kupfer  ersetzt    ist.  —  Die    Form  des 

Bournonit's  ist  freilich  von  der  des  Rothgültigerzes  ganz  verschieden;  sie 
ist  1-und-l-axig,  während  die  des  Rothgültigerzes  rhomboedrisch  ist.     Aber 
hier  tritt  der  merkwürdige  Umstand  ein,  dass  während  die  Form  des  Roth- 

gültigerzes, wie  bekannt,  sehr  nahe  übereinkommt  mit  der  des  Kalkspathes, 

I   die  des  Bournonit's    in    einem    eben    so   nahen    Verhältniss    zum  Aragonit 
j   steht,    so  dass    also   auch    durch    die   Form    bewiesen    wird,    dass   Roth- 
I   gültigerz   und    Bournonit   sich  gegeneinander  wie   2  heteromorphc  Körper, 

I    wie  Kalkspath    und   Aragonit   verhalten.     Diess    Verhältniss  ,    in    dem    der 

I   Bournonit  zum   Aragonit    in  Rücksicht    der   Form    steht,    ist   bisher   ganz 

\   übersehen   worden,   und   es    ist   daher   nohig    es   noch    etwas   näher   aus- 

I   einander   zu   setzen.     Der  Vf.  hat    daher  in  dem  Folgenden  die    dreierlei 

I   Prismen,  die  vertikalen,  Längs-  und  Quer-Prismen,    welche  beim  Aragonit, 
I   Weissbleierz   und  Bournonit  beobachtet  sind,    mit  den  Winkeln,  wie  sie  in 

1   MoHs'  Mineralogie  angeführt  sind,    neben    einander  gestellt,    das  mit  dem 
i   Aragonit   isomorphe   Weissbleierz   aber  noch  hinzugefügt,  weil  bei  diesem 

!   noch  einige  Prismen  vorkommen,  die  beim  Aragonit  nicht  beobachtet  sind. 
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A  r  a  g  0  n  i  t. Wei  s  sbleierz. Bournonit. 

Vertikale   Prismen. 

(a:  V36  :  QO  c) 

(1300  48/)^f:::= 
p  =  129^     9' 

(a  :        6  :  OD  c) 
j/=  iie*^  16' 

M=I17     13 

e=115     16    * 
(«  :%b:  <Xc) (95       2) 0=    92     52 

(a  :  Va  b  :  qc  c) 

■ 
C    =    67     17 

6-^=    56       6    *** 

Längs-Prismen. 

(OD  a  :     2  6  :  c) 
l    =  140«  23' *    =  140°   15' 

(X«:V3Ä:c) /*=  123<»  51'  t 

(X«:        b:c) k    =  108    27 P  =  108     16 

(QfD  a:73i:c) i     =     85    33 d=    86     20 

(QC  a  :y^b:c) i     =     69    31 t«  =    69    20 

(QO  «  :  Va  *  :  c) m  =     49    39 o;  =    49    30 e  =    50     15 

i'l^a'.^Ub'.c) »   =    38      9 

(QOa:  V5*  =  <^) e    =     31       2 

(Xa:  Vg*:^) y    =r     26       3 

Q.uer- Prismen. 

C  2a:  OD  6  :  c) 

y  =118*'  42' (%a:  (J^b:  c) 
(96    44) 

n  =    96<'  31' (      a:  (X)  b:c) 
81«  33'  * 

(80     18) 

Wenn  somit  hieraus  hervorgeht,  dass  sich  [der  Bournonit  zum  Roth- 
g;iiltigerze  verhalt,  wie  der  Aragonit  zum  Kalkspatb,  so  ist  damit  doch 

keineswegs  gesagt,  dass  Bournonit  mit  Aragonit  und  Kalkspath  mit  Roth- 
gültigerz isomorph  sind.  Dazu  ist  ihre  Zusammensetzung  zu  verschieden, 

und  ebenso  wenig  ersetzen  sie  sich  gegenseitig  in  der  Zusammensetzung 

anderer  Substanzen.  Auch  sind  es  nicht  die  ersten  Substanzen,  die  mit 

dem  Kalkspath  und  Aragonit  Ähnlichkeit  in  der  Form  bei  verschiedener 

Zusammensetzung  haben ;  denn  das  salpetersaure  Natron  und  das  salpeter- 

saure Kali  stehen  zu  diesen  in  demselben  VerhÜltniss.  Das  erste  kry- 
stallisirt  gewöhnlich  wie  Kalkspath ,  das  letzte  wie  Aragonit ,  doch  kann 

dieses  auch,  wie  Frankenheim  gezeigt  hat,  in  der  Form  des  Kalkspaths  er- 

halten werden.  —  Es  haben  also  Substanzen  von  folgenden  verschiedenen 

Zusammensetzungs-Formeln  die  Formen 

•    Dieses  Prisma  ist  bei  Mohs  ohne  Buchstaben  angeführt. 

**     Die  Prismen,  zu  welchen  die  eingeklammerten  Winkel  gehören,  sind  beim  Weissblei- 
erze  bisher  noch  nicht  beobachtet. 

***    b^  wird  von  Phillips  angegeben. 

f     In  Mohs'  Mineralogie   Th.   2,    S.  531    ist  der  Komplements  -  Winkel  angeführt   und 

irrthümlich  54"  48'  statt  56"  9'  angegeben  ,    welcher   letzte  nothwendig  folgen  muss  ,  wenn 
der    Winkel    von    d    richtig    ist.      Bei   der  Gelegenheit  mag    auch    bemerkt   werden ,    das» 

bei    den    Winkeln  des  Rhombcnoktaedere  y  der  Seitenkanten -Winkel  irrthümlich  zu  115*^ 

2'  statt  zu  1050  2'  angezeigt  ist. 
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des  Kalkspathes :  des   Aragonifs: 

ft  c .  Ar* 
Na  #  t  N 

Ag3  ßh  (€u  +  2Pb)»  Sb 

Die  Zahl  der  Fälle,  wo  bei  verschiedener  Atomen  -Zahl  eine  gleiche 
Form  vorkommt,  mehren  sich  demnach  immer  mehr  und  mehr;  wenn  auch 

einige  unter  ihnen  die  Möglichkeit  zeigen,  durch  Änderung  des  Atomen- 

Gewichts  eine  gleiche  Atomen  -  Zahl  herzustellen,  so  scheint  Diess  bei 
anderen  durchaus  unausführbar:  dennoch  scheint  die  Häufigkeit  dieser 

Fälle  zn  zeigen,  dass  sie  nicht  ein  Werk  des  Zufalls  sind,  und  sie  werden 

uns  nöthigen,  die  Lehre  der  Isomorphie  aus  einem  höheren  Gesichtspunkte 

zu  betrachten,  der  uns  aber   jetzt  noch  ganz  verborgen  ist. 

DoMEYKo:  reines  Arsenik-Eisen  (Arseniure  de  fer  pur)  aus 

Chili  (Ann.  des  min.  d,  IX,  467  cct.).  Die  Silber-Gruben  von  Carriso 
zeichnen  sich  aus  durch  grosse  Manchfaltigkeit  der  Mineralien,  welche  sie 

liefern.  Der  Hauptgang  durchsetzt  die  Bergmasse  ,  dichte  mit  Säure 

aufbrausende  Gesteine  und  darüber  Porphyr-artige  Gebilde,  in  der  Ptichtung 

S.  20°  0.  :  man  hat  denselben  auf  eine  Strecke  von  ungefähr  300  Metern 
aufgeschlossen  und  abgebaut.  Unter  den  Gruben  ist  jene  von  Discubri- 

dora  die  wichtigste.  Am  Ausgehenden  lieferte  der  Gang  Silber-Hornerz 
und  Gediegen  -  Silber,  allein  in  zehn  Meter  Teufe  erschienen  Schwefel- 

und  Arsenik  ..Verbindungen.  Rothgültigerz  (Rubinblende),  derb,  seltner 

krystallisirt ,  bedingt  den  vorzüglichen  Reichthum  der  Lagerstätte.  Die 

begleitenden  Substanzen  sind:  Antimon-Silber,  Silberglanz,  Gediegen- 

Arsenik,  Gediegen-Antimon  und  reines  Arsenik-Eisen,  zinn weiss, 
körnig  oder  blätterig;  die  Analyse  ergab: 

Arsenik   0,662 

Eisen   0,376 

Schwefel      ....     0,011 

Gangart   0,051 

1,000. 
Ferner  kommen  mit  vor:  Silber-haltiges  Fahlerz,  Blende,  Bleiglanz,  Bunt- 
Kupfererz  und  Eisenkies.     Die  Gangart  besteht  aus  Kalkspath  und  Thon. 

R.  KopECKi  :  künstliche  Amalgam-Krystalle  (Haidinger's 
Berichte  u.  s.  w.  IV ,  308).  In  den  Vertiefungen  des  zu  Joachimsthal 

auf  der  Amalgamations-Hütte  bei  der  Manipulation  zur  Aufnahme  des  Queck- 

silbers bestimmten  Reservoirs  fanden  sich  Amalgam-Krystalle  vor.  Vom 

anhängenden  Quecksilber,  wie  vom  flüssigen  Amalgam  befreit,  zeigten  sich 

glänzende,    silberweisse,    vollkommen   ausgebildete  Krystall -Formen  von 

Wobei  R  alle  die  bekannten  mit  der  Kalkerde  isomorphen  Basen  bedeutet. 
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Granatoiden  mit  Kombinationen,  zum  Theil  nach  der  rhomboedrischen  Axe 

in  die  Länge  gestreckt,  als  rhombische  Säulen.  Harte,  Eigenschwere, 

sowie  die  chemisch-quantitative  Zusammensetzung,  stimmen  ganz  mit  denen 
des  natürlichen  in  Lagerstätte  vorkommenden  Amalgams  überein. 

B.     Geologie  und  Geognosie. 

M.  J.  Vogel:  Beziehungen  der  Mineralquellen -Bildung 

zur  Gebirgs-Metamorphose  (Ösierr eichische  Blätter  für  Literat» r 

1848,  IV,  Juni  9  und  16  =Haiding.  Wien.  Mittheil.  1848,  IV,  437  —  442  und 

448  —  466.)  Die  gegenwärtige  Zusammenstellung  von  Thatsachen  soll 

die  ursächlichen  Beziehungen  der  Gebirgs  -  Metamorphosen  zu  den  Mine- 
ral-Quellen nachweisen.  Schon  den  älteren  Balneologen  entging  der 

wesentliche  Unterschied  der  Thermen  und  Säuerlinge  von  den  übrigen 

Mineral -Wässern  keineswegs,  dass  nämlich  die  letzten  durch  grössere 
Veränderlichkeit  in  Mischung  und  Temperatur  ,  wie  auch  durch  minder 

festen  Verband  ihrer  Auflösungs-Bestandtheile  ein  den  unstäten  atmo- 

sphärischen Einflüssen  näher  liegendes  Quellen  -  Gebiet  verrathen.  Die 

eine  dieser  beiden  Hauptklassen,  welche  die  Thermal-  und  Sauer-Quellen 

umffisst,  wird  gegenwärtig  in  der  Heilquellen  -  Lehre  aus  vulkanischen 
Prozessen  hergeleitet,  während  die  andere  Klasse  der  Mineralwässer 

lediglich  der  Gestein- Ausiaugung  zugeschrieben  wird.  Da  nun  geo- 
logischen Beobachtungen  und  chemischen  Gesetzen  zu  Folge  die  in  den 

obern  Teufen  sich  bildenden  Mineralwässer  in  mehrfachen  Beziehungen 

zu  den  Oxydations- Prozessen  der  anogenen  Metamorphose  stehen,  die 

Thermal  -  und  Sauer-Quellen  dagegen  vornehmlich  durch  die  Reduktionen 
der  katogenen  Umwandlung  erzeugt  werden,  so  kann  man  jene  mit  Recht 

als  anogene  und  diese  als  katogene  Mineral- Quellen  bezeichnen.  Die 
ersten  vermitteln  mit  ihrem  an  der  Erd -Oberfläche  aus  der  Atmosphären- 

Luft  entnommenen  SauerstofF-Gehalte  die  Oxydationen  der  anogenen  Meta- 
morphose in  den  oberen  Schichten,  während  die  katogenen  Wässer  der 

Tiefe  hauptsächlich  durch  Kohlensäure  sich  charakterisiren.  Vorerst  sind 

nun  die  ursächlichen  Beziehungen  der  anogenen  Metamorphose  zu  den 
Mineral-Quellen  näher  darzustellen:  die  an  der  Erd- Oberfläche  und  nur 

bis  in  die  jüngeren  Formationen  eindringenden  atmosphärischen  Wässer 

können  ihren ,  im  Vergleiche  zu  den  Säuerlingen  stets  nur  geringen 
Kohlensäure -Gehalt  schon  bei  dem  Durchsinken  der  Humus-Decke  durch 

Oxydirung  der  organischen  Kohle  gewinnen.  Einen  andern  Beleg ,  dass 

Atmosphären  -  Luft  enthaltendes  Wasser  eine  anogene  Metamorphose  be- 
wirken und  hierbei  Karbon -Säure  aufnehmen  könne,  liefern  die  Spath- 

Eisenstcine,  welche  als  kohlensaures  Eisenoxydul  bei  dem  Verwittern 

mit  Wasser  und  Sauerstoff  sich  verbindend  zu  Brauneisenstein,  d.  i.  Eisen- 

il 



oxyd  -  Hydrat  werden,  wobei  die  freiwerdende  Kolilcnsäure  sich  mit  den 

vorbcistreiclicnden  Quell-Adern  vereinigten  kann.  Mit  Hilfe  der  durch  eine 

solche  anogene  Metamorphose  gewonnenen  Karbon  -  Säure  vermögen  die 

atmosphäri.schen  Wässer  in  den  zu  Tage  liegenden  Eid-Schichten  einen  An- 
theil  des  so  allgemein  verbreiteten  einfach  kohlensauren  Kalkes,  Talkes 
und  Eisens  in  lösliche  Bikarbonate  umzuwandeln  und  aufzunehmen.  Die 

anogenen  Quellen  enthalten  aber  die  ebengenannten  Salze  auch  als  ein- 

fache Karbonate,  ebenso  wie  die  Kiesel-  und  Thon-Erde  manchmal  in 
nicht  unbeträchtlichen  Mengen  blos  mechanisch  uiiihergeschwcnimt  in 

feinvertheiltem  suspendirtem  Zustande.  Auch  mag  der  durch  die  Pseudo- 

morphosen  nachgewiesene  Silizifikations-Prozess,  bei  welchem  Eisenoxyd, 
Gyps,  Bitterspath  und  insbesondere  Kalkspath  durch  Quarz  verdrängt  und 

ersetzt  wird,  zu  dem  reichlichen  Kalk-Gehalte  der  fraglichen  Quellen  mit- 
wirken, da  die  Kieselsäure  bei  geringerer  Temperatur  und  Pressung  stark 

genug  ist,  um  durch  einen  langsamen  Prozess  der  anogenen  Metamorphose 
die  Karbonsäure  sammt  dem  Kalke  aus  den  Gesteinen  zu  vertreiben. 

Vorwaltend  sind  in  den  näher  an  der  Erd-Oberfläche  entstehenden  Mineral- 

Wässern  neben  den  kohlensauren  die  Schwefel-  und  Hydrochlor- sauren 
Salze,  welche  in  den  jüngeren  Formationen  häufig  vorkommen  und  sich 
leicht  oder  doch  leichter  als  die  Karbonate  auflösen  :  es  besteht  nämlich 

die  Mehrzahl  der  in  der  obersten  Erd-Schaale  gebildeten  Mineral -Wässer 

aus  Kalk- ,  Gyps-,  Bitter-,  Alaun-,  Vitriol-,  Hydrothion-Wässern  und  Sool- 
Quellen.  Unerachtet  aber  insbesondere  die  Sool-Quellen  und  Bitterwässer 

von  den  Vertheidigern  der  Auslaugungs  -  Theorie  als  schlagende  Beweise 
angeführt  werden,  so  ist  dieselbe  dennocii  zu  beschränkt.  Vollständiger 

wird  die  Mineralwasser-Bildung  aus  der  allgemeinen  Metamorphose  erklärt; 

denn  die  Auswaschung  des  Mineral  -  Bettes  ist  selbst  eine  Art  rascher 

Gebirgs-Metamorphose,  und  aus  den  nachfolgenden  drei  geologischen  Kom- 
binationen wird  sich  herausstellen  ,  dass  die  einfache  Auslaugung  der 

Erd-Schichten  zur  Mineralquellen-Bildung  allein  nicht  ausreiche ,  sondern 

dass  letzte  zugleich  im  Causal- Verbände  mit  mehrfachen  Metamorphosen 

stehe,  welche  entweder  in  den  durchsunkenen  Erd- Lagern  oder  im  Mineral- 
Wasser  selbst,  bevor  es  zu  Tage  ausfliesst,    stattfinden. 

1)  Die  von  den  Quell-Adern  aufgelösten  Mineral -Bestandtheile  wer- 

den häufig  durch  die  Gebirgs-Metamorphose  zur  Lösung  vorbereitet.  So 
werden  durch  das  Verwittern  namentlich  Kalksteine  aufgelockert j  zer- 

klüftet und  sonach  ihre  Aufnahme  in  die  vorbei-  und  hindurch -ziehenden 

Strömungen  erleichtert,  während  körnige  Kalk-Partie'n  der  anogenen  Auf- 
lösung widerstehen.  Der  Schwefelkies  geht  unter  dem  Einflüsse  von  Luft 

und  Wasser  sogleich  verwitternd ,  indem  sich  das  Eisen  zu  Oxydhydrat  und 
der  Schwefel  zu  Schwefelsäure  oxydirt,  in  ein  lösliches  Salz  über.  Warum 

dessen  unerachtet  Vitriol- Wässer  minder  häufig  sind,  lässt  sich  daraus 

erklären,  dass,  wenn  der  Eisen -Vitriol  mit  einem  Alkali  oder  einer  Erde 
zusammentrifft  ,  die  eine  stärkere  Verwandtschaft  zur  Schwefelsäure 

haben  als  das  Eisen ,  dieses  ausgeschieden  oder  bei  hinreichend  vorhan- 
dener Kohlensäure   in  ein  lösliches  Bikarbonat  umgewandelt    wird.     Auch 
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die  «alpetersauren  Salze,  welche  häufiger  in  solchen  Quellen  vorkommen, 

deren  Ursprung  minder  tief  zu  suchen  ist,  danken  ihre  Entstehung  einem 

Oxydations-Prozesse,  da  dieselben  bekanntlich  durch  Einwirkung  der  Atmo- 
sphären-Luft auf  verwesende  also  organische  Stoffe  und  salzfähige  Grund- 

lagen des  Bodens  erzeugt  werden. 

2)  Die  Mineral -Wasser  wirken  melamorphosirend  auf  ihr  Quellen- 
Gebiet  und  zwar  nicht  blos  durch  Auslaugung  desselben  ,  sondern  auch 

durch  das  Absetzen  bereits  aufgelöster  Stoffe.  Es  werden  nämlich  nicht 

alle  in  den  Quell  -  Adern  gelösten  Mineral- Bestandtheile  zu  Tage  ge- 

fördert, da  ein  Theil  derselben  häufig  in  den  Gebirgs-Spalten  und  Höhlungen 

als  Krystall,  Tropfstein,  Sinter  und  Tuff  niedergeschlagen,  oder  in  Kon- 

glomerat wie  auch  in  Sand-Schichten  als  Kalk-,  Kiesel-,  Thon-  und  Eisen- 
haltiges Zäment  zurückgelassen  ,  oder  selbst  in  dichten  Gesteinen  gegen 

andere  Bestandtheile  der  letzten  ausgetauscht  wird,  wie  es  die  Pseudo- 
morphosen  unwiderlegbar  erweisen.  In  den  von  B.  Cotta  angeführten 

Infiltrations- Gängen  geschah  die  Spalten -Überrindung  aus  aufsteigenden 
Mineral-Wässern.  Ferner  können  in  Kiesel-  oder  Sand-Schichten  bei  dem 

Durchstreichen  der  Quell  -Adern  blos  mechanisch  beigemengte  Extraktiv- 

stoffe, Kalk-Salze  u.  s,  w.  zurückgehalten  werden,  wne  Diess  bei  gewöhn- 

lichen Trink- Quellen  stattfindet  ,  welche  bekanntermassen  durch  solche 

Schichten  gereinigt,  gleichsam  filtrirt  werden.  Diese  Filtrir-Methode  findet 
auch  auf  Fluss-Wasser  eine  nicht  blos  in  technischer,  sondern  zumal  in 

diätetischer  und  prophylaktischer  Hinsicht  überaus  nützliche  Anwendung, 

so  dass  die  grossartige  Kaiser -Ferdinand's- Wasserleitung  eine  für  die 
Gesundheit  der  Wiener  unschätzbare  Wohlthat  ist,  indem  das  der  Art 

gereinigte  Donau- Wasser  in  einem  Pfunde  1,5  bis  2  Grane  aufgelöster 
Stoffe  und  zwar  weder  Gyps  noch  Salpeter  enthält,  während  das  Wasser 

vieler  Brunnen  der  Stadt  und  deren  Umgegend  9  —  10  Grane  fixer  Bestand- 
theile führet.  Ein  schönes  Beispiel  von  Umtausch  eines  bereits  aufgelösten 

Mineralwasser-Bestandtheiles  gegen  einen  autzulösenden  Bestandtheil  des 

Quellen -Gebietes  gibt  die  Umbildung  des  Dolomites  in  Rauhwacke  durch 

Gyps-haltige  Wässer,  welche  den  Dolomit  durchstreichend  den  Kalk-Gehalt 
des  Gypses  anstatt  der  Magnesia  zurücklassen,  während  sich  letzte  mit  der 

Säure  des  Kalk-Sulphates  verbindet  und  als  Bittersalz  von  den  Quell-Adern 

fortgeführt  wird.  Die  Ausblühungen  von  Bittersalz  in  den  Gyps-Brüchen 

zu  Füllenberg  unweit  Baden  und  der  bedeutende  Gyps-Gehalt  des  aus  den 
Quellen  jener  Gegend  gebildeten  Sattelbaches  deuten  auf  eine  solche  ano- 

gene  Umwandlung  des  Dolomites. 

3)  Es  gehen  im  Mineral -Wasser  selbst  Umbildungen  vor  sich  5  denn 
die  in  demselben  gelösten  Bestandtheile  treten  in  andern  Verhältnissen 

und  Verbindungen  auf,  als  sie  in  den  Gesteinen  des  Quell  -  Herdes  vor- 
kommen. Belege  hierzu  liefern  folgende  Betrachtungen  :  bekanntlich 

ist  kohlensaure  Kalk-  und  Bitter  -  Erde  in  den  Diluvial  und  Tertiär- 

Schichten  schon  wegen  der  häufig  daselbst  vorhandenen  thierischcn  Reste 

überall  verbreitet,  ebenso  wie  das  Chlor-Natrium,  wenn  gleich  letztes  in 

diesen    ursprünglich    als  Meeres  -  Schlamm  abgesetzten  Schichten   meist  in 
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einem  für  das  Auge  nicht  wahrnehmbaren  fein  vertheilten  Zustande  vor- 

kommt. Eben  so  allgemein  vorauszusetzen  ist  die  Gegenwart  des  Schwefel- 
kieses, obschon  er  manchmal  gleichfalls  so  fein  verlheilt  auftritt,  dass  er 

dem  Auge  blos  durch  die  veränderte  Färbung  des  Gesteines  erkennbar 

wird.  Treffen  nun  kohlensaure  Kalk-  und  Bitter-Erde,  Chlor-Natrium  und 

durch  Verwitterung  dos  Schwefel-Kieses  gebildeter  Eisen -Vitriol  in  einer 

Quell -Ader  aufgelöst  zusammen,  ein  nach  dem  Vorangeführten  gewiss 
häufiger  Fall,  so  wird  sich  die  Schwefelsäure  mindestens  eines  Theiles  des 

Natrons,  der  Kalk-  und  Bitter-Erde  bemächtigen  und  das  hierbei  frei- 
gewordene Chlor  sich  mit  einem  andern  Theile  des  Magnesiums  verbinden. 

In  der  That  sind  auch  kohlensaure  Kalk-  und  Bitter-Erde,  Gyps,  Bitter-  und 

Glauber -Salz,  Chlor- Natrium  ,  Chlor -Magnesium  und  nicht  selten  auch 

Eisen -Bikarbonat  die  gewöhnlichsten  und  dem  Gewichte  nach  vorwalten- 

den Bestand -Theile  sowohl  der  Mineral-Wässer  wieder  übrigen  anogeneii 
Quellen.  Nur  im  Brunnen-Wasser  der  Städte  oder  sonst  dicht  bewohnter 

Orte  finden  sich  neben  den  vorgenannten  auch  noch  Salpeter- saure  Salze 

in  bedeutendem  Mengen  -  Verhältnisse.  Das  Hydrothion  der  sogenannten 

kalten  Schwefel-Quellen,  Theiokrenen,  wird  nun  in  der  Heilquellen -Lehre 

allgemeinhin  aus  dem  Einwirken  der  Atmosphären-Luft  auf  Mineral-Wässer, 

die  Schwefel-saure  Salze  und  organische  StoflFe  enthalten,  also  aus  einer 

im  Mineralwasser  selbst  stattfindenden  anogenen  Metamorphose  herge- 
leitet. Jedoch  dürfte  kaum  in  Zweifel  gezogen  werden ,  dass ,  wenn  in 

einem  Quellen- Gebiete  Schwefel-Metalle  vorhanden  sind,  Hydrothion-Gas 

mittelst  Wasser- Zersetzung  wie  unter  Einwirkung  einer  freien  Säure 
sich  entwickeln  könne,  während  der  andere  Bestandtheil  die  Schwefel- 

Verbindung    oxydirt. 
Nach  allen  diesen  Thatsachen  und  begründeten  Ansichten  hat  man 

selbst  die  nahe  der  Erd- Oberfläche  gebildeten  Mineral -Wässer  nicht  als 

Produkte  der  Auslaugung  allein  zu  betrachten,  sondern  vielmehr  als  inte- 

grirende  Glieder  der  allgemeinen  Gebirgs-Metamorphose,  da  dieselben  bald 

als  Ursache,  bald  als  Wirkung  oder  Coeffekt  der  Gestein  -  Metamorphose 
erscheinen.  Noch  mehr  wird  sich  diese  ursächliche  Beziehung  bei  der 

andern  Hauptklasse  der  Mineral  -  Quellen  nachweisen  lassen,  nämlich  bei 
den  Säuerlingen  und  Thermen. 

Die  Entstehung  der  Thermal-  und  Sauer-Quellen  wird  zumeist  durch 

die  Reduktions-Prozesse  der  katogenen  Metamorphose  vermittelt.  Diese 

Mineral-Wässer  werden  in  der  Heilquellen-Lehre  gegenwärtig  allgemeinhin 
aus  eigenthümlichen  den  vulkanischen  verwandten  Prozessen  hergeleitet, 
nämlich  aus  den  durch  die  Glüh  -  Hitze  der  Erd-Tiefen  entwickelten  Gas  • 

Arten  und  Wasser-Dämpfen.  Man  sucht  diese  Ansicht  durch  den  häufigen 

Ursprung  der  Thermen  und  Säuerlinge  aus  vulkanischen  und  urpluto- 

nischen  Gebirgen  durch  den  Reichthum  an  Natron  -  Salzen  und  freier 

Kohlensäure  und  durch  die  Temperatur  der  genannten  Quellen  zu  begrün- 
den. Vom  geologischen  Standpunkte  aus  lässt  sich  aber  so  Manches 

gegen  diese  drei  Gründe  einwenden  und  zwar: 

1)  die    Gebirgsarten  ,    aus  welchen  die  Thermal  -  und  Sauer  •  Quellen 
Jahrgang  1849.  21 
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entspringen,  berechtigen  uns  nicht,  das  Entstehen  dieser  Wässer  all- 

gemein aus  vulkanischer  Thatigkeit  herzuleiten.  Denn  obwohl  viele 

vulkanische  Gegenden  reich  an  derartigen  Quellen  sind,  so  haben  doch 

nicht  alle  Vulkane  und  plutonischen  Massen- Gesteine  derlei  Wässer  in 

ihrer  Nähe,  und  die  benachbarte  Ausdehnung  des  Vulkanismus  ist  gegen 

den  Umfang  der  Erde  und  gegen  die  Gesammtzahl  der  heissen  und 

kohlensauren  Quellen  nur  sehr  unbedeutend.  Die  Anhänger  der  plutoni- 

schen Lehre  behaupten  zwar,  dass  die  innere  Erd-Schaale  in  glühend  ge- 
schmolzenem Zustande  sey,  und  dass  die  daselbst  entwickelten  Dämpfe 

und  Gas-Arten,  vrenn  sie  eine  zum  Durchbrechen  der  starren  Erd-Rinde 

hinreichende  Spannkraft  erlangen ,  vulkanische  Eruptionen  bewirken, 

•wo  sie  dagegen  minder  mächtig  sind  und  beim  Empordringen  in  den 
Zwischenräumen  des  Gesteines  nur  geringen  Widerstand  finden,  als 

Thermal-  oder  Gas- Quellen  zu  Tage  ausgehen.  Allerdings  wird  so  mancher 
Säuerling,  so  manche  Therme  mit  Recht  aus  Mofetten  oder  Solfataren 

und  aus  den  durch  diese  kohlensauren  oder  hydrothionigen  und  schwefelig- 

sauren  Gas -Emanationen  vermittelten  Gebirgs -Metamorphosen  erklärt. 

Trachyt  z.  B.  kann  durch  eine  von  Wasser -Dämpfen  begleitete  Solfatare 
von  höherer  Temperatur  zerlegt,  aus  dessen  Kalk,  Magnesia  und  Natron 

mit  dem  schwef eligsauren  Gase  Gyps ,  Bitter-  und  Glauber-Salz  gebildet 
und  von  den  Quell -Adern  sammt  dem  Hydrothion  weggeführet  werden, 
während  das  Eisen  und  Mangan  des  Trachytes  durch  Reduktion  in 

Schwefeleisen  und  Mangansulphuret  —  Hauerit  —  umgewandelt,  als  un- 
löslich mit  der  Kiesel-  und  Thon-Erde  zurückbleiben.  Allein  jede  Sauer- 

und Thermal-Quelle  der  vulkanischen  und  plutonischen  Gebirgsarten  als 

eine  auf  die  Eruptions-Katastrophe  gefolgte  Fumarolen-Wirkung,  somit  als 
einen  auf  niederer  Stufe  fortwogenden  vulkanischen  Prozess  zu  be- 

trachten ist  eine  weder  zureichend  begründete,  noch  auch  noth wendige 
Annahme.  Da  nämlich  Struve  und  Gust.  Bischof  durch  künstliche 

Nachbildung  von  Mineral-Wässern  erwiesen  haben  ,  dass  Basalt  und 

andere  plutonische  Gestein- Arten  mit  Wasser  digerirt  nicht  blos  Natron- 

Salze  ,  sondern  auch  freie  Kohlen  -  Säure  an  dasselbe  abgeben ,  so 
kann  wohl  auch  die  Metamorphose  dieser  Gesteine  mit  Hülfe  der  überall 

vorhandenen  Gebirgs  -  Feuchtigkeit  schon  nach  chemisclien  Gesetzen  die 
obengenannten  charakteristischen  Bestandtheile  der  Thermen  und  Säuerlinge 
liefern.  Überdiess  leiiiCn  sich  ohnehin  die  vulkanischen  Ausbrüche  an 

die  Metamorphosen.  Denn  die  Ersc?Iieihungen  der  letzten  lassen  sich 

nicht  blos  auf  langsame  chemische  durch  diie  Gebirgs  -  Feuchtigkeit  veir- 

mittelte  Orts-Veränderungen  der  einfachen  Mineral-Stoffe,  sondern  auch  auf 
gewaltsame  Vorgänge  der  mechanischen  Einwirkung  und  Translokation 

fester  Massen  zurückführen.  Diese  vulkanischen  Eruptionen  werden  von 

Erschütterungen  ,  Spaltungen  ,  Emporhebungeu  und  Senkungen  begleitet, 

und  solche  Lagerungs- Störungen  sind  mit  einer  Änderung  der  Pressung 
und  Temperatur ,  mit  dem  Zutritte  oder  Ausschlüsse  der  atrnosphärischen 

Einflüsse  verbunden  und  bedingen  dadurch  eine  Reihe  von  Metamorphosen 

und  mit  diesen  die  Bildung  vieler,  aber  Tbei  weitem  nicht  aller  fraglichen 
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Mineral-Wässer.  Die  Zerklüftungen,  welche  besonders  in  der  Niihe  von 

Basalt  und  andern  eruptiven  Massen -Gesteinen  vorkommen,  betördem 

schon  insofern  die  Mineralquellen -Bildung-,  als  in  denselben  das  Wasser 
reichlich  bis  zu  grossen  Tiefen  hinabdringt,  hierbei  einen  Mineral  -  Gehalt 
und  höheren  Wärme-Grad  annimmt  und  durch  den  Druck  der  nachfolgen- 

den Wellen  wie  auch  der  unterirdischen  Gase  eraporgetrieben  als  Mineral- 
Quelle  zum  Vorschein  kommt.  Endlich  wird  den  heissen  und  den  gasigen 

Quellen  insofern  ein  plutonischer  Bildungs-Charakter  zugeschrieben,  als 

dieselben  ihre  Mineral-Bestandtheile  plutonischen  Gebirgsarten  entnehmen. 

Da  nämlich  zufolge  der  gegenwärtig  in  der  Heilquellen-Lehre  herrschen- 

den Ansicht  die  Thermal-  und  Sauer-Quellen,  wenn  sie  nicht  vulkanischer 

Thätigkeit  entstammen  ,  aus  ürgebirgen  ihren  Mineral  -  Gehalt  auslaugen, 
und  da  letzte  für  plutonische,  d.  i,  urspsünglich  geschmolzene  und  dann 

erstarrte  Gebirgsarten  gelten,  so  scheint  zwar  in  diesem  Sinne  die  Be- 

zeichnung der  fraglichen  Quellen  als  plutonischer  Bildungen  gerechtfertigt. 

Wollte  man  aber  auch  den  Herd  der  Säuerlinge  und  Thermen  in  den 

nicht  seltenen  Fällen,  wo  sie  aus  jüngeren  Formationen  emporquellen, 

jedesmal  in  ein  unterliegendes  ürgebirge  verlegen,  so  müsste  man  dennoch 

diesen  Quellen  auch  im  angedeuteten  Sinne  vielmehr  einen  metamorphischen 

Ursprung  zuerkennen,  da  die  ürgebirge  der  Mehrzahl  nach  richtiger 

metamorphische  Gebirge  nun  genannt  werden,  weil  nämlich  ihre  Struktur 

und  chemische  Konstitution  nicht  mehr  dieselbe  ist,  welche  sie  unmittelbar 

nach  der  Erstarrung  aus  dem  flüssigen  plutonischen  Zustande  war.  Dass 

die  Thermal-  und  Sauer-Quellen  Reihen  und  Gruppen  bilden,  welche 

dem  Verlaufe  der  vulkanischen  und  der  Ur- Gebirge  entsprechen  und 

in  ihren  Mineral-Bestandtheilen  manches  Übereinstimmende  darbieten,  wird 
daraus  erklärbar,  dass  die  Gebirge  im  Vergleiche  zu  dem  Flachlande  der 

Quellen -Bildung  überhaupt  günstiger  sind,  und  dass  häufig  durch  ganze 

Grebirgs-Ketten  dieselben  Formalionen  und  Gestein-Arten  sich  erstrecken, 
mithin  auch  eine  eben  so  weite  Ausdehnung  derselben  oder  doch  analoger 

Metamorphosen  anzunehmen  ist. 

2)  Auch  die  Reichhaltigkeit  an  Natron-Salzen  und  freier  Kohlensäure 

kann  den  Thermen  und  Säuerlingen    nocli    keinen   Ursprung   aus    vulkani- 

scher  Thätigkeit    vindiziren :    dass  die   Karbon  -  Säure    in  den  Tiefen    der 

Erd  -  Rinde     bei    vielen    katogen«n    Gestein  -  Umbildungen     sowohl,     als 
i  auch    in  den  katogenen  Wässern  überall ,   somit  in    unerm esslicher  Masse 

vorhanden     sey ,    kann    als     erwiesen    gellen.      So    ist    der   kohlensaure 

I  Kalk    ein    charakteristisches    Resultat    des   katogenen    Fortschrittes ,     und 

'  "die    einen     grossen     Antheil    Kohlensäure    enthaltenden     matten     Wetter, 
I  als  die   gewöhnlichsten    bekannt ,    senken    sidi  in    die  unteren  Räume ,    da 

I  die   spezifisch    schwerer  sind    als   die    andern  Grubenluft  -  Arten.     Ein  all- 

j  gemeines    Entwickelungs  -Moment    dieser    tellurischen   Karbonsäure    nach- 
I  zuweisen    ist   noch   nicht    gelungen.     Die    vorzüglichsten  Organe  der  Bal- 
I  neologie  neigen   sich  wohl  zu  der   Ansicht,  dass  die  Glüh  -  Hitze  der  Erd- 

Tiefen  aus  den  kohlensauren  Oxyden  dieses  Gas  austreibe;  sie  verschweigen 

\  aber  auch  nicht  die  dagegen  erhobenen  Einwürfe.     Ohne  die  letzten  hier  zu 

*  21* 
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wiederholen,  erinnert  V.  an  Hall's  berühmten  Versuch,  nach  welchem  kohlen- 
saurer Kalk  unter  vermehrtem,  einer  grösseren  Erd-Tiefe  entsprechendem 

Drucke  die  Karbonsäure  durch  Erhitzung  nicht  entweichen  lässt,  wie  Diess 

bei'ra  einfachen  Luft-Druck  der  Fall  wäre,  sondern  nur  ein  dem  des  Urkalkes 

ähnliches  körniges  Gefiige  annimmt.  Die  Metamorphosen-Lehre  gibt  sogar 
an ,  dass  bei  hoher  Pressung  und  Temperatur  die  Kohlensäure  sich  des 

Kalkes  bemächtige.  Demnach  wird  es ,  um  die  Eigenwärme  des  Erd- 
Innern  mindestens  nicht  als  alleiniges  Entbindungs- Moment  der  Karbon- 
Säure  annehmen  zu  müssen,  gewiss  erwünscht  seyn  ,  dass  die  Geologie 

uns  noch  mit  andern  metamorphischen  Prozessen  bekannt  macht,  bei  denen 

kohlensaures  Gas  sich  entbindet:  in  der  ganzen  Reihe  der  Steinkohlen- 
Bildungen  verschwindet  zunächst  an  der  Oberfläche  Sauerstoff,  jedoch 
nicht  ohne  Kohlenstoff  mit  sich  hinwegzunehmen.  Namentlich  in  manchen 

Braunkohlen  findet  eine  Entwässerung,  also  Reduktion  Statt,  wobei  das 

Wasser  zerlegt  und  Karbonsäure  nebst  Kohlenwasserstoff-  Verbindungen 
entwickelt  werden.  Schon  im  mineralischen  Torfe,  wie  zu  F/anzensbad, 

bildet  sich  Karbonsäure  durch  katogenen  Fortschritt  und  bricht  mit  den 
Mineral-Wässern  und  für  sich  in  Gas-Quellen  aus.  Auch  der  Kohlensäure- 

Gehalt  der  Theiokrenen,  welche  gewöhnliche  Begleiter  der  Kohlen-Flötze 
sind ,  lässt  sich  aus  letzten  herleiten.  Ferner  scheidet  sich  Kohlensäure 

aus  bei  der  Umwandlung  der  Karbonate  in  Hydrate.  Das  Wasser  spielt 

nämlich  bei  der  Gebirgs -Metamorphose  oft  die  Rolle  einer  Säure:  seine 

Affinität  zu  manchen  Gestein  -  Bestandtheilen  wird  in  nicht  zu  grossen 
Tiefen  durch  die  Pressung  vermehrt,  und  bei  hinreichendem  Drucke  wird 

es  auch  mechanisch  in  die  Gesteine  gepresst.  Diese  Hydrat  -Bildungen 
sind  aber  als  eine  der  Oxydation  analoge  Bewegung,  mithin  als  anogene 

Neben-Produkte  des  in  der  Tiefe  allgemeinen  katogenen  Fortschrittes  zu 
betrachten.  Endlich  kann  sich  das  kohlensaure  Gas  zufolge  der  oben  er- 

wähnten Versuche  von  Struve  namentlich  aus  plutonischen  Gesteinen 

durch  blosse  chemische  Verwandschaft  ihrer  Bestandtheile  entwickeln, 

wenn  dieselben  durch  Befeuchtung,  Erweichung  oder  Auflösung  freier 

bethätiget,  z.  B.  die  Einwirkung  einer  Säure  auf  Karbonate  erleichtert 

wird,  zumal  da  die  Kohlensäure  bei  ihrer  schwachen  Vereinigungs-Affinität 
und  ihrem  Streben  Luft  -  Gestalt  anzunehmen  sich  sehr  leicht  aus  den 

Verbindungen  mit  andern  Körpern  trennen  lässt.  Aus  diesen  Entbindungs- 
Weisen  der  Kohlensäure  ersieht  man  zugleich  ,  ebenso  wie  aus  dem ,  die 

mittle  Boden  -  Temperatur  nur  wenig  übersteigenden  Wärme  -  Grade  der 

Säuerlinge,  dass  bei  denselben  ein  besonders  tiefer  Bildungs-Herd  nicht 
allgemein  vorauszusetzen  sey;  im  Gegentheile  können  sich  aufsteigende 
kohlensaure  Gas -Ströme  auch  erst  in  der  Nähe  der  Erd -Oberfläche  mit 

Quell-Adern  verbinden.  Wesshalb  Natron- Salze  in  den  Thermal-  und 

Sauer-Quellen  vorherrschen,  während  die  übrigen  Mineral-Wässer  reicher 

an  erdigen  Salzen  sind ,  darüber  gibt  die  Metamorphosen  -  Lehre  einen 

interessanten  Aufschluss.  Geologische  COmbinationen  haben  nämlich  nach- 

gewiesen ,  dass  jüngere  ,  somit  in  der  Metamorphose  minder  weit  vorge- 

schrittene Granite ,  Trachyte  und  andere  Feldspath-Gesleine  weniger  Kali 
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«Is  Natron  cntlialten.  Im  Fortg;aiige  der  Metamorphose  zieht  sich  letztes 

aus  den  Gesteinen,  setzt  sich  an  der  Oberfläche  der  Krystalle  ab,  oder 

scheidet  sich  Ganw-formig  als  Natron-Felpspath  aus,  während  z.  B.  in  den 

altern  Graniten  bloss  Kali-Feldspath,  Kali-GIimracr  und  Quarz  zurückbleiben» 

Offenbar  jveschicht  diese  Umwandlung  nicht  durch  einfache  Auslaugung 
des  Natrons  :  denn  sonst  könnte  das  eben  so  lösliche  und  doch  in  der 

Gestein -Mischung  zurückgehaltene  Kali  manchen  solchen  Quellen  nicht 

beinahe  gänzlich  fehlen.  Vielmehr  scheint  das  Natron  auf  ähnliche  Weise 

wie  bei'ni  Krystallisations  -  Prozesse  so  mancher  Stoff"  aus  den  Gesteinen 
verdrängt,  an  deren  Oberfläche  in  Spalten  und  Gängen  ausgeschlossen, 

und  zumal  im  anfänglich  fein  zertheilten  Zustande  —  nach  dem  chemischeo 
Gesetze  des  Status  nascens  —  leichter  von  den  vorbeistreichenden  Wässern 

aufgenommen  zu  werden,  als  das  im  Innern  der  Gesteine  enthaltene  Kali.  Zu- 

gleich mit  dem  Natron  werden  Kalk-,  Kiesel-,  Bitter-  und  Thon-Erde, 

jedoch  nur  in  geringen  Antheilen  hinweggeführt.  Auf  diese  Gebirgs- 
Metamorphose  machte  Haidinger  aufmerksam  (dess.  Mittheil.  II ,  336). 
Gleicherweise  erklärt  sich  der  manchmal  nicht  unbeträchtliche  Kieselerde- 

Gehalt  der  Thermen  durch  die  Metamorphose;  denn  bei  den  Veränderungen 

zu  den  krystallinischen  motamorphischen  Gesteinen  ist  je  tiefer  und  älter 

desto  mehr  Zerstörung  der  Bisilkate  bemerkbar,  die  vsich  in  einfache  Sili- 

kate —  Glimmer  —  und  in  Trisilikate  —  Feldspath  —  lösen,  wobei  noch 
iiberdiess  reine  Kiesel-Säure  ausgeschieden  und  durch  höhere  Temperatur 
wie  auch  durch  die  Anwesenheit  von  Natron  in  den  Quellen  löss- 
lich    wird. 

3)  Endlich  nöthiget  auch  die  Temperatur  der  Thermen  nicht  für  jede 

derselben  einen  vulkanischen  Quell-Herd  anzunehmen,  da  allenthalben  die 

Eigenwärme  der  Erde  mit  der  Tiefe  zunimmt  und  örtlich  noch  durch 
chemische  Prozesse  Wärme  entbunden  werden  kann,  wie  durch  die  Ver- 

bindung der  Kohlensäure  mit  Wasser  unter  starkem  Drucke  u.  a.  m.  Die- 

jenigen also,  welche  den  tiefern  die  Quellen  erwärmenden  Ursprungs-Herd 
einen  plutonischen  nennen,  gebrauchen  dies  Wort  nur  als  gleichbedeutend  mit 
unterirdisch.  Es  erübrigt  noch  Belege  anzuführen,  dass  durch  tellurische 

Wässer  auch  kafogeneGestein-lMetamorphosen  vermittelt  werden,  und  dass  in 
den  Thermen  selbst  manche  Umwandlungen  ihrer  Mineral-Bestandtheile  vor 

sich  gehen:  der  Schwefelkies  erscheint  als  reduktive  Bildung,  bedingt 
durch  das  Vorwalten  von  schwefelsauren  Salzen  in  der  befeuchtenden 

Flüssigkeit:  ohne  vorwaltend  schwefelsaure  Salze  in  der  Gebirgs-Feuchtig- 
keit  bethätiget  sich  die  Kohle  bei  der  Reduktion  des  in  den  Thonen  fein- 

zertheilten  Eisenoxyd-Hydrates  zu  Spatheisenstein  ;  trifft  ein  freie  Kohlen- 
säure führendes  Wasser  mit  einem  Silikate  zusammen,  welches  nebst 

Thonerde  auch  Natron,  Kalk  und  Magnesia  an  Kieselsäure  gebunden  ent- 

hält, so  entstehen  die  mehr  oder  minder  löslichen  Verbindungen  der 

Karbonsäure  mit  dem  Natron  oder  Kalk  u.  s.  w.,  wahrend  Thon  -  und 

Kiesel-Erde  ausgeschieden  werden.  Wenn  Schwefel-Kalzium  oder  Schwefel- 

Natrium,  deren  jedes  ein  Reduktions-Produkt  ist,  in  einer  Thermal-Quelle 

aufgelöst  vorkommt,  so  kann  mittelst  Wasser- Zersetzung  Hydrothion-Gas 
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sich    entwickeln    und   mithin    durch    gegenseitig^e    Zerlegung    der  Mineral- 
wasser-Bestandtheile  eine   Schwefel-Therme   sich    bilden. 

Im  Vorhergehenden  wurden  nun  die  Mineral-Quellen  aus  der  allgemein 
fortwährenden  Gebirgs-Metamorphose  erklärt;  die  Geologie  lehrt  aber  auch 

aus  vorweltlichen  z.  B.  tertiären  Gebirgs-Vorkommen  die  Existenz  und  Be- 
schaffenheit damaliger  Wässer  folgern.  So  erklärt  sie  die  Entstehung  des 

Hasel-Gebirges  aus  Dämpfen  oder  Lösungen  von  Natron,  Thon,  Schwefel- 
säure und  Chlor,  welche  in  alt-tertiärer  Zeit,  aus  der  Tiefe  in  den  Alpenkalk  ein- 

gedrungen ,  denselben  stellenweise  in  Gyps  umwandelten  und  dazwischen 
Chlor-Natrium  und  Thonerde  ausschieden.  Die  Steinbrüche  bei  Gleichen- 

berg lassen  sich  als  Trachyt-TuflF  betrachten  ,  welcher  durch  kieselhaltige 

Thermen  —  Geyser  —  sein  reichliches  kieseliges  Bindemittel  in  der  jüngeren 

Tertiär-Zeit  erhielt,  überhaupt  weiset  das  kalkige,  auch  Kiesel-,  Thon- 
und  Eisen-haltige  Zäment  der  so  verbreiteten  Sandsteine,  Konglomerate 

u.  s.  w.  auf  Wasser-Strömungen,  welche  durch  allmählichen  Absatz  solcher 
Bestandtheile  diese  Verkittung  bewerkstelligten.  Auch  die  in  Eisenkies, 

Kalk-  oder  Sand-Stein  umgewandelten  organischen  Reste,  welche  in  allen 
Gebirgsarten  mit  Ausnahme  der  abnormen  eruptiven  Gebilde  vorkommen, 

bekunden,  dass  die  ursprüngliche  Substanz  der  Fossilien  z.  B.  der  Muschel- 
Schalen  vom  Wasser  hinweggeführt  und  ihre  Stelle  und  Form  durch 

Niederschläge  von  Eisen-,  Kalk-  und  Kiesel- führenden  Wässern  ausgefüllt 
wurde,  dass  also  auch  die  Fossilien  oder  vielmehr  deren  Metamorphosen 
von  den  frühesten  Welt- Perioden  bis  auf  die  Jetztzeit  bald  als  Ursache 

und  bald  als  Wirkung  der  Mineral-Wässer  erscheinen.  Es  herrscht  also  auch 
im  Unorganischen  ein  fortwährender  Kreislauf  der  BTaterie,  ein  steter 

Wechsel  von  Zerstörung  und  Neubildung,  eine  Assimilation  der  sich  be- 

rührenden Massentheile,  und  es  sind  Diess  ebenso  viele  Analogie'n  des 
Lebens.  Ein  Rückblick  auf  die  Literatur  zeigt,  dass  schon  Aristoteles 

auf  eine  zweifache  Bildungs-Weise  der  Mineral-Quellen  hinwies,  indem  er 

anführte,  dass  dieselben  theils  aus  Wasser-Dämpfen  und  verflüchtigten 

Mineral-Stoffen  vaporibus  et  terrigenis  exhalationibus  entstehen,  theils  ihren 

Mineral-Gehalt  beim  Durchseihen  des  verschiedenartigen  Bodens  erhalten. 
Diese  älteste  Erklärung  wurde  durch  alle  mystischen,  alchymistischen  und 

naturphilosophischen  Kommentare  zweier  Jahrtausende  weder  berichtigt, 

noch  besser  begründet  oder  weiter  ausgebildet ,  bis  in  der  neuesten  Zeit 
die  Geologie  sich  als  Wissenschaft  entwickelte.  Nach  den  in  der  Geologie 

herrschenden  Systemen  gestaltete  sich  die  Erklärung  der  Mineralquellen- 

Bildung.  Gleichwie  die  Schule  der  Neptunisten  den  Plutonisten  voran- 

ging, so  wurde  auch  Anfangs  mehr  die  Auslaugungs  -Theorie  bearbeitet 

und  später  den  heissen  und  den  gasigen  Quellen  allgemeinhin  eine  vul- 

kanische Ursprungs-Stätte  zugeschrieben.  Gegenwärtig,  da  die  Lehre  vom 

Metamorphismus  Anerkennung  findet,  scheint  es  an  der  Zeit,  die  ursäch- 
lichen Beziehungen  der  Mineral-Wässer  zu  denGebirgs-Mctamorphosen  mehr 

und  mehr  zu  erforschen. 



Virllt:  B  i  Irin  uf^s  -  A  r  t  E  i  s  e  n- reich  c  r  Oolithe  (Bull.  geoL  6, 
/,  741  etc.).  Bedenkt  man,  dass  Eisen,  eine  m  hohem  Grade  plutonische 

Substanz,  in  mancht'altisem  Zustande  und  in  verschiedenen  Zeitscheiden 
aus  den  Erd-Tiefen  heraufgekommen  ist,  wodurch  zahlreiche  Gängle  ent- 

standen, welche  die  Fels-i>lasst'n  nach  allen  Richtungen  durchziehen  und 
sie  mitunter  Netz -artig  in  einander  verflechten  :  erwägt  man  ferner,  dass 

die  Körner  von  Eisen  -  Oolith,  so  klein  solche  auch  immer  seyn  mögen, 

sich  fast  immer  hohl  zeigen  und  aus  konzentrischen  Lagen  bestehen:  so 

lässt  sich  auch  wohl  annehmen ,  dass  dieselben  gleichfalls  Ergebnisse 

Eisen-reicher  Emanationen  scyen  ,  welche,  indem  sie  durch  eine  Wasser- 

Masse  hindurch  drangen,  das  Entstehen  zahlloser  kleiner  Gas -Kiigelchen 

bedingten,  die  auf  der  Oberfläche  hin-  und-  her-bewegt,  eben  so  viele  Mittel- 

punkte bildeten,  um  welche  herum  die  kleinen  Eisen-Theilcheu  sich  noch 
absetzten  oder  verdichteten,  bis  sie  endlich  zu  schwer  wurden  und  als  Regen 

oder  vielmehr  in  Gestalt  von  Hagel  auf  einen  Boden  niederfielen,  der  zu- 
gleich entstand  und  wo  sich  die  in  der  Regel  kalkige  Masse  absetzte, 

von  der  die  Körner  umhällt  werden. 

C  S.  Batk:  fossile  Überbleibsel  zu  Bacon-Hole ,  Goicev  und 
unter  dem  Bette  der  Tatce  entdeckt  {V Institut  1848,  No.  776, 

p.  353).  ttacon-llole  ist  eine  Spalte  im  Kalk-Gestein  des  Meeres -Ufers 
westwärts  vom  Cap  Poldy ,  ungefähr  9  Meilen  von  Swansea.  Die  Spalte 

etwa  zwanzig  Fuss  über  dem  Niveau  der  Hochwasser,  verengt  sich  schnell 

von  der  Öffnung  bis  zur  Stelle,  wo  sich  dieselbe  in  zwei  andere  Spalten 

scheidet;  in  der  Mitte  des  beträchtlichsten  Raumes  misst  sie  20  Fuss  Breite 

und  128  F.  Länge.  Das  Meer  dürfte  einen  Theil  derselben  hinweggespült 

haben:  das  Ufer  unterhalb  der  Spalte  zeigt  sich  überdeckt  mit  Breccien- 

und  Stalaktiten-Massen.  Am  Eingang  ist  der  Boden  erhabener  und  senkt 

sich  nach  und  nach  gegen  das  Innere.  Die  Höhe  bis  zur  Decke  in  der 

Höhle  selbst  beträgt  nicht  über  12  Fuss;  die  beiden  End-Spalten  aber, 

wovon  die  Rede  gewesen,  haben  weit  beträchtlichere  Höhen.  Eine  Spalte 

oberhalb  der  Höhle  ist  ganz  erfüllt  mit  Tropfsteinen  ;  die  Höhle  trägt  da- 

von ihren  Namen  flitch  of  Bacon.  Das  Tropfstein- Gebilde  findet  man  so 
fest,  dass  es  mit  Pulver  gesprengt  werden  muss,  um  zu  der  darunter  be- 

findlichen Breccie  zu  gelangen,  und  in  dieser  kommen  Gebeine  vor  von 

Hirsch,  Ochs,  Bär,  Hyäne  und  Fledermaus,  so  wie  der  Saaraen  einer 
Pflanze.  Beim  Graben  des  Fundaments  für  eine  Brücke  und  für  andere 

Bauwerke  wurden  sechs  Fuss  unterhalb  des  Bettes  der  Tawe  die  Geweihe 

eines  Damhirsches  getroflfen. 

G.  W.  Ormerod:    Austrocknung  eines  Theiles  des  Chat  moss 

{loc.  eil.).    Die  Oberfläche  dieses  Torf-Moores  befindet  sich  80  bis  100  F. 
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über  dem  Meeres-Niveau ,  sein  Boden  erreicht  an  den  niedrigsten  Stellen 

100  F.  unterhalb  jenes  Niveaus.  Ein  Theil  des  Meeres  wurde  durch  Ab- 

leitungs-Rinnen trocken  gelegt,  das  Niveau  senkte  sich  plötzlich  an  der 

Stelle,  wo  der  Haupt-Abfluss  der  Wasser  in  den  Rinnen  stattgefunden,  um 
5  Fuss  6  Zoll  in  neun  Monaten,  an  einem  Orte  aber  um  2V2  Fuss  in  acht 

Tagen. 

P.  Melvill  de  Carnbec :  Geologie  der  Eilande  Bali  und  Lom- 
boek  (Le  Moniteur  des  Indes  orientales  et  occidentales  par  P.  F. 

SiEßOLB  et  P.  Mellvill  DK  Carnbec,  La  Haye\  1846,  No.  5,  p.  88 

cet.).  Bali  liegt  zwischen  S*'  3'  30"  und  8^  53'  30"  südlicher  Breite  und 

zwischen  114*^  26'  und  115*^  40'  östlicher  Länge  von  Greenwich.  Die 

grösste  Breite  der  Insel  beträgt  demnach  IS'/^  geographische  Meilen  auf 
JSYj  Meilen  Breite.  Ihre  Gestalt  ist  ungefähr  dreieckig,  denn  die  Nord- 
Küste  folgt  so  ziemlich  der  Richtung  Ost  und  West,  und  der  südliche  Theil 

nimmt  allmählich  an  Ausdehnung  ab.  Lombok  liegt  zwischen  8*^  12'  und 

9®  1'  südlicher  Breite  und  zwischen  115^  44'  und  llG*^  40'  östlicher  Länge 
von  Greenwich.  Das  Eiland  erscheint  mehr  viereckig,  eine  Landzunge 

abgerechnet,  die  sich  im  südwestlichen  Theile  ziemlich  weit  erstreckt. 

Beide  Inseln  finden  sich  unmittelbar  im  Osten  von  Java,  in  der  grossen 

Insel-Reihe,  welche  von  Sumatra  aus  ostwärts  bis  Timor  reicht.  Nach 

Norden  bespült  sie  das  grosse  Binnenmeer,  welches  man  gewöhnlich  als 
Javanisches  bezeichnet,  im  Süden  der  Indische  Ozean.  Im  W.  wird  Bali 

von  Java  durch  die  Meerenge  von  Bali  geschieden,  die  da,  wo  sie  am 

schmälsten,  nur  1V4  bis  1  Vj  teilen  Breite  misst.  Die  Meerenge  von  Lom- 
bok, beide  Eilande  trennend,  hat  4  bis  5  geographische  Meilen  mittler 

Breite  und  die  Meerenge  von  Alias,  zwischen  Lombock  und  Sumbawa  ist 

2  bis  3  Meilen  breit.  Bali  und  Lombock  sind  sehr  gebirgig,  und  auf  jeder 

Insel  findet  sich  ein  Berg  von  sehr  bedeutender  Höhe  ;  Karten  pflegen  die- 
selben als  Piks  von  Bali  und  Lombock  zu  bezeichnen ;  die  richtigen  Namen 

aber  sind  Agoeng  und  Rindjanie,  jener  hat  eine  Seehöhe  von  10,627,  dieser 

von  11,651  Pariser  Fuss  ■'■■.  Die  Bildung  beider  Eilande  ist  beinahe  ganz 
vulkanisch.  Nach  Zollinger  herrscht  eine  bemerkenswerthe  Analogie 

zwischen  den  Bergen  des  östlichen  Bali  und  jenen  der  Gegend  von  Ban- 

joewangi  auf  Java,  sowohl  was  das  vulkanische  System  betrifft,  als  hin- 
sichtlich der  Beziehungen  der  Kalk  -  Formation  des  südlichen  Punktes. 

Ebenso  wie  die  Süd-Küste  der  Provinz  Passoeroeang ,  die  Insel  Baroen 
und  die  südöstliche  Spitze  von  Java ,  besteht  auch  die  südliche  Halbinsel 

Bali,  gewöhnlich  Tafelhoek  genannt,  aus  sehr  neuen  Kalk-Gesteinen.  Eine 

Spitze  wie  die  andere  setzen  Plateau's  zusammen,  welche  kaum  um  einige 
hundert  Fuss  den  Meeres-Spiegel   überragen  und    aus  der  Ferne  gesehen. 

*    Diese    Angaben  beruhen    auf  trigononietrisclicn    Messungen  ;    so    viel    man    woiss, 
wurdeif  beide  Berge  bis  jetzt  nicht  erstiegen. 
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einer  vollkommen  ebenen  Oberfläche  gleich  sich  darstellen*;  sie  werden 
übrio^ens  von  zahlreichen  Thälern  durchschnitten,  deren  Gehänge  sehr  steil, 
mitunter  fast  senkrecht  sind.  Auf  den  Halbinseln  Bali  und  Banjoetcangi 

ist  die  Formation  identisch;  die  kalkigen  Schichten  beider  Spitzen  zeigen 

sich  bei  weitem  weniger  reich  an  fossilen  Resten,  als  jene  der  Süd-Küste 
von  Malang  (Passoeroeang). 

Die  Vulkane  auf  Bali  umgeben  in  der  Runde  einen  Erhebungs-Krater, 

der  vollkommen  ähnlich  jenem  der  Tenger-Berge  au£  Java  gefunden  wird; 
nur  ist  hier  das  vulkanische  System  bei  weitem  ausgedehnter  und  mehr 

entwickelt.  Diese  Berg- Gruppe  nimmt  die  Mitte  des  Eilandes  ein;  ihre 

grosse  Axe  erstreckt  sich  aus  Ost  nach  West.  Auf  dem  nördlichen  Ab- 
hänge liegt  das  Königreich  Bleling ,  auf  dem  nach  Süden  gekehrten  die 

Königreiche  Tabanan  und  Mengoei\  das  östliche  Gehänge  wird  vom  Ka- 

rang-As.fam  und  vom  Klonkong  eingenommen ;  in  der  Mitte  sieht  man  das 
Königreich  Bangli\  denn  es  ist  jenes  System  so  gross,  dass  die  Thäler 

und  die  Abhänge  des  Innern,  welche  im  7'en^er-Gebirge  unbewohnt  sind 
und  eine  kleine  Sandwüste  bilden  ,  hier  einem  Stamm  als  Zuflucht-Slätte 
dienen  und  demselben  reichliche  Nahrung  gewähren.  Im  Mittelpunkt  der 

Berge  steigt  der  Ausbruch-Krater  des  Goenoeng  Baloer  über  dem  Tenger- 
Systeme  empor,  wie  ein  Eiland  aus  einem  kleinen  Meere,  ferner  der  BromOf 

der  Batok  und  der  Wido.  Der  Batoer  misst  wenigstens  6000  Fuss  See- 

Höhe:  auf  seinem  Süd-Gehänge,  wo  der  Krater  vorhanden  seyn  dürfte, 
entströmt  ihm  stets  Rauch.  Der  innere  Ring  dieses  Systemes  kann  nicht 

viel  über  5000  Fuss  Hohe  haben ;  am  östlichen  Ende  erhebt  sich  ein  ausge- 
brannter Vulkan  mit  drei  Gipfeln.  Nicht  weit  gegen  Osten  hin  ragt  der 

mächtige  Agoeng  empor,  wovon  bereits  die  Rede  war,  ferner  steigen  zur 
Seite  der  Gebirge  von  Tenger  und  von  Goenoeng  auf  Java  die  gewaltigen 

Kegel  Semiroe  und  Idjeng  hoch  aufwärts.  Auf  dem  nördlichen  Rande  des 

Agoeng  findet  sich  eine  Solfatara ;  man  erkennt  sie  vom  Meere  aus  an  der 

gelben  Farbe  und  an  den  Dämpfen,  welche  sie  von  Zeit  zu  Zeit  aussendet. 

Dieser  Berg  war  lange  in  ruhigem  Zustande  verblieben,  als  im  Jahre 

1843  seine  vulkanische  Thätigkeit  von  Neuem  begann.  Die  Erde  bebte; 

darauf  erfolgten  Ausschleuderungen  von  Sand,  von  Steinen  und  von  Asche. 

Der  Gipfel  erschien  in  seiner  ganzen  Runde  mit  schwärzlichem  Gestein 

überdeckt  und  auf  der  nördlichen  Oberfläche  bewegten  sich  Streifen  von 

der  nämlichen  Farbe;  sie  schritten  bis  zum  Meere  fort,  so  dass  man  an 

einen  Ausbruch  von  Lava  glauben  konnte,  welche  bei  ihrem  Erstarren 

diese  vulkanischen  Ströme  zurückgelassen  hätte.  Die  äussersten  Berge 

auf  der  Nordost-Küste  sind  jene  von  Goenoeng  Saraja,  Überbleibsel  eines 

vorzeitigen  grossen  Vulkans,  der  gleich  dem  Ringiet  auf  Java  zusammen- 
gesetzt seyn  muss.  Sie  bilden  einen  zerrissenen,  an  mehren  Stellen  tief 

zerspaltenen  Krater.  Die  äussern  Gehänge  zeigen  sich  sehr  steil,  fast 

senkrecht,  aber  demungeachtet  mit  Pflanzen-Wachsthum  bekleidet.  Thäler 

und  Schluchten  scheiden  den  Berg    in  vereinzelte  Gipfel,    welche   mit  be- 

Bandieten  Eiland  scheint  dem  nämlichen  Kalk-Gebilde  anzugehören- 
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sonderen  Namen  bezeichnet  werden.  Den  Grund  der  Thäler  und  die  sanf* 

teren  Gehänge  des  Fusses  sieht  man  angebaut. 

Südwärts  des  Bangli  und  des  Karang-Assam  in  den  Königreichen 

Mengoei  und  Tabanan  finden  sich  die  meisten  ziemlich  erstreckten  Ebenen. 

Gegen  Westen  hin  und  im  Norden  von  Bali,  in  den  Provinzen  von  Djem- 
brana  und  besonders  im  Bleling  erheben  sich  dagegen  Gipfel  von  nicht 

unbedeutender  Höhe ;  sie  stehen  durch  niedere  Ketten  mit  dem  vulkanischen 

Systeme  im  Verbände ,  das  an  einigen  Stellen  bis  in  die  unmittelbare 

Meeres  -  Nähe  fortsetzt.  Unfern  der  West-Küste  bei  dem  Hauptorte  Ban- 

joewangi  hat  ein  Vulkan  seinen  Sitz ,  der  ehedem  furchtbare  Verhee- 
rungen anrichtete  und  dessen  Thätigkeit  noch  nicht  ganz  erloschen  scheint. 

Im  Jahre  1801  bedeckte  eine  heftige  Eruption  die  nachbarlichen  Ländereien 
mit  Sand  und  Stein. 

Erdbeben,  gewöhnliche  Folgen  vulkanischer  Thätigkeit,  sind  nicht  selten 

auf  Bali.  Vor  Allem  verdient  die  Katastrophe  vom  22.  November  1815 

Erwähnung,  nur  sieben  Monate  nach  dem  berühmten  Ausbruche  des  Goe- 
noeng  Tomboro  auf  Sumbowa,  der  sich  in  einem  grossen  Theil  des  Indischen 

Archipels  empfinden  und  hören  Hess  und  das  Eiland  Bali  mit  einer  über 

einen  Fuss  mächtigen  Aschen  -  Schicht  bedeckte.  Die  Erschütterung  des 
Bodens  am  22.  Novemb.  wurde  bis  in  Soerabaya  auf  Java  verspürt.  Zu 

Bleling  auf  der  Nordküste  von  Bali  hielt  die  Bebung  ohne  Unterbrechung 

eine  ganze  Stunde  an  und  war  stets  begleitet  von  einem  starken  Lärmen  in 

einem  nahen  Berge ,  der  endlich  mit  furchtbarer  Gewalt  sich  spaltete  und 

zum  Theil  ins  Meer  stürzte.  Häuser  fielen  ein,  die  schwersten  Gegenstände 

wurden  von  ihren  Stellen  gerückt  und  plötzlich  brach  auch  einer  der  Ble- 

ling beherrschenden  Berge  in  sich  zusammen.  In  demselben  Augenblicke 

rollten  ungeheure  Gestein-Massen,  manche  von  50  bis  100  Fuss  Durch- 

messer, nach  verschiedenen  Richtungen  und  wurden  hierhin  und  dahin  ge- 

schleudert. Der  Bergsturz  dürfte  nur  theilweise  Folge  der  Boden-Erschüt- 
terungen gewesen  und  mit  durch  das  Anschwellen  eines  unterirdischen 

See's  bedingt  worden  seyn,  dessen  Wasser  nach  allen  Seiten  sich  einen 
Ausweg  bahnend  Steine  und  Erde  in  grösster  Menge  mit  sich  fortführten. 

Die  ganze  Strecke  zwischen  dem  Berge  und  der  Küste,  ein  Raum  von 

fünf  bis  sieben  Meilen  ,  wurde  in  einem  Augenblick  überschwemmt.  Die 

Zerstörung  war  unglaublich :  Felder,  Häuser,  Thiere  und  Menschen  wurden 

unter  der  fortgetriebenen  Masse  begraben,  von  ihr  zermalmt.  Das  Meer, 

aufgeregt  durch  hineinstürzende  Gestein -Blöcke  und  durch  die  Boden- 

Bebung,  überschritt  seine  gewöhnliche  Grenze  und  bedeckte  die  nachbar- 
liche Gegend.  Die  am  Ufer  erbauten  Wohnungen,  welche  die  Katastrophe 

des  Berges  verschont  hatte,  wurde  durch  die  unwiderstehliche  Gewalt  der 

Fluthen  hinweggefübrt,  namentlich  die  aus  Bambus-Rohr  erbauten  Hütten. 
Man  schlug  die  Zahl  der  zu  Grunde  gegangenen  Menschen  auf  mehr  als 

zwölfhundert  an.  Am  nächsten  Morgen  bot  die  ganze  Umgegend  ein  Bild 

grässlichster  Zerstörung  dar.  Auf  dem  Wege ,  den  die  rollenden  Massen 

genommen ,  war  nichts  mehr  zu  erkennen ,  als  ein  breiter  Streifen  rother 

Erde,  die  untermischt  mit  dem  Wasser  der  Berge,  nur  sehr  schwierig  zu 
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betreten  war.  Reisende,  welche  »ich  zwölf  Jahre  später  an  Ort  und  Stelle 

begraben  ,  versichern  noch  einen  Theil  der  Fels-Massen  gesehen  zu  haben, 
die  ins  Meer  gesihieudert  worden  ,  so  wie  Überbleibsel  der  rothen  vom 

reissenden  Strom  fortgeführten  Erde. 

Lombok  scheint  durch  sein  vulkanisches  System  einige  Beziehungen 

mit  Bali  zu  haben.  Im  nordöstlichen  Thcile  der  Insel  ist  eine  mächtige 

Gebirgs-Maiise  vorhanden,  deren  Abhänge  in  östlicher,  westlicher  und  nörd- 
licher Richtung  sich  bis  zum  Meere  erstrecken:  der  gewaltige  Goenoeng 

Rindjanie  ist  der  Riese  jener  Gruppe,  er  herrscht  hier,  wie  der  Goenoeng 

Agoeng  im  Berg-Systeme  von  Bali.  Zwischen  dieser  nördlichen  Kette  und 

derjenigen,  welche  parallel  mit  ihr  den  südlichen  Theil  des  Eilandes  durch- 
zieht,  findet  sich  ein  weit  ausgedehntes,  sehr  wasserreiches  Thal  durch 

eine  Reihe  von  Höhen  in  zwei  Hälften  geschieden.  Allem  Vermuthen  nach 

hat  Lombok  noch  thätige  Vulkane  :  aber  der  Goenoeng  Rindjanie  scheint 

erloschen.  Im  Jahre  1836  war  auf  dem  östlichen  Theile  an  der  Alias  genann- 
ten Stelle  noch  deutlich  die  Mündung  eines  Kraters  zu  sehen  und  ebenso 

Spuren  ergossener  Laven-Ströme.  Gegenwärtig  ist  der  Berg  bis  zu  seinem 

Gipfel  mit  der  lebhaftesten  Vegetation  bedeckt.  Ins  Innere  der  Insel  dürfte 

bis  jetzt  kein  Naturforscher  gedrungen  seyu.  Alles  was  man  sagen  kann, 

ist.dass  Lombok  im  Jahre  1815  viel  gelitten  hat  bei  dem  heftigen  Aus- 

bruch des  Goenoeng  Tomboro  auf  Sumbawa,  der  übrigens  mehr  als  zwan- 
zig Stunden  entfernt  liegt. 

Fr,  Schneider:  schlagende  Wetter  in  der  Itlatlnas-Biiltnergrün' 

del'Gruhe  bei  Felsö-Slovinka  in  Zipsen  (Haiding.  Berichte  1848,  III, 
224).  Durch  die  am  26.  Juni  1846  erfolgte  Explosion  verunglückten  vier 

Bergleute.  Besonders  wichtig  ist  der  Umstand,  dass  die  schlagenden 

Wetter  in  einer  Grube  sich  zeigten  ,  welche  erzführend  ist  und  wo  früher 

nie  eine  Spur  derselben  beobachtet  wurde.  S.  leitet  die  Ansammlung  der 

explodirenden  Gase  davon  ab,  dass  in  Folge  des  Einsturzes  eines  Stollens 

der  Wetter- Umlauf  in  jener  Grube  aufgehoben  worden.  Wahrscheinlich 

bildeten  sich  die  schädlichen  Luft-Arten  durch  Zersetzung  der  Gruben- 
Wasser,  des  faulen  Zimmer- Holzes  und  vielleicht  auch  durch  vorhandene 
Eisenkiese. 

DE  Roys:  denLias  unterteufende  Sandsteine  in  denCß- 

vennen  und  im  Lyonnais  {Bullet,  geol.  b,  III ,  44  cet.).  Leyivierik  be- 

zeichnete an  der  Basis  des  von  ihm  „Infra-Lias"  genannten  Gebirges  mit 

dem  Ausdrucke  „Gres  inferieurs"  ein  mächtiges  Gebilde  aus  zahlreich 
wechselnden  Lagen  feldspalhiger  Sandsteine,  Magnesia-haltiger  Kalke  und 
rother  oder  grüner  Mergel.  Es  unterscheidet  sich  dieses  Gebilde,  welches 
an  vielen  Stellen  der  Ardeche  und  des  Gard  zu  sehen  ist,  durch  seine 

pefrographischen  Merkmale  und  vorzüglich  durch  gänzlichen  Mangel  der 

fossilen    Reste    von    ̂ Jnfra-Lias".    Manche    betrachten    dasselbe    als    der 
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Kolilen-Forination  innig  verbunden,  als  sicheres  Vorzeichen  derselben  :  im 
Lande  selbst  wird  es  allgemein  dem  Keuper  beigezählt.  E.  Dumas  fand 

in  den  Ceoennen  den  wahren  „Jnfra-Lias*^  unvergleichbar  mächtiger  ent- 
wickelt als  im  Lyonnais  und  zahlreiche  fossile  Reste  umschliessend.  meist 

neu  und  verschieden  von  denen  des  Lias.  Als  herrschende  Felsart  tritt  ein 

rauchgrauer,  sehr  dichter  Kalk  mit  muscheligem  Bruche  auf.  Das  neue 

Gebilde  steht  in  keiner  Verbindung  mit  jenem  der  „unteren  Sandsteine" 
weder  in  petrographischer  Hinsicht ,  noch  was  Petrefakten  betrifft ,  denn 

diese  werden  gänzlich  vermisst ,  wie  Solches  auch  im  Lyonnais  der  Fall. 
Dumas  im  Einverständnisse  mit  andern  Geologen  ist  der  Ansicht ,  dass 

jenes  Gebilde  der  Trias-Formation  beizuzählen  seyn  dürfte,  ohne  "übrigens 
entscheiden  zu  wollen ,  welcher  Abtheilung  derselben  es  angehöre.  Am 

steilen  Gehänge  zwischen  le  Mas-Dieu  und  Portes  sieht  man  die  unteren 

Lias- Schichten  in  etwas  übergreifender  Lagerung  auf  den  „unteren  Sand- 

steinen" ruhen,  welche  ihrerseits  in  vollkommen  gleichförmiger  Schichtung 
auf  dem  Steinkohlen-Gebilde  lagern.  Nach  den  petrographischen  Merkma- 

len müsste  das  Gebiet  der  „unteren  Sandsteine" ,  herrschende  Talk- 
erde-haltige Kalke,  dem  Zechstein  angereihet  werden.  Die  Annäherung 

scheint  ausserdem  eine  Bestätigung  zu  finden  in  der  Ähnlichkeit  der  Schie- 
fer von  Muse  mit  denen  im  Mansßldischen.  Das  Vorhandenseyn  von 

Kupfer  -  Erzen  in  diesem  Gebiet  zu  Chessy  zeigt  eine  weitere  Überein- 
stimmung-  mit  dem  deutschen  Zechstein. 

C.  Otto  Weber  :  die  Basalt-Säulen  von  der  Kasseler  Ley  i  m 

Siebengebirge  (Verhandl.  d.  Niederrhein,  naturhist.  Vereins  V,  155—161). 
In  geringer  Entfernung  vom  Rhein  -  Ufer  erstreckt  sich  vom  Siebengebirge 
gegen  Nordwesten  bis  in  die  Gegend  von  Bonn  eine  Reihe  basaltischer 

Kuppen  (die  sog.  Dollendorfer  Hard^  die  Jungfernhard,  die  Kassler  Ley 
bei  dem  Dorfe  Oberkassel,  der  Rückersberg,  der  Ennert  und  endlich  Bonn 

schräg  gegenüber  eine  halbe  Stunde  landeinwärts  der  Finkenberg),  von 
denen  der  Rückersberg  durch  die  ausgezeichneten  an  iljm  vorkommenden 

schaaligen  Absonderungen  den  Geologen  schon  lange  aus  Nöggerath's 
vorzüglicher  Beschreibung  und  Abbildung  (s.  dessen  Gebirge  in  Rhein- 

land-Westphalen  IL  Bd.,  S.  250  ff.,  und  Göthe  zur  Naturwissenschaft  über- 

haupt, besonders  zur  Morphologie  Bd.  11,  Heft  2)  bekannt  ist.  Neuerdings 
hat  nun  derselbe  auf  höchst  interessante  Formen  basaltischer  Säulen  (s. 

Fborieps  Notitzen  1848,  No.  164),  welche  an  der  etwas  mehr  südlich  ge- 
legenen Kasseler  Ley  durch  einen  jüngst  angelegten  Steinbruch  zum  Vor- 

schein gekommen  sind  ,  aufmerksam  gemacht  und  zugleich  darauf  hinge- 

wiesen, wie  der  eigenthümliche  hier  vorherrschende  Gestalten-Typus  lange 
nicht  so  in  der  einzelnen  Säule,  als  vielmehr  bei  dem  Anblicke  der  ganzen 

Säulen-Wdnd  hervortritt.  Der  Vf.  theilt  nun  ein  Bild  der  dortigen  Fels- 
wand mit,  die  an  und  für  sich  schon  durch  ihren  in  gewisser  Beziehung 

malerischen  Effekt  anziehend  genug  ist  und  sirh  an  dem  gegen  das  obere 

Rhein-Tha\  gerichteten  steilen  Abhänge  der  Kassler  Ley  befindet. 
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Er  beshreibt  diese  Formen  mit  den  von  Nöggerath  entlelmlcn 
Worten : 

„Die  Gestalt  dieser  40  und  mehr  Fuss  langen,  5,  6,  7  Zoll  dicken  Säulen 

ist  höchst  eigenthüniHch.  Man  konnte  sie  mit  halbfertig  geschmiedeten 

Eisenstäben  vergleichen,  an  welchen  die  Schläge  des  Hammers  an  den  ein- 

und  aus-springenden  Winkeln  der  Seiten-Flächen  zu  erkennen  sind.  Bei 
den  nebeneinanderstehenden  Säulen  passen  die  ausspringenden  Winkel  der 

einen  Säule  immer  ganz  genau  in  die  einspringenden  Winkel  der  un- 

mittelbar danebenstehenden.  Nach  einer  andern  Betrachtungs- Weise  könnte 
man  die  Säulen  ansehen,  als  wären  sie  aus  lauter  vielseitigen,  oben  und 

unten  abgestumpften,  doppelten  Pyramiden  zusammengesetzt,  welche  in  der 

Axen-Richtungaufeinanderstehen.  Völlig  regelmäsig  sind  diese  abgestumpf- 

ten Doppel-Pyramiden  aber  auch  nicht,  sondern  die  Neigung  ihrer  Seiten- 
Flächen  ist  eben  so  oft  verschieden,  wie  die  Höhe  derselben,  und  auch  sonst 

finden  sich  mancherlei  kleine  Unregelmäsigkeiten  vor.  Eine  einzelne  aus  der 

Gebirgs-Wand  herausgenommene  Säule  zeigt  sich  daher  oft  sehr  abwei- 

chend gegen  den  allgemeinen  hier  vorherrschenden  Gestallungs  -  Typus, 
welcher  aber  ganz  überraschend  hervortritt,  wenn  man  an  Ort  und  Stelle 

die  ganze  Säulen-Reihe,  so  wie  sie  entblöst  ist,  ins  Auge  fasst". 
Der  Vf.  zeigt  in  einer  zweiten  Figur  einen  Theil  der  Säulen- Wand  ,  wie 

sie  an  der  obern  hintern  Seite  des  Steinbruchs  den  Steinbruchs -Stoss  bildet. 

An  ihrem  Fusse  sind  hier  die  Säulen  mit  Schutt  iibeideckt,  welcher  noch 

eine  grosse  Säulen  -  Masse  dem  Auge  zu  entziehen  scheint.  Während  nun 

hier  oben  die  Säulen  Meiler-artig,  konisch  konvergirend  gegen  die  Spitze 
des  Berges  hin  geneigt  stehen,  so  weicht  eine  andere  Partie  am  etwa  120 

Fuss  tiefer  liegenden  Eingange  in  den  Steinbruch  von  dieser  Gruppirung 

dadurch  ab,  dass  die  Säulen  mehr  senkrecht,  ja  eher  etwas  nach  aussen  gegen 

den  Abhang  des  Berges  geneigt  sind  (Fg.  1  des  Originals).  Die  höchste  Säule  des 

ersten  Bildes  ragt  4,  5  Fuss  über  den  Boden  hervor.  Wo  sich  diese  beiden 

Säulen-Partie'n,  die  aber  sonst  weder  in  den  Grössen-Verhältnissen ,  noch 
in  ihrer  übrigen  Natur  von  einander  abweichen,  berühren,  sind  eigen- 

thümlichc  Verbiegungen  ganzer  Säulen-Reihen  vor  sich  gegangen  ,  welche 
vielleicht,  wie  sich  auch  aus  den  sonstigen  Verhältnissen  wohl  schliessen 

lässt ,  darauf  hindeuten  ,  dass  die  untere  Partie  etwas  später ,  vielleicht 

nachdem  die  Säulen  der  andern  sich  schon  gesondert  hatten,  aber  während 

sie  noch  mehr  oder  weniger  weich  und  biegsam  waren ,  emporgedrungen 

seyn  möchte. 

Noch  ist  zu  erwähnen,  dass  gegen  Norden  nach  dem  Rückersherge  zu 

die  säulige  Absonderung  einer  schaaligen  weicht ;  doch  ist  hier  leider,  wo 

die  beiden  Absonderungs- Weisen  sich  berühren,  der  Basalt  so  zerbröckelt, 
dass  sich  nicht  näher  auf  das  gegenseitige  Verhältniss  schliessen  lässt ; 

vielleicht,  und  das  scheint  dem  Vf.  das  Wahrscheinlichere,  sind  sie  hier 

völlig  unabhängig  von  einander  entstanden. 

Ohne  nun  eine  Erklärung  dieser  Erscheinung  wagen  zu  wollen  ,  was 

in  jeder  Hinsicht  schwer  werden  möchte  ,  will  W.  nur  etwas  näher 

auf  den  Zusammenhang  eingehen,  in  welchem  diese  Erscheinung  mit  ahn- 
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liehen  steht,  und  wie  sich  Übergänge  zu  ihr  fast  an  allen  basaltischen 
(vielleicht  auch  an  manchen  andern  auf  ähnliche  Weise  durch  einen  Er- 

kaltungs-Prozess  erzeugten)  Säulen  nachweisen  lassen. 

Betrachtet  man  im  Allgemeinen  die  Absonderungs-Weise  grosser  Basalt- 
Massen  ,  so  wird  sich  fast  überall  eine  doppelte  Richtung  der  durch  die 

Erkaltung  hervorgerufenen  Kontraktions-Spalten  bemerken  lassen:  die  eine 
geht  Radien-artig  von  gewissen  Mittelpunkten  der  Erstarrung  aus  und 
erzeugt  auf  diese  Weise  die  Absonderung  der  Masse  in  mehr  oder  minder 

regelmäsige  Säulen  *,  eine  andere  hingegen  schneidet  diese  Richtung 
meist  senkrecht,  indem  sie  die  Masse  in  konzentrische  Kugeln  schei- 

det und  so  eine  konzentrisch-schaalige  Absonderung  herbeiführt. 

Meistens  nun  waltet  die  eine  oder  die  andere  Absonderungs-Weise  in  der 
Art  vor,  dass  sie  die  andere  fast  völlig  unterdrückt,  und  zwar  erlangt  weit 

häufiger  die  säulige  über  die  schaalige  Absonderung  diesen  Sieg.  Fast 

nie  aber  sind  alle  Spuren  der  anderen  Kontraktions -Richtung  völlig  ver- 
wischt, wenn  sie  auch  oft  nur  durch  die  Verwitterung  oder  durch  die 

Richtung  des  leichteren  Bruches  erst  hervortreten.  Ohne  hier  an  ausgezeich- 

netere Beispiele  der  Art,  wie  die  basaltigen,  gleichsam  aus  überein- 
andergelegten  oft  höchst  regelmäsig  fünfeckigen  Platten  bestehenden  Säulen 

vom  Ennert,  oder  an  die  hierher  gehörenden  Erscheinungen  bei  den  Ba- 
salten der  Landskrone,  bei  denen  von  Staffa  u.  s.  w.  erinnern  zu  wollen, 

uneingedenk  der  interessanten  querstreifig  eingekerbten  Säulen  von  Ober- 

kassel, deren  Nöggerath  an  derselben  Stelle  (s.  Froriep's  Notitzeu  ebd.) 
erwähnt,  welche  beiläufig  ausserdem  noch  in  sehr  merkwürdigem  Verhält- 

nisse zu  der  schaaligen  Absonderungs-Weise  stehen,  —  macht  W.  nur  auf 
die  ganz  gewöhnliche  und  einfache  Erscheinung  aufmerksam,  dass  fast 

alle  Basalt  -  Säulen  sich  mit  der  grössten  Leichtigkeit  in  einer  auf  die 

Längs-Axe  der  Säule  senkrecht  stehenden  Richtung  theilen  lassen,  während 

parallel  der  Axe  die  Theilung  meist  misslingt;  wie  es  denn  ja  das  ge- 
wöhnliche Verfahren  der  Steinbrecher  ist,  die  über  zwei  andere  gelegne 

Säule,  nachdem  eine  Kerbe  quer  über  die  eine  Seiten-Fläche  herausgehauen 
ist,  mit  einem  Schlage  völlig  horizontal  in  zwei  Hälften  zu  zerlegen. 

Ausser  dieser  Andeutung  aber  findet  sich  die  erwähnte  Beziehung  der 

schaaligen  Absonderung  zu  der  säuligen  ganz  besonders  ausgesprochen  an 

dem  schönen  Bruche  vom  Rückersberge ,  dessen  Ansehen  denn  allerdings 

seit  dem  Jahre  1823,  wo  Nöggerath  jene  Ansicht  desselben  mitlheilte, 

gänzlich  verändert  ist;  man  sieht  hier  nämlich  innerhalb  eines  ungeheuren, 

jedoch  nach  oben  unvollständigen,  aus  konzentrischen  Schaalen  bestehenden 

Ellipsoids  eine  Reihe  kolossaler  Säulen  eingeschlossen,  welche  ebenfalls 

deutlich  aus  übereinanderliegenden  Platten  bestehen;  diese  Säulen-Bildung 

wird  aber  weiter  vom  Mittelpunkte  entfernt  immer  undeutlicher  und  ver- 

läuft allmählich  gänzlich  in  die  schaalige  Absonderung.  Diese  Erschei- 

nung scheint  ehemals  —  Nöggerath  spricht  von  ihr  sehr  deutlich  und  ent- 
schieden —  wie  aus  seiner  Abbildung  zu  schliessen  seyn  möchte,  lange  nicht 

so  frappant  hervorgetreten  zu  seyn.  Sehr  interessant  war  es  aber,  ganz 

Ähnliches  an  dem  Trachyte  der  Wolkenburg   beobachten  zu  können,    wie 

1 
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denn  überhaupt  die  Trachyte  dem  Vf.  oft  genug  diese  und  andere  Beohach- 

tungen  über  Säulen-Bildung  u.  s.  av.  bestätigten.  Um  näher  auf  diese  Erschei- 
nungen einzugehen,  bedürfte  es  zur  nothwendigen  Erläuterung  einer  Reihe 

von  Bildern,  wozu  er  Zeichnungen  genug  gesammelt  hat. 

Während  nun  am  Rnckersberge  die  konzentrisch  schaalige  über  die 

säulige  Absonderung  das  Übergewicht  hat,  während  sich  am  Ennerl  und 

andern  Lokalitäten  beide  ins  Gleichgewicht  setzen,  so  siegt  endlich  in  den 

basaltischen  Massen  der  Landskrone  bei  Heppingen  im  Ahr-Tha\e  oder 

auch  der  KäsegroUe  bei  Dertrich  die  Säulen-Form  entschieden  ,  und  die 

andere  Absonderungs-Richtung  sinkt  zu  einer  mehr  untergeordneten  herab. 
An  beiden  Orten  sind  bekanntlich  die  Säulen  in  Richtungen,  die  senkrecht 

gegen  die  Längs-Axe  stehen  ,  also  einer  konzentrisch-schaaligen  Absonde- 
rung gewissermassen  entsprechen,  in  einzelne  Stücke  getrennt,  so  dass  sie 

eigentlich  aus  gleichmäsig  aufeinanderstohenden  Prismen  bestehen  *,  oft 
umfassen  bei  solchem  Vorkommen  die  Ecken  des  untern  Prisma's  die  des 
obern ,  was  annäherungsweise  hin  und  wieder  auch  an  der  Landskrone, 

weit  deutlicher  hingegen  bekanntlich  an  einzelnen  Säulen  der  Insel  Staffa 

zu  beobachten  ist.  Natürlich  sind  diese  übergreifenden  Ecken  der  Ver- 

witterung sehr  ausgesetzt ;  werden  sie  daher  mit  der  Zeit  entfernt,  so  ent- 

steht jene  Form  von  Säulen,  welche  man  trivial  aber  passend  mit  uber- 
einandergelegten  holländischen  Käsen  verglichen  hat. 

Wenn  der  Verf.  nun  von  dieser  allgemeinen  Erörterung  auf  vorlie- 
gende Erscheinung  zurückkehrte  ,  so  könnte  ein  solcher  Sprung  vielleicht 

etwas  gross  erscheinen,  da  man,  obwohl  die  Form  unserer  Säulen  von 

der  zuletzt  besprochenen  eben  nicht  weit  entfernt  ist,  doch  erstlich  an  ihnen 

die  regelmäsige  Quer-Theilung  vermisst  und  dann  auch  hier  von  keiner 
Verwitterung  irgend  welcher  Ecken  die  Rede  seyn  kann.  Er  geht  also 

auf  die  einfache  und  gewöhnliche  Säule  zurück,  an  der  die  leichtere  Thei- 

lungs  -  Richtung  beinahe  die  einzige  Reliquie  der  konzentrisch-schaaligen 
Absonderung  zu  seyn  scheint.  Hier  nun  finden  wir  zu  unserer  Form  einen 

vortrefflichen  Übergang  in  den  berühmten  schlanken  Säulen  des  Mende- 
berges  bei  Linz,  die  als  Abweiser  an  den  Wegen  in  der  Gegend  um  Bonn 

durch  ihre  Regelmäsigkeit  sich  vor  allen  andern  auszeichnen.  Sie  scheinen 

bei  oberflächlichem  Ansehen  allerdings  von  ebenen  Flächen  begrenzt, 

zeigen  aber  bei  näherem  Betrachten,  namentlich  aber  beim  Betasten,  eben 

jene  ein-  und  aus-springenden  Winkel,  wie  unsere  Säulen  von  der  Kasper 
Leg,  allerdings  nur  im  viel  geringeren  Maase.  Selbst  die  Färbung  der 

Oberfläche  zeigt  entsprechende  Quer-Streifungen  ,  die  aber  wohl  mit  der 
Absonderungs  -  Art  in  weiter  keiner  Beziehung  stehen,  als  dass  an  den 
Stellen,  wo  die  Säulen  enger  in  einander  greifen,  weniger  Eisenoxydhydrat 
abgelagert  werden  konnte.  Ähnliches  hat  der  Vf.  auch  schon  an  anderen 

Basalt-Säulen  gesehen,  obwohl  nie  in  dieser  Regelmäsigkeit.  So  bemerkte 

er  im  ̂ Ar-Thale  zwischen  HÖnningen  und  Liers  als  Abweise-Steine  längs 

der  Chaussee  ähnliche,  wiewohl  weit  unregelmasigere,  daher  seltsam  mo- 
difizirte  Basalt -Sanlen,  deren  Ursprungs-Stelle  er  jedoch  nicht  auffind«» 
konnte. 
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Alle  diese  Modifikationen  stehen  offenbar  in  engerer  Beziehung  mit 

der  angegebenen  doppelten  Richtung  der  Absonderung;  denn  immer  steht 

die  Kante  der  ausspringenden  Winkel  senkrecht  gegen  die  Längs-Axe  der 

Säule,  also  eben  in  der  Richtung,  welche  einer  konzentrisch-schaaligen, 
Absonderung  entspräche.  Auch  findet  man  ausserordentlich  häufig  die  Säulen 

in  dieser  Richtung  in  einzelne  kleinere  gesondert. 

Vorläufig  will  es  der  Verf.  bei  diesen  Andeutungen  über  die  höchst 

nianchfaltigen  Erscheinungen  dieser  Art,  wie  sie  sich  am  Niederrhein 

und  in  der  Eifel  vielfach  vorfinden,  bewenden  lassen;  vielleicht  wird  er 

später  einmal  auf  diesen  Gegenstand  zurückkommen,  überhaupt  hätten 
wir  nicht  nöthig  gehabt,  derartige  Vorkommnisse  den  fernsten  Gegenden 

zu  entlehnen;  liegt  uns  doch  das  Vortreffliche  und  Interessante  nicht  immer 

so  fern,  als  wir  glauben  möchten. 

Nöggerath:  Basalt-Vorkommen  in  der  Rhein-Gegend  zwischen 

Honnef  und  Rheinbreitbach  (Verhandl.  d.  naturhist.  Vereins  der  Preuss. 
Rhein-Lande^  1S4S,  V,  33  ff.).  Es  bedarf  allerdings  keiner  Beweise  mehr, 
dass  die  Basalte  von  unten  herauf  durch  sedimentäre  oder  ältere  eruptive 

Gesteine  durchgebrochen  sind.  Fast  jede  Gegend,  worin  Basalte  vorkom- 
men ,  bietet  unwidersprechliche  Thatsachen  des  vollkommensten  Durch- 

bruchs der  Basalte  bis  zur  Oberfläche  dar.  Viel  seltener  aber  sind  die 

Vorkommnisse,  wo  die  basaltischen  Massen  die  Gesteine,  welche  sie  zu 

durchbrechen  hatten,  nur  unvollkommen  durchbrochen,  deren  Oberfläche 

nicht  erreicht  haben  und  aus  Mangel  an  zureichender  eruptiver  Kraft  in 

denselben  stecken  geblieben  sind.  In  der  an  basaltischen  Erhebungen  so 

reichen  Niederrheinischen  Gegend  fand  der  Vf.  erst  ganz  neuerlich  drn 

ersten  Punkt  jener  letzten  speziellen  Art  auf.  Er  ist  durch  die  Bestimmt- 

heit und  Schärfe  in  seiner  Erscheinung  besonders  ausgezeichnet. 

Taf.  II,  Fig.  1  stellt  eine  steile,  fast  senkrechte  Steinbruch-Wand  in 

einem  Weinberge  vor,  welcher  in  den  schönen  Anlagen  beim  Hager  Huf, 

einer  Villa  des  Hrn.  Farina  aus  Cöln  nahe  bei  dem  Weiler  Ment&enberg, 

dem  südlichsten  Ende  des  grossen  Dorfes  Honnef,  in  geringer  Entfernung 

von  Rheinbreitbach  auf  der  rechten  ßAein- Seite  liegt.  Der  Hager  Hof 

mit  seinen  Anlagen  verbreitet  sich  in  einem  kleinen  Gebirgs-Busen,  welcher 
ungefähr  Y«  Stunde  weit  von  dem  Ufer  des  Rheines  zurückliegt.  Unser 

Steinbruch  befindet  sich  einige  hundert  Schritte  südlich  vom  Wohn-Gebäude. 

Man  sieht  in  dem  dargestellten  Steinbruch-Profil,  über  welchem  sich  eine 

zur  persönlichen  Sicherheit  angelegte  Hecke  befindet,  das  Basalt-artige 
Gestein  in  einer  etwas  flachgedrückt  halbkugelförmigen  Gestalt ,  oben 

und  an  den  Seiten  vom  Thonschiefer ,  der  herrschenden  Gebirgsart  der 

Gegend,  umgeben.  Die  Sehne  des  Basalt-artigen  Bogens,  so  weit  als  der- 

selbe sichtbar  ist,  hat  nur  15'  Länge  und  6'  Höhe,  was  zugleich  als  Maas- 
stab für  die  übrigen  Verhältnisse  des  Bildes  dienen  kann.  Unter  dem 

Bogen  setzt  das  Basalt-artige  Gestein  allerdings  fort :  aber  die  Gestalt 
dieser  Fortsetzung   nach  unten ,    nämlich   ob   sich  der  Bogen   noch  weiter 
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6«itHclt  ausbreitet  und  das  Basalt-artlj^c  Gestein  alsdann  in  einer  breitern 

Masse  niedersetzt,  oder  ob  es  bald  ein  Gang-artiges  oder  irgend  ein  anderes 

Anseben  gewinnt,  ist  der  Beobaclitung  durcb  die  reiche  Daminerdo- 
Bedeckung  des  unter  dem  Bogen  mit  flacher  Neigung  sich  ausbreitenden 

Weinberges  entzogen.  Die  Basalt-artige  Masse  innerhalb  des  profilarischen 

Bogens  ist  sehr  deuth'ch ,  aber  etwas  unregelmäsig  in  einer  doppelten 
Weise  abgesondert,  nämlich  konzentrisch-schaalig  und  zugleich  radial  auf 
die  Schaalen,  gerade  so  wie  sicli  auch  sonst  oft  die  Absonderungen  an 

grossen  Basalt-Kugeln  zeigen.  Eigentlicher,  scheinbar  homogener  Basalt 
ist  es  nicht;  vielmehr  könnte  man  es  mit  grösserem  Rechte  Dolerit  nennen; 

denn  schon  ziemlich  mit  blossem  Auge  erkennt  man  seine  krystalli nisch- 

körnige Zusammensetzung,  vorwaltend  aus  einem  gelblichweissen  Feld- 

.spath-artigen  Mineral  (Labrador?)  bestehend,  worin  schwarze  Körper 

liegen.  Der  grösste  Theil  dieser  letzten  ist  Magnet-Eisenstein  oder  nach 
der  Analogie  seines  Vorkommens  wohl  noch  eher  Titaneisen  ,  welches  oft 

sogar  einen  Durchmesser  von  1'"  bis  2'"  gewinnt ,  auch  Krystall-Flachen 
zeigt.  Ein  geringerer  Theil  des  schwarzen  Eingemenges  dürfte  Augit 

seyn.  Das  Gestein  hat  ziemlich  viele,  meist  fast  kugelrunde  Blasenräume, 

gewöhnlich  von  2'"  bis  Z'",  in  einzelnen  Fällen  aber  selbst  von  4"  Durch- 
messer. Diese  Blasenräume  haben  zuweilen  im  Innern  einen  Gummi- 

artig aussehenden  glänzenden,  ganz  dünnen,  weisslichen,  gelben  oder  auch 

bräunlichen  Überzug.  Über  seine  Natur  vermag  ich  bei  der  grossen  Dünn- 
heit nicht  zu  entscheiden.  Er  könnte  Glas  artig  (wasserlos  kieselig),  aber 

auch  eben  so  gut  Hyalith-artig  (Kiesel-Hydrat)  seyn.  Die  Peripherie  der 
halben  Bogen  der  eruptiven  Masse  ist ,  zwischen  dem  Basalt-artigen 

Gesteine  und  dem  umgrenzenden  Thonschiefer,  mit  einem  etwa  2"  dicken 
Saalbande  erfüllt.  Es  ist  in  der  Zeichnung  sichtbar.  Dasselbe  besteht 

aus  einem  feinerdigen,  schmutzig-grauen,  in  kleine  stumpfeckige  Stückchen 
brechenden  Mineral,  welches  im  Wasser  unter  Entwicklung  von  Luft- 
Bläschen  in  kleine  ßröckchen  zerfällt  und  also  diese  Eigenschaft  mit  dem 

Bol  theilt,  mit  welchem  überhaupt  dieses  Mineral,  wie  so  manche  Zer- 

setzungs-Prodnkte  ,  welche  andere  Basalte  begleiten  ,  am  meisten  überein- 

kommt. Man  wird  geneigt,  diese  Bol-artige  Bildung  als  die  spätere  Ein- 

füllung  durch  Einschwemmung  in  den  durch  Kontraktion  des  Basalt-artigen 
Gesteins  entstandenen  leeren  Raum  anzusehen.  Auf  dem  Bilde  gibt  sich 

ferner  das  Streichen  und  Fallen  des  Thonschiefers,  welcher  die  Basalt- 
artige Masse  umgibt ,  genau  zu  erkennen.  Auch  hier  ist ,  wie  es  bei 

basaltischen  Empordrängungen  gewöhnlich,  der  Thonschiefer  in  seiner 

Lagerung  durch  das  Emporstreben  der  Basalt-artigen  Masse  gar  nicht  ver- 

ändert worden.  Nur  derjenige  Theil  des  Thonschiefers,  -welcher  unmit- 
telbar auf  dem  Bogen  des  eruptiven  Gesteins  liegt,  ist  etwas  zerrissen, 

zerklüftet,  ohne  dass  aber  dadurch  irgend  das  Streichen  und  Fallen  des 

Thonschiefers  modifizirt  worden  ist.  Der  schmutzig-gelbliche  Thonschiefer 

ist  auch  in  seiner  Beschaffenheit  in  der  Nähe  des  Basalt-artigen  Gesteins 

nicht  wesentlich  verändert;  er  bricht  allerdings  etwas  unvollkommen  Grif- 

fei-förmig ,  allein  Dieses  ist  eine  Erscheinung ,  welche  sich  auch  bei 
Jalirgang  1849.  22 
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vielem  andern  Thonschi'efer  wiederfindet,    der  keine  eruptiven  Massen  in 
der  Nachbarschaft  hat. 

Grange:  allgemeine  Betrachtungen  über  die  geologische 

Beschaffenheit  von  SMeH-^menÄa  (Dümont-d'ürville,  Voyage  au  Pole 
sud  et  dans  VOceanie.  Paris,  1848).  Granit,  Gneiss,  Glimmerschiefer  er- 

strecken sich  längs  der  westlichen  Küste  vom  Cap  Hörn  bis  Conceptton 

und  Valparaiso;  auch  weiss  man,  dass  sie  sich  gegen  Norden  bis  Copiapo 
ausdehnen.  Zahllose  Gänge  und  Ergüsse  von  Porphyren,  Basalten  und 

Konglomeraten,  deren  Theile  durch  vulkanischen  Teig  gebunden  erscheinen, 
finden  sich  in  jenem  Gebilde.  Auf  der  ganzen  Küste  sind  sehr  beträchtliche 

untermeerische  Ausbrüche  und  Ergüsse  zu  treiFen;  es  werden  dieselben 

hin  und  wieder  durch  Lagen  thonigen  Schlammes  geschieden ,  der  Um- 
wandelungen  in  auffallender  Weise  erlitt.  Über  den  plutonischen  und 
vulkanischen  Formationen  nimmt  auf  der  Küste,  wovon  die  Rede,  ein 

Gebilde  seine  Stelle  ein,  das  man  als  Gyps  bezeichnet  hat  nach  der  mine- 
ralogischen Beschaffenheit  der  Lagen,  welche  solches  zusammensetzen; 

es  erreicht  bei  Copiapo  die  bedeutende  Mächtigkeit  von  3000  bis  4000 

Metern.  Die  älteste  Lage  des  Gebietes  enthält  fossile  Muscheln,  von  denen 

wir  darauf  hingewiesen  werden,  dass  diese  Meere  von  Mollusken  bewohnt 

gewesen,  sehr  reich  an  Individuen,  aber  die  Zahl  der  Arten  verhält- 
tiissmäsig  nur  gering.  Man  sieht  sie  in  den  verschiedenen  Schichten 

der  Puenle  del  Inca,  in  der  Peuquemies- Kette  und  zu  Copiapo.  Von  diesen 
organischen  Überbleibseln  würden,  dem  Ausspruche  der  Paläontologen 

zur  Folge,  jene  der  Cordillere  von  Chili  der  Kreide-Periode  angehören, 
und  die  nordwärts  Chili  der  oolithischen  Zeitscheide  (Dirwin  betrachtet 

die  Formationen  als  gleich  alt;  es  sind  seine  formations  calcareo-oolithiques). 
Die  Gebilde  bestehen  ans  Lagen  von  schwärzlichem  mergeligem  Kalk, 
von  kieseligem  Sandstein  ,  von  Mergeln  wechselnd  in  der  Farbe  vom 

Rothen  bis  zum  Weissen,  von  Tuffen,  von  feinkörnigen,  blasigen  Phonolithen 

[?]  ähnlichen  Gesteinen;  ferner  erscheinen  ungeheure  Gyps  -  Massen  und 

manchfaltige  andere  Felsarfen,  die  gegenseitig  in  einander  übergehen  und 
sich  in  sehr  kleinen  Entfernungen  vertreten.  Man  vermag  sich  keine 

andere  Vorstellung  zu  machen  ,  als  dass  in  tiefem  Meeres-Grunde  —  zer- 
rissen durch  sehr  viele  vulkanische  Mündungen,  denen  von  Zeit  zu  Zeit 

Porphyre  und  Basalte  entstiegen,  während  andere  sich  im  Zustande  von 
Solfataren  befanden,  aus  welchen  beträchtliche  Massen  von  Schwefel-  und 

von  schwefeliger  Säure  strömten  —  Ablagerungen  stattfanden  kalkiger 
Gesteine,  die  hin  und  wieder  zu  Gyps  umgewandelt  wurden,  sandiger 
Felsarten  hier  metamorphosirt,  dort  noch  in  ihrem  natürlichen  Zustande. 

Solche  Hergänge  allein  dürften  die  häufigen  Umwandelungen  und  Abän- 
derungen der  Lagen  erklären. 

Die  metamorphischen  Gesteine  der  Magelhaens-Strasse  gehören  eben- 
falls dem  Kreide-Gebilde  an  und  entstanden  unter  ähnlichen  Umständen. 

Diese  Gyps-  und  Kalk-Gebilde  erstrecken  sich,  gleich  den  Graniten  und 
Porphyren,   auf   denen    sie    ruhen,    in    sehr    bedeutende    Weite.     Darwin 
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hat  die  Meinung  ausgesprochen,  dass,  während  sich  jene  Absätze  im 

Meere  bildeten  ,  dessen  Grund  Einsenkung-en  erlitt ,  so  dass  neue  Lagen 
darauf  abgesetzt  werden  konnten.  Er  gelangte  zu  dieser  Ansicht  dadurch, 

dass  in  den  erwähnten  Lagen  sich  verschiedenartige  Küsten-  oder  Untiefen- 
Niederschläge  finden,  deren  Ursprung  nur  durch  die  aufgestellte  Hypothese 

sich  erklären  lässt.  Auch  die  Mandelstein-artige  Struktur  der  Porphyre, 
welche  zwischen  den  Schichten  eingetrieben  oder  ergossen  wurden,  dürfte 

jener  Meinung  das  Wort  reden.  Die  Entdeckung  einer  Vielzahl  von  ver- 

kiesclten  Stämmen  Baum-artiger  Farnen  zu  Los  Homos  und  zu  Copiapo 
weiset  darauf  hin,  dass  in  der  Zeit,  wovon  die  Rede,  Land  in  der  Nähe 

vorhanden  war,  das,  nach  der  Beschaffenheit  der  Konglomerate,  aus  Grani- 

ten, Glimmerschiefern  oder  aus  Diorit-Porphyren  bestand. 

In  Chili  häufte  sich,  nach  Ablagerung  der  grossen  Gyps-Formation 
und  nach  ihrer  Erhebung,  wodurch  die  Ketten  von  Cumbre  entstanden, 
eine  unermessliche  Menge  von  Tuffen  und  von  untermeerischen  Laven 

an  den  Stellen,  wo  heutiges  Tages  die  Espallato  Kette  emporsteigt.  Auf  einer 
andern  Seite  bildeten  sich  auch,  nach  dem  Absatz  und  nach  der  Erhebung  der 

Gypse  der  Peuquennes-Kette  grosse  Konglomerat-Massen  in  der  Temyan-lietle. 
Das  Land  erlitt  Senkungen  um  mehre  Hundert  Fuss:  ein  Ereigniss  das  durch 

die  Gegenwart  versteinerter  Slämme  in  ihrer  natürlichen  Stellung  bestätigt 

wird,  so  wie  durch  jene  von  Konglomeraten,  deren  ganzes  Wesen  dafür  spricht, 
dass  sie  unter  dem  Wasser  gebildet  worden.  Es  fanden  in  jener  Zeit  mehre  hef- 

tige Schwingungen  Statt,  wodurch  der  Boden  zu  verschiedenem  Niveau  geho- 
ben wurde  oder  sank,  in  so  weit  sich  Solches  aus  den  Verhältnissen  der 

Sedimentär-Lagen  beurtheilen  lässt.  Als  die  ersten  tertiären  Absätze  ein- 
traten ,  hatte  das  Amerikanische  Festland  ungefähr  sein  gegenwärtiges 

Niveau-,  aber  bald  darauf  dürften  nochmalige  Senkungen  erfolgt  seyn, 
welchen  eine  letzte  Boden-Erhebung  folgte,  und  durch  diese  erhielt  Amerika 
das  Relief,  wie  es  ihm  heutiges  Tages  eigen  ist. 

Erforscht  man  mit  Sorgfalt  die  primitive  und  die  Gyps-Formation  der 
Chilenischen  Küste,  so  ergibt  sich  auf  das  Augenfälligste,  dass  in  jener 

Zeitscheide  5  wo  die  ältesten  Sedimentär-Ablagerungen  sich  bildeten,  eine 
Reihe  thätiger  Vulkane  bestand;  denn  jene  Formationen  werden  nicht  nur 

von  Gängen  vulkanischer  Gesteine  durchsetzt,  sondern  es  finden  sich  auch 

zwischen  ihren  Schichten  beträchtliche  Ergüsse  von  Porphyren  und  Basal- 
ten, so  wie  Eintreibungen  von  Konglomeraten  feuriger  Gebilde.  Die 

sekundären  Höben  rühren  meist  von  Emporhebungen  der  Porphyr-Lagen 

oder  der  Gyps  -  Schichten  her,  welche  sich  eine  beinahe  senkrechte  Stel- 
lung aneigneten. 

Ausser  den  Erhebungen,  die  nach  dem  Kreide-Gebilde  eingetreten 

seyn  könnten,  jedoch  früher,  als  der^Absatz  der  neuesten  Gebirge  stattge- 
funden ,  ergaben  sich  noch  Beweise  für  eine  Emporhebung  im  Ganzen. 

So  sieht  man  sämmtliche  Ebenen,  alle  Thäler,  welche  vom  Fusse  der  Cor- 
dilleren  bis  zum  Ufer  des  Weltmeeres  sich  erstrecken  ,  mit  geschichteten 

Gruss  -  Ablagerungen  bedeckt,  die  allmählich  von  der  Küste  ansteigen, 
woselbst   die   Schichten   Muscheln    im    fossilen    Zustande    enthalten  ,    wie 

22  * 
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solche  in  der  Nähe  des  Gestades  leben,  bis  zum  Fussc  der  grossen  Kette. 

Diese  Ablagerungen  entstanden  ohne  Zweifel  unterhalb  der  Meeres-Wasser 
und  unstreitig  brachte  eine  langsame  Erhebung,  deren  Macht  allem  Ver- 

muthen  nach  in  der  Cordilleren-Kette  stärker  war  als  am  Ufer,  die  ganze 
Küste  zu  einer  Höhe  ,  welche  zwischen  2500  und  3000  Metern  schwankt. 

Die  Unterscheidung  beider  Arten  von  Erhebung,  eine  durch  Brüche,  durch 

Zerreissungen  und  Aufrichtungen  bereits  erhärteter  Schichten,  die  andere 
durch  allmähliche  und  allgemeine  Eraporhebung  des  Landes ,  verdient  von 

Geologen  beachtet  zu  werden. 

Erhebungen  im  südlichen  Amerika  durch  Brüche,  durch  Zerreissungen 

hervorgerufen,  folgen  meist  der  Richtung  aus  Norden  nach  Süden;  sie 

zeigen  sich  einander  parallel,  haben  keine  so  bedeutende  Erstreckung,  wie 

man  bis  jetzt  zu  glauben  geneigt  gewesen,  und  die  Linien  seitlicher  Er- 
hebungen schneiden  oft  jene  des  allgemeinen  Streichens  unter  spitzem 

Winkel.  Der  Andesit,  welcher  die  Haupt-Axe  der  unermesslichen  Cordil- 

/erew-Kette  ausmacht ,  den  man  von  Peru  bis  zur  Magethaens-Strasse  fin- 

det,  ist  sicher  das  letzte  Eruptiv-Gestein  ;  er  erscheint  überall  in  Bezie- 

hung mit  modernen  Laven  ,  und  seiner  Eintreibung  ist  der  Metamorphis- 
mus der  Gypse  zuzuschreiben  ,  so  wie  der  Konglomerate  ,  die  er  durch- 

setzt. Nicht  leicht  vermag  man  das  relative  Alter  der  verschiedenen  Berg- 

Reihen  anzugeben ,  welche  die  eigentlich  sogenannten  Cordilleren  zusam- 

mensetzen; wie' es  scheint  dürften  im  Allgemeinen  die  Ketten  im  Westen 
die  neueren  seyn. 

Als  die  Tertiär-Ablagerungen  auf  den  östlichen  und  westlichen  Küsten 

von  Süd- Amerika  entstanden,  war  eine  Berg-Reihe  vorhanden,  durch 
welche  die  tertiären  Becken  beider  Gehänge  geschieden  wurden  ,  Becken, 

in  denen  sich  während  der  nämlichen  Epochen  gleichzeitige  Sedimentär- 

Absätze  häuften,  in  welchen  man  aber  fossile  Muscheln  der  gänzlich  verschie- 

denen Arten  beider  Meere  trifft,  wie  Solches  heutiges  Tages  noch  an  bei- 

den Küsten  der  Fall  ist.  d'Orbigny  theilt  jene  Tertiär-Gebiete  in  zwei 
Gruppen:  terrains  terliaires  guaraniens  und  terrains  tertiaires  patagoniens. 

Ihm  zu  Folge  begann,  unmittelbar  nach  Emporhebung  der  Kreide-Gebilde 

durch  den  Ausbruch  der  Porphyre  die  Entstehung  der  formation  guara- 

nienne^  welche  sich  an  sehr  vielen  Stellen  und  in  geologisch  sehr  ver- 

schiedenen Becken  absetzte  ;  auch  zeigen  sich  die  der  Formation  angehö- 
rigen  Schichten  auffallend  verschieden  hinsichtlich  ihrer  Beschaffenheit;  in 

den  kleinen  Gneiss-Becken  von  Ckiquitos  entstanden  eisenschüssige  Kon- 
glomerate, eine  wagrechte  Bank  ausmachend ;  bei  Moxos  findet  man  Lagen 

die  den  untern  Schichten  des  terrain  guaranien  ähnlich  scheinen  ;  sie  las- 
sen sich  zu  Corrientes,  wo  das  Gebilde  grosse  Mächtigkeit  erlangte,  in 

ihrer  Gesammtheit  erforschen. 

Das  IVlaterial  des  terrain  guaranien  soll  von  Trümmern  und  Schutt 

stammen,  herrührend  von  der  Erhebung  der  Cordilleren;  Wasser  hätten 

die  Trümmer  und  den  Schutt  Becken  von  verschiedener  Höhe  zugeführt, 

woselbst  sie  Lagen  bilden,  wenig  oder  undeutlich  geschichtet  und  in 

denen  man  keine    fossilen  Überbleibsel  findet.     Die  Formation    wäre  folg- 



341 

lieh  entstanden  aus  erdig^eni  Material,  fortg;eführt  durch  strömende  Was- 

ser unmittelbar  nach  der  Erhebung  der  y,terrains  cretaces  oolilhtques" . 
Es  wäre  jene  Formation  kein  meerischer  Absatz,  gebildet  in  der  Tiefe 

der  Wasser,  sondern  das  Erzeugniss  von  Alluvionen,  die  nach  der  Em- 

porhebung des  Kreide  -  Gebietes  eintraten  und  die  Unebenheiten  der  Bo- 
den -  Oberfläche  gleich  machten  ;  die  Formation  konnte  folglich  keine 

Trümmer  enthalten,  neuer  als  die  des  Kreide-Gebietes,  sie  machte  den 

Übergang  in  jene  Tertiär-Ablagerungen,  deren  Entstehen  begann,  sobald 

organische  Wesen  sich  auf  dem  neuen  Lande  und  in  dem  Meere  verbrei- 
teten, oder  richtiger  auf  der  neu  gebildeten  Küste. 

Das  terrain  tertiaire  patagonien ,  welches  von  Aer  Magelhaens-Strasse 

bis  zur  Provinz  Entre-Rios  ausgedeiint  ist,  tritt  parallel  der  CordiUere 

an  sehr  vielen  Stellen  vom  Ufer-Lande  des  grossen  Ozeans  auf;  man 
kennt  es  zu  Payla  in  Peru,  an  der  Mocha,  auf  Cfiiloe,  auf  der  Insel 

Quiriquina,  bei  Talcahuano  und  in  der  Umgegend  von  Coquitnbo,  zwischen 
dem  10.  und  40.  Grade  südlicher  Breite.  Es  müssten  sich  demnach  diese 

Gebilde  gleichzeitig  in  verschiedenen  Meeren  beider  Seiten  des  ersten 

Reliefs  des  Chilenischen  Systems  abgesetzt  haben ;  dass  ihr  Entstehen  in 

verschiedenen  Meeren  stattgefunden,  dafür  spricht  das  Abweichende,  wel- 
ches deren  Faunen  wahrnehmen  lassen,  und  ebenso  die  Beschaffenheit  der 

Felsarten  jedes  einzelnen  Beckens.  Im  Osten  und  Norden  der  CordiUere 

besteht  die  formation  tertiaire  patagonienne  aus  röthlichem,  von  sehr  klei- 
nen Quarz -Körnern  zusammengesetztem  Sandstein  mit  Thon  -  Gyps  und 

bedeckt  durch  weissen  Quarz  -  Sandstein,  im  Süden  erscheinen  grünliclier 

Sandstein,  Gyps-führeuder  Thon  und  Saudstein  gebildet  aus  Trümmern 
alter  Porphyre;  im  Westen  der  CordiUere  besteht  das  Gebilde,  um  welches 

es  sich  handelt,  bei  Quiriquina  aus  festem  Glimmer -haltigem  und  aus 
gelbem  Sandstein;  bei  Coquimbo  aus  grauem  grobem  sehr  hartem  Sand- 

stein ,  dessen  Quarz-Körner  durch  kalkigen  Teig  gebunden  werden.  Der 

Sandstein  im  Westen  führt  Glimmer  ,  welcher  ohne  Zweifel  von  graniti- 
schen Felsarten  stammt,  im  Osten  vormisst  mau  das  Mineral;  auf  beiden 

umsrhliesst  das  Gestein  zahlreiche  fossile  Überbleibsel  untergegangener 

Arten,  sie  zeigen  sich  verschieden  diesseits  und  jenseits,  selbst  was  die 

Gattungen  betrifft.  Es  folgt  daraus,  wie  bereits  d'Obbigny  bemerkte,  dass 
in  jener  Zeit  zwei  tertiäre  Meere  auf  beiden  Abhängen  des  ersten  Cordil- 
/«r<;n- Reliefs  vorhanden  waren  und  dass  diese  Meere  nicht  unter  einander 

zusammenhingen.  Die  Fauna  des  terrain  tertiaire  patagonien  hat,  nach 

«'Orbigny,  nur  Arten  aufzuweisen,  deren  ähnliche  in  dem  gegenwärtigen 
Meere  nicht  getroffen  werden.  Er  betrachtet  desshalb  jene  Ablagerungen 

als  älter  denn  unsere  Zeitscheidc;  sie  entsprechen  nach  ihm  den  tertiären 

Gebieten  Europa's,  ohne  dass  man  solche  jedoch  den  für  unser  Festland 
aufgestellten  Abtheilungeu  zu  vergleichen  vermöge.  Die  grosse  Mächtig- 

keit der  Tertiär-Gebilde  Patagoniens ,  der  regelrechte  Wechsel  ihrer  zahl- 
reichen Schichten  ,  die  Folge  fossiler  Reste,  welche  in  gewissen  Ortlich- 

keiten  von  den  untern  Abtheihingen  zu  den  obern  einander  ersetzen,  alle 

diese  Umstände  sollen  darauf  hinw  eisen ,    dass    da»  tertiäre  Meer  bis  zum 
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Augenblicke,  wo  jene  Gebilde  über  die  Wasser  erhoben  worden,  keine 

Änderung  erlitt.  Allein  nach  den  vom  Verf.  dargelegten  Beobachtungen 
über  das  Entstehen  und  über  die  Emporhebung  der  tertiären  Gebiete  be- 

greift  man  leicht,  dass  der  grösste  Theil  der  Schichten,  die  nach  und  nach 

emporstiegen,  weder  eine  beträclitliche  Menge  fossiler  Muscheln  enthalten 
konnten ,  noch  dass  sie  sich  als  zusammenhängende  Bänke  darstellen  und 

dass  die  bedeutenden  Ablagerungen,  welche  man  in  einigen  Gegenden 

von  Amerika  getroffen,  unter  nicht  gleichen  Umständen  entstanden,  sey  es, 
dass  die  aufsteigende  Bewegung  an  solchen  Orten  nicht  stattgefunden  oder 

dass  im  Gegentheil  eine  Bewegung  im  umgekehrten  Sinne  sich  er- 

eignete. 

Die  formalion  pampe'enne  nimmt  den  Boden  des  Beckens  der  Pampas 
ein:  ihre  Ausdehnung  betragt  mindestens  23,750  Quadrat-Stunden.  Gegen 
Norden  und  Westen  allmählich  ansteigend  erhebt  sich  dieselbe  vom  Meere 

bis  zur  Höhe  von  einigen  hundert  Metern  über  dessen  Niveau.  Gebilde 

der  Art  findet  man  in  der  Provinz  Chiquitos  nicht  fern  von  San  Jos6 

und  an  sehr  vielen  Stellen  in  der  Provinz  Moxos.  Sie  sind  keineswegs 
nur  in  niedern  Ebenen  vorhanden,  sondern  erfüllen  bei  Cochabamba  kleine 

Becken  in  2575  Metern  Höhe  und  zeigen  sich  in  Bolivia  auf  Plateau's  die 
bis  zu  4000  Metern  ansteigen.  Allem  Vermuthen  nach  dürften  dieselben  vora 

Ozean  bis  zu  den  Andes-Uohen  zu  treffen  seyn.  In  den  Pampas,  zwischen  dem 

Rio  de  la  Plata  und  dem  Rio  Colorado,  besteht  das  terrain  pampe'en 
aus  röthlichem  Schlamme  von  grosser  Mächtigkeit;  ohne  deutliche  Schich- 

tung zeigt  sich  das  Gebilde  ungefähr  von  gleicher  Beschaffenheit  zu  Chi- 
guitos  und  Moxos,  und  mitThon  untermengt  an  den  Ufern  des  Rio  Piray, 

ebenso  verhält  es  sich  mit  auf  erhabenen  Plateau's  befindlichen  Ablage- 
rungen. 

Wirken  und  Nähe  der  Vulkane  machten  sich  überall  bemerkbar  wäh- 

rend des  Entstehens  der  Tertiär- Formationen.  Sie  lassen,  gleich  den 

Gyps-Gebilden  der  Kreide  -  Epoche,  Zwischenlagen  von  Asche  und  voa 
vulkanischen  Konglomeraten  wahrnelmien,  Gyp-Schichten,  so  wie  Ergüsse 
und  ansehnliche  Gänge  von  Laven  und  von  basaltischen  Gesteinen. 

Vor  dem  Absatz  dieser  Thon-Foimation  ,  während  desselben  und  bis 
zu  uuvsern  Tagen  trifft  man  thonige  Erden,  die  nämlichen  mineralogischen 

Merkmale  tragend  und  Gebeine  von  Säugethieren  umschliessend;  ein  Beweis, 

dass  unter  Einfluss  derselben  Ursachen  ,  während  eines  beträchtlichen 

Zeitraums,  ähnliche  Ablagerungen  entstehen  können.  Der  Niederschlag 

des  Schlammes  in  den  Pampas  war  ohne  Zweifel  der  allgemeinen  Boden- 

Erhebung  gleichzeitig,  so  dass  die  Bänke  des  Hermoso- Berges  sich  bilde- 
ten, nachdem  jene  des  Berges  Venlaiia  und  die  der  Punte-Alta  emorgeho- 

ben  worden  ,  auch  die  Lagen  des  llermoso  bereits  in  trockenen  Znstand 

übergegangen  waren.  Die  Suugethicre  ,  deren  fossile  Reste  man  in  den 

erwähnten  Formationen  trifft,  weichen  ebenso  sehr  von  denen  der  Ge- 

schöpfe ab ,  die  heutiges  Tages  Amerika  bewohnen  ,  als  die  Säugethier- 
Gebeiue  im  Europäischen  Kocen  -  Gebiet  von  jenen,  welche  gegenwärtig 

noch  in  diesen  Gegenden    leben.     Was  jedoch  ausser    allem  Zweifel,    das 
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ist,  dass  viele  der  Gesdiöpfe,  wovon  die  Rede,  in  der  nümlichen  Epoche 

vorhanden  waren  ,  wie  {ijcwisse  Mollusken  jetzt  noch  an  den  Küsten  ge- 
meinsam getroffen   werden. 

Es  begann  demnach  das  Entstehen  der  alten  Tertiär-Formationen  von 

Chili  und  \on  Patagonien  während  einer  Senkung-  des  Bodens  um  eine 
gewisse  Zahl  von  Klaftern  unter  sein  jetziges  Niveau  und  später  während 
der  langsamen  und  andauernden  Erhebung  des  Bodens  bis  zur  Höhe  von 

200  oder  300  Metern.  Beweise  dieses  Ansteigens  ergaben  sich  auf  einer 

Strecke  von  mehr  als  vierhundert  Stunden  und  ebenso,  dass  die  Erhebungs 

Bewegung  in  sieben  oder  acht  Zeitscheiden  unterbrochen  mit  Gruss  be- 

deckte Terrassen  gebildet  hat,  welche  sich  in  gleichbleibender  Höhe  über 

hundert  Stunden  weit  ausdehnen.  Eine  ähnliche  Erbebung  fand  auf  der 

westlichen  Küste  von  Amerika  Statt;  man  trifft  neue  Muscheln  in  wech- 

selnder Höhe  auf  einer  Strecke  von  800  Stunden.  Allein  die  Erhebung 

war  nicht  so  gleichmäsig  am  slillen  Ozean,',  bei  Valparaiso  sind  die 
Muscheln  in  100  Metern  über  dem  Meere  zu  sehen  ,  in  Coquimbo  in  80 

Metern,  in  Lima  in  30  Metern.  Beide  Erhebungs-Arten  werden  bestätigt 
durch  Phänomene  unserer  Tage  :  während  der  geschichtlichen  Zeit  erlitten  die 

Küsten  beträchtliche  Schwankungen  ,  man  weiss ,  dass  der  Boden  durch 

Erschütterungen  von  Erdbeben  und  in  anhaltender  Weise  erhoben  worden; 

das  Ereigniss  ist  augenfällig  an  beiden  Küsten  auf  einen  Raum  von  260  Stun- 
den wahrzunehmen  und  weiter  südwärts  ergeben  Ablagerungen  von  Wu- 

schein und  von  Gruss  so  wie  die  Gestalt  der  Thäler ,  dass  das  ganze 

Continent  ununterbrochen  und  regelrecht  zur  Bildungs-Zeit  der  terrains 

tertiaires  patagoniens  emporstieg.  Die  von  Alluvial-Wassern  fortgeführten 
Gruss-Lager  wurden  durch  Wogen  auf  den  Plateaus  verbreitet;  Gletscher 
und  schwimmende  Eis  -  Massen  erzeugten  während  der  allmählichen  Boden- 

Erhebung  im  südlichen  Theile  des  Continentes  die  erratische  Formation. 

NÖGGKRATH  ruber  das  Färben  der  C  a  m  e  e  n  in  Italien  (Jahrbuch. 

d.  Alterthumsfreunde  im  Rhein-Lande ,  iSJS,  All.  3  SS.).  Zwei  Leser 
der  Abhandlung  im  Jahrb.  1847,  473  ,  welche  anerkannte  Sachkenner 
sind  ,  haben  dem  Verf.  briefliche  Nachrichten  über  diesen  Gegenstand 

mitgetheilt  ,  nämlich  der  K.  General-Direktor  der  Museen,  Geh.  Leg. 

Ratli  vo>'  Of.FKRs  zu  Berlin  und  der  Oberkammerherr  A.  v.  Reniven- 

KAMPF  in  Oldenburg.  Der  letzte  sagt;  „Ich  kann  Ihnen  anzeigen,  dass  die 

Künstler  in  Rom,  Florenz^,  Neapel ,  welche  Kameen  schneiden  ,  seit  Jahr- 

hunderten auch  die  Birkenfelder  Steine  dazugebrauchen  und  ihnen  will- 

kürlich jede  Farbe  geben.  In  den  Jahren  1806—1809  war  in  Rom 
mein  Umgang  vorzugsweise  der  der  Maler,  Bildhauer  und  Steinschneider. 

Die  letzten  sah  ich  die  sogenannten  Pietre  di  bagno  viel  zu  Kameen  ver« 
arbeiten.  Die  orientalischen  Onyxe  nämlicli  werden  verarbeitet,  wie  sie  sind, 

können  auch  nicht  gefärbt  werden.  Ähnliche  Steine  aus  Deutschland  und 

Europa,  überhaupt  Chalzedone  etc.  lassen  sich  nicht  so  gut  verarbeiten,  sind 

ungleich  im  Gefüge,  springen    unter  dem  Stahl  leicht  aus  .    und  stumplen 
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die  besten  Instrumente  zu  sehr  ab.  Sie  werden  daher  dem  sogenannten 

Bade  ausgesetzt,  in  dem  sie  für  die  Verarbeitung  den  orientalischen  Steinen 

ganz  gleich  werden,  und  überdiess  gefärbt  werden  können.  Die  Färbung 
ist  ein  Geheimniss  ,  das  jeder  Künstler  vor  dem  Andern  und  vor  Jedem 

sehr  sorgfältig  verbirgt.  Man  erfährt  nur,  dass  im  Bade  der  Stein  sehr 

strengen  Säuren  und  konzentrirten  Sonnenstrahlen  ausgesetzt  wird;  das 

sagt  man  Jedem  aber  auch  sonst  nichts."  von  Rennenkampf  berichtet 
ferner  über  7  grosse,  zu  Cameen  geschliffene  Obersteiner  Steine  von  4V25  ̂  

und  3"  Länge ,  welche  respektive  drei  und  zwei  verschiedene  natürliche 
Farben-Schichten  besassen,  opake  und  klare;  alle  waren  ursprünglich  aus 

einem  Steine  geschnitten  worden.  Diese  Steine  sollten  um  1817  im  Auf- 
trage des  Herzogs  in  Italien  mit  Figuren  in  Relief  ausgearbeitet  werden. 

„Ich  schrieb",  so  fährt  Hrn.  v.  R's.  Brief  fort,  „meinen  Bekannten,  den 
Cameen-Arbeitern  Santarelli  in  Florems  und  Girometti  in  Rom.  Sie 

forderten  für  die  sieben  Camei  2500  Louisd'or  unseres  Geldes.  Das  schien 

mir  zu  viel    Ich  zog  daher  vor,  sie  einem  jungen  Künstler  zuzu- 
wenden, der  von  zuverlässigen  Bekannten  sehr  warm  empfohlen  wurde 

und  sich  im  Erfolge  als  einen  Meister  ausgewiesen  hat,  Cerbara  in  Rom. 

Nach  dieser  Einleitung  komme  ich  endlich  auf  die  Färbung  der  Chalcedone 

in  ihrem  Bade.  Die  Steine  waren  in  ihrer  natürlichen  Farbe  blassgrau, 

die  opake  Schicht  nur  etwas  blässer.  Die  Cameen  haben  nun  in  dieser 

blasseren  Schicht  menschliche  Figuren  vom  allerschönsten  Weiss  und  fast 

in  Elfenbein- Weisse  ziehend.  Die  durchsichtige  Schicht  hat  in  dem  Bade 
willkürliche  Färbung  erhalten.  Drei  Cameen  haben  die  weissen  Figuren 

auf  grauem  Grunde ,  aber  ganz  verschiedenes  und  sehr  schönes  Grau, 

wie  sich's  vorzugsweise  an  den  Antiken  zeigt.  Eine  hat  einen  sehr  blass- 
rothen  Grund ;  eine  solchen  ,  der  etwas  ins  Gelbliche  zieht ;  eine  dunkel- 
rosenroth ;  die  letzte  mit  der  Gruppe  des  Laokoon  hat  die  milchweissen 
Figuren  auf  tiefschwarzem  Grunde.  Diese  verschiedenfarbigen  Steine  sind 

doch  alle  nur  ein  Stein  gewesen  ".  Die  opake  Schicht  ist  auch  gefärbt 
worden,  hat  aber  nur  eine  Farbe  erhalten,  die  schön  weisse,  während 
unter  denselben  Umständen  die  andern  Schichten  verschiedene  Farben  be- 

kamen. Was  nun  in  Ihrer  Abhandlung  von  der  Verkohlung  der  in  die 

Poren  des  Steins  eingedrungenen  thierischen  Substanz  (Honig)  durch  die 

Schwefelsäure  und  weiter  höchst  lehrreich  gesagt  ist,  scheint  auch  hier  zu 

den  Geheimnissen  der  Steinschneider  zu  gehören.  Nur  mögen  diese 
Mittel  besitzen,  mit  grösserer  Wahl  und  Sicherheit  die  Färbung  der  klaren 
Schicht  nach  ihrem  Willen  zu  leiten.  Man  erkennt  Dieses  auch  schon  an 

diesen  wenigen  Steinen ;  denn  die  Farbe  des  Grundes  ist  immer  genau 

die  passendste  im  Styl  der  alten  Cameen,  um  diese  nachzumachen  oder 

passend  für  die  künstlerische  Darstellung.  Venus  im  Bade  ist  auf  blass- 
rothem  Grunde  so  passend  und  Effekt-voll,    wie  Laokoon  auf  schwarzem: 

*  Die  ganx  verscIiiedenenTarben  in  den  von  Natur  gleicliartigen  Schichten  sind  durch 
verschiedene  Färbungs-Verfaliren  licrvorgerufcii ,  die  grössere  oder  geringere  Intensität  der- 

selben Farbe  aber  durch  längere  oder  kürzere  Anwendung  desselben  Mitlels. 
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umgekehrt  wäre  es  unpassend  gewesen.  Die  sitzende  Figur  des  Mars  m 

der  Ruhe  passt  auf  dem  schönen  grauen  Grunde  vortrefflich;  Mars  in  kamp- 
fendcr  Stellung  hätte  vermuthlich  einen  dunkelrothen  Grund  bekommen 
u.  s.  w.  Die  weisse  Farbe  aus  der  undurchsichtigen  Schicht  für  die 

Figuren  ist  überall  dieselbe;  sie  ist  besonders  schön  und  nicht  zu  ver- 
gleichen mit  allem  Weiss  in  den  Onyxen  u.  s.  w.  in  den  Steinen  aus 

Oherslein  und  /rfar,  von  denen  in  Oldenburg  zumal  im  Schlosse  eine 

grosse  Menge  zum  Vergleiche  vorliegt.  —  Cerbara  hat  für  die  schöne 

Arbeit  nur  1200  Louisd'or  bekommen,  sich  aber  in  Rom  einen  bedeutenden 

Namen  gemacht."  Es  sind  Dieses  vortreffliche  Beweise,  wie  die  Kunst 
der  Alten,  Gemmen  zu  färben,  sich  in  J/a/ien  nicht  allein  erhalten,  sondern 

sogar  wahrscheinlich  noch  vervollkommnet,  fortgebildet  hat. 

Fr.  Kaiser:  die  Grenze  d  er  Sa  nds  tei  n-Formation  und  des 

Nuramulit  en-Kalkes  bei  Triest  (Wien.  M'üiheil.  1848,  IV,  158  —  163). 
Das  gerade  Thal,  welches  vom  neuen  Lazareth  am  Meere  aus  bis  an  den 

Kalk-Abhang  des  Karstes  führt,  ist  der  Punkt  der  Beobachtung.  Die 

Rückwand  des  Thaies  bildet  der  Kalk  des  Karstes,  welcher  mit  55**  unter 
den  Sandstein  einfällt,  an  seinem  untern  Theile  2  —  3  übereinanderliegende 
ziemlich  glatte  Schichten  von  gleichmässiger  Dicke  besitzt  ohne  Spuren 

von  Abrutschung  und  Verwerfung,  aber  erfüllt  mit  Nummuliten  und 
Alveolinen,  die  bis  in  die  feinsten  Kammern  schön  erhalten  sind  [beide 

Genera  charakterisiren  auch  das  Gestein  des  Monte  Bolca'].  Auf  die 
jüngsten  dieser  Kalk-Schichten  lagert  sich  gleichförmig  ein  brauner  Sand- 

stein, dort  Macigno  genannt  und  dem  Wiener  Sandstein  Jedenfalls  sehr 

ähnlich,  der  in  unzähligen  dünnen  Schichten  von  Thon  ,  Sand  und  Mergel 

immer  eine  grosse  Masse  oft  sehr  sonderbarer  Verschiebungen  und  Ein- 

keilungen darbietet,  hin  und  wieder  viele  Fucus-,  mitunter  auch  grössere 

verkohlte  Pflanzen-Reste  führt,  800' — 900'  hohe  Hügel  bildet  und  nur  mit 

einer  Spitze  von  1200'  die  Höhe  des  Karstes  erreicht.  Nur  noch  1  — 2mal 
tritt  anfangs  eine  etwas  stärkere  Kalk-Schicht  darin  auf.  Die  grauen  Mergel 
enthalten  braune  Nierchen,  welche  die  deutlichsten  Spuren  einstiger  schön 

hexaedrischer  Krystallisation  zeigen  und  nichts  Anderes  sind  als  in  Braun- 
Eisenstein  übergehende  Eisenkiese;  während  in  den  mehr  lehmigen  Mergeln 

im  Liegenden  der  erwähnten  Kalk  -  Schichten  eine  grosse  Menge  loser 
Nummuliten  und  Lenticuliten  nebst  meerischen  Schnecken-  und 

Muscheln  (Pecten)  vorkommen.  Diese  Nummuliten  sind  theils  flach 

und  bis  l"  breit,  theils  dicker  und  Linsen-förmig  ,  denen  in  den  obersten 
Kalken  Schichten  ähnlich,  welche  ihrerseits  wieder  den  Übergang  darstellen 
zu  den  noch  tiefer  mit  Milioliten  vorkommenden.  Diese  Nummuliten 

wiederholen  sich  dann  auch  bei  Servola,  Säule,  Capo  d'Istria ,  Isola  und 
Pirano  regelmässig  im  Liegenden  der  die  Sandstein-Ablagerungen  durch- 

ziehenden Kalkstein -Schichten.  Als  Basis  dürfte  die  Nummuliten  -  Lage 

wohl  einer  andern  Kalk-Schicht  gedient  haben,  deren  Haupt- Bewohner 

die  Hippuriten  sind,  wie  sie  sich  zwischen  Optschina   und  Trebich    in 
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Menge  vorfinden.  Überall  erscheinen  die  Verhältnisse  der  Schichtung,  so 

wie  die  Über^^änge  zwischen  den  Formen  der  Forauiiniferen  so  naturlich, 

dass  an  eine  Überstürzung  der  Schichten  nicht  zu  denken  und  wenig- 

stens bei  Triest  der  dort  sg.  Macigno  oder  Wiener-Sandstein  jünger  als 
der  Nummuliten-Kalk  ist. 

Fr.  V.  Hauer:  Versteinerungen  aus  den  Venetischen  Alpen 

(Wien.  Mittheilungen  1S48 ,  IV,  373-377).  Bergrath  Fuchs  hat  diese 
Sachen  zur  Bestimmung  gesandt,  deren  vorläufiges  Ergebniss  der  Vf.  hier 

mittheilt.  War  Fuchs  auch  (in  seinem  Werke)  nicht  glücklich  in  Deutung 

der  Formationen  jener  Alpen  gewesen,  so  hat  er  sie  doch  mit  grösster  Sorg- 

falt unterschieden  und  die  darin  gesammelten  Versteinerungen  genau  ge- 
sondert gelassen,  so  dass  dieselben  zu  sichern  Resultaten  fähren. 

Die  Lagerungs-Folge  ist  nach  Fuchs  von  Hauer  gedeutet  als: 
d)     Krinoiden-Kalkstein     .     .     .    Ächte  St.  Cassianer  Schichten. 

c)     Posidonomyen-Kalk      .     .     .    Wahrer  Muschelkalk. 
b)     Wechsellager  von  beiden 
a)     Rother  Sandstein    ....    Bunter  Sandstein. 

a)  Der  rothe Sandstein  hat  ergeben:  Myacites  Fassaensis  Wissm., 

Posidonomya  Clarae  Buch,  Avicula  Venetiana  Hau.  n.  sp., 

Pecten  Fuchsi  w. ,  Ammonites?  Simonyi  Hau.  oder  doch  diesem 
sehr  ähnlich,  Araucarites  Agandicus  Ung. 

b)  Die  mit  dem  Kalke  wechsellagernden  Sandstein-Schichten  lieferten 
Ceratites  Cassianus  Qu.,  Ceratites  n.  sp.  (C.  nodosus  Catullo), 

Ammonites  spp.  3  novae,  Avicula  Zeuschneri  Wissm.,  N a t i c e 1 1  a 
c  o  s  t  a  t  a  Mü. 

c)  Im  Posidonomyen-Kalke  waren :  PosidonomyaClarae  Buch,  P. 
radiata  Cat.,  P.  Brandis,  P.  n.  sp.,  P.  Becheri  Wissm.,  Cat.  aber 

durch  die  Ohren  von  der  paläozoischen  Art  dieses  Namens  verschieden, 

Gervillia  lata  n.  ,^p. ,  Pecten  discites  Hehl,  Avicula  socialis 
u.  a.  noch  unbestimmte  Arten. 

d)  Aus  dem  Krinoiden- Kalk  stammen:  Scyphia  capitata  var, 
subar  t  icul  ata  Mü.,  Encrinites  liliiformis,  E.  granulosus 

Mü.,  Cidaris  flexuosa  Mü.,  Ter  eb  r  atu  la  ?  vu  1  gar  is  Schlth., 

Pecten  a  1  ternans  Mü.,  P.  ?laevigHtu  s  Gf,,  Ammonites  Aon  Mü., 

A.  ?galei(ormis  Hau.  (früher  A.  galeatus  Hauer,  nicht  von  Buch)  oder 

?  A.  hier  en  at  US  Mü.  Diesem  Kalkstein  nun  entsprechen  der  opalisireude 

Muschel-Marmor  von  Bleiberg  und  die  rothen  Marmoi?0  von  Uall.stadt  und 

Aussee  .n\s  Glieder,  die  im  Norddeutschen  Muschelkalk  -  Gebilde  fehlen. 

Der  Cephalopodcn-Kalk  weiter  aufwärts  enthält  dann  Ammonites  a  t  h  l  e  t  a 

Phh.l.,  A.  Hommairei  d'O.  und  A.  anceps  Rein.,  welche  alle  3  dem 
untern  Oxford  entsprechen,  nebst  T  e  r  e  b  r  a  t  u  1  a  d  i  p  h  y  a. 

e)  Die  Vorsteineruno^en  des  grauen  doieritischcn  Sandsteine»  von 

l'ucHS  sind  der  Bestimmung  noch  nicht  unterwoifen  worcion.  sollen  jedoch 
mit  denen    von   St.    Cussiau   übereinstimmen.     Ein    kleines  Gestein  -  Stück 
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im  montanistischen  Museuni ,  welches  dazu  zu  gehören  scheint ,  lässt 

H  a  1 0  b  i  a  L  o  mm  e  1  i  (Avicula  pectiniformis  Cat.)  ,  P  o  s  i  d  o  n  i  a  W  e  n- 

gensis  (P.  miniita  Cat.)  und  Avicula  globulus  Wissm.  wie  in  den 

Schichten  von  VVengen  unterscheiden ,  welche  nach  Emmerich  und  Catlllo 
unmittelbar  auf  dem  Muschelkalk  liegen,  wie  nach  Fuchs  der  doleritische 
Sandstein  zwischen  Dant  und  Fusini  im  Soldiano  unmittelbar  auf  Muschel- 

kalk ruht.  Mag  dieser  Sandstein  nun  St.- Cassianer  oder  Wengeiiev  Ver- 

steinerungen enthalten  ,  so  würde  er  nach  ihnen  immer  unter  dem  Cepha- 
lopoden-Kalk  mit  Terebratula  diphya  bleiben,  wogegen  auch  die 

von  Fuchs  beobachteten  Lagerungs-Verhältnisse  nirgends  sprechen  ;  aber  die 
tiefsten  Schichten  des  Dolerit- Tuffs  sollen  nach  Fuchs  zahlreiche  Bruch- 

stücke des  Cephalopoden-Kalkes  wie  der  in  ihm  so  häufige  Feuersteine 
einschliesscn,  was  die  Sache  wieder  zweifelhaft  macht. 

C.  B.  Adams  :  Annual  reports  on  the  Geologij  of  the  State  of  Vermont 

iBurlington  S"",  l,  92  SS.,  1845;  //,  267  SS.,  1846-,  III,  32  SS.  1847). 
Es  ist  das  einer  der  Berichte  über  die  Ergebnisse  der  geologischen 

Untersuchung  des  Landes,  welche,  Nord-Carolina  1823  und  dann  Massa- 
chusetts 1830  an  der  Spitze,  die  Regierungen  der  meisten  Amerikanischen 

Staaten  vor  mehren  Jahren  angeordnet  haben.  Der  Vf.,  früher  in  Boston^ 

dann  kurze  Zeit  am  Middleburg  College  in  Vermont^  jetzt  zu  Amherst 

in  Massachussetts  angestellt,  hat  nicht  den  Vortheil  genossen,  durch  einen 

langjährigen  Aufenthalt  im  Lande  schon  mehr  oder  weniger  uiit  dessen 

geologischen  Verhältnissen  vertraut  zu  seyn,  als  er  diese  Untersuchungen 

begann.  Zwar  waren  ihm  3  —  5  Gehülfen  auf  Staats -Kosten  beigegeben, 
aber  die  Geldmittel  geringe  und  die  Zeit  kurz.  Der  kleine  Staat  Vermont 

mit  Neuhampshire  im  0.,  Massachusetts  im  S.,  New-Yurk  und  den  Cham- 

plain-See  im  W.  und  Canada  im  N. ,  hat  nur  etwas  über  2°  Länge  von 
N.  nach  S.  und  ̂ // — lYo^  Breite  von  0.  nach  W.  Die  Darstellung  seiner 
geologischen  Verhältnisse  ist  erschwert  durch  den  jährlichen  Abschluss 

der  jedesmaligen  Forschungen  zumBehufe  eines  Rapportes  an  den  Präsidenten 
des  Staates,  so  wie  durch  seine  Bestimmung  zum  Gebrauche  sämtlicher 

Staats- Angehörigen:  das  Erste  hat  eineZerreissung  des  Zusammengehörigen, 

das  zweite  eine  Einschaltung  theoretisch  -  geologischer  Kapitel  zur  Folge, 
um  die  Ergebnisse  unmittelbarer  Wahrnehmung  verständlicher  zu  machen. 

Eine  geographisch  politische  Karte  ist  zwar  beigegeben,  aber  leider  keine 

geologische,  daher  es  scliwer  fällt,  sich  ein  geographisch  -  geologisches 
Bild  des  Landes  zu  machen.  Der  erste  Bericht  gibt  zuerst  eine  kleine 

theoretische  Einleitung  und  die  Aufzählung  aller  nutzbaren  Mineralien  mit 

Beschreibung  und  Zitaten  für  geographisches  Vorkommen ;  die  Reihe  be- 

ginnt mit  den  einfacheren  Mineral -Arten  und  geht  zu  den  zusammen- 
gesetzten und  Gebirge -zusammensetzenden  über.  Der  Bericht  schliesst 

mit  einer  kurzen  Aufzählung  der  geologischen  Formationen  des  Landes  und 
einigen  Beilagen. 

Der  zweite  Bericht  {1846)  zerfällt  in  folgende  Abschnitte ;  Geschichte 
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seit  vorigem  Jahr;  —  A.  Elementare  Geologie  und  zwar  1)  geologische 
Kräfte ,  2)  Geschichte  der  Erde  ;  —  B.  Fundorte  der  Mineralien  :  —  C. 

Konkretionen;  —  D.  wissenschaftliche  Geologie;  —  F.  ökonomische  Geo- 
logie und  Mineralogie  (Landwirthschaft,  Berg-  und  Hütten-Wesen;  Archi- 

tektur; Strassen-Bau);  —  Anhang.  Die  ersten  dieser  Kapitel  sind  fast  ganz 
allgemein  gehalten,  und  nur  die  folgenden  finden  eine  zunehmende  Anwen- 

dung auf  den  Staat  Vermont  und  bringen  zuletzt  nur  die  in  demselben 

gesammelten  Beobachtungen.  Der  Abschnitt  D.  wissenschaftliche  Geologie 

trägt  auch  noch  die  Aufschrift:  „Geologie  von  Vermont",  und  hier  erfahren 
wir,  dass  die  daselbst  vorkommenden  Formationen  sich  auf  folgende 

Gruppen  beschränken:  l)  Quaternär-  [Quartär-]  System:  Drift,  alt-pleisto- 

cäne,  neu-pleistocäne  und  geschichtliche  Bildungen;  —  2)  Trapp-Periode: 

Grünstein-  und  Porphyr-Dykes  ;  —  3)  paläozoische  Gesteine:  Champlain- 

Gruppe  des  Neu-Yorker  Systemes  ;  4)  Azoische  Gesteine,  —  welche  Gegen- 

stände alle  nur  sehr  kurz  abgehandelt  und  durch  einige  Holzschnitte  er- 

läutert sind.  Kreide-  und  Jura -Gebilde  wie  die  Trias  fehlen  also  ganz. 
Der  Abschnitt  ökonomische  Mineralogie  enthält  eine  schätzbare  Reihe 

chemischer  Zerlegungen  von  dem  Gehülfen  Olmsted  jr.  ,  welcher  indessen 
im  Laufe  des  Jahres  starb. 

Im  III.  Berichte  finden  wir  ferner  Beiträge  zur  ökonomischen  Mine- 

ralogie, Bemerkungen  über  die  Stoss-  und  Lee  -  Seite  an  Felsen  und 
Bergen,  in  Folge  eines  Ausflugs  mit  Agasstz  und  Desor,  noch  eine  Reihe 

chemischer  Zerlegungen  von  Hunt  und  ein  geologischer  Bericht  des 

Assistenten  S.  R.  Hall  ,  sowie  ein  Brief  von  James  Hall,  welcher  glaubt 

einen  Theil  von  Conocephalus  in  dem  Fossile  eines  rothen  Sandsteins 

bei  Highgate  erkannt  zu  haben,  in  einer  Gegend,  wo  die  Versteinerungen 
sonst  ganz  fehlen. 

Die  Kosten  dieser  Untersuchung  haben  jährlich  2000  Dolars  betragen, 

der  Vf.  hält  aber  eine  noch  fernere  2  jährige  Arbeit  mit  einem  Kosten-Auf- 

wand von  1600  Dollars  zur  Vollendung  der  geologischen  Untersuchung 

für  nothwendig. 

Steinkohlen-Brand  unfern  Zwickau.  Lange  Zeit  ist  verstrichen, 
ohne  dass  der  in  den  Planitfser  Steinkohlen- Lagern  bekanntlich  seit  Jahr- 

hunderten unterirdisch  fortwährende  Brand  sich  nach  aussen  gezeigt.  Nach- 

dem jedoch  die  dem  Wetter-Schachte,  welcher  dem  eigentlichen  Brand  am 
nächsten  steht,  unaufhörlich  entströmenden  Däjnpfe  sich  gegen  das  Ende 
der  vorigen  Woche  bläulich  gefärbt  und  mehr  und  mehr  einen  stickenden 

Geruch  angenommen,  zeigten  sich  am  1.  April  1849  Spuren,  dass  das 

Feuer  den  Ausbau  des  Schachtes  ergriffen  habe.  Gegen  4  Uhr  Nachmit- 

tags entströmte  der  ziemlich  3  Ellen  langen  und  i'/o  Ellen  breiten  Schacht- 
Mündung  der  Dampf  immer  heftiger,  bis  endlich  unter  furchtbarem  Krachen 
und  Donnern  der  Ausbruch  des  Feuers  verkündet  wurde.  Kaum  schien 

die  [Vlündung  weit  genug,  um  den  mit  innner  grösserer  Heftigkeit  hervoi- 
brcchcnden  Rauch  auszuspeicn ;  über  haushoch  stiegen  diese  massenhaften 
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Rauchsäulen  empor  und  lagerten  sich  hrcit  und  undurchsichtig'  i'iher  der 
Gegend.  Endlich  brach  sicli  das  Feuer  Bahn,  unter  wiederliollem  dumpfen 

Donner  schlug  die  riesige  Flamme  gen  Himmel.  Die  Umfriedigung  von 

Brettern  wurde  ein  rascher  Raub  der  Flammen;  der  Luft-Zug  im  Schachte 

vermehrte  sich  von  Minute  zu  Minute,  so  dass  die  angekohlten  Holz-Stücke 

wie  von  einem  Vulkan  ausgespie'n  wurden.  In  der  siebenten  Stunde  schien 
im  untersten  Theile  des  Schachtes  das  Holz-Werk  zusammenzustürzen.  Bei 

dem  furchtbaren  Kanonen-Donner  gleichen  Getöse  flüchteten  alle  Nahestehen- 

den,  da  man  glaubte,  Alles  müsse  zusammenstürzen.  Eine  neue  Rauch- 
säule, mächtiger  als  die  erste,  verschlang  die  Flamme  und  kräuselte  in  den 

verschiedensten  Farben  hoch  am  Himmel;  doch  bald  überwältigte  die  Gluth 

den  Rauch.  Der  Abend  brach  heran  und  mit  ihm  zeigte  sich  das  Schau- 
spiel in  seiner  ganzen  Grösse.  Oft  veränderten  sich  die  Ausströmungen : 

bald  flogen  weit  weg  unzählige  Feuerbrände,  klein  und  gross,  bald  hörte 

man  das  ferne  Donnern,  dem  abwechselnd  Rauch-  oder  Feuer-Säulen  folg- 

ten. Millionen  langer  feuriger  Nadeln  sah  man  noch  hoch  über  der  Öff- 

nung durch  den  mächtigen  Luftdruck  spielend  schweben.  Von  Fachmän- 
nern wurde  das  Zufüllen  des  Schachtes  angeordnet.  Es  schien  ein  Kampf 

zwischen  den  Elementen,  das  Feuer  wich  dem  nun  in  dichten  VTolken  her- 
vorwalzenden Rauche;  mehrmals  glaubte  man  Alles  gedämpft,  doch  währte 

es  nur  wenige  Minuten  bis  der  Rauch  aufs  Neue  die  Oberhand  erhielt. 

Mehre  Mann  schaufelten  einige  Stunden,  ehe  das  Feuer  gedämpft  und  der 

Schacht  theilweise  zugefüllt  war.     (Zeitungs-Nachricht.) 

V.  VON  Helmreichen;  Reise  in  Brasilien  {Österreich.  Blätter  für 

Literat.  IV,  No.  36,  S.  141  ff.).  Die  Gegend  um  St.  Rita  bei  Caota- 
Gallo  besteht  aus  der  Granit- Gneiss- Formation.  Das  Gold  -  Voi kommen 

ist  auf  quarzige  Rasenläufer  beschränkt,  welche  mit  den  Gebirgs-Schichten 
gleichlaufend  von  S.  nach  N.  streichen  und  gegen  0.  verflachen.  In  den 

angeschwemmten  Lagern,  die  das  Gold-führende  Gebirge  bedecken,  hat 
man  Zähne  und  Knochen  ausgestorbener  Thiere  gefunden;  erste  gehören 

dem  Amerikanischen  Vi  er  A&  und  Mastodon  an,  letzte  dem  Platyonyx 

und  Megatherium.  Bei  St.  Rita  haben  mächtige  Massen  körnigen 

Kalkes  ihren  Sitz  in  der  Granit- Gneiss-Formation.  Am  Corrego  Capivary 

ungefähr  acht  Legoas  vom  üorfe  Feijdo-cru  werden  seit  neuester  Zeit 

auch  Gold-W^äschen  betrieben.  Das  Vorkommen  der  Topase  in  den  Gruben 
von  Capao  de  Lana  und  von  Boa  Vista  beobachtete  der  Bericht-Erslatter 
deutlicher  als  bei  einem  früheren  Besuche.  Im  graulichvveissen  Kalk- 
Thonschiefer  (Pizarao),  welcher  zu  den  Grenz-Gebilden  der  Itakolumit- 

Gruppe  bei  ihrem  Anschlüsse  an  die  Granit-Gneiss-Formation  gehört,  liegen 

plaltrunde  thonige  Massen;  in  diesen  finden  sich  Steinmark- Schnüre  und 
Nester  und  darin  kommen  die  Topase  vor.  Die  Schnüre  wechseln  in  ihrer 

Erstreckung,  sowohl  dem  Streichen  als  Verflachen  nach,  von  einigen  Zollen 

bis  zu  vier  und  fünf  Füssen  und  in  ihrer  Mächtigkeit  von  einigen  Linien 

bis    zu    acht  Zollen.     Bedeutende  Schnüre    enthalten  gewöhnlich    grössere 



Topase.  In  Boa  vista  streichen  die  Schichten  und  gleichlaufend  mit  ihnen 
die  Steinmark- Schnüre  von  OSO.  in  WNW.  und  verflachen  gegen  SSW. 

Die  Farbe  des  Steinmarkes  und  der  umgebenden  Eisen-Masse  bat  entschie- 
denen Einfluss  auf  die  Farbe  der  Topase.  Mit  Vorsicht  aus  dem  Mntter- 

Gestein  genommene  Krystalle  zeigen  sich  ausgebildet  an  beiden  Enden; 

häufig  aber  erscheint  auch  das  eine  Ende  durch  eine  ebene  Fläche  winkel- 
recht auf  die  Axe  abgeschnitten.  Euklase  (dort  zu  Land  Saphiras  ge- 

nannt) werden  nur  in  den  Lavras  von  Boa  vista  und  Caxambü  gefunden, 

unter  ähnlichen  Verhältnissen  wie  die  Topase  ,  jedoch  auf  eigenen  Stein- 

mark-Schnüren.  Die  Euklase-führende  Linie  trifft  man  im  Hangenden  der 

Topase-führenden  Haupt-Linie.  Auffallend  bleibt,  dass  dieselben  Gebilde, 
südlich  von  Ouro  Preto  Topase  und  kein  Gold  enthalten,  bei  Oiiro  Prelo 

selbst,  so  wie  nordwärts  bei  Marianna,  Antonio  Pereira,  Cata  Preta  und 

Brumado  keine  Topase,  dafür  aber  Gold  führen.  —  In  Candonga  steht  der 

Eisen-Glimmerschiefer  in  unmittelbarer  Berührung  mit  der  Granit-Gneiss- 
Formation,  während  derselbe  auf  der  Serra  de  Espinhago  und  ihren  Neben- 

zweigen in  der  Regel  nur  in  Gesellschaft  des  Itakolumits  uud  Talk- 
Thonschiefers  aufiritt.  Der  Eisen  -  Glimmerschiefer  von  Candonga  wird 

sammt  der  Gold-führenden  Lage  von  mächtigen  granitischen  Gängen  durch- 

setzt und  ist  im  Hangenden  und  Liegenden  von  Granit-Gebilden  umgeben. 
—  Am  Rio  St.  Antonio  fand  H.  etwa  tausend  Menschen  in  einer  Er- 

streckung von  zwanzig  Legoas  im  Flusse  arbeiten.  Eine  Stelle,  Paredao 

genannt,  hat  bisher  die  meisten  Diamanten  geliefert.  —  Der  Sertao  von 

St.  Francisco  scheint  im  Allgemeinen  den  „Übergangs"-Gebilden  anzuge- 
hören. Grauwacke  und  Grauwacke  -  Kalk  in  wagrechter  Schichtung  herr- 

schen vor.  Darüber  liegt  hin  und  wieder  rother  Sandstein  ,  der  vielleicht 
den  alten  rothen  Sandstein  vertritt.  Fossile  Reste  wurden  bis  jetzt  nicht 

nachgewiesen.  —  Unfern  Mexerico  wurden  in  früheren  Zeiten  bedeutende 

Gold  -  Massen  aus  der  oberflächlich  zersetzten  Tag-Schicht  des  Granit- 
Gneisses  gewaschen.  An  manchen  Orten  verfolgte  man  das  Gold  durch 

Stollen  und  kleine  Absinkungen  bis  in  den  festen  unzersetzten  Granit- 

Gneiss.  —  In  Morro  Velho  kommt  Gold  in  einem  im  Talk-Thonschiefer  auf- 

setzenden Quarz  -  Gange  mit  viel  Arsenikkies  vor.  Der  Gang  ist  stellen- 
weise sechs  Klafter  mächtig,  verdrückt  sich  aber  hin  und  wieder  auch  bis 

zu  drei  Fuss.  —  Zu  Ouro  fino  bei  S.  Vicente  trifft  man  Geschiebe-artige 
Quarz-Nieren  und  Eisenkies-Kugeln  im  Gold-führenden  Lager,  das  zwischen 
Itakolumit-  und  Talk-Thonschiefer-Gebilden  seinen  Sitz  hat.  Das  Erschei- 

nen jenei-  Substanzen  gilt  dem  Bergmann  als  günstiges  Vorzeichen;  das 
Lager  wird  reicher  in  deren  Nähe.  —  Die  in  Cata  Preta  auftretende  so- 

genannte schwarze  Gold-führende  Lager-Masse  bat  eine  Längen-Erstreckung 
von  etwa  achthundert  Klaftern  und  ist  durchschnittlich  ein  Klafter  mächtig. 

Es  besteht  dieses  Lager  aus  einer  Magneteisen-haltigen  thonigen  Masse, 
welche  viele  scharfkantige  Quarz  -  Stücke  umschlicsst;  zwischen  letzten 

scheint  das  Gold  vorzüglich  vorzukommen.  —  Zwischen  Descoberto  und 

St.  Jo'se  finden  sich  viele  grösstentheils  aufgelassene  Gold  -  Wäschereien; 
sie  gehören  dem  weichen  [?]  Gneiss-Glimmerschiefer-Gebilde  an  und  einem 
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Glimmer-führenden  rothen,  Porzellanerde-artigen  Feldspalh.  Das  Gold 

kommt  gewöhnlich  in  Luger-artigen  Schnüren  bröckeligen  Quarzes  vor, 
die  ihre  geringe  Erstreckung  durch  häufiges  Auftreten  ersetzen. 

Colomb:  das  im  Verlauf  von  Jahrhunderten  stattfindende 

Vorschreiten  der  AI  pen -Gl  etsch  e  r  (Compt.  rend.  1848,  XXVII, 

448  etc.)-  Gletscher  sind  das  End  -  Ergebniss  meteorischer  und  klima- 

tischer Phänomene;  ihr  hundertjähriges  Vorschreiten  kann  als  Veiglei- 

chungs-Anhalten  dienen  ,  um  die  im  Klima  einer  Gegend  eingetretenen 
Änderungen  darzuthun.  Jenes  Vorrücken  ereignet  sich  in  doppelter  Weise, 
entweder  durch  Weiterschreiten  des  vordem  Theiles  derselben  oder  durch 

Anschwellung  ihrer  seitlichen  Theile.  Der  /l/e/*cA-Gle(scher,  der  grösste 
unter  allen,  misst  ungefähr  vierundzwanzig  Kilometer  Länge.  Er  wird 

durch  eine  Berg  -  Kette  begrenzt,  die  sich  dem  Aggishorn  anreihet;  die 
Höhen  sind  zum  Theil  mit  einem  sehr  dichten  Tannenwalde  bedeckt,  welchen 

der  Gletscher  stets  angreift  und  nach  und  nach  zerstört,  so  dass  er  dessen 

Saum  allmählich  zurückdrängt.  Das  Alter  der  Tannen  lässt  sich  auf 

wenigstens  zweihundert  Jahre  anschlagen  ;  sie  sind  mächtig  und  sehr  kräf- 
tig und  man  Aveiss,  wie  viele  Jahre  Tannen  in  so  hohen  Regionen  an  der 

Grenze  des  Baumwuchses  bedürfen,  um  zu  einem  starken  Durchmesser  zu 

gelangen.  Es  lässt  sich  demnach  berechnen,  dass  mindestens  zweihundert 

Jahre  abgelaufen  sind,  als  der  Gletscher  die  Tannen-Linie  nicht  erreichte, 

welche  derselbe  heutiges  Tages  zerstört.  —  Vom  rechten  Rande  überschrei- 
tend zur  linken  ergaben  sich  Beweise  hundertjähriger  Anschwellungen. 

Einige  Kilometer  abwärts  findet  man  eine  an  Weiden  reiche  Bucht ,  auf 

welcher  vierundzwanzig  Holz-Häuser  zerstreut  liegen:  ehedem  waren  sie 
bewohnt  und  bildeten  in  ihrer  Gesammtheit  ein  Dorf,  welches  den  Namen 

Aleisch  führt.  Seit  einigen  Jahren  wurden  mehre  jener  Häuser  durch  seit- 

liche Anschwellung  des  Gletschers  zerstört ;  die  übrigen  dienen  zu  Scheu- 
nen,  und  nur  wenige  werden  noch  während  einiger  Monate  im  Jahr  be- 

wohnt. Die  Gründung  eines  Dorfes  auf  jener  Stelle  reicht  sehr  weit 

zurück  ;  zwei  Jahrhundeitc  dürften  wenigstens  anzunehmen  seyn.  Es  haben 

demnach  auf  dieser  Seite  die  nämlichen  Erscheinungen  Statt,  wie  auf  der 

entgpgenliegenden :  der  Gletscher  erreicht  jetzt  durch  sein  Wachsen  Ört- 
lichkeiten, welche  er  vor  zweihundert  Jahren  nicht  berührte.  —  Am  Zmutt- 

Gletscher  im  Zerma//-Thal  beobachtet  man  dagegen  mehr  ein  Vorschreilen 
der  Vorderseite,  als  ein  eigentliches  Anschwellen.  Dieser  Gletscher  wird 

unterhalten  durch  den  Schnee  des  Nord-Gehänges  vom  Mont-C'et^in  ;  seine 
Oberfläche  erscheint  bedeckt  mit  Fels -Trümmern;  seitliche  und  mittle 

Moränen  desselben  sind  sehr  mächtig,  sie  häufen  sich  an  und  breiten  sich 

in  dem  Grade  Fächer-förmig  aus,  dass  sie  den  Gletscher  vollkommen  über- 
decken; das  Eis  verschwindet  unter  dem  Trümmer-Haufwerk.  Ein  Umstand 

wie  dieser  begünstigt  das  rasche  Vorschreiten;  der  Gletscher  diingt  sehr 
vorwärts  ins  Thal  und  im  Jahre  1848  war  Solches  in  hohem  Maase  der 

Fall;  er  begann  einen  Wald  von  Pinus  larix  zu  zerstören,  treibt  Bäume 
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vor  sich  her,  die  mindestens  dreihundert  Jahre  alt  sind,  und  daraus  folgt, 
dass  in  diesem  Thale  das  Eis  seit  drei  Jahrhunderten  auf  dem  Wege  des 

Vorschreitens  ist.  —  In  deniiselben  Thale  von  Zermatt  rückt  der  Gorner- 

Gletscher,  welcher  vom  Moni  Rose  und  von  Lyskauna  [?]  herabkommt,  in 

störender  Weise  vor;  er  befindet  sich  seit  einigen  Jahrhunderten  in  Bevi^e- 

gung.  —  Am  ylwr- Gletscher,  vrelchen  der  Verf.  seit  Jahren  aufmerksam 
beobachtete,  zeigten  sich  in  derselben  Art  beweisende  Thatsachen.  Am 
linken  Rande  bei  der  Stelle  ,  welche  man  als  Brandlaune  zu  bezeichnen 

pflegt,  finden  sich  mehre  verkrüppelte  Stämme  von  Pinus  cembra;  einer 
derselben  wurde  im  letzten  Sommer  vom  Gletscher  erreicht,  C.  liess  ihn 

durchsagen  und  bestimmte  dessen  Alter  zu  zweihundertundzwanzig  Jahren. 

—  Zwei  Kilometer  abwärts  auf  dem  Wege  vom  Gletscher  zum  Grimsel- 

Hospitium  wird  eine  kleine  Torf-Lage  abgebaut;  häufig  treflfen  die  Arbeiter 
in  ein  Meter  Tiefe  alte  Fichten  -  Stämme  von  sehr  ansehnlichem  Durch- 

messer, Bäume  die  nach  dem  gegenwärtigen  klimatischen  Verhältnisse 

der  Gegend  hier  nicht  mehr  gedeihen  könnten.  —  Die  Gletscher  des  Süd- 
Gehänges  vom  Mont-Blanc  sind  ebenfalls  im  Vorschreiten;  jener  von  la 
Brenva  soll  im  Jalire  1848  um  einunddreissig  Meter  weiter  gerückt  seyii. 

Es  Hessen  sich  diese  Beispiele  noch  vermehren,  um  das  in  Jahrhun- 
derten stattfindende  Vorrücken  der  Gletscher  darzuthun;  schreiten  einige 

rückwärts ,  so  ist  Diess  nur  Ausnahme  von  der  Regel.  Die  angeführten 

Gletscher  Hegen  sämmtlich  auf  von  einander  gegenseitig  sehr  entfernten 

Punkten.  Einige  gehören  der  Jung  fr  au- Gruppe  an,  andere  der  des  Mont- 
Rose  oder  des  Mont-Blanc,  einige  ziehen  aus  S.  nach  N. ,  andere  aus  N. 
nach  S.  oder  aus  O.  nach  W. ;  alle  finden  sich  innerhalb  der  Grenzen  der 

Parallelen  45*^  45'  und  46®  35'  Nord.  Gletscher  entstehen  im  Schoose  der 
Atmosphäre ,  sie  nähren  sich  von  der  Menge  in  gewisser  Zeit  in  einer 

Gegend  gefallenen  Schnee's,  auf  ihre  Bildung  wirkt  das  Relief  der  Berge 
im  Verbände  mit  deren  Höhe;  diese  Phänomen  sind  sehr  verwickelter 
Natur.  Hat  man  aus  diesen  Thatsachen  den  Schluss  abzuleiten:  dass 

wir  einem  allmählichen  seculären  Sinken  der  mittlen  Temperatur  unse- 
rer Hemisphäre  entgegengehen?  Diese  Annahme  wäre  vielleicht  eine 

voreilige  und  befände  sich  im  Widerspruche  mit  Dureau  de  la  Malle's 
bekannten  in  Italien  angestellten  Beobachtungen.  Jedenfalls  ist  ein  meteo- 

risches Phänomen  aufzuklären :  reicht  die  Wärme  der  Sommer  nicht 

mehr  hin,  um  das  Vorschreiten  der  Gletscher  in  untern  Alpen -Thälern 
aufzuhalten,  oder  bringen  die  Winter,  ohne  gerade  kalter  zu  seyn,  grössere 

Schnee-Mengen  als  in  frühereu  Jahrhunderten? 

Prssis:  Abhandlung  über  die  Beziehung  zwischen  der 

Gestaltung  der  Kontinente  und  die  Richtung  der  Gebirg  s- 

Ketten  (Bull.  gdol.  1S48,  b,  V,  453—513,  pl.  7).  Diese  aus  einer  Menge 

von  Details  wissenschaftlicli  zusammengestelUe  Abhandlung  ist  eines  Aus- 
zugs schwer  fähig  und  ohne  die  Karte  schwer    verständlich;    wir   müssen 
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i!rn  Leser  auf  das  Original  verweisen,  allein  aus  den  „Conrlusions"  des 
Vfs.  wird  er  wenio-stens  wohl  ermessen,  worum  es  sich  handelt. 

Die  Richtnn<>;en  der  Gcbirgs  -  Ketten  fallen  zusammen  mit  dem  Strei- 
chen der  Grenzen  der  Kontinente,  ihrer  Binnenmeere  und  Hauptthäler. 

Sie  stehen  in  Beziehung-  mit  15  Systemen  von  Aufbrüchen,  Avelche  in  den 
Zonen  zwischen  zwei  einem  grossen  Zirkel  parallelen  Flächen  enthalten 

sind,  dessen  La^e  für  jedes  Sys'em  dieselbe  bleibt.  Diese  15  Kreise  bil- 

den 4  Durchsohneidungs-Gruppen  oder  -Zentra,  von  wo  die  Linien  aus- 
gehen ,  welche  den  Küsten  und  Bergketten  der  benachbarten  Kontinente 

ihre  Richtung  geben. 

Das  I.  dieser  Zentren  liegt  am  Eingang  der  Meerenge  von  Gibraltar 

und  vereinigt  6  Kreise,  welche  6  Hebungs- Systemen  von  Elie  de  Beaü- 
MONT  entsprechen:  denen  der  Haupt-Alpen,  der  West-  Alpen,  des  Moni 
Viso,  der  Pyrenäen,  der  Inseln  Corsica  und  Sardinien  und  der  Cote  efOr. 

Das  II.  am  Eingang  der  Meerenge  von  Malacca  enthält  deren  4, 

welche  den  grüssten  Gebirgs-Kettcn  der  Erd-Rinde  entsprechen:  drei  der 

grossen  Cordillere  Südamerika^ s,  aus  der  Cordillere  von  Chili,  den  ̂ 4«- 
den  von  Peru  und  den  Anden  von  Quito  zusammengesetzt;  der  vierte 

entspricht  den  Kouen-Lun,  dem  Taurus  und  den  Gebirgen  im  Innern 
von  Afrika. 

Das  III.  liegt  an  der  Süd  -  Spitze  Afrika'»,  die  drei  Kreise,  welche 
davon  ausgehen,  geben  die  Richtungen  den  Gebirgs-K.etten  der  Kap-Ko- 
lonie,  von  Zanguebar  und  von  Guinea. 

Das  IV.  endlich  begreift  nur  2  Kreise ,  die  sich  in  der  Baffins  -  Bai 
mit  andern  Kreisen  des  I.  und  II.  Zentrums  schneiden;  einer  von  ihnen 

entspricht  dem  Hebungs  -  Systeme  des  Thüringer  Waldes  von  Elie  de 
Beaumont. 

Von  diesen  15  Kreisen  sind  also  14,  welche  grossen  Gebirgs-Ketten 
entsprechen.  Die  eigenthümlichc  Lage  des  15.  gestattet  nicht,  ähnliche 

Beziehungen  anzugeben,  weil  die  Länder,  denen  er  sich  am  meisten  nä- 
hert, noch  fast  ganz  unbekannt  sind;  aber  seine  Lage  ist  in  so  fern 

sehr  merkwürdig,  weil  sie  ungefähr  durch  die  Mitte  des  Atlantischen 

Ofseans  geht  und  nach  v.  Hümboldt's  Ausdruck  die  Wasser-Halbkugel  von 
der  Land-Halbkugel  scheidet.  Sie  entspricht  den  grossen  Eindrücken  der 

Baffins-Bai  und  der  Behrings-Strasse ,  w^elche  die  2  Kontinente  trennen, 
und  begegnet  den  den  Polen  am  nächsten  gelegenen  Ländern  Grönland 

und  Enderby -haud.  Er  dringt  in  Neuholland  an  der  Ost-Küste  ein,  und 
wenn  es  den  Reisenden  gelänge  aus  den  dortigen  Verwerfungen  sein 

Alter  zu  bestimmen,  so  Avürde  man  erfahren,  ob  die  Einsenkung  des  At- 
lantischen Osieans  der  letzten  Revolution  der  Erde  angehört,  wie  einige 

Geologen  und  viele  Historiker  geglaubt  haben.  Auch  die  Halbinsel  Kamt- 
schatka, welche  nur  wenig  von  ihm  entfernt  und  mit  ihm  parallel  liegt, 

würde  wohl  dazu  beitragen  können. 

Für  den  Leser  fügen  wir  zur  bessern  Verständniss  noch  bei,  dass, 

da  diese  Kreise  die  grössten  Kreise  sind,  jedem  der  4  Knoten  -  Punkte 
nothwcndig  ein  andrer  Knoten -Punkt   und   zwar    immer  im  Stillen  Meere 
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diametral  entgegensteht,  wo  sich  dieselben  Kreise  nochmals  berühren,  in 

dessen  Nähe  aber  der  Einfluss  dieser  Hebung-s-Kreise  auf  die  Gestaltung 
des  Landes  weniger  siebtbar  ist,  als  an  den  ersten:  sie  fallen  der  Reibe 

nach:  1»  über  die  Nordspitze  von  Neuseeland,  IIa  1^0  ̂   yo„  Liinüi  III« 
10®  NO.  von  den  Sandwichs-Inseln  und  IV*  10®  NO.  von  Adelaidens-Land. 
Auch  fallen  die  entsprechenden  Gebirge,  Küsten  u.  s.  w.  natürlich  nicht 

alle  in  diese  Linien,  sondern  sind  ihnen  nur  mehr  und  weniger  benach- 
bart und  parallel?  es  sind  mehr  breite  Bänder  als  scharfe  Linien. 

L.  Rütimayer:  geologische  und  paläontologische  Unter- 

suchungen über  das  Nummuliten-Gebirge  der  Berner  Alpen 
(Bibl.  univers.  1848,  Nov.  16  pp.).  Ohne  eine  Karte  vor  sich  zu  haben, 

ist  es  nicht  wohl  möglich ,  dem  Vf.  nach  allen  Örtlichkeiten  zu  folgen, 
wohin  ihn  seine  Untersuchungen  führen.  Wir  wollen  nur  versuchen  ein 

Ergebniss  aus  denselben  zu  ziehen.  Im  Ganzen  scheint  er  zu  nacbbemerkter 

Lagerungsfolge  von  oben  nach  unten  zu  gelangen,  wobei  ihm  besonders  die 

Gegend  zwischen  der  Emme  und  dem  Thuner-See  reiche  Aufschlüsse 

gab.  Doch  nicht  überall  sieht  man  die  Gesteine  in  dieser  ganzen  Voll- 
ständigkeit der  Reihe  aufeinander  folgen,  und  die  in  den  Alpen  so  häufigen 

Verwerfungen  und  Fächerstellungen  der  Schichten  erschweren  sehr  die 
Auffassung. 

10)  Fukoiden  -  Sandsteine  (auch  Flysch  und  Macigno  genannt) 

lehnen  sich  mit  fächerförmiger  Schichten  -  Stellung  an  das  Nummuliten- 

Gebirge  9.  [vgl.  Jahrb.  1848,  713-715]. 
9)  Nummuliten- Geste  in,  die  Gebirgs-Kämme  bildend,  sehr  mäch- 

tig, oben  aus  Sand  und  unten  aus  Kalksteinen  bestehend,  reich  an  Foramini- 
feren,  Korallen  wie  auch  Ostrea  Pecten  und  Dentalium  enthaltend,  eine 

Kohlen -Schicht  dazwischen,  in  deren  Mergeln  Cerithien  nnd  eine  Menge 
Nerita  Fischeri  Brun.  vorkommen.  Die  Oberfläche  ist  öde,  oft  durch 

Karrenfelder  (Lapiaz)  ausgezeichnet.  Sehr  ähnlich  den  Illyrischen  Num- 
muliten-Gesteinen,  die  Boue  beschrieben  hat. 

8)  Weisse  Kreide  mit  Anancbytes  ovata  fehlt  in  der  mMieln  Schweit«, 

findet  sich  aber  in  der  östlichen,  von  Moüsson  und  Escher  als  Seeven- 
Kalk  bezeichnet. 

7)  Gault  oder  achter  Grünsand  scheint  in  der  ganzen  mittein  Sehweite 

zu  fehlen;  doch  enthält  das  Berner  Museum  einige  Fragmente  aus  dem 

liien-Thale;  Lardy  hat  ihn  im  Vaud,  Stüder  in  Unterwaiden  gefunden. 

Da  auch  die  weisse  Kreide  im  Bernischen  fehlt,  so  ruhen  Nummuliten-  und 

Fukoiden-Gebirge  überall  unmittelbar  auf  dem  Radioliten-Kalk. 
6)  Hellbrauner  Radiolite  n -Kalkstein  der  Balligen  -  Stocke, 

der  Gemmen- Alp  und  zu  Seefeld',  ruhend  auf  den  Toxastev-Schiefern,  ei- 
nige hundert  Fuss  mächtig. 

6)  Kalk-  Niederschläge,  wie  am  Gurnigel  und  in  der  Ost- 
Schweit's;  aufwärts  schwarzer  und  brauner  Kalkschiefer  mit  Toxaster 
complanatus. 
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4)  S  a  n  d  s  t  p  i  n  -  S  t  r  e  i  f  e  n  vom  Thuner  See  bis  zu  den  Emme-QueUen 

und  anderwärts  öfters  zwischen  3  und  5  auftretend;  —  zuweilen  mit 
blauen  iVIero;elu,  auch  mit  schwarzen  Feuersteinen  und  Süsswasser-Ver- 
«teinerun;2;cn,  welclie  Studer  schon  in  der  Molasse  beschrieben  hat;  auch 

mit  (grünen  Körnern  und  dann  Stüder's  „Ralljoen-Sandstein";  zuweilen  auch 

in  eine  o-robe  Breccie  überj^ehend  als  „Gurnigel-Sandstein" ;  —  auch  der 

„Tavi^lianaz-Sandstein"  gehört  dazu. 
3)  Nagelfluh  an  der  Falken/luh- Blume  und  den  Hohnpggen  bei  Thun, 

[Diese  2  Formationen  3  und  4,  noch  in  den  Vorbergen  erscheinend,  neh- 

men also  durch  Verwerfung-  diese  tiefe  Stelle  unter  dem  Neocopjien  ein, 
statt  über  Nr.  10,  wie  auch  in  andern  Gegenden  der  Schweilsi?]. 

2)  Jurakalkstein  mit  Nerineen  am  Grossgraben;  Studer  hat  ihn 

für  Oxford-Kalkstein,  Merian  (am  Slockfiorn)  für  Korallen-Kalk  gehalten. 
1)  Liaskalkstein  mit  Ammonites  Bucklandi  und  A.  colubratus  am 

Nase-  Vorgebirge. 
Man  war  bisher  ungewiss,  ob  man  das  Nuramuliten-  und  Fukoiden- 

Gebirge  noch  zu  den  sekundären  oder  schon  zu  den  tertiären  Gebirgen 

rechnen  solle.  Für  Erstes  sprechen:  l)  einige  sekundäre  Versteinerungen, 

deren  aber  in  Folge  genauerer  Untersuchungen  immer  weniger  werden; 

2)  der  Umstand,  dass  diese  Gesteine  die  gröbsten  Höhen  der  Alpen  ein- 

nehmen und  den  ihnen  zunächstliegenden  Sekundär -Gesteinen  so  ähnlich 

sind,  während  die  tertiären  Bildungen  ein  sehr  abweichendes  Ansehen  be- 
halten und  in  den  Vorbergen  der  Alpen  zurückbleiben. 

Das  Nummuliten- Gestein  enthält  ausser  nicht  bestimmbaren  Erachio- 

poden  und  Gasteropoden  sehr  deutliche  kleine  Foraminiferen ,  besonders 
Nummulinen,  welche  der  Vf.  im  Allgemeinen  in  3  Gruppen  theilt: 

a)  ächte,  umfassende:  die  Schaale  des  äussern  Umgangs  nebst  Kam- 

mern und  Scheidewänden  bis  zur  Achse  reichend;  die  Schaale  meist  porös. 

Die  Arten  sind  N.  regularis  n.,  N.  rotularia?  Dsh.,  N.  Atacica 

Leym.  (?N.  Biaritzana  d'A.)  ,  N.  radiata  d'O.  ,  N.  globulus  Leym., 
N.  variolaria  Lk.?,  N.  g  lob  ose  R.,  N.  mammillata  R. 

b)  falsche,  nicht  umfassende:  die  Schaale  des  äussern  Umgangs  reicht 

bis  zur  Achse,  liegt  aber  auf  der  des  vorhergehenden  auf,  ohne  sich  dann 

zu  trennen,  und  die  Kammern  beschränken  sich  auf  die  Peripherie:  N.  assi- 
linoides  R,    N.  complanata  Lk.  pars,  N.  moneta  Dfr.  pars? ,  N. 

j  placen  t  ula  Dsh. 
I  c)  unregelmässige,  halbumfassende:  die  Schaale  der  spätem  Umgänge 

j  berühren  sich  gegen  die  Achse  hin  beinahe,  lassen  sich  aber  noch  von 

'  einander  trennen,  und  die  Kammern  bleiben  theilweise  bis  gegen  die  Achse 
I  hin  unterscheidbar:    die  Schaale  porös,     N.  laevigata  Lk,  ,  N.  planu- 
lata  Lk.,  N.  elegans  Sow.,  N.  polygyrata  Dsh.,  N.  distans  Dsh^ 

I  (N.  irregularis  Dsh.,  N.  millecaput  Boubee). 

*  dagegen   beruhen   N,   scabra  Lk.  ,    N.  concava  Dfr.,    N.    ephippium 
!  PiJscH  u.  a.  Arten    auf   zufälligen  Charakteren,    und  N.  urabone-reticulata 

ScHAFH.,  N.  patellaris  Brün.  gehören  gar  nicht  in  diese  Klasse  von  Thieren. 

Der  Vf.   verspricht  eine  Monographie  des  Geschlechts. 

'  23* 
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Die  Nummulinen  Aer  Schiveit^-er-Alpen  sind  folgende:  N.  regularis  R., 
N.  planulata  L. ,  N.  lotulaiia  Dsh.  ,  N.  globosa  R. .  N.  mammillata  R.,  N. 

assilinoides  R.,  N.  complanata?  Lk.,  N.  placentula  Dsh.,  N.  globulus 

Leym.,  und  aus  der  3.  Gruppe  die  N.  polygyruta;  gewöhnlich  liegen  die 

Nummulinen  artenweise  in  den  Schichten  oder  Gebirgs- Gegenden  bei- 
sammen. 

Übrigens  kommen  auch  noch  andere  Foraminiferen  in  den  Schtceitiser- 
Alpen  vor:  von  Stichostegiern  einige  Nodosarien;  von  Helicostegiern 

noch  viele  Ope  reu  li  n  a-Arten,  als  O.  amnionea  Leym.,  0.  compla- 

nata Bast.,  O.  granulosa  Leym.  (eine  schlechte  Art),  —  dann  1  Al- 

veolin a,  1  Polystomella;  —  von  Entomostegiern:  Heterostegina 

reticulata  R.  und  eine  grosse  Menge  unbestimmbarer  Arten;  von  Enal- 

lostegiern  unbestimmbare  Arten  von  Polymorphina  und  Guttulina.  —  Noch 
häufiger  vielleicht  sind  die  Orbituliten,  wovon  Schlotheim  einige  als 

Asteriaciten  beschrieben  hat,  andre  mit  den  Nummuliten  verwechselt  wor- 
den sind,  wie  N.  nummiformis  Dfr.,  N.  raoneta  Dfr. ,  N.  Faujasi 

z.  Th.,  N.  umbon  e-r  et  iculata  Schafh.,  N.  patellaris  Brun.  Der 
Vf.  wird  dieses  Geschlecht  ebenfalls  in  seiner  Monographie  aufnehmen; 

bis  jetzt  unterscheidet  er  Orbitulites  discus  R.  (verwandt  mit  O.  me- 

dia d'A.),  O.  parmula  R.,  0.  stellaris  R. ,  0.  furcatus  R. ,  0.  pa- 
tellaris R.  (Asteriacites  patellaris  Schlth.,  Nummulina  p.  Brun). 

Da  nun  nach  d'Orbigny  die  Mehrzahl  dieser  Foraminiferen  tertiär 
sind,  so  erklärt  der  Vf.  auch  das  Nummuliten  -  Gebirge  mit  dem  in  der 
Sehweite  darüber  liegenden  Macigno  oder  Hetrurischen  Gebirge  für  tertiär. 

In  dasselbe  Gebirge  versetzt  derselbe  auch  die  ganze  Reihe  des  Gurnigel- 

Sandsteins,  wovon  der  Ralligen  und  der  Taviglianaz-Sandstein  —  wenig- 

stens hinsichtlich  ihrer  Lagerung  oberhalb  Ralligen  —  nur  als  örtliche 
Modifikationen  zu  betrachten  sind. 

MoRLOT  :  Geologie  von  Istrien  und  dem  Küsten -Lande  (Hai- 

dinger :  naturwissenschaftl.  Abhandlungen  1848,  II,  257 — 317,  Tf.  24  }> 

Wien.  Mittheil.  1348,  IV,  270-271).     Nur  drei  Formationen,  nämlich: 

a)  Nu  mmuliten  -  Kulk  mit  den  charakteristischen  Versteinerungen, 
der  Repräsentant  des  Pariser  Grobkalks  und  durch  seine  weite  Verbrei- 

tung in  den  Alpen  die  eocäne  Abtheilung  der  Tertiär-Formation  vertretend. 

b)  Versteinerungs-arme  dichte  Kalke,  die  durch  einzelne  Vorkomm- 
nisse von  Hippuriten  und  Radioliten  bei  Pola  und  Optschina  wie  von  Solen- 

Ao/Ien  -  Fischen  in  Comen  sich  im  Allgemeinen  als  Kreide  und  Jura 
herausstellen  [also  2  Formationen?]. 

c)  Ein  sandig- mergeliges  schiefriges  Gebilde,  welches  wohl  nichts 
anders  ist,  als  der  berüchtigte  Macigno  oder  Wiener  Sandstein,  und  wel- 

cher in  Istrien  wie  in  den  Alpen  unter  dem  Jurakalk  zu  liegen  und  den 

unteren  Lias  oder  oberen  Keuper  zu  reprasentircn  scheint,  bisher 

aber  sich  als  absolut  Versteinerungs-lecr  erwies. 

Die  Höhlen  im  Kalke  des  Karstes  werden  abgeleitet  von  der  Thätig- 
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keit  der  Mineral-Quellen,  welche  die  Bolmerze  absetzten  und  deren  elp;nc 

Bildung  nieder  iiu  Zusammenhang;  zu  stehen  scheint  mit  der  Dolomiti- 

sation  in  den  Alpen.  Eine  Zusammenstellung  der  bekannt  gewordenen 

Thatsachon  ergibt,  dass  das  ganze  Küsten-Land  von  Ravenna  und  Venedig 
über  Istrien  bis  und  mit  Dalmalien  in  langsamem  Sinken  begriffen  ist 

und  seit  der  Römer-Zeit  wenigstens  um  5'  gegen  den  Meeres-Spiegel  ge- 
sunken ist. 

J.  Lubbock:  Kli  m  a- Wec  hs  e  1  durch  Achsen-Änderung  der 

Erde  (Lond.  geolog.  Journ.  1849,  V,  4  —  7).  Wenn  die  Erd  -  Achse  ein- 

mal eine  andre  Richtung  gehabt  hätte,  vielleicht  in  der  Ebene  des  Äqua- 
tors gelegen  gewesen  und  durch  eine  spirale  Bewegung  allmählich  in  ihre 

jetzige  Lage  übergegangen  wäre,  so  würde  sich  erklären,  nicht  nur  wie 

das  Klima  verschiedener  Gegenden  sich  allmählich  ändern,  sondern  auch 

die  deprimirteu  Pole-Gegenden  des  starren  Erd  -  Sphäroids  allmählich  von 

Wasser  bedeckt,  die  erhabenen  Äquatorial-Gegenden  an  2  entgegengesetzten, 

den  jetzigen  Polar-Depressionen  entsprecl)enden  Seiten  allmählich  aus  dem 
Wasser  hervortreten  mussten  im  Verhaltniss,  als  sich  letztes  in  die  neue 

Äquatorial-Zone  zurückzog.  Laplace  hat  zwar  die  Erd-Achse  für  unver- 
änderlich erklärt;  da  er  aber  hiebei  auf  zwei  Dinge  nicht  Rücksicht  ge- 

nommen, nämlich  1)  auf  die  alhnahliche  Erstarrung  der  heterogenen  un- 
gleich schweren  und  bei  ungleichen  Abkühlungs  -  Graden  erstarrenden 

Stoflfe;  und  2)  auf  die  Reibung  der  Unebenheiten  der  Oberfläche  an  dem 

Medium,  worin  sich  die  Erde  bewegt,  so  scheint  dem  Vf.  doch  jene  Un- 

veränderlichkeit  nicht  so  ganz  ausgemacht.  [Was  die  Folgen  eines  solchen 

Wechsels  betrifft,  so  hat  Klöden,  obwohl  von  anderen  Bedingungen  aus- 

gehend, schon  vor  20  Jahren  versucht,  sogar  die  jetzige  Gestalt  der  Kon- 

tinente von  dem  Übergang  der  Lage  der  Erdachse  aus  einer  zur  jetzigen 

schiefen  Richtung  in  diese  letzte  abzuleiten.]  Wir  fügen  indessen  hinzu, 

dass  seitdem  die  Erde  mit  Organismen  bevölkert  ist,  die  Verbreitung  der 

Organismen  keinen  Achsen-  und  Zonen -Wechsel  anzudeuten  scheint  oder 
nicht  dadurch  erklärt  werden  konnte. 

W.  D.  Saull  :  Beleuchtung  des  allmählichen  Wechsels  der 

Temperatur  und  der  Meer  es -Stände  der  Erde  in  Überein- 
stimmung mit  geologischen  Beweisen  (a,  a.  0.  S.  7).  Der  In- 

halt des  Vortrags  wird  nur  mit  einigen  Zeilen  angedeutet.  Der  Vf.  be- 

ginnt mit  einer  Untersuchung  der  Materie  in  ihren  verschiedenen  Formen 

und  trägt  eine  neue  Absicht  vor  über  die  Natur  von  Licht  und  Wärme, 

betrachtet  die  Pole  als  in  beständiger  Bewegung  befindlich  und  leitet 

daraus  eine  neue  Theorie  ab  zu  Erklärung  des  Wechsels  von  Klima  und 

beziehungsweiser  Meeres-Höhe,  wie  ihn  die  Geologen  beobachtet  haben. 
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Eichwald:  die  Kreide-Formation  in  Russland  Caus  dessen 

„Geognosie"  in  Eriwans  Archiv  VI,  582  fF.).  Die  Kreide  des  Wolynischen 

und  Grodno''schen  Gouvernements  enthält  sehr  viele  Feuersteine,  oft  von 
ausgezeichneter  Grösse,  ist  aber  wenig  reich  an  Versteinerungen*  es 
kommen  bei  Grodno  vor;  Belemnites  mucronatus.  Plagiostoma 

spinös  um,  Micraster  cor-anguinum,  Cidaris  nitidula,  Rosa- 
lia  ornata,  Textilaria  aciculata  und  aspera  u.  s.  w.  In  der 

Wolynischen  Kreide  finden  sich:  Lamna  marginalis,  Ptychodus 
mam miliaris,  CatillusHumboIdti,  Terebratula  verrucosa, 

T.  unguiculus,  Ananchytes  ovatus  und  depressus.  Galer ites 

albogalerus,  Retepora  pyromachi,  Turbioolia  cretacea 

u.  s.  w.  Im  Tschernigoio^ sehen  Gouvernement  hat  mau  an  der  Desna 
nachgewiesen:  Belemnites  mucronatus  und  Ostrea  vesicularis. 

—  Sehr  schöne  Kreide  -  Schichten  wurden  durch  Blöde  bei  Isjum  im 

Oiarkow^schen  Gouvernement  entdeckt.  Sie  enthalten  :  Belemnites  mu- 

cronatus, Pecten  priscus  und  spurius,  viele  Ostreen,  Exogy- 
ren,  Terebratula  carnea  u.  s.  w.  Am  reichsten  scheint  die  Kreide 

in  Simbirsk  an  fossilen  Thier- Resten;  ausser  Hai  -  Zähnen  und  Nagel- 

gliedern von  Seekrebsen  finden  sich  darin  Nautili,  Baculites  verte- 

bralis,  Scaphites  aequalis,  Belemnites  mucronatus  und  ven- 
tricosus,  Inoceramus  Cuvieri,  Caprina  Jasikowi,  viele  Tere- 
brateln ,  Crania  Volgensis,  mehre  Krinoideen  und  eine  Menge 

Korallen,  Lentikuliten,  Nodosa rien,  Turbinolien,  Scyphien, 

Coeloptychien  und  Alecto  dichotoma.  —  Die  weisse  Kreide  ist 

im  Simbirsk'^ sehen  Gouvernement  von  einem  kieseligen  verhärteten  Thone 
bedeckt  und  von  einem  Eisen  -  haltigen  lehmigen  Sandstein  ,  auf  welchem 
quarziger  Sandstein  als  Gerolle  oder  in  unförmlichen  Blöcken  liegt,  die 
oft  regelmässige  Schichtung  zeigen  und  unter  dem  Namen  Dikar  bekannt 

sind.  Hier  wie  im  quarzigen  Sandstein  des  Kursk^schen,  Tsehernigow^- 
sehen  und  Moskau'sehen  Gouvernements  finden  sich  nur  neun  Arten  von 
Muscheln  und  Korallen:  Turritella  biserialis,  mehre  Nuculae, 

Pholadomya  costifera  u.  a.,  Cucullaea  angularis,  Panopaea 

lobata,  Inoceramus  ambiguus,  Plagiostoma  Fischeri,  Am- 
nion ites  nodiger  und  catenula.  Nächstdem  findet  sich  im  verkie- 

selten  Holze,  das  sehr  oft  im  Sandstein  liegt,  Teredina  lignicola, 

die  jenes  Holz  nach  allen  Richtungen  durchbohrte  und  an  andern  Orten  sehr 

oft  im  Holze  des  Quader- Sandsteines  von  Kisslingsicalde  vorkommt,  wo 
überhaupt  sehr  ähnliche  Muscheln  sich  finden,  wie  auch  Pflanzen -Reste, 

zu  denen  Equiseten,  Abdrucke  eines  L  on  ch  o  p  t  er  i  s  ,  Reussia  pec- 

tinata  u.  s.  w.  gehören.  In  einem  ähnlichen  quarzigen  Sandstein  fin- 

den sich  im  Saratow^sehen  Gouvernement  Abdrücke  der  Blätter  von 

Quercus  Kamyschensis  und  magn  o  li  aef  oli  a.  —  Die  Kreide  der 
Krimm  ist  durch  die  Neocomische  Schicht,  welche  einigermassen  dem 

Moskaii'sehen  Sandstein  entspricht,  sehr  ausgezeichnet.  Sie  findet  sich 
bei  Biasala  und  ülusala,  an  den  Stifia-Vfein.  am  Fnsse  des  Tejiekevman- 

Berges,    im  Südosten  von  Baktsehisarai  und  führt  viele  Hamiten,   Tc- 
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rebratula  dipliya  u.  a.  fossile  Reste.  Ferner  sind  noch  Grünsand  und 
weisse  Kreide  mit  vielen  Versteinerungen  überall  in  der  Krimm  ent- 

wickelt und  vorzugsweise  Nummuliteu -Kalk ,  der  unfern  Siniferopol  un- 

mittelbar auf  weisser  Kreide  liegt.  —  Nicht  minder  entwickelt  ist  die 
Kreide  im  Kaukasus ;  Diuois  schilderte  das  Gebilde  ausführlich.  Noch 

ausgebreiteter  erscheint  die  Formation  am  nördlichen  A'awÄvi.yMÄ-Gehange, 
—  Im  Ural  ist  Kreide  nur  am  Süd-Ende  nachgewiesen ,  am  Obschtschji 

Sirt  und  in  der  Kirgisen  -  Steppe .  so  wie  an  der  Einba  ̂   am  Teben  und 
MaittJt.     Bei  Akbiilak  finden  sich  Versteinerungen  des  Grünsandes. 

A.  Drian:  über  die  sogenannte  „Mi  nette"  {Mineralogie  et 
Petralogie  de  Lyon^  282  cet.).  Nachdem  das  Gestein  zuerst  durch  Voltz 

bestimmt  worden,  entdeckte  Fouf.net  solches  im  Lponnaisi  hier  zeigt 

sich  dasselbe  häufig  als  scheinbare  einfache  Anhäufung  von  Glimmer- 

Blättchen,  obne  etwas  vom  Blätter-Gefüge  zu  verrathen ,  wie  dieses  für 
Glimmerschiefer  bezeichnend  ist.  Der  Glimmer  erscheint  zerstreut  in  einem 

in  geringer  Menge  vorhandenen  Teige  ,  welcher  der  Masse  einen  meist 

schwachen  Znsammenhalt  verleiht.  In  Folge  beschleunigten  Erkaltens 

während  der  Krystallisirung  erlangte  die  „Minette^^  durch  Endomorphis- 

mus  ■"■  verschiedenartiges  Aussehen  ,  zumal  auf  den  Bändern  der  Gänge. 
Verfolgt  man  diese  Struktur  -  Modifik.iiion  von  der  Mitte  des  Ganges  an, 
so  verschwindet  nach  und  nach  das  Krystalliuische ,  das  Gestein  wird 

schwärzlichbraun,  scheinbar  dicht  und  beinahe  Basalt  -  ähnlich.  In  der 

Gegend  nm  Lyon  macht  die  „Minette^^  Gänge  aus  von  1  bis  2  Meter. 
Sie  durchsetzen  alte  Granite,  Syenite,  Quarz  -  führende  Porpbyre,  auch 

alle  in  höhern  oder  geringern  Graden  metamopbosirten  Schiefer,  und  en- 

digen oft  Keil-formig  an  dem  diese  letzten  überlagernden  Sandstein.  Gänge 

jener  Art  sind  zu  sehen  bei  St.  Galmier  in  Granit:  bei  St,  Barlhelemi- 

de-VEslra  im  Syenit;  bei  Ste.-Foy-VArgentiere  ,  V augner ay  ,  Chaponost 

im  Granit,  und  hier  umschliessen  sie  wohl  ausgebildete  Feldspath-Krystalle; 
ferner  am  Pelerat,  woselbst  man  Quarz-Drusen  darin  trifft^  zwischen  Sail 

und  Vavx  führt  die  y,lHinette"  Baryt-  und  Fluss-Spath  :  bei  Vaux  setzen  die 
Gänge  in  rothem  Porphyr  auf  u.  s.  w.  Eine  besonders  wichtige  Rolle 

spielt  die  „Minette^^  in  der  Gegend  von  Chessy.  Hier  hat  dieselbe,  in 
Kreutz  -  Gängen  auftretend,  die  Linsen  -  ähnlich  gestaltefen  Kupferkies- 
Massen  durchbrochen :  es  scheint  demnach ,  dass  jenes  Gestein  neueren 

Ursprungs  ist  als  die  Metall  -  Eruptionen.  Die  von  den  Bergleuten  mit 

dem  Ausdrucke  „Flecks"  bezeichneten  Kreutz  -  Gange  blieben  beim  Ab- 
bau unberührt,  indem  deren  Gewinnung  zwecklos  gewesen  wäre,  und 

stehen  nun  in  den  Gruben  als  Mauern-artige  Pfeiler  da. 

*  FouRNET  bedient  sich  der  Ausdrücke  roches  endomorphiques  et  exomorphiques,  um 
die  Klassifizirung  umgewandelter  Gesteine  zu  erleichtern.  Ein  Eruptiv  -  Gestein  ist  ein 
endomorphisches  .  wenn  es  in  andern  Fels  -  Gebilden  als  Gang  auftritt  und  bedeutende 
Modifikationen  in  seiner  Textur,  Farbe  u.  s.  w.  erlitten  hat. 
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A.  Delesse:  über  den  Protogyn  der  Alpen.  (Auszug  aus  einer 

vom  Vf.  in  der  Handschrift  mitgetheilten  Abhandlung.)  D.  benutzte  eine, 

im  Jahre  1847  in  einem  Theile  des  Alpen- Geh'irges  gemachte  Reise,  um 
die  wichtige  Rolle,  welche  hier  dem  Protogyn  verliehen,  genauer  zu  er- 

forschen. Jene  Felsart  ist  ein  granitoidisches  Gestein ,  dessen  Haupt- 
Elemente  sind:  Quarz,  zwei  Feldspathe,  Orthoklas  und  Oligoklas,  ein 

zweiaxiger  Glimmer  sehr  reich  an  Eisen  und  einer  Abänderung  von  Talk. 

Von  gewöhnlichem  Granite  mit  zwei  Feldspathen  Aveicht  der  Protogyn 

durch  BeschaiFenheit  seines  Glimmers  ab  und  vorzüglich  durch  Gegenwart 
des  Talkes.  Es  kommt  letztes  Mineral  zwar  auch  in  manchen  Graniten 

vor,  aber  mehr  zufällig  und  in  geringer  Menge.  Ausserdem  enthält  Pro- 
togyn hin  und  wieder  auch  Hornblende  und  Titanit,  und  gewisse  Gänge 

führen  Flussspath,  Eisenglanz,  Molybdänglanz  u.  s.  w.  In  Oisans  kom- 
men Albit ,  Rutil,  Anatas ,  Brookit  u.  s.  w.  vor,  auch  treten  Gänge  von 

Quarz  und  von  sogenanntem  Ripidolith  auf,  die  dem  Gestein  gleichzeitig 

scheinen.  Ripidolith  wird  auch  mehr  zufällig  inmitten  des  Protogyn- 

Teiges  getroffen,  woselbst  er  regellos  gestaltete  Weitungen  auskleidet.  — 
Gewisse  Protogyn-Abänderungen  weichen  unter  einander,  was  ihre  Mine- 

ralische Zusammensetzung,  wie  die  chemische  betrifft,  sehr  ab;  auch 

scheint  ein  allmählicher  Übergang  in  einige  geschichtete  Gebilde  Statt 

zu  finden,  und  daraus  glaubt  der  Vf.  auf  einen  metamorphischen  Ursprung 

des  Gesteins  schliessen  zu  dürfen.  Ein  vom  Gipfel  des  Mont-Blanc  ent- 

nommenes Handstück  von  Protogyn  ergab  bei  der  Analyse : 
Kieselerde   74,25 
Thonerde   11.58 

Eisenoxyd   2,41 

Manganoxyd   Spuren 
Kalkerde   1,08 

Talkerde,  Kali  und  Natron  .     10,01 

Wasser   0,67 
100,00 

Was  sehr  zu  bedauern,  ist,   dass  D.  nicht  lange  genug  im  i4/^;en  -  Gebirge 

weilte,    um  die  Lagerungs  -  Verhältnisse    der  Felsart  genauer  erforschen 
zu  können. 

C  Petrefaktea-Runde. 

L.  V.  Buch:  über  Ceratitcn  (33  SS.,  7  Tfln.  4»,  Berlin  1849). 
Eine  Bearbeitung  mehrer  in  den  Jahren  1847  und  1848  in  der  Berliner 

Akademie  gehaltenen  Vorträge,  von  welchen  wir  bereits  im  Jahrb.  1848, 

111  und  510  Nachricht  gegeben  haben,  die  uns  in  den  Stand  setzen  würde, 

uns  mit  der  gegenwärtigen  Arbeit  kürzer  zu  fassen,  wenn  sie  nicht  bereichert 

und  ausgedehnt  wäre  theils  durch  neuere  Entdeckungen  andrer  Forscher 

und  theils  durch   spätre  Ergebnisse    eigner  Studien.     Seit  De  Haan  hatte 
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Loben  und  uno-ezähiite  Sättel  haben.  Indessen  hält  der  Vf.  die  Zähne 
nicht  für  wesentlich  und  rechnet  dieser  Animoniten  -  Familie  mehre  Arten 

zu,  deren  Loben  ganz  ungezähnt  sind.  Zuerst  die  8  Arten  aus  dem  Mu- 

schelkalk Europa's  ,  West-  nnd  Nurdost- Asiens ,  über  welche  wir  schon 
im  Jb.  1S48,  510  belichtet  haben,  welche  nun  ausführlich  und  treflFlich 

charakterisirt  und  zum  Theil  auch  herrlich  abgebildet  sind.  Dann  folgen 

die  im  Jb.  1S48,  111  bezeichneten  5  Arten  des  Kreide-Systems,  ebenfalls 

zum  Theil  abgebildet.  Ihnen  werden  aber  noch  2  neuere  aus  diesem  Sy- 
steme beigefügt,  A.  Robini  Tmou..  (Jb.  1849,  122)  nnd  A.  Pieder- 

nalis  (durch  Druckfehler  Pierdenalis) ,  welchen  Ferd.  Roemer  aus  den 

allerobersten  Kreide-Schichten  am  Flusse  Piedernal  in  Texas  mitgebracht 
hat:  er  ist  ebenfalls  abgebildet.  Steinkern  scheibenförmig,  mit  scharfem 

Rücken  und  in  der  Mitte  nur  wenig  erhöht.  Dicke  an  der  Sutur  zur 

Höhe  der  letzten  Windung  =  1  :  2.85.  Knoten  und  Anschwellungen  der 

wenig  erhabenen  Falten  scheinen  zu  fehlen.  Fast  ganz  involut  mit  schiefer, 

doch  abgerundeter  Sutur -Kante.  Der  Durchmesser  zur  letzten  Windung 
=  100  :  58.  Loben  klein,  zahlreich,  mit  Zähnen  am  Grunde:  ein  grosser 

in  der  Mitte,  kleinere  an  den  Seiten,  und  mit  ausgeschweiften  zahnlosen 

Seiten  der  Loben,  wie  bei  allen  Ceratiten  „dieser  Art".  Sättel  rund,  doch 
mit  kleinem  Sekundär  -  Lobus  in  der  Mitte.  Der  Dorsal  viel  kürzer  als 

der  obere  Lateral  5  nach  dem  untren  Lateral  folgen  noch  6  andre  Auxiliar- 
Loben  mit  stets  abnehmender  Breite  bis  zur  Sutur. 

Ceratiten  folgen  in  Vertheilung  der  Loben  noch  vollkommen  den  Ge- 
setzen, wie  die  andren  Ammoniten,  und  nichts  ist  fremdartig  an  ihnen,  als 

der  Mangel  eines  Theiles  der  Zähne  oder  aller.  —  Die  Goniatiteu 
dagegen  treten  aus  den  gewöhnlichen  Gesetzen  heraus:  statt  nach  vorn 

wie  bei  den  Ammoniten  gehen  die  Falten   und  Streifen   ihrer  Seiten  nach 

hinten  zurück,    wie    beim  Nautilus.      Ihre   Loben    werden    zuweilen    sehr 
....  * 

zahlreich,    schon   lauge   ehe   die  Windung  eine  vorige  umwickelt  und  ehe 

sie  der  Hülfs-Loben  bedarf.  Das  Gesetz  der  6  Haupl-Loben  scheint  unter- 
drückt oder  zerstört.  Dabei  sind  fast  alle  Arten  kugelig,  dünnschalig, 

feingestreift 5  nur  selten  mit  grösseren  Rippen  oder  gar  Knoten,  nie  mit 

Zähnen  an  beiden  Rändern  des  Rückens,  wodurch  sie  eben  den  Nautilen 

näher  rücken.  Wollte  man  aber  diesen  Charakter  mit  grosser  Schärfe 

festhalten,  so  müssten  sie  den  Ceratiten  noch  viele  Arten  abtreten,  was 

zweifelsohne  zur  festeren  Begründung  dieser  Gruppen  führen  würde.  Es 
ist  nämlich  .sehr  wahrscheinlich,  dass  man  Goniatites  nur  auf  jene  Formen 

beschränken  müsse ,  „welche  mit  einem  Sipho  und  demgemäss  auch  mit 

einem  Dorsal-Loben  versehen  sind,  dabei  aber  die  Seiten-Loben  mit  zu- 

sammenlaufenden Seiten  besitzen,  unten  etwas  ausgeschweift,  einer  Schub- 

sohle ähnlich .  welche  im  Grunde  sich  zu  einer  Spitze  vereinigen.  Auch 
die  Sättel  sind  gewöhnlich  auf  den  Seiten  nicht  breit,  zuweilen  sogar 

spitz ;  aber  lange  ehe  der  letzte  Lobus  oder  Einschnitt  der  Seite  die  Su- 

tur berührt,  erhebt  sich  ein  breiter  gewölbter  Sattel,  dessen  Schen- 

kel sich  in  der  Sutur  verbirgt,    genau    wie  in  den  gewölbten  Clymenien" 
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(Schrift,  d.  Berlin.  Akad.  1838,  Tf.  I,  Fig.  10).  Hiernach  würden  also 

alle  diejenigen  bisherigen  Goniatiten,  deren  Loben  bis  in  die  Sutur  fort- 

gehen und  als  Hiilfs-Loben  angesehen  werden  können,  den  Ceratiten  zu- 
getheilt  werden  müssen ;  bei  ihnen  allen  gehen  die  seitlichen  Streifen  und 

Falten,  wo  sie  bemerkbar  sind,  rückwärts,  und  die  Loben  haben  eben  die 

nach  innen  zu  eingebogenen  Seiten ,  welche  bei  Kreide-Ceratiten  so  auf- 

fallend hervortreten.  Zu  diesen  Ceratiten  der  devonischen  und  Bergkalk- 

Forraation  gehören : 

1)  A.  pessoides  v.  B.  Gon.  Clyra.  Tf.  1,  Fg.  li 
Ebersdorf  ( in  Glatfs  im  Koh- 

2)  A.  ceratitoides  V.  B.  Gon.  Clym.  Tf.  1,  Fg.  31     lenkalk. 

Falkenbery  ' 

Goniatites  mixilohus  Phill.  Y.  II,  pl.  20,  f.  43  |  Cornwall  u.  De- 
-47  =  Palaeoz.  pl.  51,  f.  235  i      von,  Bergkalk. 

3)  A.  b  i  -  i  m  p  re  s  s  u  s  v.  B.  7.  c.  Tf.  1,  Fg.  2. 
4)  Clymenia   binodosa    Münst.  Beitr.  1839,    Tf.  2,  Fg.  3,    von 

Elbersreuth  (der  Dorsal-Lobus  deutlich). 
Wahrscheinlich  auch  noch : 

5)  Goniatites  insignis  Phill.  Palaeoz.  pl.  49,  fg.  228. 
6)  Nautilus  armatus  Prestw.  i.  Geol.  Trans,  b,  V,  i  Falten       der 

pl.  40,  f.  8  (      Seiten  vor- 
7)  Nautilus  falcratus  Prestw.  i.  Geol.  Trans.  b,\A      wärts     ge- 

pl.  40,  f.  9  \     hend. 

Wie  wir  vernehmen,    wird  Bestrich  die  Englischen  Goniatiten- Arten 
von  Phillips  u.  A.  zu  ordnen  suchen. 

R.  Berger:  de  fructibus  et  seminibus  ex  formatione  li- 

Ihanthracum,  diss.  inaug.  (Vratislaviae,  30  pp.,  3  ppl.,  4**).  Der  Vf., 

welcher  diese  Dissertation  Göppert'n  gewidmet,  gibt  I.  eine  Geschichte 
der  Untersuchungen  über  die  fossilen  Früchte  (S.  5  —  14),  mit  einer  kri- 

tischen Beleuchtung  des  zu  verschiedenen  Zeiten  zu  Tag  Geförderten  ;  — 
II.  dann  eine  Aufzählung  aller  bis  jetzt  aus  der  Steinkohlen -Formation 

bekannten  Früchte  und  Samen,  jener  sowohl,  welche  gelegentlich  an  ver- 
schiedenen, anderweitig  schon  benannten  Gewächsen  ansitzend  aufgefunden 

worden  sind,  wie  jener,  welche  lose  vorkommen  und  mit  eigenthümlichen 

Namen  belegt  wurden  (S.  14—16).  Wir  geben  diese  Übersicht  im  Aus- 

zuge wieder. 

(I.)  Cryptogamac  vasculares;  A.  Asterophyllitae:  1)  Bei  Asterophyl- 

lites  Brgn.  prodr.  157;  —  2)  Huttonia  spicata  Böhm.  Mus.  1837,  t  I, 

f.  1—4;  —  3)  Volkmannia  elongata  Presl  das.  1838,  t.  1,  f .  1 ;  —  4)  Ro- 
lularia  marsileacfolia  Presl  das.  t.  2,  f.  2,  3.  —  —  B.  Filices.  Ihre 
Früchte  hat  Göppert  schon  früher  zahlreich  beschrieben  und  einer  Sigil- 

larien?- Frucht  in  seiner  Preisschrift  S.  44  erwähnt.  —  —  C.  Die  Lyko- 

podiaceen-Früchte  sind  Lepidostrobus ;  so  L.  comosus  LH.  Ilf,  t.  162;  L. 
emarginatus  Brgn.  prodr.  87 ;  L.  giganteus  Göp.  mss. ;  L.  lepidophyllatus 
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GüTB.  Sax.  90;  L.  major  Bkgn.  prodr.  87;  L.  ornatus  Brgn.  87,  LH.  I, 

t.  76,  lil,  t.  163;  L.  pinaster  LH.  HI,  198;  L.  undulatus  Brün.  prodr.  87  ; 

L.  variabilis  LH.  I,  t.  20,  f.  3. 

(H.)  Phanerog;amae  nionocotyledoneac:  A.  Gramineae:  .  ?Poacite8 

Brgn.  prodr.  123;  —  —  B.  Palinae;  Brgn.  prodr.  119;  Palmacites  astro- 

caryiforniis  Sternb.  Fl.  I,  t.  8,  f.  23,  IV,  35;  —  Trig-onocarpum  cylindri- 
cum  Brgn.  prodr.  137;  Tr.  Dawesii  LH.  HI,  t.  221;  Tr.  diibium  prodr.  137; 

Tr.  Noegorerathii  Brgn.  prodr.  137,  LH.  H,  t.  142,  HI,  t.  193  etc.;  Tr. 
oblon^nim  LH.  HI,  t.  l93c;  Tr.  olivacforme  LH.  III,  t.  222,  f.  1.  3;  Tr. 

ovatuin  Brgn.  prodr.  137,  LH.  II,  t.  142;  Tr.  Parkinsonis  Brgn.  137; 

—  —  C.  Mnsaceae:  Musocarpum  contractum ,  M.  diflforme  et  M.  prisma- 
licuni  Brgn.  prodr.  137. 

(HL)     Phanerog-amae  dicotyledoneae. 
(Monochlamydeae)  :  A.  Ceratopliylleae  Brgiv.  prodr.  162?:  —  B.  Cy- 

cadeae:  Neego-erathia  foliosa  mit  Frucht  Brgn.  mem.  1845'^  —  C.  Abie- 
tinae:  Conites  armatus  Sternb.  V,  t.  46,  f.  1;  C.  cernuus  Sterne.  VIH, 

t.  29,  f.  1,  2;  Pinus  anthracina  LH.  HI,  t.  164.  —  D.  Dicotyledones  du- 
biae  affinitatis;  Cardiocarpum  acutum  Brgn.  prodr.  87,  Sternb.  I,  t,  7, 

f.  8;  C.  cordiforme  Brgn.  87;  C.  Künsbergi  Gute.  sax.  92;  C.  majus,  C. 

ovatum  et  C.  Pomieri  Brgn.  prodr.  87.  —  Carpolithes:  65  Arten  aus  dem 
Steinkolilen-Gebirge  ,  welche  unter  diesen  Genus-Namen  in  den  Schriften 
von  Artis,  Brongniart,  Corda,  Göppert,  Gütbier,  Lindley  und  Hütton, 

Morris,  Presl,  Schlotheim  und  Sternberg  beschrieben  und  hier  zusam- 
mengestellt worden. 

IH.  Der  dritte  Theil  der  Schrift  liefert  nun  Beschreibungen,  Ana- 

lysen, Abbildung-en  schon  bekannter  oder  neuer  Arten  Früchte  aus  den  3 
Gesclilechtern  Trigonocarpum  (Palmen,  4  Arten),  Rhabdocarpus  (zwischen 

Palmen  und  Cycadeen?  7  Arten)  und  Cardiocarpum  (vielleicht  Samen  von 

Lepidostrobus,  5  Arten)  und  Carpolithes  (6  Arten,  die  sich  in  keiner  be- 
stimmten Familie  unterbringen  lassen).  Die  näher  beschriebenen  Arten 

sind  iheils  schon  anderwärts  abgebildete,  theils  bloss  von  Göppert  ander- 
weitig mit  Namen  aufgezählte  und  theils  ganz  neue  Arten ;  abgebildet  sind 

24  Arten.  —  Rhabdocarpus  ist  ein  neues  Genus  von  Göppert  und  Berger, 

welches  so  definirt  wird:  Semina  ovata  vel  elliptico- oblonga,  secundum 
longitudinem  parallele  nervosa  vel  tenuissime  striata  putamine  instructa; 

vielleicht  zu  Noeggerathia  gehörig. 

L.  Zeuschner:  systematische  Stellung  von  Terebratula 

diphya  und  Verwan dt  e  n  (Wien.  Berichte  1Ä47, ///,  109—111).  Diese 
Art  steht  bei  L.  v.  Buch  unter  den  Cinctae,  da  nächst  dem  Stirn  -  Ende 

eine  mittle  Bucht  auf  beiden  Klappen  wahrgenommen  zu  werden  pflegt 

und  mithin  beide  Klappen  in  2  Reife  scheidet.  Wenn  man  aber  nur 

den  Theil  zwischen  dem  Schnabel  und  dem  mittein  Loche,  was  T.  diphya 

[=  T.  antinomia  Cat.,  nach  d^Hombre  Firmas]  auszeichnet,  betrachtet,  so 
findet  man  auf  der  Schnabelklappe  eine  Wulst,  auf  der  Deckelklappe  eine 
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Binne ,  wodurch  diese  Form  sich  den  Carlnatae  anschliesst.  Deutlicher 

und  über  die  ganze  Länge  der  Klappen  erstreckt  sind  beide  bei  der  nahe 

verwandten  T.  triangulus,  wo  das  mittle  Loch  fehlt.  Der  T.  diphya 

nahe  verwandt  ist  T.  Bouei  (T.  resupinata  v.  Buch  und  Püsch);  sie  hat 

aber  mehr  ausgebreitete  Flügel ,  welche  von  dem  Loche  an  sich  nicht 

mehr  verbinden.  T.  diphya  hat  neben  dem  Loche  auf  der  Unterklappe 
eine  schmale  Bucht,  auf  der  obern  eine  Rinne,  welche  der  T.  triangulus 

(T.  deltoidea  Lk.)  gänzlich  fehlt.  Diese  Art  stellt  gleichsam  eine  Ver- 
grösserung  des  Theiles  dar,  welcher  bei  T.  diphya  zwischen  Schnabel 
und  Loch  sich  befindet.  Während  die  Brut  aller  dieser  Arten  nicht  von 

einander  zu  erkennen  ist,  unterscheiden  sich  die  Alten  leicht  durch  die  Be- 

schaffenheit der  Stirne :  T.  diphya  hat  an  der  Basis  abgerundete  Ecken, 

T.  antinomia  stets  scharf  ausgebildete,  T.  deltoidea  hinaufgeschlagene 

Ecken  und  eine  fast  halbkreisförmige  Gestalt  der  Stirne.  T.  diphya  ist 

in  den  Euganeen  und  Frankreich  gemein;  T.  diphya  bei  Rago^nik  beson- 
ders häufig,  bei  Trient  nur  ausnahmsweise  vorhanden;  T.  antinomia  bei 

Trient  sehr  häufig-,  T.  deltoidea  an  beiden  Orten  seltener  als  vorige. 

J.  Smith:  Elephas  primigenius  auf  der  Insel  Go%o  bei 

Malta  (Geol.  Quart.  Journ.  1.847,  IIT,  52).  Smith  zu  Jordan-Hill  erhielt 
von  St.  John  von  Valetta  ein  Zahn-Bruchstiick,  welches  nach  dessen  Ver- 

sicherung durch  Stalagmit  inkrustirt  und  mit  dem  Gesteine  zusammen- 
hängend auf  jener  kleinen  Insel  gefunden  worden  ist  und  nach  Falco^ers 

Untersuchung  aus  2  Platten  eines  Backenzahns  des  ächten  Elephas  primi- 
genius besteht.  Offenbar  muss  zur  Zeit ,  wo  der  Elephant  auf  diesem 

Inselchen  lebte ,  solches  mit  einem  grössern  Lande  Zusammenhang  ge- 
habt haben. 

L.  Agassiz  et  E.  Desor:  catalogue  raisonne  des  familleSy 

des  genres  et  des  especes  de  la  classe  des  Echinodermes 

(Extrait  des  Annales  des  sciences  naturelles,  c,  VI,  VII,  VI  IL  167  pp., 

2  pll.j  Paris  1847).  Diese  Schrift  ist,  mit  Ausnahme  einiger  Beziehungen 

in  der  Einleitung,  keinesweges  den  gesammten  Echinodermen ,  sondern 

nur  den  Echiniden  gewidmet,  deren  Agassiz  jetzt  an  1000  Arten  kennt, 

abgesehen  von  einigen  Hundert  nur  erst  in  unvollkommneren  Fragmenten 

vorgekommenen.  Den  Inhalt  der  Einleitung,  so  weit  er  hieher  gehörte, 

haben  wir  schon  in  früheren  Auszügen  milgetheilt:  manches  Einzelne 

erscheint  indessen  ergänzt  und  berichtigt.  Von  der  geographisch-geologi- 
schen Verbreitung  der  Genera  und  Arten  wollen  wir  versuchen  eine  bild- 

liche Übersicht  zu  geben. 
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Diese  Darstellung  wird  geeignet  seyn,  die  Zahlen- Verhältnisse,  die 
geognostischen  und  geographischen,  leicht  zu  übersehen.  Indessen  ist  die 

darin  gewählte  Zusammenstellung  der  Gebirge  unter  gewisse  Benennungen 

oder  in  Rubriken,  welche  wir  hier  noch  dabei  angewendet,  keine  glück- 

liche zu  nennen.  Wahrscheinlich  gründet  sich  dieselbe  (da  eine  Nach- 
weisung nirgends  gegeben  ist)  auf  die  Gleichheit  und  Ungleichheit  der 

Echiniten-Arten ,  welche  darin  vorkommen,  allein  und  ohne  Rücksicht  auf 
die  abweichenden  Resultate,  welche  man  bisher  aus  der  Untersuchung  andrer 

viel  zahlreicherer  Petrefakten-Arten  erlangt  hatte,  daher  wir  uns  durch 
die  obige  Zusammenstellung  der  geognostischen  Verbreitung  (wobei  auch 

einige  Ausser- Europäische  und  zumal  Amerikanische  Arten  vorkommen) 
keineswegs  befriedigt  sehen.  Unter  den  Pliocän  -  Gebirgen  stehen  Si- 

zilien (das  Agassiz  früher  für  quartär  erklärte),  Rom  und  A.iti  beisam- 

men. Die  Subapenninen -Formation  finden  wir  nicht  angeführt.  Morea^ 
RhoduSf  Cassel,  Bünde  werden  als  miocän  angenommen,  wie  die  Molasse, 

der  gesammte  Crag  Englands ,  die  Hügel  von  Turin,  die  Superga ,  die 

Formation  von  Bordeaux.  Unsere  Cidaris  -  Arten  aus  der  Subapeninnen- 

Formation  von  CastelVarquato  und  aus  den  blauen  Mergeln  von  Bace- 
dasco,  welche  ganz  identisch  sind  mit  den  miocänen  von  Tortona,  deren 

hundertfältigen  Fossil-Arten  Michelotti  kürzlich  bekannt  gemacht  hat,  wer- 

den sogar  ins  Nummuliten-Gestein  (s)  versetzt,  obschon  die  Turiner-Hvgel, 
welche  z.  Th.  dieselben  Arten  enthalten,  im  Miocän  stehen  geblieben  sind ! 

Ob  die  Kreide  -  Feuersteine  der  Dordogne  mit  der  Tuff- Kreide  zusammen 
und  der  Kreide  von  Aachen  in  die  Glauconie  gerechnet  werden  sollen,  wie 

nach  ihrer  Aufführung  zu  vermuthon,  ist  nicht  bestimmt  ausgesprochen: 

die  Achener  Kreide  enthält  aber  Belemnites  mucronatus  und  gehört  also 

zur  weissen  Kreide.  Was  wir  oben  mit  n*^^*^^'^  bezeichnet,  sind 
1)  Eisenoolith,  2)  Unteroolith  oder  Marnes  Vesuliennes ,  3)  Kellowien, 

4)  Oxfordien,  5)  Argovien  Thurm.,  6)  Corallien,  7)  Sequanien  Thurm.  und 
8)  Kimmeridien. 

Aber    auch    nach    dieser  Eintheilung  finden    wir  in  der  Schrift  selbst 

eine  nicht  geringe  Anzahl   von  Arten    in    mehrfachen  Formationen    aufge- 

zählt,   was    die    VflF.    sonst    immer    aufs    Bestimmteste    zu    widersprechen 

pflegen;  so 

Cidaris  copeoides    ....     in   n^  und  n*. 

„       hastalis   »    n*  und  n*. 

Acrosalenia  spinosa  ...  „  n^  und  n*. 

Diadema  superbum  .  .  .  „  n^  und  n*. 

Echinus  Caumonti  ....  „  n^  und  n*. 

Nucleolites  clunicularis    .     .      >,    n^  und  n*. 

Dysaster  ovalis   >»    n^  und  n*. 

Hemicidaris  crenularis  .  .  >,  n^  und  n*. 

Diadema  complanatum  .  .  „  n^  und  n®. 

Pygaster  laganoides    ...      „    n^  und  n®. 

„         umbrella  ....      „    n^  und  n^ 

Echinus  perlatus      .     .     .     .     „    n*  und  n*. 
Jahrgang  1849.  24 



Cidaris  spatula   .    .     . 

„       filog^rana     .     . 
Pedina  sublaevis      .     . 

Holectypus  depressus  . 

„  punctulatus 
Holaster  Greenoughi   , 

Aiianchytes  gibba   .     . 

„  striata  .     . 

Micraster  cor-anguinum 
„         brevis     .     , 

Cidaris  vesiculosa  .     . 

Conociypus  Leskei .     . 

Heiniaster  prunella 

Echinopsis  elegans 
Cidaris  hirta       .     .     . 

Wir  sehen  zwar,  dass 

fügt  sind  und  ein  Theil  de 

besorgt  ist,    wissen   also   n 

370 

n*,  n*  und  n^ 

n*  und  n®. 

n*,  n^  und  n**. n*  und  n^ 

n*  und  n®. 

(r)  und  Tuff-Kreide. 
f^  und  Aachener  Kreide  (wohl  P). 

^    »  „  „        (wohl  P). 
P  und  Tuff-Kreide. 

P  und  Hippuriten-Kreide  [?]. 
P  und  Tuff-Kreide. 
P 

P 

s  und  t. 
u  und  w. 

von  Hrn.  Marcou  einige  Supplemente  beige- 
darauf  bezüglichen  Redaktion  des  Textes  selbst 

lebt  genau,  wie  weit  Alles  von  Agassiz  und 

Desor  geordnet  ist,  finden  aber  in  der  Einleitung  von  Agassiz  wenig- 

stens die  obigen  Gebirgs-Benennungen  noch  als  von  ihm  selbst  eingeführt 
angegeben. 

Von  den  hier  aufgeführten  Arten  wurden  wo  möglich  der  Ort  ihrer 

ausführlichen  Beschreibung,  eine  gute  jibbildung,  die  Nummer  des  von 

Agassiz  davon  herausgegebenen  Gyps  -  Abgusses ,  alle  den  Vffn.  bekannt 

gewordenen  Fundstellen,  die  Formation,  die  Sammlungen,  wo  sie  solche 

gesehen,  und  gewöhnlich  auch  ein  vorstehender  Charakter  der  Art  oder  der 
wichtigsten  Unterschiede  zwischen  ihr  und  irgend  einer  schon  bekannten 

Art  angegeben.  In  seineu  Manuskripten  hat  der  Vf.  alle  ausführlich  be- 
schrieben ,  analysirt  und  mittelst  eines  Atlasses  von  400  Tafeln  erläutert, 

aber  die  Kosten  für  die  Veröffentlichung  derselben  sind  so  beträchtlich, 

dass  solche  auf  unbestimmte  Zeit  vertagt  werden  muss.  Nur  eine  Doppel- 

Tafel  in  8^  erläutert  die  hier  neu  aufgestellten  Sippen;  alle  Sippen  sind 
charakterisirt. 

Fr.  W".  HoENiNGHAUs  hat  an  seine  Freunde  einen  Brief  mit  der  litho- 
graphirten  Abbildung  eines  neuen  Trilobiten  versendet,  den  er  Harpes 

reflexus  nennt.  Er  lag  in  der  End -Zelle  eines  Cyathophyllum  aus  der 
Grauwacke  der  Eifel. 

Fr. M'Coy:  ei nige  neue  Sippen  und  Arten  paläozoischerK o- 
rallen  und  Fo  raminiferen  {Ann.  nalhist.  1849,  Jan.,  b ,  III ,  l  — 

20,  119 — 136,  mit  Holzschn.).  I,  Zoantharia  —  (s,  d  und  c  hinter  dem  Art- 
Namen  bedeutet  silurisch,  devonisch  und  Kohlen-Formation). 

1)  Petraia  Mü.  Ein  Korallen-,  nicht  Gasteropoden-Genus ,  wie 

Münster  angenommen.    Art;  F.  gigas  M'.,  d. 
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2)  Clis  i  opliy  llum  Dana,  Von  Cyalhopliyllum  versrliieden  durch 

konisch  geordnete Quecrcheidewände.  Cyathoph.  coniseptum  Keys,  mit  2  Varie- 
täten gehört  dazu  und  dürfte  2  Arten  darstellen;  CI.  Keyserling!,  Cl. 

bipartitum,  Cl.  prolapsuni  sind  neue  Arten  M'Coy's,  alle  aus  c. 

3)  Strephodes  M'.  n.  g.  (4  Holzschn.)  {örpicpdo ,  torqueo ,  wegen 
der  von  der  Axe  aus  bognig  verlaufenden  Strahlen-Lamellen)  begreift  einen 

Theil  von  Strombodes  Lonsdale,  nicht  Schweigger's.  Hat  wie  Cyatho- 
phyllum  und  Clisiophyllum  einfach  und  zusammengesetzt  kegrlförmige  Arten 

mit  polygonalen  Zellen ,  unterscheidet  sich  aber  von  erstem  durch  die 

Gleichheit  der  Stralen-Lamcilen  und  deren  Vereinigung  im  Zentrum  der 
End-Zelle  und  des  wagrechten  Durchschnitts  ,  wie  durch  den  Mangel  der 

Quer-Scheidewände;  —  von  letztem,  mit  welchen  es  durch  die  Vereinigung 
der  Lamellen  in  der  Mitte  und  durch  die  Abwesenheit  horizontaler  Schei- 

dewände übereinstimmt,  durch  die  mangelnde  kegelförmige  Erhöhung  der 

Mitte  der  End-Zelle  und  durch  den  Mangel  der  aufwärts  gehenden  Zurück- 

krummung  der  blasigen  Zellen-Reihen  im  Vertikalschnitt  (Aufschnitt),  von 

Astraea  durch  die  soliden  Zellen-Wände,  von  Acervularia  Schweigg.  (nicht 
LoNSD.)  durch  das  randliche  Ineinandermünden?  (budding)  und  den  Mangel 
einer  Zentral-Röhre  in  diesem  Genus.  Hall  charakterisirt  zwar  auch  sein 

GenusSt  reptoplasma  in  ähnlicher  Weise,  begreift  aber  unsere  Petraia-  und 

Turbinolopsis-Arten  darunter,  wo  die  Lamellen  meistens  bis  zum  Centrura 
einfach ,  höchstens  ganz  in  dessen  Innerem  sich  etwas  gabeln  und  die 
Blasen  bildenden  Platten  zwischen  den  Lamellen  fehlen,  welche  in  dieser 

Gruppe  sowohl  entwickelt  sind.  Arten;  Str.  multilamellatum  M'. ,  c,  und 
andre  unter  Strombodes  Lonsd.  und  Astraea  zerstreute. 

4)  Cyathaxonia  Michn.     Arten:  C.  costata  M'.,  c. 

5)  Cyathophyllum  dianthoides  M'. ,  c;  C.  paracida  M'. ,  c\ 
C.  pseud  o-vermiculare  M.,  c. 

6)  Diphyphyllura  Lonsd.     Arten:  D.  lateseptatum  M'.,  c. 

7)  Styl  astraea.     Arten:  St.  irregularis  M'.,  c. 
8)  Strombodes  Schweigg.,  Goldf.,  Dana  (nicht  Lonsdale :  unver- 

wittert =  Lithostrotion  Lnsd.).     Arten:  Str.  conaxis  M'C,  c. 

9)  Lonsdaleia  M'.  n.  g.  S.  11,  mit  Holzschn.  Korallen -Stock  be- 
stehend aus  runden,  nach  oben  erweiterten  ineinandersteckenden  Kreiseln, 

welche  seitlich  nie  mit  andern  verwachsen,  aber  auf  dem  wagrechten 

Querschnitt  (Grundschm'tt)  drei  einander  umgebende  Flächen  zeigen;  die 
innerste  oder  Axen-Fläche  besteht  aus  unregelmäsig  durcheinander  laufen- 

den Bläschen-bildenden  Platten :  die  mittle  aus  senkrechten  Strahlen-Lamel- 

len ,  welche  durch  dünne  Quer- Wände  verbunden  werden,  die  man  nur  im 

Aufschnitt  bemerkt;  die  äussre  Ring-Fläche  besteht  aus  grösseren  Zellen- 
bildenden Lamellen,  welche  sich  schief  nach  oben  und  aussen  erstrecken. 

Oberfläche  längsstreifig  und  quer  runzelig.  Vermehrung  durch  Sprossen, 

welche  in  der  äussern  Ringfläche  entspringen  und  durch  die  äussere  Oberfläche 
zum  Vorschein  kommen.  Innerer  Charakter  von  Strombodes,  äusserer  von 

Cyathophyllum.     Dazu    1)   als  Typus  Erisraat holites  Madreporitea 

24* 
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dupUcatus    Martin;    2)    L.    crassiconus    M'. ;    3)   L.   rugosa  M'.; 

4)  L.  ?stylastraeaformis  M'.,  alle  aus  c. 
10)  Nemaphyllum  M'.  n.  ̂ .,  S.  15  m.  Holzschn.  Stock  zusammen- 

gesetzt  aus  vielen  fest  aneinander  liegenden  und  daher  prismatischen 

5--7kantigen  Röhren,  wovon  jede  auf  dem  Grundschnitte  eine  dünne 

Leisten-artig  zusammengedrückte,  fast  solide  Axe  hat,  von  welcher  feine 

einfache  Stralen-Lameilen  gerade  nach  aussen  gehen,  welche  in  der  äus- 

sern Hälfte  des  Prisma's  durch  Quer-Leisten  wieder  unter  sich  verbunden 
werden.  Im  Aufschnitte  drei  konzentrische  Theile;  1)  die  dünn  zusammen- 

gedrückte Axe ;  2)  ein  sie  umgebender  scharf  begrenzter  Zj'Iinder  aus  sehr 
feinen  gebogenen  Bläschen-bildenden  Plättchen,  deren  Reihen  von  der  Axe 
schief  ab  -  und  aus-wärts  gehen ;  darum  3)  ein  Prisma  aus  noch  feineren 

Bläschen  bestehend,  deren  Reihen  auf-  und  aus-wärts  gehen.  Vermehrung 
durch  kleine  kreisrunde  Knospen ,  welche  sich  in  der  äussersten  der  3 

Schichten  entwickeln.  Arten:  N.  arachoid  eum  M'.;  N.  minus  M'.; 
N.  clisioides  M'. ;  N.  septosum  M'.,  alle  aus  Irischem  Berg-Kalke. 

Stylaxis  M'.  n.  g.,  mit  Abbildungen,  S.  119.  Korallen-Stock  bestehend 
aus  leicht  trennbaren  4 — Tseitigen  Prismen,  welche  innerlich  aus  3  kon- 

zentrischen Lagern  bestehen:  In  der  Mitte  ist  eine  dünne  von  2  Seiten 

her  zusammengedrückte  Axe;  im  Längsschnitt  folgt  darauf  eine  breite 

Schicht  zusammengesetzt  aus  vielen  gebogenen  Bläschen-Platten ,  welche 
in  unregelmäsigen  Reihen  aufwärts  gegen  die  Axe  zusammenlaufen ;  zu 

äusserst  endlich  eine  Lage ,  welche  aus  kleineren  und  kürzer  bognigen 

Blasen -Blättchen  in  schief  auf-  und  aus-wärts  geneigten  Reihen  be- 
steht; auf  dem  Grundschnitt  sieht  man  um  die  Axe  nur  einfache  Stralen- 

Lameilen  ,  welche  in  der  äusseren  Lage  durch  viele  Quer-  Plättchen  mit 

einander  verbunden  sind  *.  Durch  gabelförmige  Spaltung  vervielfältigt  sieh 
die  Zahl  der  Prismen,  so  dass  die  Polypen  oben  stets  bestimmt  geschieden 

sind.  Stylaxis  verhält  sich  zu  Nemaphyllum,  wie  Stylastraea  zu  Lithostro- 
tion  LoNSD.  (Strombodes)  hinsichtlich  ihrer  Entwickelung,  da  nämlich  bei 

Nemaphyllum  und  Strombodes  die  neuen  Zweige  aus  Knospen  innerhalb 

der  Wände  der  alten  entstehen,  so  dass  die  jungen  Polypen  mit  den  alten 

gemeinsam  die  aneinander  grenzenden  polygonalen  Zellen  fortbauen,  orga- 
nisch mit  ihnen  verbunden  bleiben  und  bei  gewaltsamem  Bruch  lieber 

mitten  durchbrechen ,  als  sich  von  jenen  absondern.  Bei  Stylaxis  und 

Stylastraea  aber  theilt  sich  eine  Zelle  plötzlich  in  zwei,  indem  eine  Dop- 

pel-Wand mit  beiderseitigen  Lamellen  mitten  durch  die  Zelle  hindurch  von 

einer  Seite  des  Prisma's  zur  andern  entstehet;  daher  sich  die  Prismen 
leicht  von  einander  trennen  und  die  Polypen  zweifelsohne  getrennt  und 

unabhängig  von  einander  jeder  seine  Zelle  fortgebaut  hat.  Arten:  Sty- 

laxis major  n.  und  St.  Flemingi  M'.  (?Lithostrotion  striatum  Flem.), 
beide  aus  Kohlen-Kalkstein  in  Derbyshire. 

*    Es  ist  uns   hier  und   in  mehren    andern  Fällen  nicht   klar  geworden,    wie   man  im 

Aufschnitt  Bläschen    sehen  kann,    während  im  Grundschnitt   nur  Linien,   Stral«;n-Leisten, 
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Columnaria  (Gf.)  M'.  Stock  aus  fast  parallelen  Asten  zusammen- 
gesetzt, welche  entweder  rund,  runzelig  und  getrennt  von  einander,  oder 

prismatisch,  liingsstreifig  und  leicht  trennbar  sind;  innre  Struktur  wie  bei 

Amplexus  mit  vielen  einfachen  Qu  eer-Scheid  e  w  an  d  en,  welche  an  den 

Wänden  der  Äste  gekerbt  erscheinen  durch  die  längs  derselben  verlaufen- 

den un  V  ol  Ik  0  ni  mn  e  n  Lamellen.  Theilung  durch  Spaltung  der  Mutter- 
zelle wie  bei  Stylastraea.  Typus  C.  sulcata  Goldfüss,  welcher  jedoch  den 

innern  Bau  unrichtig  beschrieben;  dann  C.  sulcata  Gf.,  C.  irregularia 

Mij.  j  C.  senilis  KoN.  Scheint  zwischen  Michelinia  und  Amplexus  zu 
stehen  und  sich  von  erstem  Geschlechte  durch  die  individuell  getrennten 

und  sich  leicht  sondernden  Aste  (wie  bei  Stylastraea)  ohne  Verbindungs- 
Poren,  von  letztem  durch  zusammengesetzteres  Wachsthum  zu  unterscheiden. 

Die  übrigen  Columnaria-Arten  dürften  zu  Cyathophyllum  u.  s.  w.  kommen. 
Nun  C.  laxa  M.  aus  Kohlen-Kalkstein. 

Michelinia  g.  Neue  Arten:  M.  glom  er  ata  n. ,  M.  grandis  n. 

aus  Bergkalk. 

Sarcinula  Lk.  (?ArachnophyIlum  Dana).  Korallen-Stock  aus  zylin- 
drischen Röhren  mit  runden  Zellen,  Quer-Rändern  und  Stralen-Leisten: 

die  Röhren  eingebettet  in  ein  einförmig  zelliges  Gewebe,  aus  welchem 

sich  junge  Röhren  ohne  Zusammenhang  mit  den  alten  zu  entwickeln  schei- 
nen, so  oft  diese  zu  weit  auseinanderrücken.  Acervularia  Baltica  Lonsd. 

Silur.,  woraus  Dana  sein  Genus  Arachnophyllum  bildet,  besitzt  Quer- 

wände, die  aber  Lonsdale  nicht  deutlich  abbildete,  und  die  zellige  Struk- 
tur der  Strahlen  kommt  in  mehren  andern  Geschlechtern  vor ,  daher  es 

jenem  Genus  au  einem  Charakter  fehlt.  Arten:  S.  tuberosa  M'.  (der 
Acervularia  Baltica  sehr  ähnlich,  —  identisch?):  S.  placenta  M'. ;  S. 

Phillipsi  M'.  (?Phill.  Pal.  fig.  15  d),  alle  im  Bergkalk. 

Astraea  carbonaria  M'.  aus  Bergkalk  (das  Zeil-Gewebe  geht  von 
Stern  zu  Stern,  ohne  Scheidewände  u.  s.  w.),  die  einzige  ächte  paläo- 

zoische Astraea-Art,  welche  der  Vf.  kennt;  indem  die  übrigen  mit  ihien 

äusseren  polygonalen  und  ihren  Quer-Wänden  zu  den  Cyathophylliden  ge- 
hören.    Im  Bergkalk. 

Heterophyllia  M'.  n.  g.,  m.  Abbild.  Stamm  fast  zylindrisch,  aussen 
mit  unregelmäsigen  Längs  -  Rinnen ,  sehr  dünnwandig.  Im  Aufschnitt 
sieht  man  eine  sehr  dünne  bognige  Axe,  von  welcher  von  Zeit  zu  Zeit, 

rechts  und  links  abwechselnd,  eine  gebogene  Linie  auf-  und  aus-wärts  bis 

zu  der  Ausscnwand  zieht  und  jederseits  eine  einfache  Reihe  rautenförmi- 

ger Maschen  bildet;  auf  den  Querschnitt  gehen  von  einem  im  Inneren 

liegenden  Punkt  (am  Ende  jener  Axe)  einige  wenige  durchaus  unregel- 

mäsig  gekrümrate  Linien  nach  der  Peripherie  und  senden  eben  so  in  unglei- 
chen Abständen  noch  einfache  oder  gabelige  Äste  gegen  dieselben  ab. 

Abweichend  von  dem  Bau  aller  andern  Korallen.  H.  grandis  M'.  und 

H.  ornata  M'.  aus  Bergkalk;  auch  Cladocora  sulcata  Lonsd.  mag 
in  dieses  Genus  gehören. 

Sip  h  ono  dendr  on  M'.  n.  g.  Korallen-Stock  aus  verschieden  grup- 
pirteu   ästigen    zylindrischen   oder   lang-kegelförmigen  Stämmen,    die  sich 
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aus  seitlichen  Knospen  verästeln.  Aussenrand  dünne,  einer  bekleidet  mit 

2—3  Reihen  Blasen-bildender  Plättchen,  die  man  in  beiden  Schnitten  er- 

kennt. End-Zelle  tief,  umgeben  von  vielen  senkrechten,  abwechselnd  klei- 

neren Stralen-Leisten  und  am  Boden  mit  einer  kleinen  röhrenförmigen  Axe. 

Der  Aufschnitt  zeigt  eine  enge  röhrenförmige  Axe,  welche  eine  Reihe  von 

aufwärts  gewölbten  Quer  -  Wänden  durchbohrt ,  deren  jede  den  ganzen 

Raum  innerhalb  der  erwähnten  äussern  Zellen- Wand  überspannt:  auf  dem 

Grundschnitt  sieht  man  jene  röhrenförmige  Axe  umgeben  von  einigen  un- 

regelmäsigen  konzentrischen  Linien  herrührend  von  den  Rändern  der  wag- 
recht durchschnittenen  Queer-Wände  und  von  Stralen-Leisten,  die  ebenfalls 

bis  zur  äussern  Zellen-Wand  reichen.  Diess  Genus  ist  aufgestellt  für  die 
im  Bergkalk  ausserordentlich  häufigen  Formen,  welche  Phillips,  Lonsdale 

u.  A.  zu  Lithodendron  gebracht  haben,  bei  welchem  auch  nach  den  neue- 

sten Beschränkungen  seines  Umfangs  Blainville's  Lobophyllia  höchstens 
ein  Subgenus  bilden  kann.  Lithodendron  hat  aber  eine  gleiche  Theilung 
des  Stammes  mitten  durch  die  End-Zelle  statt  kleinerer  Äste  aus  Seiten- 

Knospen;  eine  dicke  zellige  Axe  (statt  der  engen  Röhre)  ohne  Quer-Wände. 
Cladocora  Eb.  hat  bei  der  inneren  Struktur  von  Lithodendron  die  äussere 

Form  und  Verästelung  von  Siphonodendron. 

Cla doch  onus  ist  von  WCoy  schon  früher  in  seiner  Synopsis  of 

Irish  fossils  aufgestellt  worden  (vergl.  auch  Ann,  nathist.  1847 ^  pl.  11, 

f.  8,  u.  a.),  mit  den  Arten  Cl.  tenuicollis  aus  den  Kohlen  schiefern  von 

Neu-Süd-Wales,  Cl.  crassus  aus  dem  Kohlen-Kalkstein  Irlands;  dazn 
kommt  jetzt  Cl.  brevicollis  aus  dem  Bergkalk  Derbyshires. 

(Madreporacea.) 
Dendropora.  Michelin  hat  dieses  Genus  in  seiner  Iconographie 

für  D.  explicita  aus  den  Devon-Schichten  bei  Boulogne  aufgestellt  und 
es  mit  Criserpia  und  Aulopora  verwandt  geachtet.  Die  Zellen  sind  aber 

12furchig-5  was  das  Geschlecht  zu  den  Madreporaceen  neben  Seriatopora 

verweiset.     D.  megastoma  M'.  aus  Bergkalk  von  Derbyshire. 

Palaeopora  M'.  n.  g.  Vielgestaltiger  Korallen-Stock,  mehr  und 
weniger  halbkugelig,  unten  konzentrisch  gefurcht,  selten  ästig;  bestehend 

aus  zylindrischen  mit  deutlichen  Wänden  versehenen  Röhren-Zellen;  innen 
mit  12  rudimentären  Stralen  -  Lamellen  und  mit  Quer- Wänden  in  unregel- 

mäsigen  Zwischenräumen;  die  Röhren  umgeben  und  mit  einander  verbun- 
den durch  ein  einförmiges  feines  Netzwerk  kleinere  Bläschen -bildender 

Plättchen.  Dieses  Genus  soll  die  alt-  und  mittel-paläozoischen  von  Gold- 
Füss  als  Astraea,  von  Ehrenberg  als  Porites,  von  Bronn  und  Phillips 

als  Heliopora  aufgestellten  Formen  aufnehmen ,  wovon  sich  jedoch  Helio- 

pora  durch  18  statt  12  unvollkommene  Stralen  -  Lamellen,  Porites  durch 

einen  netzartig  feinfaserigen  Korallen-Stock  mit  oberflächlichen,  vieleckigen 

unbestimmten  Zellen  und  ein  in  beiden  Schnitten  einförmiges  Zellen- 
Gewebe  (ohne  Wände)  unterscheidet. 

Fistulipora  M'.  n.  g.  Koralle  inkrustirend  aus  langen  einfachen, 
zylindrischen  ,  dickwandigen  Röhren ,  deren  oifcnc  Mündungen  kreisrund 

und  deren  Höhlen  in  ungleichen  Abständen  durch  trichterförmige  Querwände 
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getheiit  sind.  Zwischen  den  entfernt  stehenden  Röhren  ist  ein  Netzwerk 
von  Bläschen  -  bildenden  Plättchen.  Von  Stralen-Leisten  und  Queer-Poren 

keine  Spur.  Arten  1)  Manon  cribrosum  Gf.  aus  i\ev  Eifet:  2)  F.  minor 

M'.  5  3)  F.  major  M".,  beide  aus  Bergkalk. 
(For  ami  ni  f  era  sind  bis  jetzt  in  Russland  und  Nord- Amerika,  nicht 

aber  in  England  bekannt  gewesen ;  hier  hat  der  Verf.  nur  eine  Art  ge- 
funden.) 

Nodosa ria  fusuliniformis  M'. ,  im  Kohlen-Kalkstein  Irlands, 
fast  immer  in  einzelne  Kammern  auseinandergebrochen  ,  w  eiche  dann  der 

Fusulina  cylindrica  äusserlich  sehr  ähnlich  sind,  doch  deren  Mündungs- 
Reihen  und  inneren  Bau  nicht  besitzen. 

DE  Vernkuil  hat  die  Terebratula  diphya,  welche  Zeuschner  in 

Neocomien-Schichten  mit  A  m  ra  0  nite  s  Tatr  i  c  u  s  angibt,  mit  A.  athleta 
und A.Hommairei  imCalcario  ammonifero  rosso  der  Venetischen 

Alpen  gefunden,  wo  dieser  den  Biancone  unterteuft,  der  die  Crioceras 

des  Neocomieu  enthält,  hält  desshalb  den  Ammoniten-Marmor  für  älter  als 
Neocomien,  die  jurassische  Art  für  verschieden  von  der  Französischen  und 

nennt  sie  T.  diphyoides.  Auch  T.  triangulus  sah  er  im  Calcario 

rosso  (BouE  in  Wien.  Mittheil.  1848,  IV,  59). 

MiLNE  Edwards  und  J.  Haime  :  Monographie  der  Eupsammi- 

den  {Compt.  rend.  184S ,  XXVll ,  538—541  und  Ann.  sc.  nat.  1848,  c, 

X,  65—115,  pl.  1).  Nach  der  anatomisch-physiologischen  Einleitung,  deren 
Miltheilung  ausserhalb  unsrer  Aufgabe  liegt,  folgt  die  Charakteristik  und 
Übersicht  dieser  Familie,  die  sich  an  die  der  Turbiuoliden  anschliesst 

(Jahrb.   1849,  S.  247). 

„Polypen-Stock  porös;  stets  ohne  Peritheca  und  Exotheca  und  selbst 
ohne  vollständige  Epitheca.  Die  Fächer  zwischen  den  stralenständigen 

Scheidewänden  offen  in  ihrer  ganzen  Höhe  oder  nur  von  Strecke  zu 

Strecke  geschlossen  durch  eine  kleine  Anzahl  unvollständiger  Quer- Wände. 

Äussere  Wand  fein  durchlöchert,  ihre  äussere  Oberfläche  bedeckt  mit  zahl- 

reichen kleinen  gedrängten  Körnchen,  wie  chagrinirt;  Scheidewände  breit, 

nicht  oder  wenig  hervorragend:  die  des  letzten  [äussersten  ?]  Kreises  be- 

stehend aus  unvollständigen  Leisten  mit  getheiltem  Rande  und  immer  ge- 
krümrot gegen  die  des  unmittelbar  [im  Rang?]  höheren  Kreises.  Immer 

ein  mehr  und  weniger  schwammiges  Blittel- Säulchen".  Keine  Pfählchen. 
10  Sippen  mit  52  Arten  ,  beide  zur  Hälfte  lebend  vom  Gasgogner  Golfe 

und  dem  Mittelmeere  an  (2)  bis  in  die  tropischen  Gewässer,  mit  1  —  2 
Ausnahmen  der  östlichen  Halbkugel;  die  Hälfte  fossil  von  der  weissen 

Kreide  an  bis  in  die  pliocänen  Schichten,  zwei  davon  in  diesen  (vielleicht 

alluvialen)  Schichten  und  lebend  zugleich;  nämlich  2f,  Is,  13  t,  7  u,  1  v, 

*iw,  1  y,  27  z  (die  Buchstaben  f — z  bedeuten  dieselben  Formationen 
wie  früher);    daher   die  Arten   in  der  jetzigen  Schöpfung  eben   so  häufig 
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sind,  als  in  allen  früheren  zusammen ;    sie  scheinen  weder  so  weit  in  der 

Zeit  zurück  als  nach  Norden  hinauf  zu  gehen,  wie  die  Turbinoliden. 

Arten 1         ̂  
1 p s 

Q. 

• 1 
Arten  einfach 

Stock  etwas  Kreisel-  oder  Keulen-fÖrmig. 
Basis  frei. 
Anhänge  keine.                                                            Eupsammia 0 5 

tu 

Anhänge  flügeiförmig.                                                Endopachys 1 1 t 
Basis  breit  aufgewachsen  oder  gestielt. 

4.  Kreis  der  Strahlen- Wände  wohl  entwickelt. 
Rippen  deutlich.                                                  Balanophyllia 4 7 

stu  w 

Rippen  undeutlich;  äussere  Oberfläche  wie 
gekörnelt.                                                        Heteropsammia 1 — 

4.  Kreis  der  Stralen  -  Wände   unvollständig 
entwickelt. 

Scheidewände  dünne,  kaum  gekörnelt.           Leptopsammia 1 _ 
Scheidewände  dick,  stark  gekörnelt.                Endopsammia l — 

Stock  scheibenförmig,  äussre  Wand  wagrecht.     Stephanophyllia 0 6 fs  tuvw 

Arten  zusammengesetzt. 
Scheidewände  des  4.  Kreises  wohl  entwickelt. 
Vermehrung  durch  Knospen.                                      Dendrophyllia 

10 

5 tu 

Vermehrun'j;  durch  Spaltung.                                      Lobopsammia 
— 2 t 

Scheidewände  der  5.  Ordnung  rudimentär.              Coenopsammia 9 1 y 

'il 

27 

- 

Eupsammia  £H. 

E.  trochiformis  EH.  (Madrepora  tr.  Pall.,  Turbinolia  clavus  Lk.,  T.  suI- 

cata  ScHWG.j  T.  elliptica  ABrgn.,  Gf.  etc.),  um  Paris,  Löwen ,  t. 
E.  Bayliana  EH.,  von  Grignon,  t. 

E.  Haieana  A.  d'O.  (?  Turbinolia  cauHfera  Coivr.),  Alabama,  t. 
E.  Sismondiana  EH.  (Turbinolia  Sismondiana  Michn.),  Turin,  a. 
E.  Brongniartiana  EH.  (t.  1,  f.  7),  Paris,  t. 

Endopachys  Lnsd.  1845  (i.  Geol.  Journ.  I,  214). 

E.  Maclurei  EH.  (Turbinolia  Maclurii  Lea,  E.  alatum  Lnsd.),  Alabama,  *. 
E.  Grayi  EH.  82,  t.  1,  f.  2,  lebend. 

Balanophyllia  S.Wood  i.  Ann.  nathist.  1844,  XIII,  11 5  10  Arten. 

B.  calyculus  SWood  /.  c,  Sutton,  11. 

B.  verrucaria  EH.  (Madrepora  verrucaria  Pall.,  Caryophyllia  Europaea? 

Riss.),  bei  Corsica  lebend. 

B.  cylindrica  EH.  (Turbinolia  cylindrica  Micht.),  Turin,  Verona,  u. 

B.  Italica  EH.  (Caryophyllia  Italica  Michn.),  im  Mittelmeer  lebend;  bei 

Asti,  "w. 
B.  desmophyllum  EH.,  Bracklesham-Bai,  t. 
B.  Bairdiana  EH,  lebt  .  .  .  ? 

B.  gcniculata  EH.,  im  Baskischen  Nummuliten-Gebirge,  s. 
B.  Cumingii  EH.,  87,  t.  1,  f.  8,  lebt  bei  den  Philippinen. 

B.  praelonga  EH.  (Turbinolia  praelonga  Miciit.),  Turin,  u. 
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B.  Gravesii  £H.    (Tiirbinolia    elliptica   var.   d'A.  ,   T.    Gravesii  Michn.), 
Oise,  i. 

B.  tenuistriata  EH.  112,  Paris,  t. 

Heteropsammia  EH. 
H.  Micheliuii  EH.;  lebt  in  China. 

L  e  p  t  o  p  s  a  m  ra  i  a  EH. 

L.  Stockesiana  EH.  90,  t.  1,  f.  4,  lebt  auf  den  Philippinen, 

Endopsanimia  EH. 

E.  Philipp[in]ensis.     Lebt  auf  den  Philippinen, 
S  t  e  p  h  a  n  0  p  h  y  1 1  i  a  Michn. 

St.  elegans  Michn.     (Fiingia  elegans?  Bronn  Leth.),  Tortona,  u. 
St.  discoides  EH.,  London,  t. 

St.  imperialis  Michn.  (Fungia  agarieoides  Riss.)»  Asti,  w, 

St.  imperialis  (M.)  Nyst,  Anvers,  v. 

St.  Suecica  Michn.  mss,,  Jgnaberga,  T'. 
St.  Bowerbankii  EH.  zu  Dovre,  T^ 

Dendrophyllia  Blainv.  1830,  Dict.  LX,  319. 

D.  ramea  Blv.  (Madrepora   ramosa  Gm.,    Madrepora  vamea  L. ,    Caryo- 
phyllia  ramea  Lk.,  C.  arborea  Blv.,  Lithodendron  rameuni  Schweigg., 

Oculina  ramea  Ehrb.)  ,  lebt  im  Mittelmeer  und  an  der  Atlantiscbea 

Küste  Afrika'S. 
D.  Taurinensis  Michn.  zooph.  51,  t.  10,  f.  8,  Turin,  u. 

D.  digitalis  Blv.,  Touraine,  ii. 

D.  cornigera  Blv.  (Caryophyllia  cornigera  Lk.  ,   Cladocora  anthopbyllura 

pars  Ehrb.)  lebt  im  Mittelmeer,   ? Indischen   Ozean   und  Gasgogner 
Golf. 

D.  gracilis  EH.  100,  t.  1,  f.  13,  lebt  in  China. 
D.  axifuga  EH.     Lebt  in  Port  Essington. 

D.  amica  EH.  (lOl,  t.  1,  f.  9)  (Caryoph.  amica  IMicht.  ,    Dendr.  irregu- 
laris  Michn.,  D.  cornigera  Michn.),  Touraine,  Turin,  ii. 

D.  Cecilliaua  EH.,  lebt  in  China, 

D.  dendrophylloides  EH.     (Oculina  d.  Lnsd.  mss.),  Brackleshem,  i, 

D.  irregularis  Blv.     (D.  Theotdolvensis  Michn.)  Dasc,  Dorn,  ii. 
D.  ?cotcinea  Dana:  lebt  zu  Singapore. 

D.  ?diaphana  Dana:  lebt  zu  Singapore. 

D.  ?nigrescens  Dana:  lebt  auf  den  Feejees. 
D.  ?micranthus  EH.  (Oculina  micranthus  Ehre.):  lebt  .  .  . 

D.  ?  scabrosa  Dana  ;  lebt  zu  Singapore, 

Lobopsammia  EH. 

L.  cariosa  EH.  (Lithodendron  cariosum  Gf.  ,    Caryophyllia  cariosa  Blv., 

Dendrophyllia  variabilis  Blv.,  Dendrophyllia  cariosa  Michn.),  Paris 
u.  a.,  t. 

L.  Parisiensis  (L.  Parisiensis  Michn.),  Paris,  t. 

Coenopsammia  EH.,  Tubastraea  Less.     9  Arten,   welche  in  wärmeren 

Meeren  der  alten  Welt  wohnen ,    theils  schon  unter  andern  Namen 

bekannt,  theils  neu. 
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C.  coccinea  EH.  (CaryophylHa  calycularis  Lk,,  pars,  Astraea  calyculaiis 
Blv.,  Tubastraea  coccinea  Less.)  Ostindien  etc. 

C.  flexiiosa   EH.    (CaryophylHa   flexuosa   Lk.  ,    Cladocora    flexuosa   Eb.), 
Ostindien  ? 

C.  Ehrenbergiana  EH.  109,  t.  1^  f.  12.    Sechellen,  Rothes  itfeer,  fossil 

in  Ägypten. 

C.  Gaymardi  EH.     Neuseeland, 
C.  Urvillii  EH.     Neuseeland. 

C.  tenuilamellosa  EH.     Panama. 

C.  viridis  (Dendrophyllia  viridis  Valenc.  mss.).     Sechellen, 

C.  aequiserialis  EH.  lebt  .  .  ,  ? 

C.  ?aurea  EH.    (Lobophyilia   aurea  QG. ,    CaryophylHa   aurantiaca  ME., 

DendrophylHa  aurantiaca  Dana),  Neuholland, 

Fr.  V.  Hauer  hat  neue  Cephalopoden  aus  dem  rothen  Ani- 
moniten-Marnior  von  Hallstadt  und  Aussee  abermals  erhalten  und 

besHmmt  {Wien.  Mittheil.  1848,  IV,  377—379).  Vergl.  Jb.  1848,  109. 

Bemerkenswerth  sind  die  von  Fr,  Simons  am  Sandling ,  einer  neuen  Ort- 
lichkeit  bei  Aussee,  gesammelten  Stücke.  Der  Vf.  berichHgt,  in  Folge  von 

Qüenstedt's  Untersuchungen  (Petrefakten-Kunde  Heft  3)  einige  frühere 
Ansichten  und  bestätigt  andere  gegen  Qüeisstedt.  Die  Arten  sind 

I.  Orthoceras  pulchellum  Hau.,    mit  O.  striatulum  (Mü.)   von  Quen- 
STEDT  vereinigt,  aber  die  Kammern  stehen  weiter  auseinander. 

IL  Nautilus    Barr  and  ei  Hau.  ,    mit    einem   Bauch-Lobus    wie    bei  Bi- 

siphiten. 
puteus  M. ;  Schaale  ganz  evolut,  Scheidewände  einfach  gekrümmt. 

Goniatites  w. :  Dorsal-Lobus  sehr  tief,  zwei  starke  breite  Sättel  jeder- 
seits ;  Schaale  ganz  involut  mit  starken  Quer-Runzeln. 

Quenstedti  n.  |  dem  N.    mesodicus  ähnlich,    aber    die  Loben  ab- 
Salisburgensis  n.  >  weichend. 

Simonyi  n.,  ähnlich  N.  Breuneri  H. 
in.  Ammonites  (Ceratites)  modestus  Bu. 

Aon  Mü.  Es  ist  richtig,  dass  diese  Art  in  eine  Menge  andrer  über- 

geht; doch  will  H.  (gegen  Qu.)  nur  diejenigen  damit  vereinigt  wis- 
sen, wo  diese  Übergänge  nachweisbar  sind,  wie  A.  noduloso- 

co  Status  Kli.,  A.  Credneri  Kli.  ,  A.  s  t  ria  to-fal  ca  t  u  s  Hau., 
nicht  aber  A.  Rüppeli  Kli.  (die  Quenstedt  wohl  nur  in  Folge  einer 

irrigen  Figuren-Bezeichnung  bei  Klipstein  damit  vereinigen  wollte), 
A.  bicrenatus  Hau.,  so  wie  von  neuen  Formen:  A.  Sandlin- 

gensisH.,  A.  pseudo-aries  H.  und  A.  rarestriatus  H. 
Poeschli  n.     Schaale  nicht  eingerollt,  breite  Falten  über  dem  Rücken 

zusammenlaufend. 

Morloti  n.     Ein  Heterophyllc  mit  einblättrigen  Sätteln  und  ganz  glatter 
Schaale  von  der  Form  des  A.  neojurensis  Qu. 
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Gaytani  Kli.  non  Qu. 
s  u  b  u  in  b  i  1  i  c  a  t  u  s  Br.  ) 

A.  s  ubuinbllicatus  Qu.     ) 
bicarinatiis  Mü. 

gal  eiforniis  Hau.  j  I  Die  Charaktere  dieser  älteren 

A.  galeatusHAU.  anlea,  non  Bu.,  ob.M  Arten  bedurften  einer  neuen 

zu  A.  bicarinatus?  \  )  Prüfung,  in  deren  Folge  die 

Ausseeanus  Hau.  i  Synonymie    die    angegebene 

Johann  is-A  US  triae  Kli.  I  Berichtigung  erfahren  hat. 
A.  bicarinoides  Qu. 
A.  multilobatus  Kli. 

globus  Qu. 
A.  angustilobatus  Hau. 

SU bbul  latus  n.     Schaale  wie  bei  A.  bullatus,  aber  gekielt, 

reticu latus  n.     Form    von  A.    heterophyllus;    Oberfläche   mit   Längs- 

und Queer-Linien ;  Sattel  ohne  eigentliche  Blätter, 
semiplicatus  n.     Ähnlich  dem  A.  Layeri  H,,  doch  die  Schaale  breiter. 

Imperator  n.  Analog  dem  A.  Metternichi,  doch  die  Schaale  viel  weni- 
gerumwickelt, schmäler,  Sättel  und  Loben  weniger  zahlreich,  die 

Kammern-Zahl  eines  Umgangs  weit  grösser  bis  120. 
Breuneri  n.     Mit  weitem  sehr  flachem  Nabel  und  rundem  Rücken  und 

mit  sehr  schmaler  Schaale. 

Unter  allen  Arten  stimmt  wieder  keine  mit  einer  nicht-alpinen  Spezies 
iiberein. 

J.  Deane:  Notitz  über  neue  Fährten  (Sillim.  Journ.  1847 ^  \\\, 

74—79,  m.HoIzschn.).  Die  Örtlichkeit  von  Turner^ s-Falls  hat  im  verflos- 
senen Jahre  wieder  einige  schöne  Fährten  mit  Ballen  der  Zehen,  Krallen 

und  Schuppen  geliefert,  wodurch  die  Zahl  der  bekannten  Typen  ergänzt 
und  vermehrt  wird. 

I.  Vogel-Fährten.  An  den  neuen  Exemplaren  ist  der  Fuss  ver- 
hältnissmäsig  lang  und  schlank,  die  Zehen  sind  wenig  auseinanderweichend, 

der  Schritt  weit,  was  einen  hochbeinigen  und  —  in  Verbindung  mit  der 

Struktur  des  Fusses  —  einen  Wad-Vogel  andeutet,  wie  in  vielen  der  älte- 

ren Exemplare.  In  verschiedenen  Fährten-Reihen  verhält  sich  die  Schritt- 
Weite  zur  Länge  des  Fusses  = 

48"  :  14"  =  3,5  :  1 
22"  :  2"     =  11   :  1 

16"  :  4"     =4:1 

12"  :  2"  =6:1 

Durch  Beobachtungen  an  den  Fährten ,  welche  lebende  Thiere  längs 

dem  Fluss-Ufer  zurückgelassen,  hat  sich  der  Vf.  überzeugt,  dass  in  trocknem 

Küsten-Sand  eingedrückte  Fährten  dem  Wellenschläge  des  mit  der  Fluth 
zurückkehrenden  Meeres  nicht  würden  widerstehen  und  in  Schlamm  gebil- 

dete  auch  in    der  beissesten  Sonne  während  der  Ebbe-Zeit  nicht  so  weit 
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erhärten  können,  um  in  der  Fluth  nicht  wieder  aufzuweichen  [wenn  sie 

nicht  etwa  in  der  Zwischenzeit  durch  Flugsand  ausgefüllt  und  bedeckt 

worden  sind.  Br.].  Es  sind  also  keine  Bildungen  an  der  See-Küste  wäh- 
rend der  Ebbe-Zeit;  sondern  sie  scheinen  vielmehr  am  Rande  eines  in 

unregelmäsigen  grösseren  Perioden  fallenden  und  steigenden  und  selbst  austre- 
tenden Gewässers  entstanden  zu  seyn.  Darauf  deutet  auch  hin  ein  auf  mehren 

solchen  Fährten  und  Fährten-tragenden  Fels-Flächen  vorhandener  sehr 

dünner  aber  schimmernder  Überzug,  wie  man  ihn  nach  starkem  Sommer- 
Regen  in  den  wieder  ausgetrockneten  Pfützen  findet  oder  da  wo  ein  aus- 

getrockneter Fluss  Tümpel  zurückgelassen  hatte.  Aber  der  Schlamm  da- 
runter trocknet  gewöhnlich  erst  im  Verlaufe  von  mehren  Tagen  genug  aus, 

um  die  Form  eingedrückter  Fährten  u.  s.  w.  bleibend  zu  behalten.  Wo 

ferner  ein  angeschwollener  Fluss  oder  Landsee  sich  wieder  zurückzieht, 

da  sieht  man  oft  längs  seinen  ufern  Linien  sich  bilden,  welche  unter  sich 

und  zu  dem  gesunkenen  Wasser-Spiegel  parallel  die  Höhen  andeuten,  in 

welchen  das  Gewässer  bei  bewegter  Oberfläche  eine  Zeit  lang  stehen  ge- 
blieben ist,  und  unter  jeder  dieser  Linien  ist  das  Ufer  gewöhnlich  stärker 

abgewaschen  als  vorher.  Der  Verf.  besitzt  eine  (abgebildete)  Stein-Platte 
aus  geneigter  Schicht  entnommen,  welche  durch  2  solche  Linien  in  drei 

übereinanderliegende  Felder  a,  b,  c  getheilt  ist.  Dasjenige  Feld,  welches 

in  situ  am  höchsten  gelegen  war,  ist  ganz  durchlöchert  mit  halbkugeligen 

Regentropfen-Eindrücken  [?],  wovon  man  nicht  einen  einzigen  auf  den  übri- 
gen (bei  deren  Bildung  noch  überschwemmt  gewesenen)  Feldern  sieht,  und 

3  Fährten-Reihen  ziehen  quer  über  dasselbe  gegen  diese  letzten  hin.  Die 

Fährten-Reihe  eines  kleinen  Vogels  setzt  an  der  Grenze  des  Feldes  b  ab  ; 
zwei  von  grösseren  Vögeln  reichen  bis  an  das  Feld  c,  auf  welchem  sich 

keine  Art  von  Fortsetzung  mehr  zeigt,  während  sie  jedoch  auf  b  viel 

tiefer  eingedrückt  erscheinen  als  auf  a,  zum  Beweise,  dass  b  noch  weich 

war  und  a  schon  einige  Festigkeit  angenommen  hatte,  als  der  Vogel  darüber 
hin  auf  das  noch  überschwemmte  Feld  c  schritt.  Die  erwähnten  2  Wasser- 

Linien  zwischen  a  ,  b  und  c  konnten  an  Ort  und  Stelle  15'— 20'  weit  in 
parallelem  Verlaufe  verfolgt  werden.  Das  Gestein  selbst  besteht  aus  ab- 

gerundeten groben  und  feinen  Geschieben  verschiedener  Felsarten,  ist  bald 
geschichtet  und  bald  ungeschichtet  und  enthält  überall  Überreste  von 
Bäumen. 

II.  Zu  den  Vierfüsser-Fährten  von  den  Turners-Fällen  ist  eine 

vierte  Art  gekommen ,  welche  gleich  mehren  den  früher  beschriebenen 

wahrscheinlich  von  einem  Batrachier  herrührt  und  sich  in  Hrn.  Mabsh's 

Sammlung  befindet.  —  A.  Eine  dieser  Typen,  wahrscheinlich  von  geschwänz- 
ten Batrachiern  (Fig.  2)  zeigt  die  Fährten  in  2  breit  getrennten  Reihen 

nebeneinander,  die  4zehigen  vorderen  und  hinteren  Füsse  sehr  ungleich  au 

Grösse  und  weit  vor  einander,  so  dass  der  linke  Hinterfuss  neben  dem 

weit  davon  entfernten  rechten  Vorderfuss  steht  u.  s.  w.  Zu  diesem  Typus 

gehören  2  ziemlich  häufige  Arten  ,  eine  mit  dicken  Zehen  und  kürzerem 

Schritt,  die  andere  mit  schlanken  Zehen  und  weitem  Schritt.  —  B.  Ein 
anderer  Typus,    zweifelsohne  von   einem   ungeschwänzten  Batrachier  oder 
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Frosch  (in  Fig.  3  abgebildet  und  schon  in  Sillim.  Journ.  XLIX,  80  be- 

schrieben) mit  4  ein  Rechteck  bildenden  Eindrücken,  wovon  die  2  vorderen 

je.  5  radialen  Zehen  der  2  nebeneinanderstehenden  Vorderfüsse ,  die  2 

hinteren  dem  znsamniengefalteten  Ober-  und  Unter-Schenkel  der  Hinter- 
füsse  zu  entsprechen  scheinen,  ist  nun  noch  in  einem  zweiten  Exemplare  aus 

einer  andern  Schiclit  zum  Vorscliein  gekommen.  An  beiden  Exemplaren 
steht  die  rechte  Hinter-Fährte  etwas  weiter  nach  hinten  als  die  linke  und 

sind  die  Hinfer-Fährten  an  ihrem  hintern  Ende  tiefer  als  am  vordem  ein- 

gedrückt. An  dem  einen  Exemplare  lassen  sich  die  Phalangen  der  Zehen  deut- 

lich unterscheiden  [und  in  der  Zeichnung  wenigstens  zählen;  darnach  wären 

ihrer  von  innen  nach  aussen  2,  3,  4,  3,  2;  bei  den  lebenden  Fröschen  ist 

sie  =  2,  2,  3,  4,  3.  Br.].  Auch  der  Umstand,  dass  man  diese  4  Ein- 
drücke nur  je  einmal  beisammen  und  nicht  in  grösseren  Reihen  gefunden 

hat,  kann  auf  die  hüpfende  Bewegungs  -  Weise  eines  Frosches  hindeu- 

ten. Die  vier  Eindrücke  nehmen  den  ansehnlichen  Raum  von  13" 

Länge  und  10"  Breite  ein;  die  Vorder-  und  Hinter-Füsse  stehen  in  einiger 
Entfernung  von  einander;  die  hinteren  befinden  sich  weiter  auseinander 

als  die  vorderen,  und  die  Zehen  der  vorderen  gehen  vom  Tarsus  aus  strah- 
lenförmig nach  aussen.  Beim  Frosch  reichen  die  Hinterfüsse  fast  bis  ganz 

an  die  Vorderfüsse  heran,  stehen  ebenfalls  breiter  auseinander,  drücken  sich 

oberflächlich  ein  ,  divergiren  etwas  stärker  als  an  dem  Fossile,  während 
der  Vorderfuss  sich  tiefer  als  der  hintre  eindrückt  und  seine  Zehen  einwärts 

gerichtet  sind.  —  C.  Ein  dritter  Typus,  der  erst  kürzlich  gefundene  (Fg.  4), 
hat  die  Fährten  der  vorderen  und  hinteren  Füsse  von  gleicher  Grösse 

(und  Form?)  in  2  Reihen  nebeneinander  und  jederseits  in  gleichen  Abstän- 
den von  einander  ,  die  hinteren  und  vorderen  wahrscheinlich  beide  mit  5 

Zehen  oder  mit  einem  Daumen  und  4  Zehen.  Das  Exemplar  zeigt  im  Gan- 
zen 8  Fährten,  also  jede  Fährte  zweimal ;  es  deutet  ein  nur  kleines  Thier 

au,  vielleicht  eine  Chelonia. 
Die  Herausgeber  des  Journals  bemerken  in  einer  Note  ,  dass  ihnen 

Agassi/,  was  noch  nirgends  angeführt  seye  ,  mitgetheilt  habe,  dass  sich 

Vogel-Fährten  unabänderlich  daran  erkennen  Hessen  ,  dass  die  4  Zehen, 
von  hinten  nach  vorn  und  aussen  gezählt,  2,  3,  4  und  5  Glieder  besässen. 
Wir  haben  indessen  gleich  anfangs  auf  dieses  Merkmal  der  fossilen  Fährten 

von  Tuvners-Falls  gerade  des^:halb  ein  grösseres  Gewicht  gelegt,  weil 
die  Zeichnungen  es  unabänderlich  angaben ,  ohne  dass  der  Beschreiber 
dessen  erwähnte  und  sich  seiner  Wichtigkeit  bewusst  zu  seyn  schien  [Jb, 

1844,  636]. 

F.  J.  Pictet:  Bemerkungen  über  die  Aufeinanderfolge 

der  organischen  Wesen  auf  der  Erd- 0  berfläch  e  {Bibl.  univers. 

Suppl.  no.  XXI,  p.  23  ff.  >  James.  Journ.  7S4S,  XLVI,  102-114).  Wir 
haben  nicht  die  Mittel  genau  zu  unterscheiden  ,  1)  welche  Individuen  zu 
einer  oder  zu  verschiedenen  Arten  gehören,  wenn  wir  die  Abstammung 

von  gemeinsamen  Altern  als  Haupt-Merkmal  in  die  Definition  der  Art  auf- 
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nehmen,  können  auch  2)  von  den  fossilen  Wesen  nicht  sagen ,  wie  weit 

sie  gleich  den  Individuen  einer  jetzigen  Art  mit  einander  fruchtbar  gevre- 

sen  seyen  oder  nicht;  noch  3)  anzugeben,  was  überall  die  sonstigen  we- 
sentlichen unveränderlichen  Art-Kennzeit hen  sind.  Wir  müssen  also  bei 

unseren  paläontologischen  Untersuchungen  über  die  Specialität  der  Faunen 
und  Floren  in  den  einzelnen  Formationen  uns  darauf  beschränken  nach- 

zuweisen, dass  „jede  Formation  Fossilien  enthält,  welche  von  allen  in  andern 

Formationen  gefundenen  wenigstens  eben  so  sehr  abweichen,  als  jene  Wesen 

von  einander  abweichen  ,  die  wir  in  der  jetzigen  Schöpfung  als  verschie- 

dene Arten  betrachten".  Und  in  diesem  Sinne  sind  [keinesweges!]  alle 
Geologen  darüber  einig,  dass  keine  Spezies  mehren  Perioden  ,  wie  der 

penninischen,  triasischen,  jurassischen  oder  Kreide-Periode  gemeinsam  zu- 
stehe. Nur  darüber  herrschen  verschiedene  Ansichten  ,  ob  und  wie  weit 

dieser  Mangel  an  Gemeinsamkeit,  diese  Specialität  der  Faunen  und  Floren 

auch  für  die  einzelnen  untergeordneten  Formationen,  die  5—6  jurassischen, 

die  5  Kreide-,  die  3  Tertiär-Formationen  gelte,  wie  wenigstens  Agassiz, 

d'Orbignv  u,  A.  wollen.  [Agassiz  undD'ORBIG^Y  behaupten  Diess  oft  genug  als 
eine  abgemachte  Wahrheit  3  aber  die  Wahrheit  ist,  dass  beide  in  einzelnen  Fäl- 

len das  Gegentheil  selbst  eingestehen,  D'OftBiGNy  sogar  für  verschiedene  Perio- 
den !  vgl.  auch  S.  369.]  Der  Vf.  ist  der  Meinung,  dass,  je  weiter  unsere 

Forschungen  voranschreiten,  desto  mehr  dieses  Resultat  hervortreten  werde, 

[fast  jedes  unserer  Hefte  bringt  Beweise  vom  Gegentheil]  ,  weil  die  bis- 
herigen Angriffe  auf  das  Gesetz  der  Specialität  der  Faunen  oft  [aber  bei 

Weitem  nicht  immer!]  auf  unrichtiger  Bestimmung  der  Arten,  auf  unrich- 
tiger und  zu  komplizirter  Klassifikation  der  Formationen  beruhen.  Der 

Vf.  prüft  dann  einige  theoretische  Ansichten,  weiche  damit  in  Verbindung 
stehen.  Den  Wechsel  der  Arten  in  verschiedenen  Formationen  hat  man 

zu  erklären  versucht  durch  die  Annahme,  dass  ursprünglich  alle  Arten 

auf  einmal  geschaffen  worden  ,  aber  allmählich  erloschen  seyen  und  noch 
erlöschen:  oder  dass  die  zuerst  entstandenen  niederen  Arten  sich  allmäh- 

lich zu  höheren  Formen  umgebildet  hätten,  daher  diese  erst  in  den  späteren 

Formationen  erschienen ;  oder  endlich  dass  verschiedene  Schöpfungen  in 
verschiedenen  Perioden  u.  s.  w.  stattgefunden  hätten ,  welche  Ansicht  die 

allein  zulässige  seye.  Indessen  werde  auch  sie  in  Bezug  bald  auf  alle 

Arten  aller  Formationen,  bald  nur  auf  die.  charakteristischen  Spezies  „der 

wohlbezeichneten  Typen"  angewendet,  in  deren  Hinsicht  auch  in  der  That 
kein  Zweifel  seyn  könne.  Wenn  aber  in  Bezug  auf  die  Haupt-Typen  kein 
Zweifel  ist ,  so  „bietet  die  Ausdehnung  dieser  Idee  auf  alle  Wesen  einer 

Periode  der  Einbildungs-Kraft  wenigstens  keine  grosse  Schwierigkeit  mehr" 
und  wird  sich  auch  gegen  die  meisten  theoretischen  Einwände  behaupten 

können,  wenn  wir  uns  auf  die  Annahme  einer  gewissen  Anzahl  aufeinan- 
der folgender,  vollständig  neuer  Schöpfungen  beschränken.  Der  Vf.  beruft 

sich  mehrfach  darauf,  dass  er  sich  bei  diesen  Erörterungen  an  die  bis  jetzt 
bekannten  Thatsachen  halte  und  dabei  bleibe,  bis  nicht  neue  Thatsuchen 

die  alten  widerlegten.  Da  wir  indessen  einer  gegenseitigen  Ansicht  über 

diesen  Gegenstand  sind,   die   wir  unsrerseits  eben   als   das  Ergebniss  der 
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unentstellten  Tliatsachon  betrachten,  so  müssen  wir  uns  gestatten,  wie  aurh 

oben  schon  einig-emale  geschehen  ist,  dagegen  zu  bemerken,  dass  wir  ge- 
rade die  Thatsachen  zur  Unterstützung  obiger  Meinung  vermissen,  für 

welche  das  leichte  Spiel  der  Einbiidung-s-Kraft  uns  keinen  Ersatz  bieten 
kann,  und  dass  uns  fernerscheint,  der  Vf.  würde  auf  Durchführung  seiner 
Ansicht  weniger  bestehen,  wenn  er  nicht  mit  Agassiz  in  einer  andern 

geologischen  Ansicht  befangen  wäre,  in  d  c  r  nämlich,  dass  die  Entste- 

hung  der  Gebirgs  -  Formationen  durch  über  die  ganze  Erd- Oberfläche  hin 
gleichzeitig-allgemein  grosse  Umwälzungen  periodisch  unterbrochen  und 
in  universelle  scharfe  Abschnitte  getheilt  worden  seye.  Er  verlangt  zwar 

eine  richtige  Abgrenzung  einer  nicht  zu  grossen  Formationen-Zahl,  ohne 
solche  jedoch  näher  zu  bezeichnen,  daher  uns  eben  scheint,  eine  in  dieser 

Art  richtige  Zahl  und  scharfe  Begrenzung  müssen  sich  noch  nicht  als  in 
der  Natur  bestehend  ergeben  haben. 

J.  ChaningPearce:  Notitz  über  einen  verm  u  thlichen  Embryo 

in  der  Becken-Höhle  eines  Ichthyosaurus  ?communis  (Ann, 

Mag.  nat.  hist  1846,  XVII,  44).  Der  Vf.  suchte  das  Skelett  eines  Ich- 

thyosaurus ?  communis  aus  den  braunen  Lias- Schiefern  in  Somerset, 
nachdem  er  die  nach  unten  gelegene  Seite  nach  oben  gewendet ,  selbst 

herauszuarbeiten.  Es  war  ohne  die  Schwanz-Spitze,  welche  fehlte,  8V2' 
lang  [also  unausgewachsen?]  und  in  seinen  Einzelnheiten  vortrefflich  er- 

halten. Eingeschlossen  zwischen  den  2  Hinterfüssen,  den  rechten  und  lin- 
ken Rippen  und  der  rechten  und  linken  Seite  des  Beckens  und  nur  mit 

dem  Kopfe  aus  diesem  hervorragend  fand  sich  ein  kleines  Thier  von  sy.i" 
Länge  bestehend  aus  den  Kiefer-Asten,  5  —  6  Rippen  und  30  Wirbel-Beinen, 

deren  grösstes  Y^,"  Durchmesser  hat  und  ganz  die  Form  wie  das  des  gros- 
sen Thieres  besitzt,  während  jene  anderen  Theile  wenigstens  einen  Sau- 
rier andeuten.  Dieses  war  grossentheils  noch  von  einer  schwarzen,  fein 

gerunzelten  Decke  —  Haut  umgeben.  —  Der  Vf.  schliesst  daraus,  dass  es 
ein  Embryo  seye,  und  R.  Owen  bemerkte  ihm  auf  seine  Anfrage,  dass 

der  Regel  nach  die  Reptilien  allerdings  Fier-Iegend  seyen ,  jedoch  auch 
jetzt  noch  eine  Eidechse  (Zootoca) ,  die  Viper  und  der  gelbgefleckte  Sala- 

mander trotz  ihrer  grossen  Eier  -  legenden  Verwandtschaft  ausnahms- 

weise lebende  Junge  zur  Welt  brächten,  daher  solches  auch  bei  Ichthyo- 
saurus möglich  gewesen.  P.  fügt  bei ,  dass  das  grosse  Thier  nicht  wohl 

das  kleine  gefressen  haben  konnte,  indem  dieses  bei  so  zarter  Beschaflfen- 

heit  auf  seinem  Wege  durch  den  Darm-Kanal  nicht  wohl  bis  in  die  Becken- 
Gegend  gelangt  seyn  würde,  ohne  der  Verdauung  zu  unterliegen.  [Es 

bleibt  indessen  immer  auffallend,  dass  ich  bei  mehren  grossen  Skeletten 

ganze  Reihen  kleiner  Wirbel  —  immerhin  freilich  grösser  als  diese  hier 

—  in  der  Bauch-Gegend  umhergestreut  gefunden  habe.     Br.] 
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H.  A.  Prout:  Ries  en-Paläother  i  um  von  St.  Louis  (Sill.  Journ. 

1846,  II,  288 — 289).  Reste  dieses  Tbieres  sind  in  Gesellschaft  von  eini- 
gen Exemplaren  des  Baculites  compressus,  den  Inoceramus  con- 

centricus  und  einem  grossen  Fisch« Wirbel  gefunden  worden  in  dem 

grossen  nordwestlichen  tertiären  Belt  [mit  Kreide  -  Versteinerungen  !], 
welcher  sich  im  Norden  der  Schtoarssen  Berge  herüberbiegt  und  den  Mis- 

souri in  43^  Br.  schneidet.  Das  wichtigste  Stück  ist  ein  Unterkiefer-Bein, 

dessen  noch  erhaltener  hinterster  Zahn  [aus  3  Halbmonden  gebildet]  4^4'' 
Länge  hat  und  von  dessen  Hinterrande  bis  zum  Vorderrande  des  vor- 

letzten Zahnes  11"  Länge  sind.  Wenn  nun  die  3  letzten  Zähne  allein 

11"  messen,  so  müssen  auch  bei  der  stärksten  möglichen  Grösse-Abnahme, 

die  7  Backen-Zähne  zusammen  16"— 18"  gemessen  haben,  was  endlich 

mindestens  30"  Länge  für  die  ganze  Kinnlade  voraussetzt,  l^lr^moX  so  viel 
als  sie  bei  P.  magnum  Cuv.  hat. 

H.  A.  Proüt  :  Beschreibung  eines  Paläotherium- Kiefers 

von  White-River  (a.  a.  0.  III ,  184?  ,  248—250 ,  m.  2  Holzschn.).  Der 

Verf.  beschreibt  denselben  Knochen  ausführlicher,  bemerkt,  dass  der  Fund- 

ort desselben  am  White  River,  einem  der  westlichen  Zuflüsse  des  Mis- 

souri, 150  Meilen  südlich  von  St.  Pierre  in  43^  N.  Br.  und  25°  W.  von 
Washington  gewesen  und  dass  die  oben  zitirten  Baculiten  und  Inoceramen 

von  einem  ganz  andern  Fundorte  stammen.  Die  3  Backen-Zähne  des 
Palaeotherium  magnum  nehmen  kaum  V3  des  Raumes  wie  bei  dieser  neuen 
Art  ein. 

Nyst:  Notitz  über  zwei  neue  Crass  atella- Arten  (Bullet. 

Bruxel.  XIV,  16  pp. ,  1  pl.).  Astarte  incrassata  von  Bünde,  verschieden 

von  der  BROccHi'schen ,  wird  zu  Crassatella  astarteiformis  Nvst  ,  t.  5, 
f.  1  —  3,  und  eine  andere  kleine  Art  von  Weinheim  bei  Al%ey ,  Crassatella 
Bronni  Merian  collect,  wird  zum  erstenmale  beschrieben  und  abgebildet, 

Tf.  5,  Fg.  4,  5.  Daraufliefert  der  Vf.  eine  tabellarische  Zusammenstel- 

lung aller  fossilen  Arten,  welche  bisher  bekannt  geworden,  in  alpha- 
betischer Ordnung,  mit  Zitaten,  Lagerung,  Fundort  und  Bemerkungen.  Es 

sind  nach  Ausscheidung  der  Donacilla  -  oder  Mesodesma-Arten  ,  noch  71 

Spezies ,  wovon  5  (dabei  2  zweifelhafte)  dem  unteren  Kreide-Systeme, 
0  dem  mittlen ,  17  dem  oberen ,  24  den  unteren ,  2  den  mittein ,  4  den 

oberen  Tertiär  -  Schichten  und  19  der  lebenden  Schöpfung  in  tropischen 

Meeren  angehören.  Ferner  soll  keine  fossile  Art  2  Systemen  gemeinsam 
zustehen  oder  auch  lebend  vorkommen. 



Sao  hirsuta  Barr.  , 

ein  Bruchstück    aus    dem  ̂ Systeme    silurien    du  Centre    de    la 

Boheme"  *, 
von 

Hrn.  J.  Barrandb 
in  Prag. 

Hiezu  Tafel  VII. 

Synonymie. 

1846  Sao    hirsuta  Barr.  INot.  pr^Iim.   13. 

Ellipsocephalus  nanus  Barr.  Not.  pr^lim.  12. 
Monadina  oraicron  „  „  „         20. 

;>  distincta  »  »  ^^  19. 
1846  Saonana  „       Nouv.  Trilob.  2. 

1847  Goniacanthus  abbreviatns  Corda  Prodr.  lS5t.25f.5. 
„  Partschii  „  „       18. 

EnneacnemisLyellii         .     „  „       19,  t.  2,  f.6. 

*  Diese  frühzeitige  Mittheilung  einer  der  interessantesten  Thatsachen 
aus  der  Naturgeschichte  der  Triiobiten  hat  zum  Zwecke,  die  Leser  des 

Jahrbuchs,  welche  sich  mit  Paläontologie  beschäftigen,  sobald  als  möglich 

zu  Untersuchungen  zu  veranlassen,  welche  geeignet  sind,  jene  zu  bestäti- 
gen und  zu  erweitern. 

Jahrgang  1849.  25 



» » ^lu,  l.  ̂ ,  1.  tf. 

» 

.» 

20. 

» » 20,t.2,f.S. 
» » 21. 
» » 21,t.2,f.  11,  12. 
» » 21,  t.  2,  f.  8,  9. 
» » 23,  t.2,f.l3,  14. 
» » 17,t2,f.3. 
» » 17,  t.  2,  f.  4. 
» » 

17. 

» » 
18. 

» » 28,  t.  3,  f.  14. 
» » 

28. 

» » 29. 

38Ö 

Enneacnemis  Herschelii  Crd.  Pr.  19. 

Acaiithocnemis  verrucosa  >> 

»  glabra 
Acanthogramma  speciosa 

„  V  e  r  r  u  c  u  1 0  s  a 

£ndogramina  Salmii 

Micropyge  Backhofenii 
Selenosema  Thunii 

Crithias  minima 

Tetracnemis  elegantula 

„  s  p  u  r  i  a 
»  selenophora 

Staiirogmus  muricatus 

yy  acuminatus 

»  latus 

Wenn  man  diese  lange  Synonymie  liest,  so  könnte  man 

glauben  ,  dass  die  Art ,  um  die  es  sich  handelt,  alle  Annalen 

der  Paläontologie  seit  dem  Beginne  dieser  Wissenschaft  durch- 

laufen und  alle  Umwälzungen  der  INomenklatur  erfahren  habe. 
Und  doch  ist  Sao  hirsuta  erst  1842  von  mir  entdeckt  und 

erst  1846  mit  meiner  Notice  preliminaire  kurz  charakte- 

risirt  worden.  Die  oben  aufgeführte  Synonymie  zeigt,  dass 

wir  selbst  in  dem  genannten  so  wie  in  dem  noch  im  nämlichen 

Jahre  nachfolgenden  Werkchen  verschiedene  andere  Formen 

dieser  Art  unter  4  spezifischen  Benennungen  beschrieben  und 

unter  3  Geschlechtern  aufgeführt  haben.  Diese  4  Namen  I 

bleiben  als  Erinnerung  an  unser  Irren  und  um ,  wenn  es 

nöthig  wäre,  unsere  Nachsicht  gegen  den  Autor  des  Prodro- 

mus  anzusprechen,  der  uns  so  weit  hinter  sich  gelassen  hat, 

indem  er  die  Synonymie  noch  mit  andern  10  Geschlechts-  und 
18  Art-Namen  für  dieselbe  Trilobiten-Art  bereicherte. 

Um  diese  Anhäufung  von  Irrthümern  durch  zwei  Böh- 

mische Paläontologen  zu  entschuldigen  oder  wenigstens  be- 

greiflich zu  machen  ,  müssen  wir  uns  beeilen  zu  sagen ,  dass 
Sao  hirsuta  wie  ein  Proteus  unter  den  verschiedensten 

Gestalten  erscheint,  so  dass  nur  die  Furcht  die  Synonymie 

abermals  zu  vermehren  uns  abhält,  ihr  den  Namen  S.  p  r  o- 

teica    beizulegen.     Wer   irgend   in   der  Zoologie   und  zumal 



387 

der  Wirhel-Iüsen  Thiere  bewandert  ist,  wird  Jeiclit  begreifen 

in  welchem  Umfange  diese  Gestalten  abändern  können,  wenn 

er  znr  einfachen  Lösung  des  Räthsels  hört,  dass  die  Formen, 

welche  so  zahlreiche  Art-  und  Sippe-Mamen  er- 

halten haben,  nur  die  allmählichen  En  t  wickl  un  gs- 

Stände  derSaohir  sutavom  Embryo  an  biszum  rei- 
fen Alter  derselben  darstellen.  Wir  verhehlen  uns  nicht, 

dass  diese  in  der  Naturgesehiclite  der  Trilobiten  so  unerwar- 
tete Thatsache  viele  Ungläubige  finden  mag;  und  doch  scheint 

sie  uns  so  unzweifelhaft  ,  dass  wir  hoffen  ,  jeden  Paläon- 

tologen, in  welchem  die  folgenden  Beschreibungen  und  die 

dazu  gehörigen  Figuren  noch  einen  Zweifel  übrig  lassen  soll- 
ten, von  deren  Wahrheit  zu  überzeugen^  wenn  er  einen  Blick 

auf  die  Materialien  werfen  könnte,  welche  unseren  Studien 

zur  Grundlage  gedient  haben.  Diese  Materialien  werden  immer 

zur  Verfügung  der  Gelehrten  stehen,  welche  uns  mit  ihrem 
Besuche  beehren  wollen. 

Die  Form  der  Sao  hirsata  im  Embryo-Zustande  besteht 

in  einer  abgeplatteten  Scheibe  von   %  Millimeter  Breite,   mit 

glatter  Oberfläche,  worauf  man  die  Spur  der  Achse  des  Kör- 

pers gewahrt,  während  Kopf  und  Thorax  noch   nicht  von  ein- 
ander  geschieden    sind.     Im    ausgebildeten    Zustande    dagegen 

besteht   dieser  Trilobit    ohne    den  Kopf  aus    19  Gliedern    und 

ist  auf  der  ganzen   Oberfläche  stachelig.     Gewiss  bieten  diese 

2  äussersten  Formen  wenig  Beweise  ihrer  Art-Identität  dar; 

aber  es  ist  uns  gelungen,  dazwischen  noch   18  Entwickelungs- 
;   Stufen    zu    entdecken,  welche    sich    einander    so    sehr  nähern 

i   und    eine    so    znsammenhänffende  Formen-Kette  bilden,     dass 

\  wir    zwischen    ihnen    keine  Lücke    sehen,     durch    weiche  die 

Überzeugung    entfliehen    könnte.       Wir    haben    auf  der  Tafel 

eine  Reihe  von  Lidividuen  abbilden  lassen,    welche  alle    diese 

'  Stufen  darstellen  ,  und  wenn   wir  deren  noch  einige  übergan- 
I  gen  haben,  so  ist  es  nur  geschehen,  weil  sie  uns  nicht  mehr 

I    nöthig    schienen    um    den    Zusammenhang    der    Entwicklungs- 

Reihe  zu  beweisen.     W^ir  leiten  die  Aufmerksamkeit  der  Ge- 
ll lehrten    auf   folgende    Betrachtungen,    durch    welche    wir    zu 

!    unserer  Ansicht  geführt  worden  sind. 

1)  Die  Form  der  verschiedenen  Theile  des  Körpers  und 

25  • 

( 
I 
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insbesondere  der  Glabella  und  der  Seiten-TIieile  des  Rumpfes 
(Pleuren)  wechselt  oder  entwickelt  sich  auf  eine  so  zusammen- 

hängende Weise,  dass  eine  Form  immer  das  Mittel  zwischen 

zwei  andern   hält,  wie  die  Figuren-Reihe  unsrer  Tafel  zeigt. 
2)  Die  Zahl  der  Ringel  des  Körpers  nimmt  von  Eins  zu 

Eins  zu  ,  und  der  Zunahme  um  einen  Ringel  entspricht  eine 

verhältnissmäsige  Entwickelung  in  der  Grösse  des  Individuums. 

In  einer  am  Ende  angehängten  Tabelle  haben  wir  Alles  zusam- 

mengestellt, was  diese  Wechselbeziehung  zwischen  der  Ringel- 
Zahl  und  der  Länge  des  Körpers  belegen  kann. 

3)  Die  charakteristischen  Verzierungen  der  Sao  hirsuta 

bestehen  wenigstens  schon  zum  Theile  während  der  ersten 

Entwicklungs  -  Stände  in  Gestalt  von  Körnchen  in  einer  ge- 
wissen Anzahl  und  Stellung  auf  dem  Kopfe.  Wir  finden 

diese  Körner  in  gleicher  Zahl  und  Stellung  und  mit  der  näm- 

lichen relativen  Grösse  an  allen  Individuen  der  folgenden  Ent- 

wickelungs-Stufen  bis  zum  reifen  Alter.  Ein  Blick  auf  die 

Zeichnungen  erkennt  Diess  leicht.  Ebenso  könnten  wir  uns 

auf  die  Dornen  berufen  ,  welche  die  Höhe  jedes  Ringels  der 

Axe  von  einem  gewissen  Alter  an  schmücken. 

4)  Eine  ziemlich  grosse  Individuen-Zahl  zeigt  uns  noch 
das  Hypostoma  an  seinem  Platze,  in  allen  Altern  genau  von 

gleicher  Gestalt. 
5)  Unsere  Beobachtungen  erstrecken  sich  über  eine  sehr 

grosse  Zahl  von  Exemplaren ,  und  damit  auch  die  Gelehrten 

deren  Ausdehnung  zu  ermessen  im  Stande  seyen ,  haben  wir 

in  der  schon  erwähnten  Tabelle  die  Zahl  der  vollständigen 

Individuen  jedes  Alters  angemerkt,  welche  uns  vorlagen,  so- 
wohl aus  unserer  eigenen  Sammlung  als  aus  der  des  Hrn. 

Hawle  und  des  Böhmücken  Museums,  auf  w^elche  Corda  die  i 
Reihe  seiner  Arten  und  Geschlechter  gegründet  hat;  ohne  von  | 

den  noch  weit  zahlreicheren  Bruchstücken  zu  sprechen,  welche 

zu   unserer  Verfügung  sind. 

Hiernach  mögen  dann  die  Paläontologen  selbst  das  Gewicht 

der  Motive  ermessen,  welche  uns  zu  unserer  Überzeugung 

geführt  haben.  Wohl  mag  man  sich  wundern,  sie  denen  des 

Vf's.  des  Pi'odromus  entgegengesetzt  zu  ünden.  Diese  Ab- 
weichung der  Ansichten  erklärt  sich  aber  leicht  aus  verschie- 



389 

denen  Ursachen,  von  welclien  wir  nur  zwei  anführen  wollen. 
Erstlich  hatte  Corda  nur  den  kleinsten  Theil  der  Materialien, 

die  wir  studiren  konnti-n,  vor  Äugen,  und  schon  <lio  ausser- 

ordentliche Schnelligkeit,  womit  er  den  Prodromus  aut's  Papier 
geworfen  hat,  würde  sein  Beobachtungs-Talent  entkräftet  haben. 

Dann  hat  dieser  Gelehrte  dadurch,  dass  er  den  Grundsat/  an- 

nahm, jede  Verschiedenheit  in  der  Zahl  der  Ringel  des  Tho- 
rax begründe  ein  eigenes  Geschlecht,  sich  seJbst  verurtheilt 

alle  31etamor|)hosen  oder  Entwiokelungs-Stände  zu  verkennen, 
weiche  bei  den  Trilobiten  vorkommen  konnten. 

Ohne  selbst  ein  gründliches  Studium  über  die  lebenden 

Kruster  gemacht  zu  haben ,  finden  wir  in  dem  trefflichen 

Werke  von  Milne  Edwards  *  Beobachtungen ,  welche  unsre 
Ansicht  über  die  paläozoischen  Crustaceen  vollkommen  recht- 

fertigen, wie  folgende  Stellen  ergeben :  »Die  Kruster  gleichen 

bei  ihrem  Austritte  aus  dem  Eie  oft  schon  fast  gänzlich  dem 

reiferen  Alter,  ausser  in  der  Grösse;  oft  aber  sind  sie  dann 

auch  so  verschieden  von  den  alten,  dass  man  sie  einer  ganz 

anderen  Rasse  zuschreiben  möchte;  daher  sie  bis  zur  voll- 

kommenen Entwickelungs  Stufe  mehre  Metamorphosen  über- 

stehen müssen  .  .  .  Das  Sonderbarste  aber  ist,  dass  die  N.itur 

dieser  Veränderungen  nicht  allein  von  einer  Familie  zur  an- 
dern, sondern  zuweilen  auch  zwischen  den  benachbartesten 

Geschlechtern  wechselt  .  .  .  Die  Veränderungen,  welche  die 

jungen  Kruster  nach  dem  Austritte  aus  dem  Eie  erfahren, 

können  als  Ergänzungen  der  Metamorphosen  des  Embryos 

betrachtet  werden;  indem  diese  nämlich  öfters  schon  vor  dem 

Austritte  desselben  aus  dem  Eie  vollendet  sind ,  während  er 

in  andern  Fällen  gewissermassen  vor  der  Zeit  geboren  wird 

und  daher  noch  nach  der  Geburt  fortfährt  Veränderungen 

zu  zeigen,  welche  denen  der  vorigen  während  ihres  Embryo- 
Lebens  analog  sind  .  .  .  Diese  Modifikationen  sind  von  zwei 

Arten;  die  einen  bestehen  in  dem  Erscheinen  von  einem  oder 

mehren  Ringeln  mit  den  dazu  gehörigen  Gliedern,  die  andern 

(  in  den  Formen  und  Maas-Verhältnissen  der  Theile ,  welche 
schon    zur  Zeit    der  Geburt   vorhanden  und   entweder  lebens> 

{  *    Histoive  naturelle  des  crustacesy  196—198. 
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länglich  sind  oder  mehr  und  weniger  vollständig  verschwin- 

den. Die  Dekapoden  scheinen  alle  mit  der  vollständigen  An- 
zahl ihrer  Ringel  und  Glieder  geboren  zu  werden  .  .  .  Bei 

den  Entomostrazeen  sind  die  Jungen  in  der  Entwickelung  viel 

weniger  weit  vorgerückt;  gewöhnlich  unterscheidet  man  dann 

nur  die  Glieder  des  Kopfes,  und  sie  gleichen  in  dieser  Be- 

ziehung dem  Krebs-Embryo  im  Anfange  der  zweiten  Entwicke- 

lungs-Periode;  die  Ringeides  Thorax's  und  Abdomens  mit  ihren 
Gliedern  erscheinen  erst  nach  und  nach,  und  erst  nach  ein- 

oder  mehr-maliger  Häutung  gelangen  diese  Thiere  zum  voll- 
kommenen Zustand/^ 

In  ähnlicher  Weise  drückt  sich  auch  BüRMEISTer  aus  * 

und  zitirt  dazu  seine  eigenen  Arbeiten  über  die  Phyllopoden 

wie  die  neueren  und  ausgedehnteren  Untersuchungen  von 

Zaddack  und  Joly  ebenfalls  zur  Bestätigung  des  allmählichen 
Erscheinens  der  Glieder  bei  verschiedenen  lebenden  Krustern. 

So  können  wir,  ohne  die  Grenzen  der  Erfahrung  in  der 

Wissenschaft  zu  überschreiten,  zugeben,  dass  zur  Zeit  der 

frühesten  silurischen  Meeres-Krustazeen  einige  von  ihnen  die 

allmähliche  Entwickelungs- Weise  der  Glieder  nach  der  Geburt 

wie  bei  den  Entoraostraea  darboten,  während  die  meisten  mit 

der  vollständigen  Glieder-Zahl  wie  die  Decapoden  unserer 
Tage  zur  Welt  kamen. 

Einige  Trilobiten  wie  Arionius  **  ceticephalus  Barr., 
Trinucleus  ornatus  Sternb.  und  Arethusina  Konincki  Barr. 

werden  uns  das  Beispiel  einer  Veränderung  in  ihrer  Glieder- 
Zahl  um  ungefähr  die  Hälfte  zwischen  den  zwei  äussersten 

Epochen  ihrer  bekannten  Metamorphose  darbieten,  während 

wir  die  Sao  hirsuta  schon  auf  einer  Stufe  kennen,  wo  sie 

noch  keine  Spur  von  Gliedern  besitzt.  Die  scheibenartig  drei- 

lappige Form,  in  der  sie  zuerst  vorkommt,  scheint  uns  die  Em- 
bryo-Gestalt zu  seyn,  von  welcher  Milne  Edwards  spricht,  nach 

dessen  malerischer  Ausdrucks- Weise  wir  von  Sao  hirsuta 

sagen  können,  dass  sie  vor  der  Zeit  geboren  werde  und  nach 

der  Geburt   noch    fortfährt  Änderungen  im  Baue  zu  erfahren 

*     Organisation  der  Trilobiten,  79. 
**    Ein  schon  verbrauchter  Name,        Br. 
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jenen  analog,  welche  die  übrigen  Krustei*  jener  Zeit  noch  im 
Embryo  -  Zustande  durchliefen.  —  Bei  welchem  Ziele  haben 

wir  aber  die  Entwickelung  des  Embryos  dieser  Art  als  vol- 

lendet zu  betrachten  ?  Die  Lösung  dieser  Frage  fällt  zwei- 

felsohne den  Zoologen  anheim,  welchen  wir  sie  überlassen. 

Indem  wir  aber  deren  Entscheidung  erwarten,  scheint  es  uns, 

dass,  da  fast  sämmtliche  Trilobiten  im  Augenblicke  ihrer  Ge- 

burt, d.  h.  im  jugendlichsten  Zustande,  in  welchem  wir  sie 

beobachten  können ,  ihre  vollständige  Ringel-Zahl  schon  be_ 

sitzen,  man  Diess  als  die  Grenze  ihres  Embryo-Zustandes  be- 
trachten kann. 

Von  diesem  Grundsatze  ausgehend ,  kann  man  die  Ent- 

wickelungs-Dauer  der  Sao  hirsuta,  so  wie  wir  sie  kennen, 
natürlich  in  2  Perioden  theilen:  I.  Periode,  umfassend  alle 

Entwickelungs-Stufen  bis  zur  Erlangung  von  17  freien  Tho- 

rax- und  2  Pygidium-Gliedern  5  deren  Gesammt-Zahl  J9  auch 

später  nicht  mehr  überschritten  wird.  Dieser  Entwickelungs- 
Stufen  selbst  sind  19  und  jede  von  ihnen  ist  bezeichnet  durch 
eine  merkliche  Modifikation  in  der  Form  oder  durch  das  Hin- 

zukommen eines  neuen  Thorax-Gliedes.  Die  Individuen,  welche 

diese  erste  Periode  durchlaufen  haben,  besitzen  fast  ̂ 3  von 

der  Grösse  der  ausgewachsenen  und  tragen  bereits  die  Anfänge 
der  der  Art  zuständioen  Verzierungen.  Die  II.  Periode  reicht 

von  da  an  bis  zur  vollständigen  Entwicklung  der  Grösse  und 

der    Verzierungen    der  Kruste.       W^ir    haben    keine    Anhalts- o 

Punkte,  um  auch  hier  mehre  bestimmte  Entwickelungs-Stufen 
anzunehmen;  denn  die  Individuen  erscheinen  in  allen  Grössen 

und  Proportionen  zwischen  den  zwei  Extremen.  Die  verhält- 

nissmäsige  Dauer  beider  Perioden  zu  bestimmen,  haben  wir 
keine  Mittel. 

Nach  dieser  Einleitung,  deren  Ausdehnung  uns  durch  die 

Neuheit  der  Thatsachen  geboten  schien,  wollen  wir  die  Art- 
Merkmale  der  Sao  hirsuta  nach  der  natürlichen  Entwicke- 

lungs-Folge  beschreiben.  Die  Ausführlichkeit  dieser  Beschrei- 

bungen wird  durch  den  seltenen  Reichthum  des  Materials 

gerechtfertigt  erscheinen ,  welches  uns  nicht  nur  in  unserer 

eignen  Sammlung  zu  Gebote  steht ,  sondern  auch  von  Hrn. 

Hawle     und     dem    Böhmischen    Museum    Monate     lang     zur 
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Benutzung  anvertraut  worden  ist.  Vergleicht  man  die  Figu- 

ren, weiche  im  Prodromus  als  Geschlechter-Typen  mitgetheilt 
worden  sind,  mit  unseren  Beschreibungen  der  Formen,  zu 

welchen  wir  diese  Typen  als  Synonyme  heranziehen,  so  zeigt 
sich  zwischen  beiden  freilich  wenig  Harmonie,  deren  Mangel 
bloss  durch  das  Lob  der  Methode  unsres  Zeichners  auf  Kosten 

derjenigen  des  Vf's.  des  Prodromus,  der  seine  Figuren  selbst 
auf  den  Stein  aufgetragen  hat,  erklären  zu  wollen  einen  zu 
schlechten  Geschmack  verrathen  würde.  Wir  überlassen  da- 

her den  Gelehrten  dem  natürlichen  Antriebe  ihres  Vertrauens 

und  ihrer  aufgeklärten  Kritik  in  dieser  wie  in  vielen  ähnli- 

chen Fällen  zu  folgen,  welche  sich  im  Laufe  unserer  Beschrei- 
bungen ergeben  werden. 

L    Periode. 

1.  Stand,  Fg.  1:  Scheiben-Form,  ausgezeichnete  Trilo- 
bation. 

Die  Form  ist  die  einer  abgeplatteten  Scheibe  von  Yg  Mil- 
limetern Länge,  wovon  der  Kopf  wenigstens  Y4  einnimmt. 

An  einem  Exemplare  (Fg.  Ic)  erstreckt  sich  der  Kopf  von 
einem  Rande  der  Scheibe  bis  zum  andern;  da  indessen  dieser 
Charakter  nur  einmal  beobachtet  worden,  so  haben  wir  nicht 

geglaubt  ihn  als  eine  besondere  Entwickelungs-Stufe  betrach- 
ten zu  müssen.  Die  Oberfläche  der  Scheibe  ist  nach  allen 

Richtungen  leicht  gewölbt,  doch  etwas  steiler  nach  hinten.  Der 

seitliche  ümriss  scheint  einfach;  der  hintre  zeigt  an  mehren 

meiner  Exemplare  sehr  deutlich  2—3  kleine  wagerechte  Spitzen 
als  Anfänge  der  Pleuren.  Die  Oberfläche  gestattet  uns  die 
Form  der  Glabella  zu  erkennen,  an  deren  Ende  ein  etwas 

vorstehender  Punkt  dem  Occipital-Ringe  entspricht.  Die  zwei 

Seiten  der  Glabella  sind  parallel  ohne  Spur  von  Seiten-Furchen. 
Der  Stirn-Theil  verfliesst  an  mehren  Exemplaren  mit  dem 

Reste  der  Oberfläche,  während  er  in  andern,  so  wie  in  ge- 

wissen späteren  Ständen  durch  eine  Ausrandung  deutlich  be- 
grenzt wird.  Zwei  leichte  gebogene  Züge  rechts  und  links 

könnten  die  erste  Spur  der  Augen  nahe  am  Stirn-Umrisse 

darstellen.  Der  Kopf  ist  längs  der  Wangen  nicht  vom  Kör- 
per getrennt;  doch  nimmt  man  hinter  der  Glabella  und  ihrer 
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Verlängerung  die  Erhöhung  der  Axe  des  Thoraxes  mit  2  Abglie- 

derungen  wahr.  Die  Seiten-Lappen  sind  glatt.  Diese  Form 
ist  unseres  Wissens  bis  jetzt  noch  von  Niemanden  bemerkt  und 
beschrieben  und  daher  auch  noch  nicht  benannt  worden. 

2.  Stand,  Fig.  2:  der  Kopf  vom  Rumpfe  getrennt. 

Die  Form  beginnt  sehr  deutlich  oval  zu  werden.  Ge- 

sammt-Länge  ̂ J^  3Iillim.  Kopf  und  Thorax  durch  eine  ver- 

tiefte Linie  deutlich  getrennt.  Die  hiiitre  Wangen-Furche 
ist  in  der  Nähe  des  hintern  Winkels  schoo  angezeigt.  Kopf 

zu  Thorax  =  2:1.  Stirn- Rand  auf  eine  Strecke,  die  etwas 

breiter  als  die  Glabella  ist,  geradlinig.  Der  Seiten-Ümriss 

zeigt  einen  rudimentären  Wangen-Rand,  welcher  mit  einer 

vom  hintern  Winkel  sich  absondernden  Spitze  endigt.  Die 

verlängerte,  dünne,  cylindroide  Glabella  nimmt  etwas  weniger 

als  y^  der  Gesammt-Länge  ein.  Sie  erhebt  sich  nicht  über 

die  Höhe  der  Wangen,  ist  aber  durch  tiefe  Rücken-Furchen 

bezeichnet.  Man  kann  an  jeder  Seite  3  Seiten-Furchen  deut- 
lich unterscheiden,  welche  bald  sich  auf  dem  Scheitel  der 

Glabella  paarweise  vereinigen,  um  eben  so  viele  Einschnürun- 
gen zu  bilden,  bald  auch  gesondert  sich  bloss  auf  die  Seiten 

beschränken.  Stirn -Lappen  nusgerandet.  Occipital -Ringel 
immer  vorragend.  Der  Thorax  lässt  3  Abgliederungen  der 

Axe  und  1 — 2  sehr  schwache  Furchen  auf  jedem  Seiten- 

Lappen  in  der  Richtung  der  Rippen  (Pleuren)  unterscheiden. 

Die  schon  angegebenen  Spitzen  des  Umrisses  zeigen  sich  wie 
in  der  ersten  Form.  Dieser  Stand  hat  ebenfalls  noch  keinen 

eigenen  Namen  erhalten. 

3.  Stand,  Fg.  3:  Verkleinerung  des  Kopfes,  5  Abglie- 
derungen der  Spindel  (Monadina  S,  Monadella  omicron 

Barr.,  Crithias  minima  Corda). 

Die  Form  wird  mehr  oval;  die  Gesammt-Länge  übertrifft 

kaum  0'",001  und  verhält  sich  zur  Breite  =4:3.  Die  schon 

1  bei  der  zweiten  Form  angegebenen  Züge  werden  deutlicher. 

Die  Länge  von  Kopf  und  Thorax  =  3:2;  die  abgestutzte 

Stirn-Fläche  ist  in  allen  Exemplaren  sehr  ausgesprochen;  einige 
haben  sogar  den  Rand  bewahrt,  der  die  Wangen  umgibt  und 

sich  am  Wangen- Winkel  in  eine  zur  Axe  parallele  Spitze  verlän- 

gert.    Occipital-Furche    und  -Ringel   sind   sehr   ausgezeichnet. 
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Der  Ran<i  und  die  hintere  Furche  der  Wangen  sind  in  deren 

ganzer  Breite  ausgesprochen.  Die  Glabeila  gewinnt  einiges 

Relief  über  den  aufgebiäheten  Wangen,  deren  halbe  Länge  sie 

nur  hat.  An  dem  übrigen  Theile  des  Körpers  unterscheiden 

wir  4 — 5  Abgliederungen  der  Axe,  welche  sich  über  die 

Seiten-Lappen  stark  erhebt.  Diese  zeigen  2 — 3  schwache 
aber  gewöhnlich  doch  sehr  sichtbare  Rinnen  in  der  Richtung 
der  Pleuren.  Auf  den  Seiten-Rändern  zwischen  dem  Thorax 

und  der  Axe  kann  man  an  mehren  Individuen  3—4  Spitzen 

jederseits  zählen  und  ihre  Einkrümmung  nach  hinten  unter- 
scheiden. Andre  Exemplare  zeigen  uns  dagegen  eine  flache 

einförmige  Rand-Einfassung  ohne  Abtheilungen.  Noch  ist  es 

ganz  unmöglich  eine  Sonderung  zwischen  Thorax  und  Pygi- 
dium  zu  unterscheiden. 

Wir  haben  die  besten  Exemplare  in  Hawle's  Sammlung  vor  Augen, 
welche  von  Corda  benutzt  worden  und  mit  unseren  eigenen  zahlreichen 

Exemplaren  gänzlich  übereinstimmen:  aber  auf  keiner  derselben  können 

wir  irgend  eine  Spur  erkennen,  welche  diesen  Autor  hätte  berechtigen 

können  an  seiner  Crithias  eine  Gesichts-Naht  in  der  Rücken-Furche  längs 

der  Glabeila  zu  beschreiben.  Die  der  Glabeila  und  Körper- Axe  gegebenen 
Formen  scheinen  uns  ebenfalls  willkürlich.  Auch  gestattet  uns  keines 

dieser  Exemplare,  die  freien  Pleuren  oder  das  unterschiedene  Pygidium 
in  der  Figur  des  Prodromus  zu  erkennen. 

4.  Stand,  Fig.  4:  Erscheinung  der  freien  Pleuren  (Cri- 
thias minima  Corda). 

Die  dreilappige  Form  vervollständigt  sich  durch  das  Er- 

scheinen der  getrennten  und  freien  Pleuren ,  wodurch  es  zu- 

gleich möglich  wird,  eine  Art  Abgrenzung  zu  erkennen  zwischen 

Aen  bisher  noch  verschmolzen  gewesenen  Thorax  und  Pygi- 

dium. Die  geringste  Anzahl  der  getrennten  Pleuren  scheint 

in  allen  uns  bekannten  Exemplaren  zwei  zu  seyn.  Man  kann 

schon  eine  lange  und  eine  breite  Form  dieses  Standes  unter- 

scheiden. Die  mittle  Länge  ist  O^jOOlS,  die  Breite  O'^jOOl. 
Der  Umriss  ist  auf  die  Breite  des  Stirn-Lappens  der  Glabeila 

noch  geradlinig.  Längs  der  Wangen  gewahrt  man  den  Rand, 

der  sich  in  eine  Spitze  fast  bis  zum  Ende  des  Körpers  ver- 

längert. Der  Kopf  wird  durch  das  Wachsen  des  übrigen 

Körpers  verhältnissmäsig  kleiner  und  macht  nur  noch  y,  *^®** 

Gesammt-Länge    aus.     Die  Glabeila   ist  noch  sehr    verlängert, 
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verdünnt  und  am  Stirn-Lappen  je  nach  den  Individuen  mehr 

oder  weniger  ausgeschnitten.  Seine  Längen  -  und  Breiten- 

Verhältnisse  sind  bei  der  langen  und  breiten  Form  sehr  un- 

gleich. Wir  unterscheiden  beiderseits  stets  3  mehr  und  minder 

deutliche  Seiten-Furchen,  die  bald  auf  die  Seiten  beschränkt, 

bahl  durch  eine  schwache  Quer- Vertiefung  mit  einander  verbun- 

den  sind.  Die  hintre  Furche  beginnt  sich  von  der  Axe  an 
stärker  als  die  mittle  nach  vorn,  die  vordre  sich  stärker  nach 

liinten  zu  biegen :  ein  in  allen  spätem  Ständen  bleibendei» 
Charakter.  An  mehren  Exemplaren  unterscheidet  man  die 

Augen  deutlich;  sie  bilden  einen  dem  Wangen-Rande  sehr  ge- 
näherten Bogen;  die  bewegliche  Wange  ist  sehr  schmal,  die 

unbewegliche  sehr  ausgedehnt,  was  den  Beobachter,  der  wenig 

IVIaterialien  zur  Beobachtung  hat,  leicht  verleiten  kann  zu 

glauben,  dass  diese  Form  ohne  Augen  seye,  indem  der  Kopf 

wie  vollständig  aussieht,  selbst  wenn  die  bewegliche  Wange 

fehlt;  und  in  diesen  Fehler  ist  Corda  wirklich  verfallen,  in- 

dem er  diesen  Trilobiten  ohne  Augen  zeichnen  liess.  —  Die 
erste  der  2  freien  Pleuren  ist  viel  deutlicher  als  die  zweite. 

Sie  ist  in  ihrer  Länge  bogenförmig  und  durch  eine  breite 

Furche  ausgehöhlt.  Ihr  Ende  ist  spitz  und  nach  hinten  ge- 

kehrt in  den  Exemplaren,  welche  den  Eindruck  der  Kruste  be- 

wahrt haben,  während  es  am  inneren  Kerne  abgerundet  erscheint, 

Diess  erklärt  die  doppelte  Form  der  Pleuren,  wie  sie  Corda  in 

Fg.  4  gezeichnet  hat.  Hinter  den  2  freien  Pleuren  scheint  der  ganze 

Rest  des  Körpers,  wie  es  amPygidium  der  Trilobiten  gewöhnlich 

ist,  mit  einander  verschmolzen  zu  seyn.  Die  besten  Exemplare 

indessen  lassen  im  ganzen  Cmfang  desselben  eine  Reihe  von  Punk- 

ten wahrnehmen,  welche  eben  so  viele  nicht  freie  Pleuren  anzei- 

gen ,  und  einer  gleichen  Anzahl  (2 — .3)  von  Furchen  auf  jedem  der 

Seiten-Lappen  entsprechen  ;  Furchen  und  Spitzen  werden  nach 

hinten  deutlicher.  Auf  der  Axe  zählt  man  5 — 6  Abgliederungen. 

5.  und  6.  Stand,  Fig.  5,  6.  Kopf  etwas  weniger  lang  als  der 

Rest  des  Körpers ;  im  6.  Stande  nur  %  von  der  Gesammt- 

Länge  ausmachend  (Monadina  distincta  Barr»,  Tetra^ 

cnemiselegantula,  T.  spuriaundT.  s elenop ho ra  Corda). 

Die  Wangen-Spitzen  im  5.  Stande  bald  längs  dem  Körper 
angelegt^  bald  ziemlich  davon  abstehend.    Der  Thorax  erst  mit  3$ 
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dann  mit  4  freien  Pleuren.  Der  übrige  Körper  zeigt  3 — 4 
ii»it  einander  verschmolzene  Ringel,  welche  angedeutet  sind 

durch  Furchen  auf  den  Seiten-Lappen  und  an  deren  Umfange 
vorstehende  Spitzchen.  Schon  jetzt  unterscheidet  man  das 

„Haupt-Korn",  ausserhalb  der  Rücken-Furche  auf  dem  Rande 

der  hintern  Wangen-Furche,  —  und  eine  krumme  Linie  durch 
3 — 4  kleinre  Körnchen  bezeichnet  auf  der  künftioren  Grenze 

der  Rückenfurche  in  der  festen  Wange,  deren  inneren  Rand 
sie  in  reiferem  Alter  schmücken  sollen.  Wir  werden  sie 

„Primitiv-Körner" nennen.  Gesammt-Länge  0™,00125— O'^jOOlTS 

auf  0™,00125— 0^,00150  Breite. 

Wir  haben  Hrn.  Hawle's  Exemplare  vor  uns,  woran  auch  Corda  seine 
Beobachtungen  gemacht.  Ihre  Formen  stimmen  ganz  mit  denen  unsrcr 

Sammlung  überein.  Unter  5  als  Tetracnemis  elegantula  bezeich- 
neten Stücken  sind  drei,  welche  3,  und  zwei,  welche  4  freie  Pleuren  zu 

unterscheiden  erlauben  und  mithin  dem  6.  Stande  angehören.  —  Tetra cn. 

spuria  ist  eine  bloss  auf  einen  einzelnen  Kopf  in  Hawle's  Sammlung 
gegiündete  Art;  sein  innerer  Theil  ist  sehr  schlecht  erhalten,  lässt  jedoch 

nächst  den  Rändern  die  Augen,  so  wie  den  Gesammtumriss  mit  einer 

Spitze  jederseits  parallel  zur  Achse  unterscheiden ;  er  zeigt  bloss  die 

Charaktere  des  5.  oder  6.  Standes.  —  Tetracn.  dubia  Corda,  im  Böh- 
mischen Museum ,  entspricht  weder  dieser  Art  noch  dem  Geschlechte 

und  gehört  nicht  einmal  zur  Fauna  der  Gebirgs-Abtheilung  C;  es  ist  der 
Kopf  eines  sehr  jungen  Phacops  aus  den  schwarzen  blättrigen  Schiefern 

im  mittein  Theile  unserer  Quarzite  D,  deren  Fauna  ganz  abweichend  ist. 

Tetracn.  seien ophora  endlich  ist  ein  undeutliches  und  unbestimmba- 
res Stück. 

7. — 10.  Stand,  Fig.  7 — 10.  Erscheinen  des  Stirn-Randes 

und  der  Querfalten  der  Glabella  (Goniacan thus  abbrevia- 

tus,    G.  Partschii,  Enneacnemis  Lyellii). 

Der  Kopf  erscheint  immer  kleiner  im  Vergleiche  zu  dem 

wachsenden  Reste  des  Körpers,  sodass  er  im  8.  Stande  nur  noch 

y^  der  Gesammt-Länge  ausmacht;  die  Glabella  wird  fortwährend 
breiter  und  scheint  daher  verhältnissmässig  viel  weniger  lang. 

Die  Ausrandung  des  Stirn-Lappens  verliert  sich  immer  mehr. 
Der  vor  der  Stirn  liegende  Rand  wirft  sich  im  9.  Stande  auf  und 
bildet  zwischen  sich  und  der  Glabella  eine  immer  tiefer  wer- 

dende Rinne«  Die  abgestuzte  Stirn-Fläche  der  früheren  Stände 

verliert  sich  in  dem  gerundeten  Umrisse.  Die  Seiten-Furchen 

bewahren  ihre  bezeichnende  Biegung  und  verbinden  sich  von 
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beiden  Selten  Iier  durch  einen  merkliclien  Eindruck  oben  auf 

der  Glabella  ;  man  sieht  daher  mit  dem  9.  Stande  die  Quer- 

falten erscheinen,  welche  diesen  Theil  des  Körpers  im  reiferen 

Alter  schmücken  sollen.  Der  Occipital-Ring  nimmt  eine  grosse 
Entvvickelung  nii  und  blähet  sich  zu  einer  Erhöhung  auf, 

welche  die  Glabella  übersteigt  und  auf  ihrem  Scheitel-Punkte 

einen  dicken  rückwärts  geneigten  Dorn  trägt.  Die  Axe 

des  Körpers  verlängert  sicli ,  indem  sio  bis  zum  Hinterrande 

an  Breite  abnimmt,  und  lässt  allmählich  8,  9,  10,  11  Abglie- 

derungen  unterscheiden,  welchen  auf  den  Seiten-Lappen  5 — 8 

freie  Pleuren  entsprechen  ,  die ,  je  nach  dem  schon  er- 

wähnten Erhaltungs-Zustande,  am  Körper-Rande  bald  in  eine 

kurze  nach  hinten  gekrümmte  Spitze,  bald  in  ein  abgerun- 

detes Ende  ausgehen.  Die  typische  Bildung  prägt  sich  immer 

deutlicher  aus  durch  die  Aufblähung  ihres  hinteren  Randes, 

in  dem  verschmolzenen  (coude)  Theile,  welcher  über  die  Hälfte 

ihrer  Erstreckung  einnimmt.  Diese  Anschwellung  unterscheidet 

man  auch  auf  den  noch  nicht  frei  gewordenen  Pleuren;  sie 
dient  deren  Anzahl  auf  dem  noch  verschmolzenen  Theile  zu 

bestimmen,  aus  welchem  am  Rande  hin  kleine  Spitzen  hervor- 

ragen, die  denselben  ebenfalls  entsprechen^  oft  aber  auch  nur 

an  einer  Seite  vorkommen  und  an  der  andern  fehlen,  wie  es 

an  einem  ächten  Pygidium  der  Fall  seyn  würde.  An  anderen 

Exemplaren  sind  diese  Spitzen  nächst  der  Spindel  sichtbar 

und  mangeln  am  Thorax,  was  aber  Alles  nur  von  dem  zufäl- 

ligen Erhaltungs-Zustande  der  Exemplare  abhängt  und  den- 

jenigen Beobachter  leicht  beirren  kann,  der  nur  wenig  Ma- 

terial zur  Verfügung  hat.  —  Einige  Individuen  der  8.  Stufe 
tragen  die  spezifischen  Verzierungen.  Neben  der  Glabella 

sieht  man  das  Haupt-Korn  und  auf  der  festen  Wange  di«  3 

anderen  Primitiv- Körner.  Die  Bänder  der  Pleuren  zeigen 

einen  Anfang  von  Körnelung.  Abgesonderte  Köpfe,  die  wir 

ihrer  Grösse  nach  diesem  Stande  zuschreiben,  zeigen  mitten 

auf  dem  Occipital-Ring  den  starken  schon  angezeigten  Dorn. 

Im  10.  Stande  erreichen  die  Individuen  0™,003  Länge  auf 

O'",0025  Breite,  ohne  die  der  breiten  Form  entsprechenden 
Abweichunoren. o 

CoRDA  beschreibt  sein  Genus  Goniacanthus  als  der  Augen  entbehrend, 
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welche  indessen  auf  mehren  Hrn.  Hawle  gehörigen  Exemplaren  sehr  sichtbar 

sind.  Jener  Irrthum  hat  ihn  auch  veranlasst  für  die  Gesichts -Naht  einen 

ganz  unrichtigen  Verlauf  anzunehmen.  Die  Normal-Zahl  der  Ringel  setzt 
er  =  8  für  den  Thorax  und  3  fürs  Pygidium,  11  im  Ganzen.  Nach  oft 

wiederholter  sorgfältigster  Zählung  an  ganzen  Exemplaren  von  G.  abbre- 

viatus  in  Hawle's  Sammlung,  deren  sich  auch  Corda  bedient  hat,  finden 
wir  nur  an  einem  Exemplare  10  Glieder,  an  den  drei  andren  nur  9,  wel- 

che sich  an  verschiedenen  Individuen  in  verschiedener  Art  zwischen  Tho- 

rax und  Pygidium  vertheilen;  der  freien  Pleuren  sind  6  —  8.  —  Wir  er- 
kennen an  allen  diesen  vollständigen  Exemplaren  oder  wohl  erhaltenen 

Bruchstücken  die  charakteristischen  Furchen  und  die  vorspringenden  Loben 

der  Glabella,  die  Augen,  ihr  Netz,  das  Haupt-Korn  und  die  3  Primitiv- 
Körner  in  ihrer  normalen  Stellung.  Auf  der  angeführten  Figur  des  Pro- 
dromus  wie  in  der  Beschreibung  findet  man  die  Angabe  schiefer  Spitzen 

am  Winkel  der  Wangen.  Diese  Richtung  nehmen  wir  zwar  an  einigen 

Exemplaren  in  höherem  oder  geringerem  Grade  wahr,  während  an  andern, 

welche  eben  so  viele  Ringel  zählen,  die  Richtung  der  Wangen -Spitzen 
parallel  zur  Axe  ist  und  in  einem  unsrer  Exemplare  die  linke  Spitze 

parallel ,  die  rechte  schief  läuft :  eine  Abweichung,  die  oft  nur  Folge  des 

Druckes',  auch  öfters  schon  im  4.  Stande,  wie  später  an  Acanthogramma 

speciosa  C.  in  Hawle's  Sammlung  und  an  andren  Exemplaren  mit  15 
Gliederungen  beobachtet  ist.  —  Die  Art  Goniacanthus  Partschi 

beruhet  auf  einem  einzigen  Exemplare  in  Hawle's  Sammlung,  welches 
noch  weniger  als  die  Individuen  des  G.  abbreviatus  dem  Geschlechts-Typus 

entspricht,  da  es  statt  der  Normal- Zahl  von  11  nur  7  Glieder  besitzt,  wo 

von  4  —  6  mit  freien  Pleuren  versehen  sind.  Ein  andres  Exemplar  im 
Böhmischen  Museum  ist  in  einem  Erhaltungs-Zustande,  welcher  nicht  mehr 

als  6—7  Segmente  auf  die  ganze  Länge  des  Körpers  zu  erkennen  und 
vorauszusetzen  erlaubt.  Sein  Umfang  scheint  gezähnelt  bis  an  die  Axen- 

Linie  und  gestattet  kein  Pygidium  zu  unterscheiden.  —  Das  Genus  Ennea- 
cnemis  beruhet  gänzlich  nur  auf  zwei  mit  verschiedenen  Art-Namen  be- 

zeichneten Exemplaren,  von  welchen  aber  keines  die  diesem  Typus  von  dem 

Verfasser  zugeschriebenen  11  Segmente  (9  am  Thorax  und  2  am  Pygidium) 

deutlich  unterscheiden  lässt;  denn  wir  zählen  bei  E.  Lyellii  nur  10,  an 

E.  Herscheli  dagegen  12  Glieder  im  Ganzen.  Das  erste  Exemplar  gehört 

^eva  Böhmischen  Museum  an  und  hat,  wie  E.  Herscheli,  die  3  Seiten- 

Furchen  der  Glabella,  welche  Corda  in  Text  und  Zeichnung  auf  2  zu- 

rückführt. Die  Augen  und  das  Netz,  welches  sie  verlängert,  das  Haupt- 

Korn  und  die  3  andern  Primitiv-Körner  auf  den  Seiten-Loben  des  Kopfes 
sind  ebenfalls  deutlich.  Endlich  gestattet  uns  die  Bildung  der  Abschnitte 

und  aller  Elemente  des  Körpers  nicht,  darin  einen  der  Stände  der  Sao  hir- 
suta  zu  verkennen. 

11.   Stand,  Fig.  11.      Längs-Furche  der  Glabella  (Ennea- 
cnemis  Herschelii  Corda). 

Jeder   der   noch    übrigen  Stände    wird    bezeichnet  durch 
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dfls  Erscheinen  einer  neuen  freien  Pleura  und  <lie  verliält- 

nissmasige  Verlängerung  des  Körpers.  Die  Formen  der  Theile 

nähern  sich  iromer  mehr  dem  reifen  Geschlechts  -  Typus. 

Aher  einer  der  Charaktere  dieses  Typus  beginnt  gerade 

in  dem  11.  Stande  mit  9  freien  Pleuren  und  3—4  verschmol- 

zenen Gliedern  sichtbar  zu  werden,  die  Längs-Rinne  nämlich 

auf  der  Höhe  der  Glabella.  Anfangs  sehr  schwach  wird  sie 

in  dem  Verhältnisse  stärker,  als  die  Seiten -Loben  sich  mehr 

erheben  und  sich  von  beiden  Seiten  gegen  die  Axe  erstrecken. 

Die  3Iaase  sind  0",0033  Länge  auf  0"',ü023  Breite. 
Enneacnemis  Herscbeli  ist  durch  ein  einziges  Exemplar  in 

Hawle's  Sammlung  vertreten.  Statt  11  von  Corda  angegebener  Glieder 
besitzt  es  12  im  Ganzen  mit  8 — 9  freien  Pleuren.  Auf  dem  Kopfe  unter- 

scheidet man  die  ersten  Spuren  der  Längs  -  Furche,  das  Haupt -Korn  und 
die  3  PrimitivKörner  jederseits,  wie  an  mehren  damit  gleich  alten  Exem- 

plaren uusrer  Sammlung.  Die  Gestaltung  aller  Körper -Elemente  ist  in 
vollständiger  Harmonie  mit  dem  Typus  von  Sao  hirsuta. 

12.  Stand,  Fig.  12.  Dornen  auf  den  Ringeln  der  Spin- 
del (Acan  thocnemi  s  verru  cosa  und  A.  glabra   Corda). 

Zehn  freie  Pleuren  am  Thorax  und  3 — 4  verschmolzene 

Glieder  am  Pygidium;  alle  anderen  Charaktere  des  Körpers 

bleiben  unverändert,  indem  sie  sich  entwickeln.  Die  Körne- 

lung  wird  an  einigen  £xemptaren  hier  und  da  bemerkbar. 

Ein  Individuum,  das  auch  seiner  Grösse  nach  zu  diesem  Stand 

gehört,  zeigt  uns  sehr  deutlich  einen  ziemlich  langen  und 

etwas  rückwärts  geneigten  Dorn  auf  dem  Scheitel-Punkte  je- 
des Ringels  des  Thoraxes.  Wahrscheinlich  sind  jene  Dornen 

auch  schon  an  jüngeren  Exemplaren  vorhanden,  obwohl  wir 

kein  Exemplar  besitzen,  woran  wir  es  nachweisen  könnten. 
Der  Begründer  des  Genus  Acan  th  o  cn  em  is  gibt  demselben  14 

Glieder,  10  für  den  Thorax  und  4  fürs  Pygidium,  also  entsprechend  uns- 
rem  12.  Entwicklungs- Stande.  Die  ztvei  vollständigsten  Exemplare  von 

A.  verrucosa  in  Hawle's  Sammlung  lassen  aber  das  eine  11 — 12  und 
das  andre  13  Abgliederungen  unterscheiden,  das  erste  mit  10,  das  zweite 

mit  8  —  9  freien  Pleuren.  Was  die  dazu  gehörige  Figur  betriflft,  so  ist  sie 
schwer  zu  erkennen,  wenn  man  sie  mit  den  erwähnten  Originalien  ver- 

gleicht. Die  Form  der  Glabella  und  der  Augen,  die  Stellung  dieser  letzten 
und  der  vordre  Zweig  der  Gesichts-Naht  sind  reine  Einbildung.  Die 
eigenthümliche  Form,  welche  man  den  Enden  der  Pleuren  gegeben,  rührt 
von  einer  durch  den  Erhalfungs-Zustand  der  Exemplare  veranlassten  fehler- 

haften Beobachtung  her.     Gelbes  Eisenoxyd  hat  nämlich  die  Substanz  der 
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Kruste  unter  Bewahrung  der  Form  ersetzt,  aber  auch  den  Kern  der  wei- 

chen inneren  Theile  gebildet.  Da  es  in  einem  pulverigen  Zustande  ist, 
so  löst  es  sich  durch  Erschütterung  leicht  ab,  die  äussre  Schicht  an  der 

Stelle  der  Kruste  noch  leichter  als  der  Kern.  Sind  beide  noch  vorhanden, 

so  findet  man  regelmässig  die  Enden  der  Pleuren  mit  ihrer  Spitze  ver- 
sehen;  fehlt  aber  die  äussre  Lage,  so  ist  das  Ende  der  Pleuren  stumpf 

und  abgerundet,  weil  die  weichen  Theile  nicht  bis  an  das  Ende  der  Spitze 

eingedrungen  waren;  zuweilen  bleibt  in  diesem  Falle  aber  auch  an  der 

Verlängerung  des  abgerundeten  Endes  eine  schwache  Spur  der  entkom- 

menen Spitze  zurück,  und  durch  eine  solche  ist  Corda  getäuscht  und  ver- 
anlasst worden ,  eine  bisher  bei  den  Trilobiten  nicht  bekannte  Form  der 

Pleuren  zu  zeichnen.  Die  an  die  zweite  Pleure  gezeichnete  Verlängerung 

rührt  gleichfalls  von  einem  materiellen  Irrthum  her,  veranlasst  durch  die 

Anwesenheit  eines  ganz  fremden  Körpers  auf  einem  der  von  Corda  be- 

nutzten Exemplare.  —  A.  glabra  Corda's  ist  in  Hawle's  Sammlung 
durch  ein  vollständiges  Exemplar  und  5  Bruchstücke  vertreten,  welche 

uns  im  Ganzen  nur  13,  mithin  weniger  Glieder  zeigen,  als  für  den  Typus 

festgesetzt  ist:  10 — 11  Segmente  kann  man  als  Träger  freier  Pleuren  be- 
zeichnen. Corda  setzt  den  unterschied  beider  Arten  in  den  Mangel  oder 

die  Anwesenheit  einiger  Körner,  die  wir  das  Haupt  -  Korn  und  die  drei 

Primitiv-Körner  genannt  haben.  Jene  Unterscheidung  ist  aber  nicht  be- 
gründet, da  von  denjenigen  Exeftiplaren,  welche  dieser  Gelehrte  A.  glabra 

genannt  hat,  3  unter  6  jene  Körner  deutlich  und  in  regelmäsiger  Stellung 

zeigen ,  während  ihre  Unterscheidung  an  den  drei  andren  nur  durch  den 

unvollkommenen  Erhaltungs-Zustand  unmöglich  wird. 

13.  Stand,  Fig.  13.  Wechsel  im  Relief  der  PJeuren- 
Bänder. 

Die  Exemplare,  welche  diesen  Stand  ausdrücken,  zeigen 

11  freie  Pleuren  am  Thorax  und  3  verschmolzene  Segmente 

amPygidium.  Ihre  mittein  Maase  sind  0'"005  Länge  auf0™0033 
Breite.  Eins  derselben  zeigt  hauptsächlich  auf  einem  nächst 

dem  Kopfe  gelegenen  Segmente  diejenige  charakteristische 

Bildung  der  Pleura ,  die  wir  oben  durch  einen  abgekürzten 

Ausdruck  bezeichnet  haben.  Diese  Bildung  besteht  darin, 

dass  an  der  der  Axe  zunächst  befindlichen  Pleuren-Hälfte  das 

vordere  Band  sehr  vorragend  und  das  hintre  wenig  erhaben 

ist,  während  dagegen  an  der  Rand-Hälfte  derselben  das  vordre 
Band  fast  verschwindet,  indem  das  hintre  eine  immer  mehr 

überwiegende  Höhe  und  Dicke  erlangt.  Jn  den  bisherigen 

Ständen  war  das  hintre  Band  nur  gegen  die  Enden  hin  an- 

geschwollen, während  im  übrigen  Theile  der  Pleura  beide 

Bänder  fast  gleich  hoch  waren.     Aber  dieser  charakteristische 



401 

Wechsel  zeigt  sich  weder  an  allen  Individuen  dieses  Alters, 

noch  selbst  an  allen  Pleuren  des  vorliegenden  Exemplars. 
Diese  Modifikation   der  Pleuren  ist  daher  eine  allmähliche« 

14.  Stand,  Fig.  14.  Allgemeine  Körnelung  (Ellipso- 
cephalus  nanus  Barr.,  Acanthogramma  speciosa,A. 

verruculosa  und  Endogramma  Salmii  Corda). 

Freie  Pleuren  12;  verschmolzene  Abschnitte  des  Pygi- 

dinms  2 — 4;  mittle  Länge  der  Individuen  0™0055 ,  Breite 

O^OOIJ.  Mehre  Exemplare  zeigen  nur  die  Längs-Furche  der 
Glabella  sehr  ausgebildet  in  Folge  des  wachsenden  Reliefs 

der  Seiten-Lappen.  Das  abgebildete  Individuum  bietet  haupt- 
sächlich auf  dem  Kopfe  den  sehr  ausgesprochenen  Anfang 

einer  allgemeinen  Körnelung  dar,  deren  Körnchen  viel  kleiner 

als  das  Haupt-Korn  und  die  Primitiv- Körner  sind. 

Wir  haben  diese  Form    zuerst  unter   dem  Namen  Ellipsocephalus 

nanus  beschrieben  und  der  drei  Querfurchen  der  Glabella  erwähnt,  dann 

aber  in  den  „Nouveaux  Trilobites"  den  Fehler  verbessert  und  diese  Form 
mit    dem  Geschlechte  Sao   als   Sao   nana   verbunden.    —    Liest    man    im 

Prodi omus  die  Beschreibung-  der  Sippe  Acan  thogramm  a,  so  sieht  man, 
dass    der  Haupt -Charakter    dieses  Typus    auf  dem   ganz    ausnahmsweisen 
Verlauf  der  Gesichts-Linie  beruhen  solle.    Corda  beschreibt  deren  vordere 

Zweige  als  sich   vor   der  Glabella    vereinigend    und    die  hinteren    als    die 

Wangen-Spitze  ihrer  ganzen  Länge  nach  theilend.     Dieser  letzte  Charakter 
hat  sich  aber  unsrer  Beobachtung  auf  keinem  Trilobiten  jemals  dargeboten, 

und  zweifelsohne  würde  er  verdienen   als    typisch    wichtig   hervorgehoben 

zu  werden ,  wenn  er  existirte.     Unglücklicher  Weise  aber  beruhet  die  Be- 

schreibung Corda's  auf  fehlerhafter  Beobachtung;  denn  von  6  Exemplaren 

der  Sammlung  Hawle's,  welche  zur  Gründung  des  Genus  Acanthogramma 

gedient  haben',   zeigen  nur  5  die  Gesichts-Linie   mit  ihrem  normalen  Ver- 
lauf,   so    wie   er   im  Genus  Sao    angegeben  ist,    und    das  sechste  weicht 

so  wenig  ab, »dass   es  eine  Erwähnung  nicht   verdient.      Werfen  wir  nun 

einen   Blick    auf   die   Arten.     A.   speciosa   ist   in    Hawle's    Sammlung 
durch  ein  einziges  Exemplar  vertreten,  dessen  Erhaltungs-Zustand  unvoli- 

I    kommen  ist.     In  Folge  eines  Druckes   von   vorn  nach  hinten  ist  der  Kör- 

j    per  mitten  bogenförmig  aufgetrieben  und  der  Kopf  nach  hinten  geschoben, 
I    denn  der  Occipital-Rand  würde,  wenn  er  nicht  zum  Theil  fehlte,  die  erste 

I    Pleura  bedecken.     Diese  Verschiebung  des  Kopfes    hat  auch  die  Wangen- 

I    Spitzen  weiter  rückwärts  versetzt,  so  dnss  sie  eine  entferntere  Pleura  er- 

j   reichend  längpr  zu  seyn  scheinen,  obwohl  ihie   absolute  Länge  derjenigen 

j   bei  dem  beschriebenen  Exemplare   von  A.  verruculosa   in  Hawle's  Samm- 
j  lung  gleichkommt.     Dieses  Exemplar  zeigt  sehr  deutlich,  wie  der  vordre 
i  Zweig  der  Naht  sich  vom  Auge  gegen  den  Seiten-Rand  der  Wange  lenkt. 

Jahrgang  1849.  26 
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Die  Form  der  Wangen-Spitze  gestattet  auch  zu  erkennen,  dass  sie  gäna:- 

Hch  ausserhalb  der  Gesichts-Naht  bleibt,  und  der  Strich,  welchen  Corda 

für  die  Verlängerung  dieser  Linien  genommen  haben  mag,  ist  rein  zu- 
fällig, hört  übrigens  schon  vor  der  halben  Lange  dieser  Spitze  auf.  Der 

Stirn -Lappen  der  Glabella  ist  weggebrochen,  was  den  Stirn  -  Rand  viel 
ausgedehnter  erscheinen  lässt  und  die  vordere  Furche  zu  erkennen  hin- 

dert; aber  die  Form  und  Stelle  der  2  andren  Furchen  ist  dem  Typus  Sao 

entsprechend.  Der  nach  der  Länge  zusammengedrückte  Körper  ist  in 
seiner  Mitte  emporgetrieben  und  scheint  viel  kürzer  und  breiter  als  bei 

natürlicher  Gestaltung  zu  seyn.  Durch  diese  Zusammendrückung  haben 

sich  die  meisten  Pleuren  nach  hinten  gehoben,  ihre  Form  ist  aber  die 

oben  beschriebene.  Die  Körnelung  ist  verschwunden  durch  das  Abfallen 

der  gelben  Ocker-Schicht,  welche  die  Kruste  ersetzt;  wodurch  zwar  der 
Beweis  der  völligen  Übereinstimmung  dieser  Form  mit  Sao  hirsuta  fehlt. 

Da  aber  dieses  Exemplar  einzig  ist,  glauben  wir  nicht,  dass  es  eine  ge- 

nügende Grundlage  zur  Bildung  einer  neuen  Art  darbietet.  —  A.  verru- 

culosa  Cobda  ist  in  Hawle's  Sammlung  durch  1  Exemplare  vertreten, 
auf  welchen  man  die  Glieder  zählen  kann.  Eines  zeigt  uns  11  freie  Pleu- 

ren und  3  verschmolzene  Segmente  des  Pygidiums,  das  andre  13  Pleuren 

und  2  unvollkommnc  Glieder.  Auf  diesen  wie  auf  andren  weniger 

vollständigen  Individuen  finden  wir  alle  charakteristischen  Züge  des  Sao- 

Kopfes  wieder:  das  Auge,  die  Furchen,  die  vorspringenden  Loben,  die 

Längs-Rinne  auf  dem  Scheitel  der  Glabella,  das  Hypostoma  an  seinem 

Platze,  das  Haupt-Korn  und  die  3  Primitiv-Körner,  wie  die  Form  der  Pleuren. 

Eines  dieser  Exemplare,  Fig.  14,  zeigt  uns  ausserdem  am  Kopfe  die  ent- 

stehende Körnelung  sehr  wohl  erhalten.  —  Endograrama  Salmii  soll 
nach  der  generischen  Definition  ebenfalls  12  Segmente  am  Thorax  und  3  am 

Pygidium  haben.  Unter  4  vollständigen  Exemplaren  dieser  Art  in  Hawle's 
Sammlung  zeigen  auch  zwei  wirklich  15  Glieder,  das  dritte  14  und  das 

vierte  nur  13  auf  den  ganzen  Körper.  Die  Zahl  der  freien  Pleuren  wech- 

selt bei  denselben  von  10  bis  13,  aber  ihre  Grenze  gegen  das  Pygidium 

ist  sehr  schwer  zu  bestimmen  und  die  Ungleichheit  jener  Anzahl  nicht 

überraschend.  Ausserdem  lassen  sich  an  diesen  4  Exemplaren  alle  Cha- 
raktere unsrer  Art  wieder  erkennen.  Eines  davon  gehört  der  breiten  Form 

an.  Ein  fünftes,  hinten  etwas  abgestutzt,  zeigt  uns  an  der  Glabella  sehr 

vorragende  Seiten-Lappen,  welche  auf  dem  Scheitel  durch  eine  tiefe  Längs- 
Rinne  gesondert  sind,  obwohl  Corda  in  seiner  Definition  des  Geschlechts 

nur  3  undeutliche  Seitenfurchen  angibt.  Eines  der  Exemplare  zeigt  das 

Hypostoma  an  seinem  Plafze,  und  alle  fünf  das  Haupt -Korn  und  die  3 
Primitiv-Körner  sehr  deutlich. 

15.  Stand,  Fig.   1.5  (Micropyge  Backofenii   C). 

Thorax  mit  1,3  freien  Pleuren  und  das  Pygidium  mit 

3 — 4  verschmolzenen  Segmenten.  Mittle  Länge  0'"5006,  Breite 

0°',003(i6.     Geschlechts-  und  Art-Charaktere  beginnen  sich  zu 
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entwickeln.    Unter  unseren  4  vollständigen  Exemplaren  zeigen 

*1  die  lange  und  2  die  breite  Form. 

Von  Micropyge  Backofenii  ist  Art  und  Geschlecht  in  Hawlb's 
Sammlung  nur  durch  ein  bis  auf  die  Hälfte  des  Kopfes  vollständiges  Indivi- 

duum vertreten.  Corda  hat  dem  Fehler  durch  einen  getrennten  Kopf  von  un- 
gefähr gleicher  Grosse  nachgeholfen,  welcher  eben  so  gut  jedem  andern  der 

bis  jetzt  betrachteten  Genera  hatte  angehören  können.  Er  trägt,  gleich 

dem  Körper,  die  Charaktere  unsres  Typus  und  insbesondie  die  Seiten» 
Furchen  mit  ihrer  bezeichnenden  Richtung,  die  vorstehenden  Loben,  auf 

der  Glabella  die  Haupt-  und  die  3  Primitiv-Körner  der  festen  Wange  u.  s.  w. 

l(i. — 18.  Stand,  Fig.  16 — 18.  Ergänzung  der  vollen 

Glieder- Zahl  des  Körpers  (Sao  nana  Barr.  z.  Th. ;  Sele- 

nostoma Thunii  Corda). 

Ein  jeder  dieser  3  Stände  ist  bezeichnet  durch  das  Er- 

scheinen eines  neuen  Brust-Ringels  und  die  verhältnissmäsige 

Vergrösserung  des  Körpers.  Im  IS.  Stande  hat  der  Thorax 

16  freie,  das  Pygidiura  3  verschmolzene  Ringel,  womit  also 

deren  Gesammtzahl  vollständia  ist,  aber  die  Zahl  der  freien 

Ringel  des  Thoraxes  ihr  Maximum  17  noch  nicht  erreicht  hat. 

Länge  des  Körpers  0™,0075.  An  einem  wohl  erhaltenen 
Exemplare  sehen  wir  die  Körnelung  verschiedene  Theile  des 

Körpers  schmücken  und  selbst  auf  den  vortretenden  Fjoben 

der  Glabella  erscheinen:  doch  bewahren  die  Haupt  •  Körner 
noch  ihr  herrschendes   Relief. 

Unter  der  Benennung  Sao  nana  haben  wir  in  unseren  „Nouvcaux 

Trilobites"  die  zu  14  freien  Pleuren  gelangte  Form  beschrieben.  —  Zwei 
vollständige  Individuen  vertreten  das  Genus  Selenostoma  in  Hawle's 
Sammlung.  Das  eine  gestattet  die  19  das  Genus  bezeichnenden  Glieder 

wirklich  zu  erkennen,  16  am  Thorax  und  3  am  Pygidium.  Aber  das  andre 

hat  nur  14  freie  Pleuren  und  3—4  verschmolzene  Glieder.  Diese  zwei 

Exemplare  und  die  mit  ihnen  zusammen  gehörenden  Fragmente  entsprechen 

übrigens  in  allen  sichtbaren  Theilen  unsreui  18.  Entwickelungs  •  Stande: 

i  in  der  Form  der  Glabella,  den  Furchen,  den  Haupt-  und  3  Primitiv- 

*   Körnern,  der  Form  der  Pleuren,  dem  Hypostoraa  u.  s.  w. 

1    „       19.  Stand,    Fig.  19.     Die  Zaiil  der  Brust-Segmente  er- 

1  reicht    mit    17    ihr  Maximum.      Der  Körper    wird    vollständig 

durch  das  Erscheinen    des   17.  freien   Ringels ,    während    nur 

1  noch  2  verschmolzene  Glieder  das   Pygidium  bilden. 

Hiemit  ist  die  Entwickelung  der  ersten  Periode  geschlos- 

sen,   was    die  Gestaltung   der  Körper -Theile    und  zumal  die 

26* 



*     404 

Anzahl  der  Segmente  betrifft.  Aber  die  Individuen ,  welche 

das  17.  freie  Glied  erlangt  haben,  sind  noch  sehr  klein  im 

Vergieiche  zu  den  ausgewachsenen ,  und  obwohl  die  Ober- 

fläche der  Kruste  gekörnelt  ist,  so  ist  die  Form  und  Erhaben- 

heit der  Körner  noch  sehr  verschieden  von  der  späteren. 

IL    Periode. 

20.  Stand,  Fig.  20— -32.  Die  mit  allen  freien  und  ver- 
wachsenen Ringeln  bereits  versehenen  Individuen  erlangen  die 

vollständige  Entwickelung  ihrer  Maasse  und  der  Verzierungen 
ihrer  Oberfläche. 

Das  Ganze  des  Körpers  ist  oval,  mehr  oder  weniger 

verlängert,  nach  Maassgabe  der  langen  und  der  breiten  Form; 

in  jener  ist  die  Länge  zur  Breite  =  3:2,  in  dieser  =  7:6 

bei  ganz  ausgewachsenen  wie  auch  bei  noch  jüngeren  Indi- 

viduen. Die  verglichene  Länge  der  3  Haupttheile  des  Kör- 

pers wechselt  sehr,  je  nach  der  Entwickelungs  -  Stufe.  Im 
ersten  Alter  bildet  der  Kopf  allein  fast  den  ganzen  Körper 

und  der  Thorax  ist  kaum  angedeutet.  Und  nur  in  dem  Ver- 

hältnisse, als  man  den  andren  Körper  sich  entwickeln  sieht, 

tritt  die  Grösse  des  Kopfschildes  mehr  und  mehr  gegen  das 

Ganze  zurück.  Bei  den  Alten  nimmt  der  Kopf  etwas  weniger 

als  Ya  und  das  Pygidium  kaum  ̂ /^^  der  Gesammtlänge  ein. 
Der  Kopf  der  Alten  bildet  fast  eine  Halbscheibe  und  ist  leicht 

in  die  Oueere  gewölbt ;  der  äussre  Umfang  wird  durch  einen 

etwa  O^OOl  hoch  aufgeworfenen  Rand  gebildet,  wodurch  eine 
tiefe  Furche  dahinter  entsteht.  Das  Relief  dieses  Randes 

und  die  Tiefe  dieser  Furche  sind  vor  der  Stirne  am  stärk- 

sten und  am  Wangen  -  Winkel  am  schwächsten.  An  diesem 

findet  sich  eine  O^OOS— 0'",004  lange  Spitze  durch  die  Ver- 
längerung des  Randes  gebildet.  Die  Länge  dieser  Spitze 

scheint  in  der  Jugend  viel  beträchtlicher,  denn  sie  reicht  fast 

bis  ans  Ende  des  Körpers.  In  dem  Verhältnisse  aber  als  der 

Thorax  sich  entwickelt,  tritt  auch  diese  Spitze  mit  dem  Kopfe 

mehr  zurück.  Ihre  Richtung  ist  bei  verschiedenen  Individuen 

und  oft  auf  beiden  Seiten  eines  Individuums  ungleich,  was 

wir  bald  einer  Verschiebung  der  beweglichen  Wange,  woran 

sie  sitzt,  bald  vielleicht  auch  einer  individuellen  ünregelmäsig- 
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keit  zuzuschreiben  haben.  Der  Rund  des  Kopfes  ist  im  In- 

neren hohl,  und  diese  Höhle  reicht  bei  den  Alten  bis  auf  eine 

gewisse  Entfernung  von  der  Wangen-Spitze.  Der  im  Leben 
von  weiclien  Theilen  einoenosnmene  innere  Raum  ist  dnrch 

gelbes  Eisenoxyd  ausgefüllt  worden.  Der  innere  Umriss  des 

Kopfes  ist  im  Ganzen  geradhnigj  der  in  jedem  Alter  sehr 

deutliche  Occipital  -  Ring  bis  ins  Niveau  der  Glabella  ange- 

schwollen. Die  Occipital- Rinne  ist  auch  immer  tief,  aber 

nicht  breit.  Längs  der  Wangen  sieht  man  den  hintren  Rand 

deutlich  ausgedrückt  und  an  Höhe  und  Dicke  mit  der  Ent- 

fernung von  der  Achse  zunehmend,  gleich  dem  hinteren  Rande 

der  Pleura,  dem  er  entspricht.  Er  ist  nach  innen  durch  eine 

tiefe  Rinne  begrenzt ,  die  sich  in  einem  runden  Bogen  mit 

derjenigen  verbindet,  weiche  dem  äusseren  Rande  folgt.  Alle 

diese  Züge  sind  seit  den  ersten  Entwickelungs -Stufen  be- 

merkbar; sie  erlangen  aber  mit  dem  Alter  mehr  Bestimmtheit. 

Auch  sehen  wir  von  dem  Jugend-Alter  an  auf  dem  Scheitel 

des  Occipital- Ringes  einen  sehr  starken  rückwärts  geneigten 

Dorn.  —  Die  über  die  Wangen  vorstehende  Glabella  ist 
durch  die  sehr  tiefen  Rückenfurchen  vollkommen  bezeichnet; 
aber  ihre  Form  ändert  merklich  ab  vom  frühesten  Alter  an 

bis  zur  vollständigen  Entwickelung.  Sie  ist  zuerst  etwas  zy- 

lindrisch, dünn,  verlängert,  an  der  Stirne  ausgerandet,  wo- 

durch die  Rücken-Furchen  stark  nach  aussen  eingebogen  wer- 
den. Allmählich  vermindert  sich  die  Ausrandung  der  Stirne. 

Im  mittein  Alter  ist  die  Glabella  zylindrisch,  die  Rücken-Fur- 

chen verlängern  sich  in  gerader  Richtung  und  vereinigen  sich 

endlich  durch  einen  Bogen  um  die  Stirne.  Endlich  wird  im 

Alter  die  Glabella  merklich  kegelförmig  und  nach  vorn  ver- 

dünnt. Die  3  Seiten-Furchen  stehen  auf  der  Länge  der  Gla- 
bella gleich  weit  auseinander.  Auf  einigen  Individuen  des 

4.  und  5.  Standes  sieht  man  auf  dem  ausgerandeten  Stirn- 

Ende  noch  eine  sehr  schwache  vierte  Furche,  welche  später 

verschwindet,  während  die  3  andren  bleibend  sind  und  auch 

ihre  Richtung  immer  behalten.  Sobald  ihre  Erstreckung  sich 

bemessen  lässt,  erscheint  die  vordre  Furche  von  der  Achse 

an  nach  hinten  geneigt,  die  hintre  deutlichere  noch  stärker 

nach   vorn  gerichtet,    die  mittle  queer  oder  nur  schwach  der 
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vorderen  entgegengesetzt,  lii  der  Jugend  sind  diese  Furchen 

oft  nur  auf  die  Seiten  beschränkte  Eindrücke ,  die  nur  zu- 

weilen durch  eine  schwache  Vertiefung  von  beiden  Seiten  her 

über  die  Firste  der  Glabella  mit  einander  in  Verbindung  tre- 

ten,  was  dann  nur  individuell  ist.  Etwas  später  nähern  sie 
sich  allmählich  und  verbinden  sich  endlich  durch  ihre  ent- 

gegengesetzten Enden  auf  der  Firste,  während  die  zwischen 

ihnen  gelegenen  Loben  sich  immer  mehr  aufblähen  und  im 

mittela  Alter  schon  ziemlich,  im  reifen  Älter  sehr  ansehn- 

lich angeschwollen  sind.  Die  gegen  jene  Furchen  abfallenden 
Flächen  dieser  Loben  sind  fast  rechtwinkeligf  zur  Oberfläche 

der  Glabella.  Die  Eigenthümlichkeit  dieser  Bildung  wird 

noch  merkwürdiger  durch  eine  schmale  und  tiefe  Furche, 

welche  von  der  Stirne  an  zwischen  den  Loben  längs  der 

Firste  des  Kopfes  hinzieht  und  unter  geringer  Erweiterung 

in  die  Occipital- Furche  einmündet.  Sie  erscheint  zuerst  in 

mittlem  Alter  und  wird  später  immer  ausgesprochener.  Die 

Rücken-Furchen  und  die  Stelle,  welche  sie  in  verschiedenen 
Altern  einnehmen,  verdienen  eine  besondre  Aufmerksamkeit. 

So  lange,  während  der  ersten  Entwickelungs-Stände,  die  Gla- 
bella nur  schmal  ist,  erscheinen  sie  nur  wie  zwei  Linear- 

Eindrücke  auf  beiden  Seiten.  Man  kann  aber  auf  der  Ober- 

fläche, welche  sich  zwischen  ihnen  und  den  Augen  hinzieht, 

einen  schiefen  Eindruck  erkennen,  der  sie  der  Länge  nach 
in  2  Theile  trennt.  Der  Theil  nächst  der  Glabella  ist  fast 

eben  im  Niveau  der  Rücken-Furche;  der  andre  nächst  dem 

Auge  ist  immer  deutlich  gewölbt  und  höher.  Die  Grenze 

zwischen  beiden  Theilen  ist  nicht  allein  durch  jenen  Eindruck 

und  die  Verschiedenheit  des  Niveau's,  sondern  auch  durch 
eine  Reihe  einzelner  Körner  ausgedrückt,  welche  wir  Primitiv- 

Körner  genannt  haben,  deren  Entstehung  und  Entwickelung 

man  vom  5.  oder  6.  Stande  an  verfolgen  kann.  Innerhalb 

dieser  Körner-Reihe  liegt  ein  noch  etwas  stärkeres  Korn  am 

Rande  der  hintren  Wangen-Furche,  welches  wir  das  Haupt- 

Korn  oder  die  Haupt- Warze  genannt  haben.  Je  mehr  das 
Individuum  sich  entwickelt,  desto  breiter  wird  die  Glabella, 

desto  mehr  tritt  die  Rücken-Furche  nach  den  Seiten  auf  die 

•o  eben  beschriebene  niedre  und  ebene  Fläche  und  wird  tiefer. 
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Ihre  äussre  Grenze  im  »usgewaschenen  Alter  wird  durch  die 

Reihe  der  Primitiv  -  Körner  gebildet,  welche  jetzt  auf  dem 
Rande  der  steilen  Wand  der  festen  Wange  stehen.  Das 

Primitiv  -  Korn  bleibt  immer  in  der  Furche  nahe  bei  dieser 

Wand.  Die  Gesic  h  ts  -  Na  h  t  durchsetzt  den  Stirn  -  Rand 

auf  dem  vordren  Vorsprung  des  Auges  und  bildet  eine  gegen 

die  Achse  konkave  Furche,  um  dieses  Organ  zu  erreichen. 

Nachdem  sie  den  Augenlieder- Rand  umgangen,  wendet  sie 
»ich  mittelst  einer  ähnlich  konkaven  Kurve  in  den  Innren  Um- 

riss  des  Kopfes  nächst  dem  Winkel,  so  dass  sie  die  Wangen- 

Spitze  ausserhalb  lässt.  Der  Verlauf  dieser  Naht  erfährt 

während  der  Entwickelungs-Zeit  keine  andre  Änderung  als 
diejenige,  welche  durch  die  Veränderung  in  der  Breite  der 

beweglichen  Wange  nöthig  wird.  —  Die  feste  Wange  ist 
leicht  gewölbt,  etwas  unter  dem  Niveau  der  Glabella,  bei  den 
Alten  nach  innen  durch  die  vertikale  Wand  der  sehr  tiefen 

Rücken-Furche  plötzlich  abgeschnitten ;  nach  aussen  senkt  sie 
sich  etwas,  um  sich  mit  dem  Abfalle  der  beweglichen  Wange 

zu  verbinden,  welche  unter  dem  Auge  etwa  45°  beträgt.  Die 
feste  Wange  ist  dreieckig  und  trägt  die  Wangen-Spitze,  die 
sich  mit  ihr  ablöst.  Verschiedene,  sonst  sehr  wohl  erhaltene 

Exemplare  zeigen  zwar  den  Wangen- Vi^Inkel  sehr  abgerundet, 
aber  wir  sind  überzeugt,  dass  in  allen  Fällen  der  Art  die 

Spitze  verloren  gegangen  ist,  und  wir  haben  den  deutlichen 

Beweis  davon  in  einer  Wange,  welche  sowohl  diese  Abrun- 

dung  als  den  Eindruck  der  verlorenen  Spitze  wahrnehmen 

lässt.  Der  Kern  des  Kopfes  besteht  aus  ziemlich  pulverigem 

Eisenoxyd,  daher  der  Abbruch  der  Spitze  und  die  hinter- 

lassene  Bruchfläche  nicht  sogleich  auffallen.  In  der  Jugend 

ist  die  bewegliche  Wange  äusserst  schmal,  so  dass  das  Auge 

fast  am  Rande  des  Kopfes  steht.  —  Das  Auge,  welches  man 
vom  4.  Stande  an  und  vielleicht  früher  beobachten  kann,  be- 

hält immer  die  nämliche  Gestalt  und  in  Bezug  zum  Kopfe 

die  nämliche  Ausdehnung.  Es  stellt  einen  nach  hinten  etwas 

verdickten  Zirkel  -  Bogen  dar,  der  sich  von  der  vordren  bis 
zur  hintren  Furche  der  Glabella  erstreckt.  Mitten  zwischen 

beiden  ist  der  Seiten -Rand,  an  der  inneren  Seite  ziemlich 

vorstehend;    aber    die  Oberfläche   ist   immer    zu    schlecht   er- 
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halten ,  am  /.u  sehen ,  ob  sie  maschig  war.  Ein  erhabener 

Faden,  fast  so  stark  als  das  Auge  in  der  Jugend,  geht  vom 

vordren  Ende  aus  in  der  Verlängerung  seiner  Kurve  nach 

dem  Wangen- Winliel 5  gegenüber  der  Stirne  der  Glabeila.  — 

Das  Hypostoma  ist  an  Exemplaren  von  verschiedenem  Alter 

noch  an  seiner  Stelle  geblieben  und  hat  immer  die  nämliche 

Form.  Sein  Zentral-Körper  ist  oval,  an  der  Stirne  abgestutzt 
und  in  dieser  Gegend  begrenzt  durch  einen  dünnen  stark 

aufgerichteten  Rand,  der  sich  bis  zu  den  2  seitlichen  Enden 

erstreckt,  in  Form  von  rückwärts  gekrümmten  Flügeln.  Der 

Seiten -Rand,  durch  eine  Rinne  von  dem  Mittel  -  Körper  ge- 
trennt, verbindet  sich  vorn  beiderseits  mit  dem  Flügel,  breitet 

sich  nach  hinten  rasch  aus  und  bildet  dann  eine  breite  ge- 

wölbte Einfassung  um  das  Hinter -Ende  des  Zentral- Theils, 
welche  selbst  wieder  einen  schmalen  horizontalen  Rand  hat. 

Alle  ausgewachsenen  Individuen  haben  17  Ringel  am  T  h  o- 

raxj  aber  diese  Anzahl  kommt  nur  allmählich  mit  der  Entwicke- 

lung  zum  Vorschein.  Die  kleinste  Anzahl  freier  Pleuren,  die  wir 

unterscheiden  konnten,  ist  zwei,  und  auf  einer  Reihe  zahlrei- 
cher Individuen  ünden  wir  alle  Zwischenzahlen  zwischen  diesen 

beiden  Extremen.  In  allen  Altern  ist  die  Achse  erhaben  und 

durch  2  seitliche  Furclien  scharf  begrenzt.  Sie  ist  etwas 

schmäler  als  jeder  der  2  Seiten-Lappen  und  nimmt  nach  hin- 
ten an  Breite  ab.  Ihre  im  Alter  sehr  vorstehenden  Ringel 

sind  durch  eine  tiefe  und  mit  ihnen  gleich  breite  Aushöhlung 

getrennt.  Jeder  derselben  trägt  auf  seinem  Scheitel -Punkte 

einen  sehr  starken  rückwärts  gekrümmten  Dorn,  weicher  bei 

den  Alten  2™°*  lang  wird  und  schon  vom  12.  Stand  an  beo- 
bachtbar ist.  —  Die  Pleuren  krümmen  sich  vor  der  Mitte 

ihrer  Erstreckung  in  einem  mit  dem  Alter  zunehmenden  Grade. 

Die  Form  der  Pleuren  ändert  sich  mit  der  Entwickeiung:  in 

der  ersten  Jugend  ist  sie  fast  gerade,  im  Alter  etwas  nach 

vorn  konkav ;  —  anfangs  bieten  sie  eine  breite  Furche  dar, 
welche  jederseits  ein  sehr  dünnes  Band  übrig  lässt;  wie  aber 

das  Individuum  grösser,  wird,  werden  auch  beide  Bänder  etwas 

höher  und  dicker,  die  Furche  mithin  schmäler  und  tiefer. 

Aber  während  das  hintre  Band  sich  nur  von  der  Krümmung 

an  bis  an  sein  Ende  immer  mehr  aufblähte    hält   dessen  Ent- 
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Wickelung  zwischen  A\e  und  Krümmung  nur  bis  zur  Ent- 

stehung Hes  17.  Brust-Segments  gleichen  Schritt  mit  der  des 
vordem  ßandes  und  verliert  sich  dann  mehr  und  mehr.  Am 

vorderen  Bnnde  aber  plattet  sich  das  Ende  des  gebogenen 

Theiles  allmählich  ab  zur  Gestalt  eines  Meiseis  (Keils),  wel- 

cher seiner  Länge  nach  vom  Hinterrand  der  vorhergehenden 

Pleura  bedeckt  wird,  während  der  ganze  gerade,  an  Höhe 

das  hintere  Band  übersteigende  Theii  und  ein  davon  längs 

dem  Hinterrande  dieses  Bandes  auslaufender  und  in  Yg  der 

Gesammt-Länge  sich  zuspitzender  Fortsatz  unbedeckt  bleibt. 

Die  anfänglich  breite  und  geradlinige  Längs-Rinne  wird  in 

dessen  Folge  nach  vorn  konkav.  Das  Ende  der  Pleura  geht 

in  der  Jugend  in  eine  sehr  kurze  rückwärts  gekrümmte  Spitze 

aus;  wie  aber  das  hintere  Band  breiter  wird,  wird  diese 

Spitze  immer  undeutlicher  und  versehwindet  im  Alter  fast 

gänzlich,  obschon  man  ihre  Spur  an  dem  breit  abgerundeten 
Ende  noch  immer  finden  kann.  Nur  in  der  Nähe  dieses  Endes 

liegt  die  Ober-  und  Unter-Kruste  unmittelbar  aufeinander. 

Das  eigentliche  Pygidium,  d.  h.  der  aus  beständig  mit 

einander  verschmolzenen  Segmenten  gebildete  Theil  der  Hülle 

oder  Kruste,  erscheint  erst  gegen  das  Ende  der  ersten  Periode. 

Bis  dahin  ist  nur  ein  von  ans  sog.  „Ubergangs-Pygidium"  vorhan- 
den, zusammengesetzt  aus  einer  gewissen  Anzahl  von  Segmen- 

ten, welche  auf  Mittel-  und  Seiten-Lappen  zu  erkennen,  aber 

im  Begriffe  sind  sich  in  freie  oder  Thorax-Segmente  umzu- 

bilden. Diese  aussergewöhnliche  Entwickelungs-VV'^eise  wird 
indessen  für  jeden  klar ,  der  eine  grosse  Anzahl  Exemplare 

mit  einander  vergleichen  kann.  Zuerst  fühlt  man  sich  betrof- 

fen von  der  beständigen  Ähnlichkeit  zwischen  der  Form  der 

freien  und  der  anscheinend  noch  mit  einander  verwachse- 

nen Segmente.  In  beiden  ist  das  hintre  Band  der  Pleura 

die  Hauptsache,  und  man  sieht  in  beiden  den  verdickten 
Theii  desselben  bis  zu  dessen  letzten  wahrnehmbaren  Elemen- 

ten auf  den  Seiten-Lappen  an  Höhe  regelmäsig  nach  hinten 
abnehmen,  während  nichts  einen  Übergang  vom  Thorax  zum 

Pygidium  wahrnehmen  lässt.  Beobachtet  man  ferner  die  äus- 
seren Enden  der  Segmente,  so  erkennt  man  von  dem  vierten 

Stande  an  eine  gewisse  Anzahl   freier  Plearen  an    ihren  von 
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einander  abgesonderten  Spitzen  am  Seiten-Ümriss.  Je  weiter 
nach  hinten^  desto  kleiner  werden  die  Spitzen,  desto  näher 
rücken  sie  aneinander  und  zuletzt  scheinen  sie  miteinander 

verwachsen  zu  seyn.  Wenn  man  aber  die  Pleuren  und  ihre 

gesonderten  Spitzen  nicht  mehr  unterscheiden  kann,  sieht  man 

an  guten  Exemplaren  noch  am  Umfang  des  Übergangs-Pygi- 
diums  vorstehende  immer  kleiner  werdende  Zähnchen  oft  bis 

in  die  Fortsetzung  der  Asche.  Wenn  man  sie  aber  nicht  an 

allen  Exemplaren  findet,  so  erklärt  sich  Dless  leicht  daraus, 

dass  1)  während  der  ganzen  I.  Entwickelungs- Periode  das 

Thier  nur  %™™ — 8""%  das  Pygidium  mithin  auch  zuletzt  nicht 

über  Vs™™  Länge  auf  2™™  Breite  besitzt;  und  dass  2)  alle 
beobachteten  Individuen  aus  den  Schichten  von  Skrey  her- 

rühren, wo  ihre  Krusten  durch  pulveriges  Eisenoxyd  ersetzt 

sind ,  das  durch  Sprengen  des  Gesteines  und  Waschen  und 
Reiben  der  Handstücke  sich  leicht  ablöst.  Ja  es  wäre  unter 

solchen  Umständen  sehr  zu  wundern,  dass  es  noch  möglich 

war,  sie  in  den  Vs""  langen  Exemplaren  des  ersten  Entvvicke- 

Jungs-Standes  noch  zu  beobachten  und  zu  beschreiben  (Fig.  1), 

wenn  nicht  die  sehr  intens  gelbe  Farbe  eben  dieses  Eisen- 
oxydes, wenn  es  nicht  bis  auf  die  letzte  Spur  weggewischt 

ist,  so  grell  g^gen  die  dunkelgrüne  Farbe  der  Felsart  abstäche. 

Jene  leichte  Verwischbarkeit  der  Spitzen  macht  auch  Vorsicht 

nöthig  bei  Zählung  derjenigen  der  freien  Pleuren  im  Ganzen 

oder  auf  kleineren  Strecken.  Das  vergleichende  Studium  die- 

ser Erscheinungen  an  einer  sehr  grossen  Individuen-Zahl  hat 

ans  zur  völligen  Überzeugung  geführt,  dass  das  Übergangs- 
Pygidiura  dem  Thorax  allmählich  jene  freien  Glieder  liefert, 

deren  Zahl  auf  so  regelmäsige  Art  mit  der  Lange  der  Indi- 

viduen zunimmt*.  —  Das  wahre  Pygidium  erscheint  erst 
am  Ende  der  I.  Entwickelungs-Periode;  wir  erkennen  es  an 

Individuen  des  18.  Standes,  und  obwohl  dieser  Theil  des  Kör- 

pers erst  74™™  lang  und  72"*""  breit  ist,  so  unterscheiden  wir 

*  Die  Bildung-  neuer  Ringel  scheint  also  —  um  die  Sache  in  einer 
auch  für  andere  Kerbthiere  üblichen  Form  auszudrücken  —  ganz  am  hin- 

fern Ende  des  Körpers  durch  immer  wiederholte  Theilung-  des  letzten 
Ringels  zu  geschehen?  Br. 
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doch  auf  seiiiei'  Axe  schon  die  2  Ahgliederungen ,  die  es  zu- 

sammensetzen. Die  Seiten-Lappen  sind  noch  ungetheilt.  Im 
19.  Stande  ist  die  Form  des  Pygidiums  viel  deutlicher,  die 

Gestalt  von  nun  an  nicht  mehi*  veränderlich,  obwohl  die  Grösse 
noch  vielem  Wechsel  unterworfen.  An  auso^ewachsenen  Indivi- 

duen  hat  es  grosse  Ähnlichkeit  mit  dem  von  Paradoxides 

Linnaei.  Der  stark  aufgetriebene  Mittel-Lappen  ist  etwas 

breiter  als  jeder  Seiten-Lappen,  und  besteht  aus  2  durch  einen 
tiefen  Einschnitt  getrennten  Abgliederungen,  wovon  die  erste 

kaum  y>  so  lang  als  die  zweite  ist ;  diese  ist  sehr  aufgebläht, 

gegen  den  Hinterrand  allmählich  an  Höhe  und  Breite  abneh- 

mend und  erst  an  diesem  endigend.  Die  flachen  Seiten-Lap- 

pen zeigen  zwei  divergirende  Rinnen:  die  erste  gegen  den 

Rand  der  Rinne  der  Pleuren  antretend,  die  zweite  der  Tren- 

nung der  2  das  Pygidium  bildenden  Glieder  entsprechend,  da 

sie  gerade  seitwärts  von  der  des   Mittel-Lappens  liegt. 

Die  Natur  der  Kruste  ist  uns  wegen  ihrer  schon  erwähn- 
ten Ersetzung  durch  Eisenoxyd  unbekannt.  Aber  die  Feinheit 

des  Schiefergestein-Teiges,  in  welchen  diese  Art  eingehüllt 
worden ,  und  die  abschneidende  Farbe  des  Oxydes  erlauben 

uns  alle  von  frühester  Jugend  aufeinanderfolgenden  Verände- 

rungen  der  Verzierungen  der  krustigen  Hülle  zu  verfolgen. 

Man  wird  begreifen ,  dass  während  der  fünf  ersten  Stände 

uns  die  Oberfläche  vollkommen  glatt  erscheine;  auf  einem  sei- 

ner Grösse  nach  zum  sechsten  Stande  gehörigen  Kopfe  unter- 

scheiden wir  schon  deutlich  die  oft  erwähnten  .*J  Primitiv- 

Körner  und  das  Haupt  Korn,  welche  später  zur  Haupt- Warze 

wird  5  in  der  schon  früher  beschriebenen  Lage ,  erste  an  der 

Grenze  der  festen  Wange,  letzte  immer  in  der  Rücken-Furche 

am  Fnsse  ihrer  äusseren  Wand.  —  Wenn  wir  nun  die  ganze 

Reihe  der  Stände  der  ersten  Periode  durchgehen ,  so  finden 

wir  in  allen  die  4  ebenerwähnten  Körner:  das  Haupt-Korn 

immer  überwiegend  an  Grösse,  zunehmend,  doch  ohne  sich  zu 

theilen  ;  während  der  zweiten  Periode  wird  seine  Oberfläche 

zuweilen  die  Basis  von  2 — 3  Dornen.  Die  drei  anderen  Kör- 

ner überwiegen  ebenso  die  feinere  Körnelung  der  Oberfläche, 

welche  sich  auf  den  gewölbten  Stellen  der  festen  Wange  und  des 

übrigen  Kopfes  allmählich  zeigt,   während  der  ersten  Periode 
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und  wir  erkennen  sie  durch  ihr  Relief  noch  auf  Individuen, 

welche  fast  alle  ihre  freien  Segmente  erlangt  haben.  Aber 

während  der  zweiten  Periode  erlangen  alle  Körner  des  Ko- 

pfes eine  fast  gleiche  Entwickelung,  indem  sie  sich  alle  in 

starke  konische  Dornen  verwandeln  ;  aber  jetzt  kann  man  sel- 

ten die  3  Primitiv-Körner  noch  unterscheiden,  da  sief  sich 

nur  in  einigen  Individuen  noch  auffinden  lassen.  —  Wie  aus 

dem  Gesagten  schon  erhellt,  so  zeigt  sich  also  eine  Körne- 
lung  der  Oberfläche  auf  allen  gewölbten  Theilen  des  Kopfes 

und  des  Rumpfes  während  der  ersten  Periode,  ohne  dass  wir 

jedoch  die  wahrscheinlich  nach  den  Individuen  veränderliche 

Zeit  ihres  ersten  Erscheinens  genau  bestimmen  können  ;  denn 

diese  sehr  feine  Körnelung  verschwindet  leicht  durch  die 

Erschütterung  beim  Brechen  des  Gesteines  und  wäiirend  des 

Transportes  oder  durch  das  Waschen  der  Handstücke.  An 

manchen  derselben  ist  sie  aber  doch  auch  sehr  deutlich  ge- 

blieben, und  diese  zufällige  Erhaltung  derselben  hat  im  Pro- 

dromus  Veranlassung  zu  den  spezifischen  Benennungen  Acan- 

thocnemis  verrucosa  und  Acanthogramma  verruculosa  gegeben. 

Während  der  ganzen  l.  Periode  bleibt  die  Form  der  Körner 

an  ihrem  Scheitel  abgerundet,  während  sie  in  der  folgenden 

allmählich  in  die  Höhe  wachsen  bis  zu  ̂ 2"°*  Länge  und  da- 
rüber. Die  vollständig  entwickelten  Individuen  zeigen  uns 

diese  Dornen  auf  dem  ganzen  Körper  mit  Ausnahme  der  im- 

mer glatt  bleibenden  Vertiefungen  und  Furchen.  Sie  sind 

auf  den  verschiedenen  erhöhten  Theilen  des  Kopfes  anschei- 

nend ohne  Ordnung  vertheilt,  bilden  aber  regelmäsige  Doppel- 
Reihen  auf  den  Ringeln  der  Axe,  wie  auf  den  Bändern  der 

Pleuren  quer  auf  die  Axe.  Das  Pygidium  zeigt  diese  Ver- 

zierungen nur  an  seinem  Umfang  gegen  den  Thorax. 

Die  Fähigkeit  sich  einzurollen  ist  an  mehren  Exem- 
plaren nachgewiesen. 

Die  Maase  der  langen  Form  sind  in  der  folgenden 

Tabelle  aus  allen  Alters-Ständen  von  -/s™™  '^»s  26™"  Länge 

zusammengetragen.  Diese  Tabelle  zeigt  zugleich  die  Über- 

einstimmung, welche  in  allen  Altern  zwischen  der  Ringel- 

Zahl  des  Körpers  und  der  Länge  der  Individuen  stattfindet. 
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Vorkommen  und  Fundort.  Sao  hirsuta  Ist  bis  jetzt 

nur  in  der  Nähe  von  Skrey  gefunden  worden  in  den  Schich- 

ten C,  welche  «n  unserer  unteren  Silur-Abthcilung  gehören 

und  uns  auch  Paradoxides,  Conocephalus ,  Arionius,  Eliipso- 

oephnlus,  Hydrocephalus  und  die  ßattoid(*n  geliefert  haben. 
Sao  hirsuta  ist  daher  unzweifelhaft  eine  der  ältesten  Formen 

nicht  allein  der  Krustazeen ,  sondern  des  Lebens  selbst  auf 

unserer  Erd-Oberfläche.  Diess  wird  zweifelsohne  die  Gelehr- 

ten veranlassen,  das  Interesse  zu  theilen ,  welches  diese  Art 

in  mir  erweckt,  und  das  die  langen  eben  mitgetheilten  Studien 

veranlasst  hat,  welche  mit  dazu  beitragen  werden,  die  von 

mehren  unsrer  Vorarbeiter  auf  uns  übergegangene  Überzeu- 

gung von  der  Beständigkeit  der  Gesetze  zu  theilen,  die  nicht 

aufgehört  haben  die  organische  und  die  unorganische  Natur 

während  der  so  manchfaltigen  Entwickelung  der  Schöpfung 

in  der  unermesslichen  Dauer  der  Zeit  zu  regieren.  Hinsicht- 

lich der  Synonyraie  ist  noch  zu  bemerken,  dass  Staurog- 

mus  muricatus  Corda  die  vollständig  entwickelte  und  aus- 

gewachsene Form  bezeichnet,  die  wir  von  Anfang  an  Sao 

hirsuta  genannt  haben.  Wir  haben  unsere  Gründe  für  Bei- 

behaltung der  ersten  generischen  Benennung  schon  entwickelt 

und  sehen  nicht,  was  einen  Anderen  berechtigen  konnte  unse- 

ren Art-Namen  zu  verändern.  Eben  so  wenig  finden  wir  an 

den  Exemplaren  der  uns  anvertrauten  HAWLE'schen  Sammlung 
etwas,  das  den  Verfasser  des  Prodromus  berechtigen  konnte, 

die  Längs-Rinne,  welche  Aie  Seiten-Lappen  der  Glabella  trennt 

durch  den  Occipital-Ring  hindurch  fortzusetzen.  Dieser  Ring 
ist  wie  bei  allen  uns  bekannten  Trilobiten  vollkommen  ganz. 

Das  starke  Vorragen  der  Wangen  über  die  Seiten  des  Thorax 

und  die  dem  Körper  in  Tf.  III,  Fg.  14  des  Prodromus  gege- 

bene unverhältnissmäsige  Länge  haben  in  der  Wirklichkeit  keinen 

Grund.  —  Staurogmus  acuminatus  ist  eine  auf  solche 

Bruchstücke  gegründete  Art,  weiche  ihrer  Grösse  nach  dem 

IS.  Entwickelungs- Stande  angehören  könnten;  sie  zeigen  in 
der  That  schon  alle  Charaktere  der  Sao  hirsuta  am  Kopf  und 

den  sichtbaren  Theilen  des  Körpers,  zumal  die  Längs-Furche 

der  Giabella,  die  Priraitiv-Köi'uer  und  das  Haupt-Korn,  die 
Körnelung  u.  s.  w.  —  St.  latus  ist  ein  zwei  andern  Bruch- 
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stücken  ertheilter  Name,  weichen  wir  an  denselben  Kennzei- 
chen für  Sao  hirsuta  und  zwar  vielleicht  für  deren  breitere 

Form  erkennen;  doch  sind  sie  nicht  vollständig  genug,  um 
letzte  mit  Sicherheit  nachzuweisen. 

Tabelle   über  die    allmälilielie    Kütwickelung-   der   Sao 
liirsuta* 

V  c Allmählich  erscheinende  Charaktere, 

Zahl  der  Ringel. Maase  d. 
langen 

-  Form 

in  Millim. 

Zalil  der  voll- ständigen 

Exemplare  im 

5  3 

I.Periode. 

7 
8 
9 

10 

11 12 

13 

14 
15 

16 
17 

18 
16 

Form  discoid  ,     dreilappig; 
fast  kein  Thorax  .  .  . 

Abj:renzung    von  Kopf   und 
Thorax   

Kopf  kleiner;  Axe  5gliederig 
Freie  Pleuren   

Haupt -Korn;     3     Primitiv- 
Körner   

Stirn-Rand,  Quer- Wülste  der 
Glabella   

Längs-Furche  derselben  .     . 
Dornen  der  Axen-Ringe 
Relief- Wechsel   der  Pleura- 

Bänder   

Allgemeine  Körnelung     .     . 

Vollzahl  der  Körper -Ringel 

„  „     Brust-Ringel    . 

II.  Periode. 

20  I  Entwickelung  der  Maase  und 
Verzierungen    des    reifen 

I       Alters   |17 

3 
4—5 

2  —  4 
3 

3-4 

3-5 
3  —  4 

3 
3-4 
3-4 

-3 

4 
2—4 

3 
S 
3 
2 

3 

4-5 
4-6 

C 

7—8 8—10 

9—10 

II 

11 

12—13 

13—14 

13  —  14 

14-16 
15  —  17 

17 

18 19 

19 

19 

0,66 

0,75 

1,00 

l,-i5 

1,50 

1,75 2,00 
2,25 
2,66 

3,00 
3,33 
4,00 5.00 

5,50 
6,00 
6,50 
7,00 

7,50 

8,00 

0,66 

0,80 0,80 1,25 

1,33 

1,60 

1,50 
1^50 

2,30 

2,50 2,66 

3,00 

3,00 

3,00 3,66 
4,30 

5,00 

5,33 
5,33 

26,00  16,00 
Zusammen  :  I  2 

20 
7 

20 

7 
3 

4 
2 
2 

4 
7 

31|1J2 

Anmerkung.  Die  Maase  der  ausgesprochen  breitern  Form  sind  oft  sehr 

verschieden  von  den  hier  angegebenen  der  langen.  So  z.  B.  hat  sie  iiu 

13.  Stande  nur  4mm  statt  5°»"»  und  im   19.  Stande  nur  6 '2"'"  statt  8»nni. 
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Erkläruii«?  der  Tafel   III. 

\  ,      j                                                                                                    Segment • 
^iS.I                     SaohirsMta     Barr.                                ^al.l 

Sammlung, 

c s 
:0    i".                                                                                                                                                         1 

-= 

worin    daa « ex) 
^.  s      Alle  Kxemplare  aus  der  untersilurischen  Gebirgs- 

.s 

s« 

abgebildete ^ (Z 
V > 

Abtlieilung  C. 

'Z 

u 

> Kxomplar  ist 

1 

j L  E  n  t  w  i  c  k  e  1  u  n  g  s  -  P  e  r  i  0  d  e. 

1   i    la 

i  j 

Gemeine  Form,  diskoid,  Slappig,   Mittel-  ' 
Lappen  allein  getheilt                                   j 

Bar«. 

Ib 

e\ 
Hintnrand  mit  kleinen  Spitzchen                   f 

r  IC 
6     Längen -Profil                                                       ^ 

i'.e 
/  (  Einziges    Exemplar    mit    nicht    getheiltem  l Barr. 
6  S      Mittel-Lappen                                                  | 

2  (    2a 

j    2b 

1  1  Sichtliche  Abgrenzung  zwischen  Kopf  und 
(      Rumpf 

6  l  Seiten-Furchen    der  Glabella    kaum  ange- 
Barr. 

I      deutet 
3 

(     2c
 

/] 
Dieselben    angedeutet    und   sich    auf  dem  / 

2d 

^ Scheitel  fast  vereinigend                             1 Barr. 
(     2e 1 Längen-Profil                                                      | 

3  )     3a 

i     3b 

/ 
6 Wangen-Spitzen  sehr  entwickelt                   j  - .-5 

Barr. 

4        4a 1 Lange  Form  :  bewegliche  Wangen  fehlen  :n 

1" 
6 Pleuren  trennen  sich.     Seiten  -  Furchen  i 

schwach                                                           f 

Barr. 

i    4c 1  .Breite  Form:    Seiten-Furchen  streben  aufV    2 
2-4 

4d 

5  /      der  Mittel-Linie  der  Glabella  zusammen-^ Barr. 

)      zutreten;  Augen  sichtbar                             \ 
?    4e 3  1  Längen -Profil                                                      7 

5        6a 

5b 

1  }  Kopf  kürzer  als  der  Rumpf                            ] Barr. 

5  j  Seiten-Furchen  ungetrennt                              (     2 
/     Breite  Form:    Seiien-Furchen   ausgespro- 
5         chen 

/  i  Lange  Form:   Seiten-Furchen  nähern  sich 
5  ̂      der  Mittel-Linie  der  Glabella 

3 

n^ 
Hawle. 

6  (     6a 

}     6b 
Hawle. 

l     ̂' 
/  1  Einzelner  Kopf,    woran  Haupt-Korn    und       4 

3—4 

{     6d 4  ',      Primitv-Körner  erscheinen Barr. 

1     6e 4  \  Profil.                                                                    \ 
7        7a 

i     7b 

1  \  Lange  Form:    ohne   bewegliche  Wangen.. 

ö\      Haupt-Korn  und  Primitiv-Körner  deutlich/     ̂  

Barr. 

3—5 

7c 

7d 

-     Breite  Form :  ebenso                                      4 Barr. 

8        8a 

8b 

^     Erste  Spur  des  Stirn-Randes                        j    6 3-4 
Barr. 

9  l    9a 1     Lunge    Form:    Stirn-Rand    sehr    deutlich,  j 
/      Hypostom  theils  sichtbar.                           / 

]    9b 
4  \  Schwache  Körnelung  ausser  den  Primitiv-f 

Barr. 

1 
*      Körnern                                                         /"    „ 4 

\     9c 
/  j  Breite  Form:  Wangen  Spitzen  ungl.  schief  :V     ' Hawle. 

i     9d 5  i  Queer-Wülste  der  Glabella  sichtbar           '  J 10      loa /  (  Breite  Form  :  Hypostoma;  starke  Wangen-  j     „ 
4  \       Spitzen  von   unglei<  her  Richtung.               S 

q 

10b 

0 Barr. 

11  1  lia 1  1  Lange  Form:  Queer-Wülste  der  Glabella:  J 

lllb 
5  ;      Läogs-Furche    auf    ihrem  Scheitel    aus-  }    9 

3-4 Barr. 
[ J      gesprochen.                                                       | 
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i 
Segment 

Zahl 
. Sao     hirsuta    Barr. 

Sammlung, 

1 
{i 

>■ 

Alle  Exemplare  aus  der  untersilurischen  Gebirgs- 
Abtheilung  C. 

> 

worin   das 

abgibildete 
Exemplar  ist 

i 
12  ,  12a 

U2b 

\                                               1 
1  1  Breite  Form:    kleine    aber   sehr   deutliche  J 

4  (      Spitzen  auf  dem  Umfang  des  Übergangs-  ( 
i      Pygidiums                                                        l 

4  '  Profil  mit  den  Spitzen  auf  der  Längen-Axe 

3—4 Barr. 

f  12C 
13  J  13a 1  l  Lange  Form  :  Primitiv-  und  Haupt-Körner  ;  \ 

Hawlb. 

i  13b 
4  )      allgemeine  feine  Körnehmg                        1 

i  13c 1   .Breite  Form:  Hypostoma-,  Wangen-Spitzen  \ 
1      ungleich  schief                                                 1 

4  i  Anfang   des    Relief- Wechsels    der  Pleura-  1 

2 — 3 L Barr. 

t '      Bänder                                                            ' 

14  l  14a 1  1  LangeForm:Queer-WüIste;LängsFurche;  j 

14b 
3  ]      Primitiv-  und  Haupt-Körner,  allgemeine  /  12 

1      Körnelung          •                                              ' 
2—4 

Barr. 

15  \  15a 
1     Lange  Form:  Hypostoma,  Körnelung  etc.  l 
3        wie  angedeutet                                              y 

2   4 Barr. 

i  15b 
16  )  16a 

Heb 
^  !  Lange  Form :  mit  allen  Charakteren                1 4 

3 Barr. 

17      17a 

17b 
,j     Lange  Form:  dessgl.                                      j  15 

3 Barr. 

18      18a 1  \  Lange  Form :  dessgl.                                        j 

3  \  Zahl  der  Körper-Segmente  vollständig.       j  ̂̂  
3 Hawlb 

18b 19  (  19a /  i  Lange  Form :  Zahl  der  Thorax-Fragmente   1 

19b 
3  )      vollständig,  das  bleibende  Pygidium  un-  1 Barr. 

i      terschieden.                                                      jn 2 

19<= 

19d 

Q     Breite  Form:  ebenso.                                       ̂  

n.  Entwickelungs-Periode. 

Barr. 

20     20a /  1  Lange  Form :  Haupt-Korn  noch  sehr  deut-  j 
3  >      lieh  :  Primitiv-Körner  verschmolzen  mit  \  17 

20b 

2 
Barr. 

)      der  allgemeinen  wachsenden  Körnelung  ' 21 

22 23 
24 

25 
26 

12  { 

12  \ 
Hypostoma 
Längen-Profil  eines  Segmentes 
Zwei  einzelne  Segmente 
Bewegliche  Wange  abgesondert 
Dornen  aus  Körnern  entwickelt 

Barr. 

Barr. Barr. 

Barr. 
Barr. 

27 8 Abgesondertes  Pygidium Barr. 

28 2 
Lange  Form:  ganz  ausgewachsenes  Tndi-     ' 

29 2 
viduum                                                              f 

Das.selbe  von  der  Seite  gesehen  und  er-     l 

17 

2 
Bark. 

gänzt  nach  andren                                        ' • 
30 2 BreiJe  Form :  fast  ausgewachsen  ,    herge- 

stellt nach  einem  Abdruck  der  äussern Barr. 

Oberfläche  ,    der  die  Entwickelung  der 
Verzierungen  zeigt 

31 1 Lange  Form:  fast  ausgewachsen                      17 2 Hawle. 

32 Breite  Form ;  ganz  ausgewachsen. Barr. 



üb 
er 

die  in  Griechenland  sich  findenden  Bergwerke 
aus  den  Zeiten  der  alten  Hellenen, 

Herrn  Prof.   Landerer 
in  Athen, 

Unter  allen  von  den  nlten  Hellenen  betriebenen  Berg- 

werken ist  das  Lauriscke  Silber- Bergwerk  zuerst  zu  nennen, 

woraus  dieselben  zu  Perikles  Zeiten  ihr  Silber  gewonnen 
und  worüber  ich  in  einem  früheren  Artikel  handelte.  Aus 

den  Laurischen  Gruben  sollen  die  Alten  aöch  12  Arten  Sma- 

ragde erhalten  haben.  Zink-halrige  Erze  kamen  ebenfalls 
vor,  wie  der  sich  noch  findende  Ofenbruch  beweist,  und  da 

sich  wahrscheinlich  beim  Rösten  Zink-haltige  Silber-Erze  ge- 
bildet haben.  In  den  Gruben  des  Kallias,  eines  Erbpächters, 

fand  sich  in  den  alten  Zeiten  ein  schwarzer  glänzender  Sand, 
welcher  scharlachrothe  Theile  enthielt,  die  man  auswusch  und 

daraus  Zinnober  bereitete.  Dieser  Kallias,  ein  sehr  reicher 

Alheniensischer  Bürger,  soll  um  die  13.  Olympiade  in  Alhen 

Zinnober  bereitet  haben  ;  auch  Quecksilber-Lebererz  und  ge- 

diegenes Quecksilber  soll  vorgekommen  seyn.  Ebenfalls  er- 

hellt aus  den  Schriften  der  Alten,  dass  man  in  diesen  Gruben 

soll  Gold  gefunden  haben,  das  man  aus  dem  schwarzen  Sande 
durch  Auswaschen  erhalten  habe. 

Jahrgang  1849.  27 
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Über  die  Kupfer-Gruben  in  Korinfh. 

Aus  einigen  alten  Schriftstellern  erhellt,  dass  man  in 

KoHnth  Kupfer  ausschmolz  und  dasselbe  zu  dem  bei  den 
Alten  in  hohem  Rufe  stehenden  Korinthischen  Erze  verwen- 

dete, und  Pausanias  schreibt  über  die  Quelle  Peirenei  „Die 

Quelle  ist  mit  weissem  Marmor  verziert  und  Einfassungen 

sind  um  sie  gebaut,  Grotten  ähnlich,  aus  welchen  das  Wasser- 

Erz  in  das  Quell-ßecken  ausfliesst;  es  soll  angenehm  zn  trin- 
ken seyn  und  das  Korinthische  Erz,  wenn  es  glühend  und 

heiss  ist,  von  diesem  Wasser  gefärbt  werden^^.  Es  wollten  Einige 

behaupten,  es  fänden  sich  in  der  Nähe  Korinths  Kupfer-Erze, 

aus  welchen  man  das  Korinthische  Erz  bereitete;  da  sich  je- 

doch heutzutage  nirgends  eine  Spur  von  ähnlichen  Erzen 

oder  von  Bauten  auffinden  liess,  die  nicht  unbedeutend  und 

spurlos  verschwunden  seyn  könnten ,  und  da  sich  auch  in 

der  Umgegend  von  Korinth  nirgends  Schlacken  finden ,  so 

erhellt  aus  allem  diesem,  dass  sich  hier  nie  Kupfer-Bergwerke 
fanden,  wohl  jedoch,  dass  man  in  Korinth  das  Korinthische 

Erz  bereitete,  das  nach  analytischen  Versuchen  Bronze  ge- 

wesen, aus  7S  Kupfer,  18  Zink  und  4  Zinn  bestehend,  und  durch 
Ahlöschen  dieses  Erzes  in  dem  Wasser  der  Peirene  erhielt 

dasselbe  den  schönen  Bronze-farbenen  Überzug.  Schliesslich 
auch  der  im  Älterthum  so  hochberühmten  Quelle  der  Peirene 

erwähnend,  fand  ich,  dass  das  Wasserwegen  seiner  Reinheit  und 

grossen  Kälte ,  die  dasselbe  auch  während  den  heisser  Som- 

mer-Monate zeigt,  nämlich  bei  einer  Luft-Temperatur  von  28^  R, 

nur  7^  R. ,  als  eine  Agriopsychropoton  und  eine  Acratocrene 
zu  betrachten  ist.  16  3  dieses  Wassers  enthalten  nur  Chlor- 

natrium 1,340,  Chlorcalcium  0,450,  Schwefel-INatrium  0,500, 

Spur  kohlensauren  Kalkes. 

Über  die  Kupfer-Gruben  in  Chalkis  auf  Eiiböa, 

Die  Stadt  wurde  durch  Araber  gegründet,  welche  mit 

Kadmos  einwanderten  und  die  Bearbeitung  der  Metalle  dort 

einführten.  In  ihrer  Nähe  wurde  Kupfer-Bergbau  getrieben 
und  von  dem  dort  ausgeschmolzenen  Kupfer  JCaXKOs ,  d.  i. 

Kupfer,   erhielt    sie    den    Namen.     Strabo    sagt    von   Chalkis: 
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,,Ehenials  sind  auch  hier  sehr  ergiebige  Kupfer -Gruben  und 

Eisen- Bergwerke  gewesen,  so  dass  ihresgleichen  nirgends 
anzutrefifen  gewesen  seyn  sollten ,  gegenwärtig  aber  sind 
sie  einoe^angen.  Alexander  der  Grosse  liess  von  dort  einen 

geschickten  Gruben  -  Vorsteher ,  den  Krates,  kommen,  um 

die  Entwässerung  des  Kopais  -  Sees  zu  bewerkstelligen". 
Was  nun  diese  Kupfer- Bergwerke  anbelangt,  deren  bei  den 

Alten  Erwähnung  geschieht,  so  sind  dieselben  gän/lich  ver- 

schwunden, und  um  ihre  frühere  Existenz  auszumitteln,  wer- 

den sehr  bedeutende  Versuchs-Arbeiten  erfordert,  theils  mit 

Schurfschächten,  theils  mit  Bohrungen.  Leider  haben  wir 

keine  Nachricht,-  warum  diese  Gruben  einoreoanffen  sind:  ob 

vielleicht  die  Erze  ausgingen  oder  dieselben  zu  gering  gewe- 
sen oder,  wie  sich  verrauthen  lässt,  weil  die  Gruben  zu  tief 

wurden  und  Wasser  eintrat. 

Thermia  oder  Kythnos. 

Wenn  auch  dieser  durch  ihre  heissen  Quellen  berühmten 

Insel  bei  den  Alten  nicht  erwähnt  wird,  so  scheinen  doch 

die  reichen  Eisenstein  -  Einlagerungen  aus  Braun-  und  Roth- 

Eisenstein,  welche  durch  Verwitterung  von  Spath-Eisenstein  ent- 

standen, so  wie  an  andern  Stellen  die  Höhlungen  mit  nierenför- 

migem  braunem  Glaskopf  die  Aufmerksamkeit  der  Alten  auf 

sich  gezogen  zu  haben.  Es  finden  sich  eine  Menge  von  Ver- 

suchs-Stollen, und  auch  aus  einer  Menge  von  Schlacken-artigen 

Gebilden  geht  deutlich  hervor,  dass  die  Alten  hier  Eisen- 

schmelz-Gänge hatten ,  die  jedoch  wahrscheinlich  aus  Holz- 
Mangel  nicht  aus  Armuth  der  Eisen-Erze  wieder  aufgegeben 

wurden,  wie  wir  ein  Ahnliches  auf  andern  Inseln  der  Cykladen^ 

z.  B»  auf  SerphoSj  Scopelos  u.  s.  w.  sehen. 

Über  Karystos. 

Auf  der  nämlichen  Insel  Euhöa  findet  sich  gegen  Norden 

die  Stadt  Karysto  ̂   und  in  der  Nähe  dieser  freundlich  gele- 

genen Stadt  liegen  einige  Marmor  -  Brüche ,  deren  bei  den 

Alten  Erwähnung  geschieht  und  der  daselbst  gewonnene  Mar- 

mor   ist    meist    mit   grünen  Streifen.     Von   ganz   besonderer 

27  * 
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Wichtigkeit  war  bei  den  Alten  der  sich  dahier  findende  Ami- 

anth,  und  Strabo,  über  die  Städte  Euböa,  Karystos,  Marma- 

rion  und  Styra  sprechend,  sagt:  >,Hierselbst  wird  ein  Stein 

gefunden,  welchen  man  spinnen  und  weben  kann^  es  werden 

aus  ihm  allerhand  Kleidungs -Stücke  verfertigt,  welche  man, 

wenn  sie  schmutzig  werden,  ins  Feuer  wirft,  wo  sie  durch 

die  Flamme  ebenso  als  das  Leinen -Zeug  durch  Waschen  ge- 

reinigt werden^^  Dass  die  Alten  die  aus  Asbest  verfertigte 
unverbrennliche  Leinwand  gebrauchten,  Todte  darin  zu  ver- 

brennen, um  kein  Stäubchen  von  ihnen  zu  verlieren,  ist  be- 

kannt. Von  diesem  Asbest  findet  sich  heutzutage  nur  eine 

geringe  Menge  mehr  vor,  hie  und  da  in  dem  daselbst  sehr 

häufig  brechenden  Serpentin. 

Chelidromia* 

Auf  dieser  Insel  von  den  nördlichen  Sporaden,  bestehend 

aus  Thonschiefer,  Sand  und  Kalkstein,  finden  sich  mächtige 

Braunkohlen  -  Lager.  Der  über  dem  Kohlen -Flötz  liegende 

Mergelschiefer  enthält  sehr  ausgezeichnete  und  seltene  Ver- 

steinerungen und  unter  diesen  Melanopsis  buccinoides, 

Plan  orb  is- Arten,  die  der  Helix  vermiculata  ähnlich 

sind.  Ebenfalls  finden  sich  Pflanzen-Abdrucke  aus  der  Fami- 

lie der  Coniferae  und  unter  diesen  Tasodium  Europaeum. 

Wie  wir  nun  auch  auf  dieser  Insel  keine  Bergwerke  kennen, 

die  aus  den  klassischen  Zeiten  abstammen,  so  fanden  sich 

jedoch  zum  Ersatz  eine  Menge  von  alten  Gräbern,  die  sich 

durch  ihre  Vorraths-Kammern  von  den  gewöhnlichen  alt- 
Griechischen  Gräbern  unterscheiden  und  die  ich  zu  beschrei- 

ben von  der  grössten  Wichtigkeit  halte,  in  der  Überzeugung, 

dass  Dasselbe  jedem  mit  dem  Alterthum  sich  Beschäftigenden 

nicht  unangenehm  seyn  wird. 

Über  Alt-Griechische  Gräber. 

Die  verschiedenen  Ausgrabungen ,  die  man  in  Griechen' 

land  vorgenommen  ,  haben  die  Alterthums-Kunde  mit  einigen 
schätzbaren  und  interessanten  Beiträgen  bereichert: 

Die  Todten  sind  alle    mit  dem  Kopfe   nach  Süden  gelegt 
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und  der  Boden  jedes  Grabes  ist  mit  einer  dünnen  Schicht 

Saniies  bestrent,  so  dass  der  Todte  nicht  unmittelbar  anf  den 

blossen  BoHen  des  Grabes  gelegt  wurde.  Die  Gräber  sind 
aus  1  bis  2  Zoll  starken  flachen  Kalk-Stüeken  meistens  trocken 

aufgemauert,  gewöhnlich  bis  1  Elle  tief  oder  auch  aus  grossen 

Thon-Platten  zusammengesetzt.  Diese  letzten  Gräber  finden 

sich  in  den  Gemeingräbern  ,  die  man  auch  Necropolis 
oder  Todten  -  Stadt  nennt.  Reiche  wie  auch  vornehme 

Leute  wurden  in  kostbaren  und  mit  den  ausgezeichnetsten 

Skulpturen  versehenen  Marmor- Särgen  begraben.  In  den 

Necropolis  Gräbern    der  Alten    finden  sich    nun   zu 
gleicher  Zeit  die  verschiedensten  Gefässe, 

Schmuck  -  Gegenstände  aus  Gold  und 
mit  Edelsteinen  besetzt  ,  was  sich 

jedoch  nur  auf  Karneole,  edle  Opale, 

Jaspise,  Hyacinthe  u.  s.  w.  bezieht.  Zu  denselben  Gegen- 

ständen gehören  auch  aus  den  feinsten  Metall  -  Blättern 

gearbeitete  Diademe,  und  auf  diesen  Mittel-Blättern  kann  man 

noch  sehr  genau  die  darauf  angebrachten  vertieften  Metall- 

Rippen  unterscheiden.  hu{  Andros  ffind  man  ein  solches  kost- 

bares Diadem  aus  40  Myrthen  -  und  21  Lotus -Blüthen  be^ 
stehend.  In  den  Gräbern  der  Frauen  finden  sich  verschiedene 

Schmink  -  Pulver,  Balsam  -  Büchsen,  Spiegel,  die  oft  aus  rei 

nem  Kupfer  gearbeitet  sind ,  gewöhnlich  jedoch  aus  Bronze 

bestehen.  Diese  kupfernen  Spiegel  sind  rund  und  gleichför- 
mig, ohne  einen  Griff  zum  Anfassen.  Oft  ist  nun  der  Todte 

so  mit  diesen  Gegenständen  umgeben  und  bedeckt,  dass  er 

sich  nicht  rühren  kann  [!].  Was  nun  für  die  Archäologie  von 

höchstem  Interesse  ist,  wie  die  Ausgrabungen  auf  der  Insel 

Chelidromi  einer  der  nördlichen  Sporaden  lehrten,  sind  Grä- 

ber mit  einem  besonderen  Vorraths-ßehältnisse, 

in  die  man  die  Gefässe  legte.  Diese  Vorraths-Kammern  sind 

in  der  Regel  eine  Elle  im  Quadrat,  mehrmal  grösser,  manch- 
mal auch  etwas  kleiner,  und  in  denselben  finden  sich  sodann 

die  dem  Todten  mitgegebenen  Gefässe,  Schmuck,  Lampen, 

Amphoren,  Gläser  u.  s.  w. ,  und  wie  arm  auch  der  Todte 

gewesen  seyn  mag,  so  findet  man  zum  wenigsten  eine  Am- 

phora,   eine  Lampe  und  einen  01-Krng  nebst    mehren  Trink- 
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Gefässen.  Ausser  den  Gefässeii  liegen  in  den  Gräbern 

auch  Silber-  und  Kupfer-Münzen,  die  oftmals  sehr  verschieden 

gefärbte  Patine  zeigen,  welche  auch  vor  10  Jahren  zur  Unter- 

suchung derselben  anleitete.  Die  Resultate  dieser  Untersu- 

chungen erlaube  ich  mir  beizufügen. 

Über  die  Patine  der  alten  Münzen. 

Die  Versuche  wurden  angefangen  im  Jahre  1839.  — 
Allen  mit  Numismatik  sich  Beschäftigenden  drängt  sich  die 

Frage  auf,  ob  die  sich  auf  den  Kuj)fer-Münzen  häufig  findende 

Patine,  welche  die  verschiedensten  Farben-Abstufungen  zeigt, 
bald  Blau,  bald  Grün,  Tiefbraun  ,  Röthlich  oder  Schwarz  mit 

einer  ausserordentlichen  Härte  vereint,  künstlich  hervorgebracht 

oder  durch  Zufall  entstanden  sey.  Die  sich  auf  den  Kupfer- 
Münzen  findende  Patine  ähnelt  dem  gefärbten  Emaile  und 
lässt  sich  durch  schneidende  Instrumente  in  Form  von  Blättern 

wnd  Schuppen  trennen,  wodurch  jedoch  auch  das  Gepräge  der 

Münze  zu  Grunde  geht.  Da  sich  über  die  künstliche  Dar- 

stellung von  Patine  nichts  bei  den  alten  Schriftstellern  findet, 

so  ist  wahrscheinlich,  dass  sich  dieses  Produkt,  das  in  ver- 

schiedenen Oxyden  des  Kupfers  besteht,  durch  Zufall  entstan- 

den sey  und  die  Zusammensetzung  der  Erd'Schichten,  in  denen 

sich  diese  Münzen  fanden,  darauf  wesentlichen  Einfluss  aus- 

übten. Durch  die  besondere  Güte  eines  ausgezeichneten  Nu- 
mismatikers, der  mir  mehre  mit  schöner  Patine  versehene 

Münzen  wissenschaftlicher  Untersuchung  zu  Liebe  zum 

Geschenke  machte,  gelang  es  mir  verschiedene  Versuche  an- 

stellen zu  können ,  deren  Resultate  ich  nicht  unbeachtens- 

werth  halte.  Wir  gruben  verschiedene  alte  Münzen  ohne 

Patine  versehen  in  verschiedenem  Erd-Reiche,  in  Sand-Boden, 

Thon-Boden,  in  trockenes  Erd-Reich ,  in  Urnen  mit  A.schen, 

in  feuchtes,  in  salziges  und  nasses.  Nach  vier  Jahren  unge- 

fähr gruben  wir  die  Münzen  aus  und  fanden  dieselben  alle 

mehr  oder  weniger  verändert  ,  die  einen  grünlich  ,  an- 

dere grün  und  auch  schwärzlich;  alle  zeigten  zwar  einen 

Oxydations-Grad,  jedoch  es  fehlte  ihnen  das  Email-artige,  das 
Feste,  Glänzende,  welches  den  in  Rede  stehenden  Münzen  eigen 
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war  und  bleibt.  Da  ich  in  der  Zwischenzeit  die  Bemerkung 

machte,  dass  mit  Ol  beschmierte  Kupfer-Münzen  in  feuchtes 

Erdreich  gegraben  nacli  "1  Jahren  eine  eigenthümliche  tief- 
grüne, glanzende  und  auf  der  Münze  fest  anklebende  Patine 

zeigten ,  so  kam  ich  auf  den  Gedanken ,  es  möchten  auch  die 
Alten  ihre  Münzen,  ehe  sie  dieselben  dem  Todten  mit  ins  Grab 

gaben,  mit  einem  Ol  oder  Fett  beschmiert  haben,  um  denselben 

dadurch  gegen  den  Zahn  der  Zeit  zu  schützen,  und  so  begann  ich 

im  Jahr  1S42  mehre  sehr  gut  erhaltene  Ptolemäer  mit  Fett 

beschmiert  in  verschiedenen  Erd-Ärten  zu  vergraben.  Zwei 
derselben  wurden  auch  mit  dem  von  den]  Alten  gekannten 

Mastix-Firnisse  (KsQOf.iasi'/i])  aus  Mastix  und  Wachs  bestehend, 
den  ich  auf  die  sehr  heiss  gemachten  Münzen  auftropfte,  be- 

schmiert und  in  die  Erde  gegraben.  Im  November  des  Jah- 
res 1846  wurden  sämmtliche  Münzen  ausgegraben  und  zu 

meinem  Erstaunen  auf  den  meisten  ein  sehr  schönes  und  ver- 

schiedenartiges Email  oder  Patine  gefunden,  und  unter  diesen 
zeichneten  sich  die  mit  dem  Mastix-Firnisse  überstrichenen 

an  Härte  und  Tiefe  der  grünen  Patine  aus.  Dieselbe  liess 

sich  von  den  Münzen  mit  grösster  Leichtigkeit  durch  das 

Messer  trennen  und  zeigt  mit  Ausnahme  der  Härte  ähnliche 
Eigenschaften  wie  die  auf  den  alten  Münzen  sich  findende. 

Aus  diesen  Versuchen  möchte  ich  schliessen,  dass  diese  Patine 

sich  nur  bildete,  so  oft  die  Alten  die  Münzen  mit  ihrem  Mastix- 

Firniss  übertünchten,  um  dieselben  für  längere  Zeit  vor 

dem  Verderben  zu  schützen.  V^as  die  Farbe  anbelangt, 

sö  ist  dieselbe  durch  ein  Kupferoxyd  hervorgebracht  5  aber 

die  Bestandtheile  der  Erd -Schichten ,  worin  sich  dieselben 

befanden,  hatten  auf  die  Hervorbringung  der  Farbe  einen 
bedeutenden  Einfluss. 

Siphnoy  Siphnos  auch  Sifanto» 

Diese  Insel  war  im  Aiterthum  besonders  durch  ihre  Gold- 

Bergwerke  berühmt,  die  einzigen  in  Hellas,  die  nicht  nur  loh- 

nend ,  sondern  sehr  ergiebig  waren.  Von  ihnen  schreibt 

Herodot:  »Die  Angelegeniieiten  der  Siphnier  blühten  in  dieser 

Zeit,  und  von  den  Insel-Bewohnern  hatten  sie  den  meisten 

Reichthum,    da    nämlich    auf    ihrer  Insel  Gold-    und    Silber- 
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Bergwerke  waren,  so  dass  von  dem  Zehnten  der  daselbst 

gewonnenen  Reichthümer  ein  Schatz  in  Delphi  niedergelegt  isf, 

gleich  gross  mit  dem  reichsten ;  sie  selbst  aber  vertheilten  die 

in  jedem  Jahre  gewonnenen  Schätze  unter  sich". 
Pausanias  gibt  folgende  Nachricht  von  dem  Untergänge 

dieser  Bergwerke  :  ,,Im  heiligen  Bezirk  des  Appollo-Tempels 
zu  Delphi  wurde  auch  ein  Schatzhaus  von  den  Siphniern 

erbaut  aus  folgender  Ursache.  Die  Insel  der  Siphnier  hatte 

Gold-Bergwerke,  und  der  Gott  befahl  ihnen  den  Zehnten  des 

Ertrages  nach  Delphi  darzubringen;  sie  liessen  daher  das 

Schatzhaus  erbauen  und  trugen  den  Zehnten  ab.  Wie  sie 

aber  vor  Unersättlichkeit  die  Darbringung  unterliessen,  da 

überschwemmte  das  Meer  die  Bergwerke  und  machte  sie  ihnen 

unsichtbar". 

Ferner  wurde  auf  dieser  Insel  der  Lapis  siphnius 

gewonnen.  Plinius  sagt  über  diesen  Stein :  »Auf  Siphnos 

gibt  es  einen  Stein,  der  ausgehöhlt  und  gedreht  wird  zu 

Gefässen ,  die  zum  Kochen  der  Speisen  brauchbar  sind  oder 

zur  Aufbewahrung  von  Esswaaren,  was,  wie  wir  wissen,  bei 

dem  grünen  Corner-Stein  in  Italien  der  Fall  ist.  Aber  bei 

dem  Siphnen-Stein  ist  das  Besondere,  dass  er  heiss  mit  Ol 
schwarz  wird  und  sich  erhärtet,  da  er  doch  von  Natur  sehr 

weich  ist". 

Dieser  sogenannte  Siphnische  Stein  war  der  Topfstein,  von 

dem  sich  heutzutage  keine  Spur  mehr  findet,  der  sich  jedoch 

in  den  auf  der  Insel  herrschenden  Glimmerschiefer-Lagern  in 

alten  Zeiten  mit  Gewissheit  gefunden  haben  dürfte.  Der 

eigenthümliche  Platz,  wo  derselbe  sich  fand,  ist  vor  der  Hand 

verschollen,  vielleicht  verstürzt. 

Was  nun  diese  alten  Gold-Gruben  anbelangt,  so  zeigt 

sich  in  der  That,  dass  bei  Agios  Sost  ein  alter  Gruben-Bau 

und  daneben  die  alte  Gold-Grube  ins  Meer  versunken  sey. 

In  der  Nähe  dieser  ehemaligen  Gruben  fanden  sich  beim 

Nachgraben  eine  Menge  von  Blei-Schlacken  und  auch  Glätte, 

die  durch  Abtreiben  noch  eine  Spur  von  Silber  gaben.  Eben- 
falls finden  sich  in  verschiedenen  Plätzen  und  besonders  in 

ollen  aus  den  Gebirgen  kommenden  Wasser-Rissen  Bleiglanz- 

Stückchen  ,    von    denen  die    meisten  Silber-haltig    sind.      Aus 
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allem  diesem  scheint  der  Schluss  hervorzugehen,  dass  sich  in 

diesen  Gruben  Silber-haltige  Biei-Sulfurete  fanden,  aus  denen 

man  vielleicht  güldisches  Silber  durch  Abtreiben  gewann. 

Kimolos  oder  Angentiera. 

Diese  Insel  gehört  zu  den  CyMaden^  ist  ebenfalls  vulka- 

nischen Ursprunges  und  soll  in  den  ältesten  Zeiten  mit  der 

Insel  Milos  vereint  gewesen  seyn,  jedoch  durch  vulkanische 

Eruptionen  sich  von  Milos  getrennt  haben.  In  der  Mitte  der 

Insel  fanden  sich  thonige  Konglomerate,  kalkiger  Mergel-Sand 

und  in  demselben  Versteinerungen  von  See-Vögeln,  Terebra- 
tula  und  fossile  Konchylien  aus  dem  Geschlechte  Perna. 

Den  Namen  Argentiera  soll  sie  nach  einigen  alten  Schrift- 
stellern von  der  weissen  Farbe  der  Felsen,  nach  andern  jedoch 

von  dem  daselbst  vorkommenden  Silber-Erze  erhalten  haben. 

In  der  That  kennt  man  aus  den  hellenischen  Zeiten  einen  Stol- 

len,  aus  dem  die  Alten  Silber  ausgebeutet  haben  sollen.  Es 

findet  sich  daselbst  in  feinen  Ädern  sehr  weisser  Schwefelkies, 

den  man  wahrscheinlich  für  Silbererz  gehalten  hatte.  Der  heutige 

Name  Kimolos  ist  später  und  wurde  ihr  nach  der  sich  da- 

selbst in  grosser  Menge  findenden  Seifen  -  Erde  —  Terra 

Cimolea  —  gegeben.  Plinius  nannte  diese  Insel  wegen  der  Menge 
von  Schlangen,  die  sich  auf  derselben  gefunden  haben  sollen, 

„Cimolus  quae  Echinusa^^ 

Seripho],  Seriphos. 

Diese  Insel  wäre,  wenn  man  derselben  einen  Beinamen 

geben  möchte,  mit  Grund  die  „Eiserne"  zu  nennen  wegen 

der  ungeheuren  Menge  von  Eisen-Erzen,  welche  die  Natur  hier 

niedergelegt  hat,  einen  Schatz,  den  die  Alten  nicht  erschö- 
pfen konnten  und  wir  Jahrhunderte  hindurch  nicht  erschöpfen 

können.  Strabo  schreibt:  „äratos  nennt  dieses  Eiland  wegen 

seiner  Härte  das  „eiserne",  was  jedoch  nach  andern  Schrift- 
stellern sich  auf  die  kleine  Insel  Polycandro  beziehen  soll. 

Die  auf  dieser  Insel  vorkommenden  Eisenerze  sind  Maornet- 

Eisensteine,  Roth-  und  Spath-Eisenstein  in  ungeheuren  Lagern, 
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unr!  in  den  beiden  letzten  sieht  man  am  Port  Megalo  Li- 

vadi  den  grossartigsten  Bau ,  weichen  die  Alten  auf  Ei- 

senstein im  jetzigen  Griechenland  hatten.  Sie  haben  die- 

ses Lager  ungefähr  50  Lachter  weit  längs  dem  Ausstrei- 
chen bebaut.  Die  vordere  unterwühlte  Seite  ist  meist 

zusammengebrochen  und  bildet  einen  imponirenden  Anblick 

dar.  Ihre  Arbeiten  auf  diesem  Lager  sind  wie  gewöhn- 
lich so,  dass  hin  und  wieder  ein  Ort  angehauen  ist,  was 

entweder  ansteht  oder  von  dem  aus  ein  Stück  weit  ausge- 

haucn  ist,  so  dass  kein  gleichförmiger  regelmäsiger  Ab- 
bau betrieben  wurde.  Eine  Menge  von  ähnlichen  Bauten 

fanden  sich  auf  dieser  eisernen  Insel  aus  den  ältesten  Zeiten 

stammend.  Was  jedoch  die  Zngutemachung  dieser  Eisenerze 

anbetrifft,  so  ist  dieselbe  gewiss  nicht  an  Ort  und  Stelle  ge- 
schehen, da  sich  nichts  findet,  was  auf  irgend  einen  hier 

existirt  habenden  Ofen  hindeutet,  noch  sich  die  gewiss  nicht 

mangelnden  Schlacken  auffinden  lassen.  Ich  bin  der  Meinung, 

dass  man  diese  Eisenerze  nach  einer  andern  Insel  verführte, 
um  dieselben  zu  Gute  zu  machen  und  zwar  auf  die  Insel 

ScopeloSy  worüber  ich  Nachstehendes  zu  bemerken  beab- 
sichtige. 

Scopelos. 

Die  auf  dieser  Insel  vorkommenden  Mineralien  bestehen 

aus  Thonschiefer  mit  Glimmerschiefer  bedeckt,  und  hie  und 

da  tritt  Serpentin  hervor.  An  der  Nord-Seite  dieser  Insel 

findet  sich  ein  Eisenocker-haltiges  Gestein  hie  und  da  mit 

Malachit  und  Adern  aus  Kupfergrün  bestehend  durchzogen. 
Aus  dem  Vorfinden  dieser  Metalle  in  unbedeutender  Menge, 

aus  dem  Mangel  von  Überresten  alter  Bauten  dürfte  mit 

Gewissheit  zu  schliessen  seyn,  dass  wohl  nie  ein  bergmän- 

nischer Betrieb  hier  stattgefunden  habe  und  dem  zu  Folge 

die  heutige  Existenz  eines  alten  Ofens  aus  den  ältesten  Zeiten 

mehr  oder  weniger  unerklärlich  bleibt,  wenn  man  nicht  an- 

nehmen würde,  dass  man  nach  dieser  und  der  ebenfalls  Holz- 
reichen  Insel  £m^öö  die  Erze  aus  den  an  Brenn-Material  auch  in 

den  ältesten  Zeiten  höchst  armen  Inseln  verführt  und  verschmol- 

zen habe.     Auf  der  Nord -Seite  dieser  Insel,    einige  Schritte 
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vom  Meere  entfernt,  zeigt  sich  in  einem  gelblichen  etwas  zer- 
setzten Thonschiefer  ein  Mauerwerk.  Zwischen  Scheiben-Mauern 

zu  beiden  Seiten  sieht  man  in  der  Mitte  ein  kleines  Gewölbe, 

durch  welches  man  hintereinander  mehre  dergleichen  Gewölbe 

und  im  Hintergrunde  auf  dem  Boden  ein  mit  einer  Stein- 

Platte  bedecktes  viereckiges  Loch  sieht.  Zwischen  den  Ge- 
wölben sind  Kammern  ,  li  stehen  noch ,  die  vierte  ist  jedoch 

vom  Meere  weggerissen.  Links  hinter,  der  letzten  Kammer 

senkt  sich  der  Boden  um  1  Fuss  tiefer,  und  hier  geht  ein 

viereckiger  Kanal,  der  1  Fuss  Breite  hat  und  mit  schweren  Stein- 

Platten  bedeckt  ist,  in  eine  mit  Steinen  ausgemauerte  Grube. 

Welche  Art  Schmelzung  man  in  diesem  Ofen  vorgenommen 

hat,  ist  unbekannt;  nur  aus  den  roth  gebrannten  Lehm- 
Bedeckungen  dieser  Kammern  lässt  sich  der  Schluss  ziehen, 

dass  hier  anhaltend  starke  Hitze  hervorgebracht  worden  war. 

Ob  jedoch  hier  die  Eisenerze  der  andern  Inseln  zu  Gute 

gemacht  wurden,  ist  nicht  mit  Gewissheit  anzugeben,  da  sich 

nur  sehr  wenig  Eisen-haltige  Schlacken  auf  dieser  Insel  und 
in  der  Nähe  dieses  beschriebenen  Ofens  finden. 

Andros. 

Auch  auf  dieser  Insel  finden  sich  eine  Menge  von 
Eisenerzen  und  unter  diesen  viele  reiche  Stücke  von  Glas- 

kopf und  Braun-Eisenstein,  und  auf  der  westlichen  Seite  der 

Insel  kennt  man  reiche  Einlagerungen  von  Spath-Eisen.stein. 
Eine  Menge  von  Bauten  aus  den  ältesten  Zeiten  stammend, 

finden  sich  in  den  verschiedensten  Theilen  dieser  Insel,  und 

es  unterliegt  keinem  Zweifel,  dass  die  Alten  hier  grosse 

Bauten  hatten;  es  scheint  jedoch,  dass  sie  den  Glaskopf  seiner 

Strengtlüssigkeit  willen  weggeworfen  haben.  Es  fanden  sich 

daselbst  eine  Menge  zusammengerösteter  Eisen-Schlacken  und 

Eisenstein-Brocken,  aus  denen  die  Existenz  von  Eisen-Schmel- 

zungen zur  Genüge  hervorgeht.  In  der  Nähe  dieser  Schmelz- 

Produkte  fand  sich  auch  ein  Stück  des  Schmelz-Raumes,  der 

aus  Glimmerschiefer  und  quarzigen  Kalksteinen ,  die  sich  in 

einem  halbverglasten  Zustande  finden,  gebaut  war.  Oberhalb 

diesen  und  andern  Schlacken-Halden  steht  ein  mächtiger,  ein- 
zelnstehender,   noch    ziemlich    gut    erhaltener    Thurm ,     den 
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manThurm  zu  ffagios  Petroa  nennt  und  welcher  nach  der  Bauart 

zu  schliessen,  der  Byzantinen-Zeit  angehört;  er  ist  aus  schönen 

starken  Gneiss- artigen  Platten  erhaut.  Der  Eingang  ist  von 

der  Süd-Seite  her,  es  ist  eine  enge  Thüre,  über  ihr  befindet 

sich  ein  hohler  Raum,  um  ein  Fall-Gitter  niederzulassen  oder 

sie  ganz  zu  schliessen.  Aus  allem  geht  hervor,  dass  derselbe 

«um  Schutze  über  die  Baue  und  Schmelz-Gänge  und  um  die 

Arbeiten  in  Ordnung  zu  halten,  gedient  haben  dürfte. 

Zea  oder  Keos. 

Zefl  ist  eine  der  schönsten  und  fruchtbarsten  Inseln  der 

Ct/hladen,  und  unter  den  Mineral- Produkten  finden  sich  hie 

und  da  Einlagerungen  von  Glaskojjf  und  Braun-Eisenerze,  und 

vor  einigen  Jahren  wurden  auf  der  Süd-Seite  derselben  gegenüber 

von  Kythnos  oder  Thermia  auch  Gänge  von  Silber-haltigem 

Blei-Sulphurate  entdeckt,  die  in  letzter  Zeit  die  Aufmerksam- 
keit mehrer  fremder  Reisenden  auf  sich  gezogen,  indem  der 

Gehalt  an  Silber  den  der  Lauriscken  Blei -Erze  übertreffen 

soll,  über  die  Existenz  dieser  Blei-Erze  findet  sich  bei  den 

alten  Schriftstellern  keine  Erwähnung;  wohl  jedoch  heisst  es, 
dass  die  schönste  rothe  Mineral-Farbe  des  Alterthums  von 

hier  ausgeführt  wurde.  Auf  der  Ahropolis  in  Alken  findet  sich  als 

grosse  Seltenheit  eine  wohlerhaltene  Marmor-Platte,  auf  der  sich 

ein  Vertrag  eingegraben  findet,  welchen  die  Athenienser  mit  den 

Lieferanten  in  Zea  über  die  dortige  rothe  Farbe  geschlossen,  wo- 
rin unter  Anderem  sowohl  die  öuantität  der  auszuführenden  Farbe 

bestimmt  ist,  als  auch,  dass  nur  Atheniensische  Schiffe  zur 

Ausfuhr  gebraucht  werden  dürfen.  Was  nun  diese  rothe 

Farbe  anbelangt,  so  lässt  sich  bergmännisch  mit  aller  Wahr- 

scheinlichkeit Folgendes  darüber  sagen :  Am  nördlichen  Hafen 

Wurkarj,  wo  die  alte  Stadt  Ka?iessos  lag,  findet  man  Stück- 

chen Blei -Glätte  und  dichtes  gelbes  Bleioxyd.  Wurde  nun 

hier  Massicot  oder  die  Lithargyritis  der  Alten  gebildet, 

so  ist  mit  Gewissheit  zu  schliessen,  dass  auch  Mennige  fabri- 
zirt  wurde.  Wahrscheinlich  wurde  also  Glätte,  auch  wohl 

gefrischtes  Blei  aus  den  nahen  Gruben  des  Laurion-Gehirges 

hierher  gebracht  und  Mennige  fabrizirt,  da  man  am  Laurion- 
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Gebirge  an  Holz-Mangel  litt.     Über  diese  schöne  rothe  Farbe 

von  Keos  sprechen  auch  Strabo  und  Theophrast. 

Milos  s.  Melos. 

Auf  dieser  an  Mineral -Produkten  sehr  reichen  Insel, 

aus  welcher  Schwefel,  Alaun,  Seifenerde,  Porzellanerde,  Mühl- 

steine, Bleiglanz  mit  Vortheil  ausgebeutet  werden  könnten, 
findet  sich  aus  den  Hellenischen  Zeiten  nur  ein  Versnchs- 

Stollen  in  einem  weissen  zersetzten  Feldstein- Gebirge.  Die 

Sohle  dieses  Stollens  geht  wellenförmig  bald  auf-  bald  ab-wärts 

und  ist  gegen  15  Fuss  weit  hineingetrieben.  Aus  diesem 

Stollen  hat  man  Alaun ,  Schwefel  und  wie  es  scheint  auch 

Gyps  zu  Tage  gefördert.  Betrachtet  man  die  geognostischen 
Verhältnisse  dieser  Insel,  so  wie  die  von  Antimilos ,  Kimoles 

und  Polino  genau,  so  sieht  man  die  Resultate  vulkanischer 

Thätigkeit  im  höchsten  Grade;  an  der  Nord -Küste  hob  sich 

Lava  in  vollem  Flusse  zu  einem  ansehnlichen  Berge  und  er- 

starrte voll  von  Blasen;  nicht  unfern  von  diesem  Lava-Berge 
finden  sich  aus  dem  Grunde  ties  Meeres  emporgestiegene 

Berge  aus  geschmolzenem  und  in  Säulen  gesondertem  Trachyte, 

die  auch  durch  die  schwefelsauren  Dämpfe  erlittene  Zer- 

setzung zeigen.  An  Orten ,  wo  früher  Solfataren  existirten 

und  nun  die  Schwefel-Sublimation  aufhörte,  finden  sich  heisse 

Quellen,  deren  Hitze  bis  64^  R.  steigt.  In  einer  gegen  Sü- 
den gelegenen  Höhle  sieht  man  die  Bildung  von  Federalaun 

(Amiant,  nach  Pausanias  und  Strabo). 

Paro8. 

Diese  Insel  war  im  Alterthura  reich  und  mächtig;  was 

jedoch  dieselbe  am  berühmtesten  machte,  war  ihr  vortreff- 

licher Marmor.  Die  aus  Parischem  Marmor  gearbeiteten  Sta- 
tuen gelten  für  die  köstlichsten,  nicht  nur  weil  ein  Phidias 

und  später  ein  Praxiteles  dem  kalten  Marmor  Leben  zu  ge- 
ben wussten,  sondern  auch,  weil  der  Parische  Marmor  sich 

unter  den  verschiedenen  Marmor-Sorten  des  klassischen  Landes 
an  Feinheit  des  Kerns  und  blendender  Weisse  auszeichnete. 

Ein  Epigramm  der  griechischen  Anthologie  liess  die  unglück- 
liche NioBE  sprechen :    „Götter   bildeten   mich    aus  Leben    zu 
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Stein,    aus   dem  Stein    schuf  Praxiteles    darauf   wieder   ins 

Leben  mich  um". 

Die  nach  Pausanias  aus  Parischem  Marmor  gefertigten 

Statuen  sind  unzählige,  jedoch  zu  den  grossartigsten  gehören 

folgende : 

1)  Das  Bild  der  Aphrodite  zu  Athen,  von  Phidias.  2)  Eine 

Nemesis  als  Denkmal  an  die  Perser -Schlacht  auf  dem  Felde 

von  Marathon.  3)  Zu  Megara  stand  ein  Satyr  von  Praxi- 
teles. 4)  Die  Einfassung  um  das  majestätische  Bild  des  Zeus 

zu  Olympia  war  ebenfalls  aus  diesem  Marmor  gefertigt;  und 
ausserdem  bildete  man  Füsse  und  Hände  aus  Parischem  Mar- 

mor, die  man  sodann  den  aus  Holz  geschnittenen  Statuen  sehr 

schön  anzupassen  wusste.  Höchst  merkwürdig  ist  die  Mar- 
mor-Chronik des  Parischen  Marmors.  Man  fand  nämlich  auf 

einem  ungeheuren  Marmorblocke  die  Geschichte  von  Kekrops 

1585  vor  Chr.  bis  262  vor  Chr.  darauf  eingegraben. 

Diese  Marmor-Brüche  finden  sich  in  der  Mitte  der  Insel, 

und  vor  einigen  Monaten  hat  man  begonnen  aus  diesen  alten 

Gruben  wieder  Marmor  zu  Tage  zu  fördern,  der  jedoch  nicht 

mehr  so  blendend  weiss  und  so  feinkörnig  sich  zeigt,  als  der  in 

den  alten  hellenischen  Zeiten  zu  ihren  Statuen  verwendete, 

so  dass  wahrscheinlich  die  schlechtere  Sorte  Marmor^  die 

man  aus  diesen  ausgebeuteten  Marmor-Brüchen  zu  Tage  för- 
derte, die  Alten  zum  Verlassen  dieser  Gruben  zwangen.  In 

diesen  alten  Marmor-Brüchen,  die  ich  schon  öfters  genau  be- 
sichtigte, finden  sich  hie  und  da  kleine  rundliche  Nischen,  in 

die  die  Alten  ihre  Lampen  zu  stellen  pflegten,  da  sie  die 

schönsten  und  blendend-weissesten  aus  einer  Grube  aushauten, 

in  der  dasTages-Licht  nur  unbedeutend  einzudringen  im  Stande 
war.  Die  Alten  nannten  die  schönste  Sorte  dieses  Parischen 

Marmors  'kv')(yixi]V  Xt^ov,  was  einen  hellen  glänzenden  Stein 
bedeutet.  Dieser  Zuname  des  Marmors  wurde  von  einigen 

so  erklärt,  weil  er  beim  Lampenschein  durchscheinend  seyn 

soll.  Besser  und  richtiger  dürfte  die  Erklärung  seyn,  diesen 

Beinamen  vom  Worte  Lampe  Xv^voq  abzuleiten,  da  man  den- 

selben beim  Lampen-Lichte  heraushaute.  Als  eine  dem  Pari- 

sehen Marmor  zukommende  Eigen thümlichkeit  dürfte  noch 

der  bituminöse  Geruch  anzuführen  seyn  ,    der   sich   aus  dem- 



selben  entwickelt,    wenn    derselbe  zerschlagen  oder  aucli  mit 
dem  Meisscl  bearbeitet  wird. 

Cypenu 
Diese  grösste  und  fi-uehtbarste  unter  den  Insoln  des  Ar^ 

chipeis,  führte  in  den  aUen  Zeiten  den  Namen  Acrosa ,  und 

nach  der  Entdeckung  der  reichen  Kupfer-Erze  wurde  dieselbe 
von  den  Römern  vom  Worte  Cuprum  Cypcrn  benannt.  Lber 

das  Vorkommen  von  Kupfer-Erzen  sagt  Strabo  :  in  Tamaso 

finden  sich  eine  Menge  von  Kupfer-Erzen,  die  in  ioq  und 

yakYavdeQ',  d.  i.  in  Kupferrost  und  Kupferbliithe  bestehen.  In 

diesem  Theile  der  Insel,  Tamasus  genannt,  fanden  sich,  wie  aus 

den  Spuren  von  Stollen  und  Bergbauten  hervorgeht,  die  noch 

heut  zu  Tage  zu  sehen,  ziemlich  reiche  Kupfer-Erze,  theils 

Kupferlebererze  mit  Kupfergrün  und  Kupfer-Malachite,  die  je- 

doch heut  zu  Tage  eine  grosse  Seltenheit  sind.  Es  ist  gewiss, 

dass  die  Äusschmelzung  des  Kupfers  aus  diesen  Erzen  an 

Ort  und  Stelle  Statt  gefunden  hat,  was  aus  den  noch  sehr 

Kupfer-haltigen  Schlacken,  die  sich  in  der  Nähe  des  Meeres 
finden,  hervorzugehen  scheint.  Durch  Analyse  einer  solchen 

Schlacke  fand  ich  in  derselben  noch  3  Prozent  Kupfer  und 

20  Prozent  Eisenoxydul  mit  Kalk  und  Kieselerde.  Wahrschein- 

lich hat  man  den  Erzen  einen  Zuschlag  von  Kalk  und  Kiesel 

gegeben,  um  die  Schmelzbarkeit  zu  befördern  ,  ob  jedoch  ab- 

sichtlich Eisen  zugesetzt  wurde,  um  den  Schwefel  daraus  zu 

scheiden  und  denselben  an  Eisen  zu  binden,  ist  nicht  anzu- 

geben ,  und  aus  keinem  der  alten  Schriftsteller  geht  hervor, 

auf  welche   Art  die  Metall-Scheidung  vorgenommen  wurde. 
Einige  alte  Schriftsteller  erwähnen  auch  das  Vorkommen 

von  Silber  auf  dieser  Insel  -  Gegend.  Thessalien  hatte  Gold- 

erze, Siphnos  Silber  und  Gold,  das  den  Hellenen  benachbarte 

Epeiros  Silber,  welches  auch  in  Kypros  gefunden  wurde. 

Heut  zu  Tage  findet  sich  jedoch  kein  Silber-haltiges  Blei  oder 
Kupfererz.  ^ 

Thasos, 

Diese  Insel  des  griechischen  Archipels^  gegenüber  \on 

Thrazien  mit  der  Stadt  gleichen  Namens,  von  den  Phöniziern 
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und  Pariern  erbaut,  war  schon  in  der  ältesten  Zeit  durch 

seinen  ausgezeichneten  Wein,  ganz  besonders  jedoch  durch 

seine  reichen  Gold-Bergwerke  berühmt,  und  von  besonderer 

Wichtigkeit  scheinen  auch  nach  Herodot,  Dionysios  u.  s.  w, 

die  Marmor-Brüche  dieser  Insel  gewesen  seyn.  Von  einigen 
Schriftstellern  wird  auch  der  Thasischen  Ziegel  erwähnt. 

Was  nun  diese  alten  Bergwerke  auf  Thasos  anbelangt,  so 

kennen  die  heutigen  Thasier  kaum  mehr  die  Stellen,  wo  sich 

dieselben  befunden  haben  sollen;  nur  liegen  drei  Stunden 

von  der  Stadt  Thasos  einige  Gebirgs- Schluchten,  durch  die 
sich  im  Winter  und  nach  heftigen  Regengüssen  ein  ziemlich 

starker  Bach  schlängelt.  Der  sich  in  grosser  Menge  findende 

Sand  enthält  Magneteisen  und  Chromeisenstein,  und  nach  einer 

Sage  der  Thasier  soll  sich  in  diesem  Sande  das  Gold  ge- 

funden haben.  Es  war  nur  eine  Gold  -  Älluvion,  die  jedoch 
heut  zu  Tage  nichts  mehr  enthält.  Was  das  Thasische  Silber 

anbelangt,  aus  dem  man  wegen  seiner  Reinheit  die  schönsten 

Silber-Münzen  im  Alterthum  prägte,  scheint  dasselbe  aus  einen\ 

Silber-haltigen  Bleierze  ausgeschmolzen  worden  zu  seyn,  denn 

Bleierze  finden  sich  noch  heut  zu  Tage  auf  dieser  im  Alter- 
thum so  berühmten  Insel.  Aus  den  alten  Schriftstellern  wis- 

sen wir,  dass  diese  Thasischen,  so  wie  auch  die  Thrakischen 

Gold-Bergwerke  von  den  Phöniziern  betrieben  wurden.  Diese, 

so  wie  auch  die  von  Skapte  Hyle  trugen  dem  Staate  jährlich 

80  Talente  ein.  Als  die  Athener  sich  in  Thrahe  festgesetzt 

hatten,  geriethen  sie  über  die  Gold-Bergwerke  in  Streit,  und 
KiMON  erwarb  seinem  Vaterlande  die  Küste  mit  den  Gold- 

Bergwerken. 

Scaptesula  CSkaple  Hyle). 

Gegenüber  der  obenerwähnten  Insel  7'hasos  befindet  sich 
diese  kleine  Insel  Polichne  ̂   auf  der  sich  ebenfalls  Gold- 

Gruben  befanden,  und  da  man  diese  Metalle  durch  Umwühlen 

und  Graben  fand,  so  nannte  man  das  Gold  2xacorrj  vXi] ,  ge- 

grabenes Material. 

Das  einst  sich  vorgefundene  Gold  schien  ebenfalls  aus 

einem  Gold-Alluvium  durch  Auswaschen  erhalten  worden  zu 

seyn.     In  neuerer  Zeit  wurden  ebenfalls  Versuche  angestellt, 
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um  auf  dieser  Insel  Gold  aufzufinden;  jedoch  alle  Bemühungen 

sind  fruchtlos  geblieben. 

Auf  dieser  Insel  soll  auch  Thukidides  ,  der  bekannte  Hi- 

storiker, gestorben  seyn.  —  Die  bei  den  Alten  so  häufig  er- 

wähnten Gold- Bergwerke  befanden  sich  auf  der  Ost- Seite 

dieser  Insel,  wo  ein  sehr  ansehnlicher  und  einträglicher  Berg- 

bau zuerst  von  den  Phöniziern,  dann  von  den  Thasiern  ge- 

gründet wurde,  bis  sich  die  x\thener  auch  dieser  Bergwerke 

bemächtigten.  Unter  Philipp  von  Mazedonien  sollen  diese 

Gold-Gruben  jährlieh  1000  Talente  gegeben  haben,  wo  nach 
dem  Glauben  der  Menschen  das  Gold  nachwuchs. 

Troja, 

Zu  den  wichtigsten  und  im  Alterthum  reichsten  Berg- 

werken gehören  die  Silber- Bergwerke  auf  den  Trojanischen 

Gefilden  unweit  Hektor's  Grab;  ihre  Überreste  werden 
Madem,  Metallgrube  ,  genannt.  Aus  den  Beschreibungen 

des  HeTiOdot  und  besonders  des  Strabo  über  diese  Berg- 

werke  geht  hervor,  dass  dieselben  sehr  reich  gewesen 

seyn  müssen;  dieselben  waren  20  Stadien  von  der  Stadt 

Troja  entfernt,  erstreckten  sich  auf  einen  Lmkreis  von  300 

Stadien,  gaben  40,000  Menschen  stete  Beschäftigung  und 

warfen  dem  Römischen  Staate  jeden  Tag  25,000  Drach- 

men ab.  Nach  Strabo's  Beschreibung  wurden  die  aus- 
gebeuteten Erze  geschlämmt  {gvqtüv)  und  die  Erdarten  mit- 

telst Wasser  und  Sieben  von  dem  „Silberstein ,  den  die  Alten 

Argyridis  nannten,  getrennt.  Diesen  gewonnenen  Silberstein, 
den  man  durch  einen  fünften  VVasch-Prozess  als  Absatz  er- 

hielt, schmolzen  nach  Strabo  die  Alten  un«i  gössen  zuletzt 

das  geschmolzene  Blei  von  dem  Silber,  das  sie  auf  solche 

Weise  rein  erhielten,  ab.  Diese  Silber-Gruben  gehörten  jedoch 

nicht  dem  Staate,  sondern  waren  selbst  Privat  Eigenthuin  — 

nur  Gold-Gruben  g'^hörten  dem  Staate"  (Strabo).  Aus  dieser 

sehr  sondei'baren  Beschreibu.ig  des  Strabo  gt'Iit  hervor,  was 

auch  seine  völlige  Gewissheit  hat,  dass  diese  Silber-Erze,  gleich 

denen  am  Laurhni ,  Silbt  t -hr.ltige  ßleisi^lphurftte  waren,  aus 

denen  man  das  Silber-haltige  Blei,  nachdem  man  sich  man- 

cher Schlamm-Prozesse  bedient,  durch  Schmelzung  ausschied. 
Jahrgang  IS49.  28 
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Was  jedoch  die  nachfolgenden  Scheidungs-Prozesse  anbelangt, 
so  scheint  es,  als  habe  man  das  verschiedene  spezifische 

Gewicht  des  Silbers  gekannt  und  so  die  Abscheidung  des 

spezifisch  schwereren  Silbers  vorn  leichteren  ßlei  durch  Ab- 

giessen  u.  s.  w.  bezweckt.  Sämmtliche  Schmelz-Arbeiten  und 

Scheidungs- Prozesse  scheint  man  in  den  Bergwerken  selbst 
vorgenommen  zu  haben,  indem  sich  nur  hie  und  da  Spuren 
von  Schlacken  finden,  während  man  dieselben  in  dem  Innern 

der  Bergwerke  in  Menge  findet.  Heut  zu  Tage  sieht  man 

auf  der  Trojanischen  Ebene  mehre  grosse  Öffnungen,  die  den 

Eingang  in  das  Innere  der  Bergvt^erke  vorstellen,  welche  man 

jedoch  ohne  Ferman  des  Sultans  nicht  besuchen  kann. 

Was  nun  das  Innere  dieser  im  Alterthum  so  hoch  be- 

rühmten und  ergiebigen  Silbei'^Gruben  von  Troja  anbelangt,  so 

zeigt  sich  Folgendes.  Auf  Treppen -artig  in  die  Felsen  ein- 

gehauenen Stufen  und  schief  eingelegten  Baum-Stämmen  kann 
man  in  das  Innere  der  Bergwerke  kommen  ;  eine  Menge  von 

Gängen,  die  durch  Bergfesten  unterstützt  sind,  finden  sich  nach 

allen  Richtungen  von  verschiedener  Höhe  und  Breite.  Auch 

in  diesen  Trojanischen  Silber-Gruben  sollen  sich  in  alten  Zeiten 

viele  und  grosse  Unglücksfälle  ereignet  haben;  wahrscheinlich 

hieb  man  die  stehengelassenen  Bergfesten  aus,  und  in  Folge 

dieser  Raubbaue  stürzten  die  oben  liegenden  Lagen  nach. 

Die  Alten  kannten  zwar  Wetterzüge,  und  in  den  Laurischen 

Bergwerken  finden  sich  durch  den  Kalkstein  viele  kleine  Schachte 

von  der  Oberfläche  der  Erde  an  niedergetrieben,  die  denselben 

als  Luft-Löcher  dienten,  jedoch  in  diesen  Trojanischen  Madems 

(Silber-Gruben)  findet  sieh  nichts  Ähnliches.  Diese  Silber-Gru- 

ben werden  auch  noch  bis  zur  Stunde  ausgebeutet,  jedoch  mehr 

um  Leute  zu  beschäftigen,  als  um  Gewinn   daraus  zu  ziehen. 

Der  heut  zu  Tage  daselbst  betriebene  Bergbau,  so  wie 

auch  die  Schmelzung  dieses  Silber-haltigen  Bleies ,  ist  jedoch 

so  unvollkommen,  wie  derselbe  vielleicht  in  den  ältesten  Zei- 

ten gewesen  seyn  dürfte,  mit  dem  einzigen  Unterschiede,  dass 

man  sich  heut  zu  Tage  schlechter  ßohrgeräthe  und  des  Schiess- 

pulvers bedient.  Die  kleinen  Blasebälge  werden  durch  Men- 

schen in  Bewegung  gesetzt.  Was  höchst  sonderbar  ist  und 
sich  aus  den  ältesten  Zeiten  herüber  vererbt  zu  haben  scheint, 
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ist  die  Art  und  Weise  der  Förderung.  Diese  wird  durch 

Menschen  verrichtet,  die  einen  ledernen  Sack  um  die  Schnltera 

legen,  denselben  mit  dem  Erze  füllen  und  aus  den  Bauen 

tragen.  Diese  Förderer  glichen  nun  ganz  den  alten  ß-vlaxo- 

(poQOi  (Sackträgern)  der  Alten,  wie  sie  in  den  Attischen  Silber- 
Gruben  waren.  Die  Alterthums-Forscher  waren  uneinig,  ob 

die  ledernen  Säcke  der  Attischen  Bergleute,  die  man  ihres 

Sackes  halber  Sackträger  nannte,  zum  Aufbewahren  ihrer 

Lebensmittel  oder  zur  Förderung  der  Erze  dienten;  es  geht 

jedoch  aus  Allem  hervor,  dass  diese  Säcke  zur  Ansförde- 
rung  der  Erze  bestimmt  waren. 

Über  Asiens   und  Afrika' s    Silber-   und   Gold-Reichthum 
in    den    klassischen   Zeiten. 

Asien  und  Afrika  lieferten  ohne  Vergleich  mehr  edles 

Metall;  einiges  auch  diejenigen  Orte,  die  eine  Zeit  lang  von 
den  Hellenen  besessen  waren ;  so  hatte  z,  ß.  Astyra  [?]  bei 

Abt/dos  bedeutende  Gold- Bergwerke,  die  noch  in  Xenophon's 
Zeitalter  betrieben  wurden,  später  aber  ausgingen.  (Xenophon 

Hell.  IV,  S,  37.)  Um  Ägypten  und  das  übrige  Afrika  zu  über- 
gehen und  nur  einige  Orte  zu  berühren,  so  waren  KotchiSy 

Lydien  und  Phrygien  als  Gold -reiche  Ländereien  ausgezeich- 
net. Von  der  Goldwäsche  in  Kolchis  entstand  die  Sage  vom 

goldenen  Fliess;  wer  kennt  nicht  Midas'  und  Gyges'  und  Krösus' 
Reichtbum,  die  Goldgruben  vom  Tmolos  und  Sipylos^  den  Gold- 

sand des  Paktolos.  Der  Lydier  Pythes  besass  der  Sage  nach  aus 

den  Bergwerken  und  Goldwäschereien  2000  Talente  Silbers 

und  3,903,000  goldene  Darriken,  welclie  ihm  Xerxes  auf 

4,000,000  vermehrte,  was  zusammen  gegen  21,000,000  Tbaler 

beträgt.  Kyros  erhielt,  wie  Pliniüs  berichtet,  durch  die  ße- 

siegung  Asiens  34,000  Pfund  Gold,  ohne  das  verarbeitete  and 

die  Gefässe  zu  rechnen,  und  in  Silber  500,000  Talente;  abge- 

rechnet was  die  Satrapen  zogen,  flössen  unter  Dariüs  7600 

Babylonische  Talente  Silbers  in  den  königlichen  Schatz.  Von 

den  ergiebigen  Gold- Bergwerken  Indiens  und  seinen  Gold- 

führenden Flüssen,  unter  welche  der  Ganges  gehört,  entstand 

auch  die  Fabel  der  Gold-grabenden  Ameisen.  Aus  diesen  jähr- 

lichen   Einkünften    wurde    der     königliche    Schatz    gebildet, 

28* 
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welcher  eine  grosse  Menge  edlen  Metalls  in  Umlauf  setzte, 

und  es  war  bei  den  Alten  ein  Grundsatz,  nur  so  viel  Gold 

und  Silber  auszumünzen ,  als  zum  Verkehr  nothwendig  war. 

Auf  der  Akropolis  von  Athen  waren  9700  Talente  ausge- 

prägten Silbers  ausser  dem  goldenen  und  silbernen  Geräthe; 

und  in  dem  Tempel  von  Deiphi  war  eine  unglaubliche  Menge 

von  silbernen  und  goldenen  Gefässen,  die  dem  Gotte  zum 

Geschenke  dargebracht  worden ,  worunter  ganz  besonders 

zu  erwähnen  sind:  ein  Mischgefäss  aus  Silber  600  Am- 

phoren fassend,  4  silberne  Fässer,  ein  goldener  und  ein  sil- 
berner Weihkessel,  runde  silberne  Giessgefässe,  eine  goldene 

Bildsäule  3  Ellen  hoch,  117  Halbziegel  zusammen  232  y^  Ta- 

lente schwer,  worunter  ^'^/^  Talente  reines  Gold  und  das  übrige 
Silber  war,  ein  goldener  Löwe,  zehn  Talente  schwer,  wo- 

von im  Brande  des  Tempels  zur  Zeit  des  Pisistratus  4y2 

Talente  Gold  abschmelzen,  ein  goldenes  Mischgefäss  im  Ge- 

wicht von  8  Talenten  uivd  42  Minen,  dann  noch  360  goldene  Schaa- 

Jen,  jede  zu  zwei  Minen,  und  eine  Menge  anderer  Kostbar- 

keiten. Zur  Zeit  des  Perser-Königs  wurden  auf  zwölfhundert 

Kameelen  Gold  und  Kostbarkeiten  nach  Hellas  gebracht,  wo- 

durch die  Hellenen  sich  bereichern  konnten;  jedoch  was  Athen 

gesammelt  hatte,  brachten  Perikles  Bau-Unternehmungen,  sein 

glänzender  Aufwand  für  Werke  der  Kunst,  Schauspiel  und 

Krieg  in  die  Hände  vieler  anderer  Völker.  Die  tempelräube- 

rischen Phokier  prägten  aus  den  Delphischen  Schätzen  an 

Silber  und  Gold  10,000  Talente,  welche  ebenfalls  der  Krieg 
verzehrte.  Aus  diesen  und  anderen  Notizen,  die  sich  bei 

Strabo  und  andern  Geschichtschreibern  zerstreut  finden,  kann 

man  sehen,  welch  eine  ungeheure  Menge  von  Gold  und  Silber 

im  Oriente  und  besonders  in  Klein-  Asien  im  Umlaufe  war, 

and  wie  ungeheuer  der  .Wohlstand  in  diesen  klassischen  Zel- 

ten gewesen  seyn  dürfte. 



Über 

die  Gliederung'  des  Jl/pew-Kalkes  im  Bayeri- 
schen Gebirge, 
von 

Herrn  Professor  A.  Emmerich 

in  Meiningen. 

(Auszug  aus  einem  Briefe  an  Prof.  BROiviy,  vom  5.  Mal  1849.) 

Längst  war  es  meine  Absicht  dem  Jahrbuch  einige  Mit- 

theilungen über  die  Gliederung  des  Alpen-Kalkes  im  Bayeri- 
schen Gebirge  zu  machen;  nur  ihre  ünvoIlständigUeit  hielt 

mich  davon  ab.  HoiFentlich  werden  sie  jedoch  selbst  in  dieser 

Gestalt  dem  einen  oder  andern  Begünstigten  Anregung  geben, 

die  in  denselben  nachgewiesenen  leitenden  Fäden  weiter  zu 

verfolgen.  Herr  v.  Buch  beschrieb  schon  im  Jahr  1828  * 

Schichten-Bänke  aus  der  Gegend  von  Kreuth  voll  einer  kleinen 

Avicula  (mit  A.  aequivalvis  verglichen)  und  einer  Gervil- 
lia  (Gastrochaena  tortuosa  v.  Buch,  deutscher  Jura  S.  55) 

und  wies  so  den  mittlen  braunen  Jura  im  Bayerischen  Alpen^ 

Gebirge  nach.  Dieselben  Muscheln  erhielt  ich  im  Jahr  1846 

in  herrlichen  Exemplaren  durch  die  Güte  des  die  Versteine- 

rungen seiner  Umgegend  aufs  fleissigste  sammelnden  Landge- 

richts- und  Salinen-Arztes,  Herrn  Dr.  Hehl  zu  Traunstein  aus 

der  Gegend  von  Küsten  und  des  Herrn  Mainhold,  gegenwärtig 

^-     Abhandlungen  der  Berliner  Akademie  der  Wissenschaften  vom  Jahr 
1828,  Berlin  1831  (>  Jahrb.  1834^  612). 
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Salinen- Inspektors  zu  Orb  ̂   aus  der  Gegend  vom  Hirschbühl 
hinter  dem  hohen  Griesberg.  Im  August  1847  hatte  ich  das 

Glück,  diesen  interessanten  Theil  Bayerns  in  Gesellschaft  des 

Herrn  v.  Buch  selbst  zu  besuchen  und  da  selbst  jene  Muschel- 

reichen  Schichten,  in  denen  ein  ausgezeichneter  Horizont  für 

die  Bestimmung  der  Glieder  des  Älpen-Kalkes  und  ihres  Al- 
ters sich  nicht  verkennen  liess,  zu  suchen  und  zu  verfolgen, 

so  weit  es  die  kurz  zugemessene  Zeit  zuliess. 

Die  Gervillia  tortuosa  findet  sich  in  einem  grauen  Kalk- 
stein, in  welchem  Muschelschale  über  und  in  Muschelschale 

liegt,  in  solcher  Menge,  dass  das  Gestein,  wenn  es  verwittert 

und  nun  die  schwer  verwitterbaren  Schalen  scharf  hervor- 

treten, ganz  aus  solchen  Schalen  zu  bestehen  scheint.  In 

den  süddeutschen  Sammlungen  sind  diese  Gervillien- Kalke 
keine  Seltenheit,  Mit  der  genannten  Spezies  finden  sich 

2  Avicula-Arten,  eine  kleine  vor  allen  häufig,  welche  an 

A.  aequivalvis  erinnert,  eine  andere  seltene  aus  der  Abtheilung 

derGryphaeaten,  welche  St.  CßmöTZ  so  sehr  charakterisiren;  sehr 

häufig  ist  ferner  eine  Cardita,  welche  sich  von  der  C.  crenata 

jS'^.  Cassians  nur  durch  geringere  Wölbung  der  Schale  unter- 
scheidet. —  Diese  Gervillien-  und  Aviculen-Schichten ,  denn 

die  kleine  Art  erfüllt  gleichfalls  ganze  Bänke  für  sich,  sind 

einer  schiefrigen  mergeligen  Bildung  von  vorherrschend  dunk- 
len grauen  und  schwärzlichen  Farben  eingeordnet.  Sie  finden 

sich  an  vielen  Orten  der  Bayrischen  und  Sahburger  Alpen; 

unter  andern  sehr  schön  aufgeschlossen  durch  einen  neuen 

Wege-Bau,  der  von  der  Bayrischen  Mauth-Station  Griesen  zum 
Plansee  hinüber  am  Nadernach-Bach  hinführt.  Ausserdem  er- 

scheinen sie  am  Hirschbühl  ̂   an  dem  NO.-Ende  des  Walchen' 

Sees  und  dem  Eingang  zur  Jachenau  [?],  am  Hirschberg  über 

Kreuth  und  am  Wege  vom  Rieskogel  über  die  Gruber-Alp 

dahin,  ebenso  am  Kleiner-Bach-^  unter  dem  Schildenstcin  hatte 
sie  schon  v.  Buch  entdeckt.  Sie  stehen  bei  Kosten 

an,  und  Lill  beschreibt  dieselbe  Schichten-Folge  mit  den 
evidenten  Gervillien  -  Schichten  aus  dem  Wiesthal  hinter 

Salzburg,  Im  N ade  mach- Thal  und  im  Lahmvies- Graben,  auf 

dem  Wege  von  Fragant  unfern  Garmisch  zum  Hirschbühl, 

sind  mit  den  Gervillien-Schichten  auch  Kalk-Mergel  von  grauer 
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Farbe,  die  diircii  Verwitterung  aussen  llchtbrauii  und  gelb 

werden,  eingelagert,  in  welchen  die  Muschel-Schalen  mit  vol- 

Jem  Perlmutter-Glanz  erhalten  sind,  wie  in  den  Schichten  von 

Gundershofen.  Im  Lahmvies-Graben  führen  sie  die  Nucula 

niucronata  Sow.  des  braunen  Jura's  unter  andern  eigenthüra- 
Jichen  Formen,  im  Nadernach-Thal  ein  Cardium,  was  dem 

C.  striatuluni  Sow.  aus  derselben  Bildung  zunächst  steht. 
Ähnliche  Muschel  -  reiche  Gesteine  fand  ich  auf  dem  Joche 

zwischen  Hochahn  und  Hammersbacher- Alp  hoch  oben  im  Ge- 

birge von  PartenMrchen  und  ebenso  auf  dem  Wege  vom  Wal- 
chensee in  die  Jachenau. 

Dm  den  Eib-See  herum,  am  Wege  von  Garmisch  zum 

Plan-See  u.  s.  w.  lagen  überall  kleinere  und  grössere  eckige 

Bruchstücke  eines  innen  grauen  Kalksteins  mit  ockergelber 

Verwitterungs-Rinde,  der  durch  mehre  Versteinerungen,  die 

sich  in  den  Gervillien-Bänken  wiederfinden  (obige  Aviculen), 

sich  als  Glied  derselben  offenbart,  aber  ausserdem  noch  einige 

andre  Versteinerungen  des  braunen  Jura's  enthält  (Ostrea  ex- 
plan ata  GoLDF. ,  Terebratula  tjuadri  plicata  und  T. 

spinosa)  ausser  andern  neuen  x^rten  Alle  diese  Verstei- 

nerungen weisen  die  Gegenwart  einer  in  Vergleich  zu  den 

mächtigen  Kalk-Massen,  welche  durch  sie  getrennt  werden, 

untergeordneten,  aber  durch  Gesteins-Beschaffenheit  und  Pe- 

trefakten-Führung  ausgezeichneten  Bildung  im  Bayrischen  Ge- 
birge nach,  deren  Äquivalent  wir  nur  in  dem  braunen  Jura 

finden  können.  —  Im  Liegenden  dieser  Bildung  haben  wir  in 

dem  angeführten  Lahnwies- Graben  u.  a.  Orten  die  Lagerstätte 

jener  Aninioniten- reichen  schwarzen  und  grauen  Schiefer  zu 

suchen,  welche  Akad.  Schafhäutl  Am  al  theen-Mergel 

genannt  hat.  Am  Hirschbühl  führen  sie  folgende  3  Ammoniten 

der  Posidonomyen-Schiefer,  mit  denen  sie  auch  petrographisch 

die  grösste  Ähnlichkeit  haben:  Ammonites  costatus,  A.  li- 
neatus,  A.  crassus  Phill.  Mit  ihnen  liegt  eine  Pholadomya 

zusammen.  Im  Nadernach-Thal  setzen  zwar  ähnliche  Schiefer 

unter  den  oben  erwähnten  Gervillien-Schichten  an,  aber  Am- 

moniten konnte  ich  bei  der  flüchtigen  Begehung  nicht  auf- 

finden; dagegen  kommen  sie  in  gleicher  Weise  vor  bei  Mar- 
quartstein   nach    den    Exemplaren,    die   Herr   Dr.  Hehl    dort 
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gesanimeU.  —  Über  der  GervilJieii-Bildung  daoegen  ruht  nun 
am  erwähnten  Hirschbühl  ein  rother  Kalkstein ,  reich  an 

Krinoideen-Stielgliedern,  vor  Allem  aber  ansgezeichnet  durch 
Nautiliten,  Ammoniten  und  Belemniten.  Leider  konnte  ich 

meinen,  an  den  GerviHien-Kalksteinen  zerbrochenen  Hammer 

niclit  wieder  herstellen,  um  Exemplare  aus  dem  Gestein  her- 

auszuarbeiten und  die  völlige  Identität  dieser  Ammoniten  mit 
denen  von  Hallsfadt  und  somit  die  Identität  mit  den  bekannten 

obern  rothen  Ammoniten-Kalken,  deren  Verbreitung  durch  das 
Bayerische  Gebirge  vorzüglich  Herr  Schafhäütl  durch  seine 

so  dankenswerthen  Arbeiten  über  dasselbe  genauer  bekannt 

gemacht  hat  ,  zur  Gewissheit  nachzuweisen,  wenn  gleich 

das  Ansehen  der  Kalke  und  das  Vorkommen  an  den  übrigen 

Punkten  der  Bayerischen  und  Sahhurg er- Alpen  genügend  da- 

für sprechen»  —  Von  dem  rothen  Ammoniten- Marmor ,  der 

unfern  Ettal  an  der  SW^.-Seite  des  Larh  er 'Berges  ansteht,  sind 
die  von  Herrn  Schafhäütl  gleichfalls  genau  untersuchten 

Wetzschiefer  von  Unterammergau  durch  eine  mächtige  Kalk- 

stein- und  Dolomit-ßildung  getrennt.  Die  Wetzschiefer  selbst 
führen  daselbst,  ausser  dem  Aptych  u  s  iamellosus,  noch  den 
Belemnites  hastatus  Blainv.  (Belemn.  semisulcatus  aucL), 

Im  6r/M//er-rÄö/ fand  Herr  Graf  Keyserling  in  denselben  Schich- 

ten, die  dort  aber  mehr  Sandstein-artig  sind,  noch  Aen  Apty- 
chus  latus  und  L.  v.  Buch  bei  St.  Veit  unfern  Wien  den  Am- 

in onites  tripiicatus.  Versteinerungen,  petrographische  Be- 
schaffenheit, Lagerung  beweisen ,  dass  wir  uns  nicht  so  weit 

von  der  Wahrheit  abirren  werden,  wenn  wir  in  den  Schie- 

fern von  Buching,  Ammerg  an,  Ohlstadt,  des  Gf  ulier  -  Thaies, 

vom  Abtswald  und  Eossfeld  und  von  ^S*^.  Veit  ein  Äquivalent 
der  Schiefer  von  Solenhofen  zu  finden  meinen.  So  glaube 

ich,  lässt  sich  hier  im  Bayrischen  Gebirge  der  Jura  Schwa- 
bens und  Frankens,  seinen  wichtigstens  Gliedern  nach,  für 

das  Erste  wenigstens  mit  Wahrscheinlichkeit  wieder  auf- 

finden;  vielleicht  kann  ich  selbst  noch  in  diesem  Sommer  Theil 

daran  nehmen ,  die  Richtigkeit  dieser  Ansichten  weiter  zu 

beweisen  oder  sie  auch  zu   berichtigen. 

Was   den    sogenannten  Marmor    oder  Granit    von  Neu- 
heuern  betrifft,    so    ist    derselbe    ohne  Zweifel    ein  Glied  der 
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Numtnulitcii  -  Bildung  und  geht  durch  Aufnahme  von  Quarz- 

Körnern  völlig  in  Kalk-Sandstein  über,  führt  in  diesen  obern 

Lagern  auch  ganz  dieselben  Nummuliten,  wie  der  ihm  gleich- 

förmig aufgelagerte  Nummuliten  -  Sandstein  selbst.  Zum 

Liegenden  hat  er  graue  Mergel,  worin  bei  Molbording  unfern 

Traiinstein  sich  schöne  Echiniten  gefunden  haben  sollen.  Bei 

Ächlhal  unfern  Ne^ikirchen  vor  dem  Kressenberg  sind  die 

Lagerungs-Verhältnisse  ganz  dieselben;  ebenso  hei  Molbording: 
überall  liegt  das  genannte  schöne  weisse  oder  dunkle  und 

lichtegrau  gefleckte  Rhizopoden-  und  Korallen-reiche  Gestein 

unter  den  Nummuliten  -  Sandsteinen  und  -Mergeln,  welche 

selbst  von  den  Fucoiden-Mergeln  und  -Sandsteinen  bedeckt 
werden.  Die  Nummuliten-reichen  Eisenstein-Laorer  von  KreS' 

senberg  sind  keineswegs  aus  der  Zerstörung  früherer  Nura- 

muliten-Bildungen  entstanden,  sondern  sind  nichts  anders  als 

Einlagerungen  der  Nummuliten- Sandsteine,  die  selbst  schon 
anderwärts,  wie  bei  Neubeuern^  äusserst  eisenreich  werden. 

Kressenberg  ist  also  nicht  tertiär,  sondern  ein  Glied  der  alpi- 

nen Kreide.  Apiocrinitesellipticus(bei  Herrn  Dr.  Hehl), 

Terebratula  chrysalis  und  T.  carnea  sind  wohl  mehr 

werth,  als  alle  die  unbestimmbaren  Steinkerne  von  ünivalven, 

selbst  den  Trochus  agglutinans  eingeschlossen.  Die  Schichten  mit 

Fucus  intricatus,  Mergel  wie  Sandsteine,  die  über  den  Num- 

muliten-Bildungen  folgen,  sind  gewiss  höchstens  nur  als  jüng- 
stes Glied  der  alpinen  Kreide,  aber  durchaus  nicht  als  Lias 

oder  gar  als  Trias  anzusehen  \  leider  hat  die  grosse  Ähnlich- 

keit mit  den  Mergeln  des  alpinen  Lias,  mit  den  Amaltheen- 

Mergeln,  in  denen  sich  gleichfalls  Fucoiden -Abdrücke,  aber 
durchaus  nie  die  des  evidenten  F.  intricatus  vorfinden,  zu  vielen 

Verwechselungen  Anlass  gegeben. 

Da  ich  einmal  über  Alpinaschreibe,  kann  ich  auch  nicht  um- 

hin, über  die  unglückliche  Posidonia  (P  osi  d  o  n  omya)  Cla- 
rae  einige  Worte  beizufügen,  die  ich  in  der  Geschichte  der 

Natur  n,  264  doppelt  gezeichnet  sehe,  mit  dem  Kreutze  des 

Todes  und  mit  dem  Fragezeichen  zugleich.  Soll  der  Name, 

den  ich  jener  Muschel  gab,    das  todtgeborne  Kind  seyn,   nun 
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so  will  ich  gerne  einem  Andern  die  Freude  gönnen,  zum 

Wiedertäufer  an  ihr  zu  werden,  wenn  er  sich  anders  dazu 

findet;  denn  ich  habe  niemals  Eitelkeit  genug  besessen,  mich 

an  dem  süssen  mihi  besonders  ergötzen  zu  können;  soll  es 

aber  heissen,  dass  die  Spezies  nichts  tauge,  so  muss  ich  mit 

Energie  dagegen  protestiren.  Bei  ihrer  Häufigkeit  in  den 

Umgebungen  der  Seisser-Alp ,  bei  ihrei«  Beschränktheit  auf 
einen  bestimmten  Horizont,  bei  ihrer  leichten  Erkennbarkeit  — 

denn  mir  ist  keine  Posidonia  bekannt,  bei  welcher  ausser  den  kon- 

zentrischen Falten  sich  vom  Wirbel  ausstrahlende  feine  Ripp- 

chen finden  —  glaubte  ich  mich  hinlänglich  gerechtfertigt, 
ihr  auch  ohne  weitläufige  Beschreibung  und  ohne  Abbildung 

einen  Namen  zu  geben  und  statt  von  einer  Posidonia  mit  strahlen- 

den Rippchen  von  einer  Posonia  Clarae  zu  sprechen*.  Sie  hat 
nur  eine  Verwandte  in  der  Pos.  radiata  Goldf.  von  Boll^  von 

welcher  aber  Goldfuss  angibt,  dass  sie  nur  feine,  kaum  merk- 
bare str.ihlende  Linien  besitzen.  Bei  aller  Ähnlichkeit  im 

ümriss,  in  den  Ohren,  in  den  Querrunzeln  unterscheidet  sie 

sich  doch  ausserdem  noch  durch  die  gewölbte  Schale ,  die 

bei  P.  radiata  flach  ist.  Leider  sind  die  ausgezeichneten 

Exemplare,  die  ich  von  ihr  bei  *S'^.  Michael  und  an  der 
Mühle  von  Puff  eh  gesammelt  hatte,  unglücklicherweise  ver- 

loren gegangen  mit  meiner  ganzen  damaligen  Ausbeute,  und 

ich  habe  nur  weniger  vollständige  Exemplare  selbst  zu  Hän- 
den, sonst  würde  ich  gerne  eine  Abbildung  beifügen.  Die 

Wichtigkeit  dieser  Muschel  als  Leitmuschel  im  Süd~Tyroler^ 

Friauler  und  Nord- Italienischen  Gebirge  hat  sich  durch 

Herrn  v.  Buch's  Untersuchungen  in  einer  Weise  bestätigt, 
wie  ich  es  nicht   ahnen   konnte,   als   ich   sie  zuerst  bestimmt 

*  Diese  eigenen  Worte  des  Herrn  Verfassers  rechtfertigen  das  Kreutz 
als  Anzeigen  einer  bis  dahin  durch  eine  genügende  Beschreibung,  Dia- 

gnose oder  Abbildung  nicht  charakterisirt  gewesenen  Art,  deren  Name  erst 

jetzt  durch  Nachlieferung  einer  dieser  Erfordernisse  —  bevor  ein  neuer  be- 
rechtigterer erschienen  —  Leben-berechtigt  wird.  Das  Fiagezeicheu  be- 

zog sich  auf  die  Sicherheit  des  Geschlechts,  da  eine  so  starke  Strahlung 

mir  ein  für  Posidonomya  ganz  fremder  Charakter  und  die  Übereinstim- 
mung der  übrigen  Charaktere  wohl  noch  nicht  genügend  nachgowicsc» 

scheint.  13r. 
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hatte;  von  Friaul  bis  Conto  zeigt  sie  sich  in  derselben  Lage- 

rung. Der  Muschelkalli,  der  dort  überall  über  den  Posido- 

noinyen-Schichten  folgt,  ist  evident  genug,  um  auch  vom  geo- 
gnostischen  Standpunkte  aus  gegen  ein  Zusammenwerfen  der 

Posidonia  Clarae  und  P.  radiata  zu  sprechen.  Posidonia  Cla- 

rae  ist  also  eine  leicht  charakterisirbare  *,  leicht  kenntliche  und 
weit  verbreitete  Leitmuschel  der  untern  Trias  in  den  süd- 

lichen Alpen  und  verdient  daher  wohl  auch  ihren  besonderen 
Namen.  Dass  sie  noch  nicht  einmal  durch  die  Reisenden  des 

Mineralien-Comptoirs  nach  Heidelberg  gekommen  ist,  wundert 

mich  sehr;  Herr  Augustin  versendet  sie  in  seinen  Süd-Tyro- 
lischen  Suiten. 

Nun  auch  ein  paar  Worte  über  die  Myophorien  des  Mu- 
schelkalkes, die  Schlosszähne  derselben  betreffend,  welche  ich 

eben  an  einem  kleinen  Steinkern  (ob  von  M.  vulgaris  ?)  ganz 

und  gar  wie  die  der  Trigonien  mit  den  ausgezeichnetsten  senk- 

rechten Riefen  gestreift  sehe.  Trotz  der  Kleinheit  der  Mu- 
schel sind  die  Streifen  aufs  deutlichste  dem  blossen  Auge 

sichtbar  **. 

*    Aber  bis  jetzt  nicht  charakterisirt  gewesene.  Br. 
**  Das  haben  Wissmann  und  A.  ebenfalls  schon  bemerkt,  daher  wir 

mit  Agassiz  zuletzt  dieses  Genus  hauptsächlich  noch  durch  die  Richtung 

der  Buckeln  von  Trigonia  oder  Lyriodon  unterschieden  haben.       Br. 



B  rief  wec  h  sei. 

Mittlieilungen    an    den    Geheimenrath    v.    Leonhard 

gerichtet. 
Freiberg,  24.  Februar   1849. 

In  Beziehung  auf  meine  Ihnen  mitg-etheilte  Abhandlung,  das  Norwe- 
gische Friktions  -  Phänomen  betreffend ,  dürfte  die  Thatsache ;  dass  auch 

im  Sächsischen  Ens-Gebirge  Riesen-Töpfe  vorhanden  sind ,  nicht  ohne 
Interesse  seyn.  Vergangenen  Sommer  beobachteten  Cotta,  Reich  und  ich 

im  Muldenthale  unterhalb  Freiberg  —  zwischen  Michaelis  Erbstollen  und 

Radegrube  —  eine  durch  Riesen-Töpfe  und  Auswaschungs-Furchen  aus- 
gezeichnete Örtlichkeit.  Am  rechten  Mulde  -  Ufer  ragt  eine  Gneiss-Zunge 

etwa  10  Ellen  lang,  8  Ellen  breit  und  bis  gegen  3  Ellen  hoch  in  den 

Fluss  hinein.  Nur  ein  Topf  ist  vollständig  erhalten;  er  zeigt  sich 

elliptisch  und  hat  einen  Durchmesser  von  ungefähr  l'/g  Ellen.  Offenbar 
sind  diese  Riesen-Töpfe  und  Auswaschungs-Furchen  bei  einem  höheren 

Wasser-Staude  als  dem  jetzigen  mittlen  des  Mulde  -  Flusses  entstanden. 

Zugleich  scheint  es  sich  aber  herauszustellen ,  dass  die  Mulde  —  nicht 
allein  hierbei  thätig  war,  sondern  dass  ein  ehemals  vorhandener,  vom 

naheliegenden  Thal-Gehänge  herabkommender  Wassersturz  ebenfalls  eine 
Rolle  dabei  spielte.  Sowohl  die  Beschaffenheit  jenes  Gehänges  als  auch 

die  Richtung  der  Auswaschungs-Furchen  deuten  darauf  hin.  —  Dass  nicht 

nothwendig  die  Bildung  al  1er  Riesen-Töpfe  mit  dem  erratischen  Friktions- 
Phänomen  in  Verbindung  zu  stehen  braucht,  dürfte  eben  so  ausgemacht 

seyn  ,  als  dass  an  Orten ,  wo  letztes  mit  bedeutender  Intensität  auftritt, 

Riesen-Töpfe  selten  zu  fehlen  pflegen. 
Th.    SCHEIÜRER. 

Nürnberg,  25.  Februar  1849. 

Im  Frühjahr  gedenke  ich  eine  naturhistorische  Reise  nach  Süd  -  Ame- 

rika und  Kalifornien  anzutreten.  Ich  gehöre  weder  zu  den  „Glücksjägern*' 
noch  zu  den  „Goldgräbern",  meine  Zwecke  sind  rein  wissenschaftliche, 
und  obwohl  meine  eigentlichen  Fächer  Physiologie  und  Zoochcmie  sind, 

so  hoffe  ich  dennoch  auch  in  der  Geologie  Einiges  zu  leisten.  Sehr  ver- 

pflichten würden  Sic  mich,  wollten  Sie  mir  einige  Winke  und  Nachwei- 
sungen vergönnen. 

Freiherr  von  Bibra. 
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Freiberg,  15.  März  1849. 

Bei  der  Bearbeitung;  einer  dritten  Auflage  meiner  Gcojjnosie,  mit  wel- 

cher ich  jetzt  beschäftigt  bin,  treten  mir  manche  Inkonsequenzen  und  Übel- 
stände  der  geologischen  Nomenklalur  recht  lebhaft  vor  Augen.  Die  meisten 

derselben  sind  durch  frühere,  längst  berichtigte  Ansichten,  einige  aber 

auch  durch  ungebührliche  Verallgemeinerung  lokaler  Erscheinungen  be- 

dingt worden.  Desshalb  sind  die  Benennungen  ,  welche  keine  Beschrei- 
bungen involviren,  die  besten,  und  dahin  rechne  ich  auch  alle  die,  welche 

zwar  ursprünglich  eine  Bedeutung  haben,  die  aber  so  versteckt  liegt,  dass 

man  bei  ihrem  Gebrauche  in  der  Regel  nicht  daran  denkt ;  dahin  gehören 

z.  B.  Grauwacke,  Zech  stein,  K  cuper,  Lias,  Pläner,  Moiasse, 

Tegel,  während  dagegen  Benennungen,  wie:  Bunter  Sandstein,  Muschel- 

kalk, Quader-Sandstein  u.  s.  w.  immer  nur  lokal  richtig  sind. 
Es  ist  gewiss  sehr  zweckmäsig,  sich  bei  dem  häufigen  Gebrauch 

solcher  Benennungen  möglichster  Kürze  zu  bedienen  und  z.  B.  für  Quader- 

sandstein-For  mati  on  zu  sagen  :  Quader,  aber  einen  Missbrauch  nenne 

ich  es,  wenn  man  z.  B.  für  Quadersan  dstein-Formation  sagt;  Kreide, 

weil  dieselbe  allerdings  zur  Kreide-Gruppe  gerechnet  wird.  So  hat 
Reuss  ein  Buch  über  die  Böhmische  Kreide -Formation  geschrieben, 

in  welcher  er  nur  die  Versteinerungen  der  Quadersandstein-Forma- 
tion beschreibt,  von  der  es  mindestens  noch  sehr  zweifelhaft  ist,  ob  die 

oberen  Schichten  vielleicht  den  unteren  der  Englischen  Kreide-Formation 

entsprechen.  Hätte  er  gesagt:  der  Böhmischen  K  rei  d  e-Grupp  e  ,  so 

wollte  ich's  gelten  lassen.  Wozu  macht  man  Unterschiede,  wenn  man  sie 
nicht  benutzen  will? 

Ein  sehr  grosser  Unfug  ist  auch  mit  der  Übertragung  Englischer  oder 

von  Engländern  ausgehender  Lokal  -  Bezeichnungen  getrieben  worden. 
Wie  mag  man  nur  daran  denken  Portlandstone,  Portlandsand,  Kimmeridge 

clay,  Oxfordclay,  Cornbrash,  Forestmarble  u.  s.  w.  in  Deutschland  genau 
wieder  zu  finden?  Und  wenn  man  nur  Äquivalente  derselben  erkennt,  nun 

so  gebe  man  ihnen  doch  deutsche  Namen,  wie  es  Quenstedt  durchgeführt 

hat,  man  wird  ja  wohl  noch  bessere  finden  als  „Krebsscheeren- 

Kalkplatten",  der  aber  doch  noch  immer  nicht  so  schlimm  ist,  als 
Llandeilo-Flags,  —  Die  nachtheiligsten  Folgen  hat  aber  jedenfalls  die 

Anwendung  der  Ausdrücke  primär,  sekundär,  tertiär,  da  sie  an  sich  viel- 

deutig sind  und  überdiess  leicht  falsche  Begriffe  erwecken.  Was  ist  pri- 
mär? Einige  nennen  die  alten  krystallinischen  Gesteine  so,  namentlich 

Granit  und  Gneiss,  die  aber  zuweilen  offenbar  jünger  sind  als  Grauwacke. 

Man  hat  auch  angefangen  die  ältesten  sedimentären  Gesteine  primär  zu 

nennen,  aber  welche  sind  die  ältesten?  und  wo  sind  ihre  Grenzen?  — 
Wo  sind  denn  in  der  Reihe  der  Flötz-Forraationen  voa  der  untersten  Grau- 

wacke bis  zum  Diluvium  so  allgemeine  und  scharfe  Grenzen,  dass 

man  von  einer  I.,  2.,  3.  und  4.  Epoche  sprechen  könnte?  Lokal,  z.  B. 

in  Europa ,  scheint  es  wohl  einige  scharfe  Abschnitte  zu  geben ,  z.  B, 

swischen   Kreide  -   und   Molasse  -  Gruppe.    Aber   solche  Lücken   für   cini 
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allgemeine,  auf  der  ganzen  Erde  gütige  zu  halten,  wäre  jedenfalls  sehr 

voreilig,  fängt  man  doch  selbst  in  Europa  an  sie  auszufüllen  (Pilla's 
Hetrur-Formation).  Zwischen  den  Grauwacken-Bildungen  und  dem  Kohlen- 

Kalksteine,  ja  bis  zum  Zechstein,  ist  aber  geradezu  gar  kein  entschiedener 

Sprung  nachweisbar,  welcher  berechtigen  könnte,  eine  primäre  Bildung 

von  einer  sekundären  zu  sondern.  Übrigens  werden  die  Ausdrücke  pri- 

mär und  sekundär  offenbar  viel  weniger  angewendet,  als  der  davon  ab- 

hängige: tertiär.  Wissenschaftlich  ist  derselbe  ebenso  unberechtigt  und 

seitdem  Bronn  die  Bezeichnung  „Mo las se-Grupp e"  dafür  vorgeschlagen 
hat,  sollte  man  bemüht  seyn ,  ihn  zu  beseitigen.  Das  geht  freilich 

nicht  auf  einmal,  zumal  da  die  Adjektiv  -  Bildung  tertiär  etwas 
bequemer  ist,  als  molassisch  ,  was  aber  immer  noch  besser  lauten  würde, 

als:  jurassisch,  triassisch,  kreidisch  u,  s.  w. ;  auch  hat  man  in  vielen  Fäl- 

len die  Möglichkeit  die  Special-Bezeichnungen  :  pliocen,  miocen,  eocen  da- 
für anzuwenden.  Dass  das,  was  die  Schweitzer  Geologen  speziell  Molasse 

nennen,  nicht  alle  Tertiär-Gebilde  umfasst,  kann  eben  so  wenig  ein  Grund 
gegen  Einführung  dieser  Bezeichung  seyn ,  als  der  ähnliche  Umstand 

ein  Grund  gegen  die  Bezeichnungen:  Kreide  -  Gruppe,  Kohlen-Gruppe 
u.  s.  w.  ist.  Der  einzige  stichhaltige  Grund  gegen  diese  Änderung  der 

Nomenklatur  ist  der  lange  Gebrauch.  Dieses  Hinderniss  dürfte  aber  all- 
mählich leicht  zu  überwinden  seyn. 

Wenn  ich  oben  sagte,  alle  scharfen  Abschnitte  in  der  Flölz-Formations- 
reihe  seyen  nur  lokaler  Natur,  nicht  für  die  ganze  Erde  giltig,  so  ist 

davon  vielleicht  die  Diluvial-Bildung  auszunehmen ,  welche  in  der  That 

eine  sehr  allgemeine  Bedeutung  zu  haben  scheint.  Auch  kann  das  Ver- 
schwimmen der  Formationen  nicht  als  Grund  betrachtet  werden,  überhaupt 

keine  solche  Eintheilungen  vorzunehmen,  da  über  grosse  Erd-Theile  aller- 
dings ziemlich  scharfe  Abschnitte  nachweisbar  sind  ,  die  man  als  vortreff- 

liche Unterlage  für  Bildung  von  Formationen  und  Gruppen  benutzen  kann. 

Nur  von  allgemein  giltigen  als  primär,  sekundär,  tertiär  u.  s.  w.  zu 

bezeichnenden  Epochen  kann  nicht  die  Rede  seyn'".  Ganz  besonders 
verwerflich  erscheinen  mir  aber  die  Ausdrücke:  Urgebirge,  Über- 

gangs-Gebirge und  FIötz-Gebirge  (in  beschränkter  Bedeutung). 
Was  ist  denn  Urgebirge?  Niemand  weiss  Das.  Aus  welchem  triftigen 

Grunde  kann   man   die  Grauwacken-Bildung  Übergangs-Gebirge  nennen? 

*  Und  doch,  wenn  wir  auf  die  allgemeinste  Absfraktion  hinausgehen,  so  bleibt  nichts 
übrig,  als  eben  die  von  der  Zeit  hergenommene  Eintheilung,  die  für  die  ganze  Erd-Ober- 
fläche  giltig  ist  und  ja  in  der  Tliat  auch  allen  unseren  Gebirgs-Parallelisirungen  einzig  zu 
Grunde  liegt.  Freilich  ist  sie  den  Gesteinen  nicht  an  die  Stirnc  geschrieben  ;  aber  Alles 
Übrige  ist  zufällig  ,  wenn  auch  am  wenigsten  die  Petrefakten.  Oder  was  sollen  uns  gar 

die  Ausdrücke  „protozoische  ,  mesozoische"  Gesteine  und  Zeiten  und  dgl.  helfen  ?  Was 
heissen  sie  anders  als:  ein  Gestein  oder  eine  Zeit  mit  solchen  Thier-  (warum  nicht  Orga- 
nismen-?)Resten  ,  die  aus  der  ersten,  der  mittein  Zeit  u.  s.  w.  herstammen?  also  primäres 
Gestein,  mittle  Zeit  u  s.  w.  Grenz-Pfähle  an  rechter  fester  Stelle  zwischen  Zeit-Abschnit- 

ten einzurammen  mag  schwierig  seyn:  Diess  wird  aber,  wenn  es  für  die  ganze  Erd-Ober- 
fläche  gelten  soll,  dadurch  gewiss  nicht  leichter,  dass  wir  ein  anderes  Eintheilungs-Moment 
oder  eine  andere  Nomenclatur  wählen.  Br. 
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diese  Ausdrücke  passten  beide  nur  für  die  WERisER'sche  Ansicht  von  der 
Entstehung  der  Erde.  Flütz- Gebirge  sind  aber  offenbar  alle  aus  Wasser 
abgelagerten,  nicht  bloss  die  zwischen  Grauwacke  und  Braunkohlen. 

Es  liesse  sich  noch  Manches  in  dieser  Beziehung  erinnern;  ich  denke 

aber,  es  ist  genug  für  heute. 

B.    COTTA. 

Wiesbaden,  26.  März  1849. 

Die  Tertiär-Bildungen  des  Westerwaldes  beginnen  sich  immer  mehr 
aufzuhellen. 

Hinsichtlich  der  fossilen  Fauna  hat  schon  H.  v.  Meyer  seiner  Zeit 

über  die  schönen  Funde  von  Gusternhain  Bericht  erstattet;  jetzt  ist  durch 

Gbandteaivs  Bemühungen  noch  der  Zahn  von  Hyotherium,  nach  H.  v. 

Meyer  ähnlich  dem  von  H.  Meissneri,  sowie  Limnaeus,  identisch  mit 

dem  im  Mainfser  jBecÄen  vorkommenden L.  ?vulgarisFFEiFFER,  Planorbis 

d  eclivis  Al. Braun  (PI.  applan  atus  Thomä),  eine  schöne  Helix,  wahr- 
scheinlich H.  Mattiaca  Steimnger,  und  endlich  Cypris  hinzugekommen, 

dieselbe,  die  in  ungeheurer  Menge  auch  am  Kästvich  bei  Mainz  vorkommt, 
Alles  von  demselben  Fundorte  in  einem  basaltischen  Tuff,  welcher  Chabasie 

und  Schnüre  von  faserigem  Kalkspath  enthält.  Aber  auch  die  Flora  ist 

nicht  so  arm ,  als  man  glaubte.  Im  basaltischen  Tuff  mit  Chabasit  und 

Kalkspath  bei  Stahlhofen  unweit  Westerbuvg  kommen  prachtvoll  erhaltene 

Blätter  und  Früchte  vor,  welche  hoffentlich  von  Hrn.  Prof.  Göppert  seiner 

Zeit  werden  untersucht  werden,  sowie  auch  Holz-8tücke  in  eine  schwarze  Kohle 
verwandelt,  wie  sie  von  Bunsen  aus  Toskana  beschrieben  wurde  und  jetzt 

auch  im  Kirchenstaate  bergmännisch  ausgebeutet  wird. 

Am  Südwest-Rande  des  Westerwaldes  finden  sich  gleichfalls  sehr 

schöne  Pflanzen  bei  Dernbach,  nicht  weit  von  dem  Fundorte  des  gelben 

phosphorsauren  Bleioxyds. 
Hier  bildet  die  Montabaurer  Höhe  die  Grenze  der  vulkanischen  und 

Tertiär-Bildungen  des  Westerwaldes  gegen  Süden,  und  nur  die  Trachyte 

von  Ansbach  so  wie  die  Bimsstein-Überschüttungen,  welche  von  den  Rhei- 
nischen  Vulkanen  herrühren ,  überschreiten  dieselbe.  An  zwei  etwa  eine 

halbe  Stunde  auseinander  liegenden  Punkten ,  unmittelbar  bei  dem  Hofe 

Dernbach  und  zwischen  Dorf  Dernbach  und  Wirges,  wurden  Pflanzen- 
führende Schichten  aufgedeckt,  womit  eine  sehr  schöne  Flora  zu  Tage  kam. 

An  erstem  Orte  wurde  auf  Braun-Eisenstein  gegraben,  der  unter  einer 
Schicht  von  Quarzkies  liegt  und  theilweise  sandig  ist;  wie  es  scheint,  wurde 
aber  bald  die  Unternehmung  wieder  aufgegeben. 

Dieser  Braun-Eisenstein  enthält  nun  eine  grosse  Menge  von  Ast-  und 

Stamm-Stücken  von  Hölzern;  Blätter  und  Früchte  sind  seltener;  doch  fanden 

»ich  ein  ausgezeichneter  Abdruck,    welcher  der  Frucht  von  Fagus  syl- 
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vatica  sehr  ähnlich  ist,   und  kleinere  Früchte,    die  ich  mir  nicht  zu  be- 
stimmen erlaube. 

An  dem  zweiten  Fundorte,  der  Grube  Glückaufs  ist  eine  mächtige 

Thon-Ablagerung  entblöst  ,  in  welcher  Sphärosiderit  in  abg:erundeteii 

Blöcken  zusammen  vorkommt,  mit  kaum  veränderten  Braunkohlen-Stücken 
und  mit  anderen,  die  in  Schwefelkies  umgewandelt  sind,  der  sich  auch  in 
einzelnen  Knauern  findet.  Der  Sphärosiderit  zeigt  beim  Aufschlagen  sehr 

schöne  Blatt-Abdrücke,  worunter  ich  B  et  ul  a  erkannt  zu  haben  meine,  sowie 

Kätzchen  vielleicht  von  Carpinus,  die  kleinen  Früchte  wie  oben,  beson- 
ders häufig  aber  Taxus,  vielleicht  Taxodium,  dessen  Blättchen  oft  sehr 

angehäuft  sind,  so  dass  der  Sphärosiderit  ganz  zurücktritt. 

F.  Sandberger. 

Freiberg,  30.  März  1849. 

Auf  Credner's  trefflicher  Karte  vom  Thüringer  Walde  findet  sich 
zwischen  der  Weinstrasse  und  Mossbach  bei  Eisenach  im  Gebiet  des  Roth- 

Liegenden  eine  kleine  Granit-Partie,  welche  mir  viele  Noth  gemacht  hat. 
Schon  im  Jahre  1847  suchte  ich  dreimal  vergeblich  darnach;  einmal  allein, 
einmal  mit  Hrn.  Dr.  Brunnemann  und  einmal  mit  den  HH.  Reich,  Scheerer 

und  Brünnemamv  gemeinschaftlich.  Da  wir  nichts  fanden ,  als  an  einigen 

Stellen  sehr  viele  Granit  -  Geschiebe  aus  dem  Konglomerat  des  Roth- 

Liegenden,  so  schrieb  ich  darüber  an  Hrn.  Credner.  Dieser  sendete,  gefal- 

lig wie  immer,  einen  Auszug  seines  Tagebuches,  worin  die  Lokalität  der 

Granit- Partie  genau  bezeichnet  war.  Vergangenen  Herbst  suchte  ich  nun 
in  Begleitung  des  Hrn.  Dr.  Hr.RBST  aus  Weimar  abermals  die  bezeichnete 

Lokalität  auf.  Wir  fanden  die  Stelle.  Es  lagen  da  sehr  viele,  ja  beinah 

nur  Granit-Stücke  umher;  da  ich  aber  diese  Eigenthümlichkeit  des  hiesigen 

Roth-Liegenden  vom  vorigen  Jahre  her  kannte  ,  so  fingen  wir  an  nachzu- 
graben, so  weit  Das  mit  den  Hämmern  gehen  wollte,  und  bald  zeigten  sich 

in  allen  Löchern,  die  wir  machten,  ausser  dem  Granit  auch  Quarz-Geschiebe 
und  rothes  Bindemittel.  Indem  wir  nun  ferner  die  an  der  Oberfläche  lie- 

genden Granit-Stücke  ohne  alle  Änderung  ihrer  Natur  und  Häu- 

figkeit oder  der  Oberflächen-Form  aufwärts  nach  dem  Drachen- 

steine zu  verfolgten,  gelangten  wir  bald  zu  anstehenden  Konglomerat- 
Schichten  mit  ganz  vorherrschenden  Granit-Stücken  und  überzeugten  uns 
hierdurch  vollständig  davon,  dass  in  dieser  Gegend  kein  Granit  ansteht, 

sondern  nur  sehr  viele  Granit-Geschiebe  im  Roth-Liegenden  enthalten  sind. 
Ich  glaubte  Das  desshalb  bemerken  zu  müssen,  weil  auf  meiner  Karte  in 

Folge  davon  der  für  den  Granit  bereits  lithographirte  kleine  Ring  unko- 
lorirt  geblieben  ist. 

B.    COTTA. 
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Bonn.  9.  Mai  1849. 

Von  dem  Hrn.  Thomas  Dickert  ,  Conservator  des  naturhislorlschen 

Museums  der  Rhein-Universitüt ,  ist  —  wie  i(h  Ihnen  bereits  früher  ge- 

meldet —  unter  meiner  Anleitung  ,  das  Relief  des  Vesuvs  und  des  Monte 
Somma  nach  eigener  Methode ,  wodurch  besondere  Genauigkeit  erzielt 

wird,  für  die  Sammlung  ähnlicher  plastischer  Werke  der  Universiiät  an- 

gefertigt worden.  Von  mehren  Seiten  sprach  sich  der  Wunsch  aus  ,  dass 

jenes  Relief  vervielfältigt  werden  möge.  Hr.  Dickert  hat  sich  dazu  ent- 

schlossen und  ist  jetzt  im  Stande,  einige  schon  vollendete,  mit  dem  Origi- 

nal völlig  übereinstimmende  Exemplare  an  Museen  und  Freunde  der  Natur- 
Wissenschaften  abzuliefern. 

Das  Relief  umfasst  auf  einer  Quadrat  Fläche  (einschliesslich  der  schma- 

len Einfassung)  von  stark  19  Pr.  Decimal-Zollen  Seite  eine  Gegend  von 
etwas  weniger  als  4  deutschen  Quadrat-Meilen.  Es  hat  in  der  Wirklich- 

keit eine  Quadrat-Fläche  von  324  Quadrat-Decimal-Zoll  Preuss.  Die  Ver- 

kleinerung ist  Visoo  u"!*^  zwar  ist  der  Horizontal-Maasstab  mit  dem  Höhen - 

Maasstab  von  gleicher  Grösse,  wobei  sich  das  Ganze  völlig  naturgetreu  und 

doch  für  das  Auge  recht  ausgezeichnet  plastisch  darstellt.  Die  Maasstäbe  sind 

sowohl  nach  Preussischen  Ruthen,  wie  nach  Pariser  Füssen  angegeben. 

Der  interessante  zweiköpfige  Feuerberg  ist  nicht  allein  ganz  im  Relief 

wiedergegeben,  sondern  auch  noch  ein  bedeutender  Theii  seiner  Umgegend. 

Indem  der  Mittelpunkt  des  Kraters  etwas  ausserhalb  des  Zentrums  des 
Reliefs  fällt ,  ist  noch  eine  Fläche  des  Meeres  darauf  vorhanden  ,  so  wie 

der  Fuss  des  Vulkanes  in  seinem  ganzen  Umfange  und  umkränzt  von  den 

Orten  Portici,  St.  Sebasliano,  St.  Anastasia,  Sotnma ,  Oltajano,  St.  Giu- 
seppe, Bosco  Reale,  Torre  delV  Anunciata^  Torre  delGreco  und  Resina.  Die 

Anfertigung  hat  mit  Zugrundelegung  genauer  Karten  und  Profile  stattgefun- 
den, namentlich  derjenigen  von  Breislak,  Necker,  Düfrenoy,  Abich  u.  A. 

Nach  der  Angabe  von  Düfrenoy,  mit  welcher  diejenigen  von  Abich  nahe 

übereinstimmen,  erheben  sich  über  der  Meeres-Fläche  die  Punkte: 
Paris.  Fuss. 

Punta  del  Palo   3648 

Punta  del  Nasone   3623 

Atrio  del  Cavallo   2200 

Einsiedelei  St.  Salvadore      ....     1800 

Der  Auswurf-Kegel  vum  Jahr  1794  .     1555 
CamaldoH         530 

Ottajano   420 
Anastasia   400 

Das  Relief  ist  geognostisch  illuminirt  mit  angenehm  licht  gehaltenen 

Farben-Tönen,  und  in  dieser  Weise  sind  folgende  an  der  Oberfläche  sicht- 

bare Gebirgsarten  darauf  unterschieden  :  Leuzit-Lava,  Bimsstein-TuflF,  neue 

Lava,  jüngste  Lava-Ströme,  Tuff  von  Pompeji.  Die  Lava-Ströme  von  be- 

kanntem Datum  sind,  nach  ihren  Verbreitungen  und  mit  ihren  Jahres- 

zahlen bezeichnet,  gegen  die  umgebende  Lava  überhaupt  durch  eine  etwas 
Jahrgang  1849.  29 
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dunklere  Färbung  Iiervorgehoben.  Die  Ortschaften  und  Haupt-Wege  er= 
scheinen  ebenfalls  überall  angedeutet,  und  angemessene  zierliche  Schrift 

bezeichnet  sowohl  die  Städte,  Dörfer  und  Landhäuser,  wie  alle  merk- 

würdigen Stellen  des  ganzen  Berges  und  seiner  Umgegend. 

Das  Relief  gewährt  neben  seiner  Richtigkeit  in  der  Anschauung  einen 
freundlichen  Eindruck  und  ist  aus  einer  nicht  leicht  zerbrechlichen  Masse 

angefertigt. 

Ich  kann  dieses  schöne  und  belehrende  plastische  Werk  allen  Wissen- 

schafts-Freunden bestens  empfehlen.  Es  wird  sich  nicht  blos  für  natur- 

historische Museen  und  Lehr-Anstalten  eignen ,  sondern  zugleich  eine 

angemessene  Zierde  eines  jeden  Prunk-Zimmers  abgeben  und  für  Jeden, 
der  den  Vulkan  zu  besuchen  Gelegenheit  hatte,  eine  willkommene  bleibende 

Erinnerung  seyn.  — •  Zur  Conservation  des  Reliefs  ist  es  angenehm,  das- 
selbe in  einem  eigenen  Kästchen  aufzustellen,  welches  mit  einer  Glas- 

Scheibe  als  verschiebbarem  Deckel  versehen  ist.  Auch  die  Seiten-Wände 

des  Kästchens  möchten  mit  Glas  zu  versehen  seyn,  um  dadurch  die  pro- 

filarische Anschauung  zu  erleichtern  *. 
NÖGGERATH. 

Mittheilungen  an  Professor  Bronn  gerichtet. 

Iserlohn,  9.  Mai  1849. 

Meine  fortgesetzten  Untersuchungen  im  Rheinisch- Westphälischen 
Übergangs-Gebirge  haben  mich  besonders  daraufhingewiesen,  dass  die 
Kalksteine,  welche  Clymenien  und  Goniatiten  enthalten,  nicht,  wie  man 

bisher  glauben  musste,  ein  nur  sporadisch  vorkommendes  Gestein  des 

Übergangs-Gebirges,  sondern  dass  sie  eine  bestimmte  und  durch  ganz 
Europa  verbreitete  Schicht  bilden. 

Wenn  sie  auch  durch  Grafen  Münster  aus  Franken,  durch  Otto  aus 

Schlesien,  durch  Phillips  aus  Cornwallis  bekannt  geworden  waren,  so 

hatte  sich  das  Vorkommen  doch  immer  nur  auf  wenige  ganz  bestimmte 

Lokalitäten  dieser  Gegenden  beschränkt.  Neuerdings  hat  Qüenstedt  der- 

gleichen von  Langenholthausen  im  hiesigen  Sauerlande  angeführt  '"*,  und 
Herr  Richter  hat  ein  Vorkommen  bei  Saalfeld  beschrieben. 

Ich  habe  nun  bei  meinen  detaillirten  Untersuchungen  für  die  geo- 

gnostische  Karte  des  Rheinischen  Übergangs-Gebirges  diese  Kalksteine  mit 
ihren  eigenthümlichen  Cephalopoden  als  eine  ununterbrochene  Schicht  viele 

Meilen  weit  verfolgt.  Sic  fehlen  nirgends,  und  es  ist  mir  gelungen  ihre 

weite  Verbreitung  thcils  nach  dem  Vorkommen  der  Versteinerungen  und  theils 
nach  dem  höchst  eigenthümlichen  Gesteine  an  folgenden  Stellen  zu  ermitteln: 

*    Der  Preis  des  Modells,  welches  wenig  über  '20  Pfund  wiegt,  ist  drei  Friedrichsd'w 
in  Gold  Ceinscliliesslich  der  Verpackung). 

*^"     Eine    Notiz,   die  ich  erst    erfalireii  habe,    nachdem    ich    diese  Gegend  schon  lange 
untersucht  und  in  ihr  die  Clymenien  und  Goniatiten  gefunden  hatte.  G. 
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Büchenberg  im  Har«,  nach  einem  Exemplar  in  der  Sammlung,-  des 

Herrn  .Tasche  in  Ilsenburg -,  Zellerfeld  in  demselben  Gebirge,  nach  Ge- 

steins-Proben in  der  Berliner  Sammlung;  'Wildenfels  bei  Schneeberg  im 
Erz-Gebirge,  nach  Handstücken  in  derselben  Sammlung;  Prades  in  den 

östlichen  Pyrenäen,  nach  einem  Stück  in  der  Sammlung  des  Herrn  v.  Buch, 

und  Bareges  in  den  westlichen  Pyrenäen  nach  den  grossen  Säulen  ,  welche 
mit  deutlichen  Versteinerungen  im  neuen  Museum  von  Berlin  zu  sehen  sind. 

Sie  sind  demnach  im  Schlesischen  Gebirg,  im  Hans,  im  Ersi-  und 
FichtelGebirg  ,  im  Nieder  rheinischen  Gebirg,  in  Cornwallis  und  in  den 

Pyrenäen  zu  Hause,  und  da  sie  hier  im  Rheinischen  Gebirg  ein  regel- 

mässiges bestimmtes  Glied  zwischen  den  untersten  Kohlen-Bildungen 
und  dem  Eifler  Korallen-Kalk  bilden,  so  werden  sie  in  den  andern  Ge- 

birgen wohl  dieselbe  Stelle  einnehmen. 

Dass  man  sie  bisher  nicht  entdeckt  hat,  liegt  in  der  eigenthümlichen 

Beschaffenheit  des  Gesteins,  in  dem  sie  vorkommen,  welches  nur  selten 

so  zersetzt  wird,  dass  die  Versteinerungen  zum  Vorschein  kommen.  Es 

ist  diess  nämlich  fast  immer  ein  dichter  Kalkstein ,  der  von  dünnen, 

krummen  Schiefer-Blättern  so  durchzogen  wird,  dass  der  Kalk  in  lauter 
einzelne  Knoten  oder  Knauern  getrennt  ist.  L.  v.  Buch  hat  schon  auf 

diese  Erscheinung  bei  dem  Gestein  von  Hof  aufmerksam  gemacht,  und  es 

zeigen  alle  die  angeführten  Lokalitäten  Diess  in  höherem  oder  geringerem 
Grade.  Verwittert  nun  das  Gestein,  so  löst  sich  die  meist  unmittelbar 

unter  der  Thon-Schicht  liegende  Schaale  des  Thieres  zuerst  auf,  und  es 
bleibt  nur  ein  undeutlicher  flach  rundlicher  oder  kugeliger  Kern  zurück, 
welcher  keine  Loben  zeigt,  weil  Clymenien  und  Goniatiten  immer  eine 

Wohnkammer  ohne  Loben  von  mehr  als  einer  Windung  besitzen. 

Auch  in  diesem  Jahre  habe  ich  bei  meinen  Untersuchungen  von  hier 

gegen  den  Rhein  zu  das  Gestein  und  die  Versteinerungen  verfolgen  kön- 
nen und  zweifle  nicht,  dass  ich  es  auch  in    der  Eifel   auffinden  werde. 

Endlich  wird  man  es  wohl  auch  in  der  Bretagne  entdecken,  da  es  in 

Cornwallis  vorkommt;  die  Pyrenäen  werde  ich  vielleicht  noch  in  diesem 
Jahre  selbst  besuchen. 

H.    GiRARD. 

i 

Leipzig,  28.  Mai  1849. 

(Ankündigung  einer  naturwissenschaftlichen  Reise 

nach  Spanien ,  Portugal  und  den  Bai  earen.)  Der  Unter- 

zeichnete, welcher  schon  einmal  —  in  den  Jahren  1844,  1845  und  1846  — 
einzelne  Theile  der  Iberischen  Halbinsel  in  botanischer  Hinsicht  unter- 

sucht hat,  damals  im  Auftrage  und  auf  Kosten  einer  Gesellschaft  von 

Botanikern,  gedenkt  in  dem  nächsten  Jahre  jenes  Land  abermals  zu 

bereisen  und  diese  Reise,  wenn  es  die  Umstände  gestatten,  bereits  im 
Laufe  des  bevorstehenden  Sommers  anzutreten.  Der  Zweck  dieser  zweiten 

Reise,  deren  Dauer  auf  sechsundzwanzig  Monate  festgesetzt  ist, 
und  welche  über  die  meisten  Provinzen  der  Halbinsel,   so  wie  über  die 

29* 
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Insel-Gruppen  der  Balearen  und  Pithyusen  ausgedehnt  werden  soll,  ist 
eine  möglichst  gründliche  geographische,  geognostisch- 

min  eralogische  und  botanisch  eUnter  suchung  der  interes- 

santesten oder  noch  unbekannten  Gegenden  der  Iberischen 
Halbinsel,    so   wie  der  genannten  Inseln. 

Da  die  Pyrenäische  Halbinsel  nächst  der  Türkei  noch  immer  derje- 

nige Theil  Europas  ist,  von  welchem  wir  in  naturwissenschaftlicher  Hin- 

sicht das  Wenigste  wissen  ;  da  ferner  jenes  Land  durch  seine  eigenthüm- 

liche  von  allen  übrigen  Ländern  unseres  Continentes  ausgezeichnete  geo- 

graphische Plastik,  durch  seine  natürliche  Abgränzung  von  dem  übrigen 
Europa  und  durch  seine  isolirte  Lage  zwischen  diesem  Welttheil  und 

Afrika  eine,  wie  wenige  andere  Länder  der  Erde,  in  sich  abgeschlossene 

geologische  und  klimatische  Provinz  bildet:  so  dürfte  eine  genauere  Er- 

forschung derselben  die  physikalische  Geographie,  die  Geologie  und  Geo- 
gnosie  wesentlich  bereichern  und  zu  höchst  interessanten  Resultaten  hin- 

sichtlich der  Pflanzen-Geographie  führen.  Der  Unterzeichnete  glaubt  Diess 
um  so  mehr  erwarten  zu  dürfen,  als  ihn  sein  früherer  zweijähriger  Auf- 

enthalt auf  der  Halbinsel  mit  dem  Klima,  mit  den  Boden-Verhältnissen, 

den  Vegetations-Perioden  ,  dessgleichen  mit  dem  Charakter,  der  Sprache 
und  Lebensweise  des  Volkes  vertraut  gemacht  und  er  sich  seit  seiner 

Rückkehr  unausgesetzt  durch  ein  sorgsames  Studium  auf  diese  neue  Reise 

vorbereitet  hat.  Da  derselbe  jedoch  durchaus  ohne  eigenes  Vermögen  ist, 

so  hängt  die  Ausführung  und  das  Gelingen  seines  Unternehmens  lediglich 

davon  ab,  dass  ihn  das  naturwissenschaftliche  Publikum  kräftigst  unterstützt. 
über  den  botanischen  Theil  hat  sich  der  Unterzeichnete  in  den  bei- 

den vornehmsten  botanischen  Zeitschriften  Deutschlands  bereits  ausführ- 

lich ausgesprochen ,  aber  es  bleibt  ihm  noch  übrig  sich  über  die  Aufga- 
ben, welche  er  sich  in  Bezug  auf  physikalische  Geographie,  auf  Geogno- 

sie  und  Mineralogie  gestellt  hat,  öffentlich  zu  erklären.  Bevor  er  jedoch 

hierzu  schreitet,  erlaubt  er  sich  den  Plan  seiner  projektirten  Reise,  wei- 

cher das  Ergebniss  der  während  seines  ersten  Aufenthaltes  auf  der  Halb- 

insel gemachten  Erfahrungen,  so  wie  eines  sorgfältigen  dreijährigen  Stu- 
diums aller  betreffenden  Werke,  deren  er  habhaft  werden  konnte,  und 

endlich  mehrfacher  Berathungen  mit  seinen  Spanischen  Freunden  ist,  dem 

geognostisch-mineralogischcn  Publikum  ausführlich  mitzutheilen  und  zur 
geneigten  Prüfung  vorzulegen. 

Reise-Plan. 

Abreise  zu  Anfang  Augusts.  Ankunft  am  Fuss  der  Pyrenäen  in 

Bagneres  en  Bigorre  gegen  Mitte  des  Monats. 

August.  Besuch  der  Zentral- Pyrenäen.  Besteigung  des  Pic 

du  Midi  de  Bigorre.  —  Aufenthalt  in  Bagneres  de  Luchon.  —  Übergang 

über  die  Zentral- Pyrenäen  auf  dem  Port  d'Oo  nach  Benasque.  —  Bestei- 

gung des  Pic  d'Anethou^  kulminirenden  Gipfels  des  Maladella-Gehivges. 

—  Übergang  ins  Val  de  Gistain.  Besuch  der  Bergwerke  von  Plan,  — 
Über  Barbaslro  und  lluesca  nach  Zaragoza. 
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September.  Untersuchung  der  nördlichen  Gebiigs- 

Gruppe  des  Iberischen  Abhangs,  so  wie  der  Monlafiaie  de  BurgoH. 

Von  Zaragoza  nach  Agreda.  —  Untersuchung  der  Sierra  de  Moncayo.  — 
Besuch  der  Monles  de  Clobion  und  der  Quellen  des  Duero.  —  Reise  nach 

Burgos.  —  Untersuchung  der  Sierra  de  Oca.  —  Reise  nach  Bilbao.  Be- 
such der  Eisengruben  von  Somorrostro.  —  Durch  die  Montanas  de  Burgos 

nach  Reynosa.  —  Besuch  der  Quellen  des  Ebro. 
Oktober.  Aufenthalt  an  der  Cantabrischen  Küste.  Berei- 

sung Nord-Galiziens.  Von  Regiiosa  nach  Santander.  —  Fahrt  im  Dampf- 
schiff nach  Gijou  und  la  Coruna.  —  Untersuchung  der  Umgebungen  von 

Coruna  und  Ferrol.  —  Über  lietanssor  nach  Montoiiedo.  —  Untersuchung 

der  Gebirge  von  Mondohedo  oder  der  Gali^ischen  See-Alpen.  —  Reise 

über   Vivero  nach  dem  Kap  Ortegal.  —   Rückkehr  nach  Coruna. 

November.  Bereis  ung  Süd-Galisiens.  Von  Corinna  nach 

Santiago  de  Coinpostela.  —  Ausflug  nach  dem  Cabo  de  Finisterrae  und 
dem   Cabo  Corrubeda.   —  Reise  nach  Orense.     Besuch  des  Monte  Testeyro. 

—  Von  Orense  über  Pontevedra   und   Vigo   nach  Tuy.     Ausflug  nach  der 

Mündung  des  Mino. 

Dezember.  Reise  nach  Lissabon.  Von  Valen^a  am  Minho 

nach  Vianna,  —  Über  Braga  nach  Oporto.  —  Über  Ovar  und  Aveiro  nach 
Coimbra.  Besuch  der  benachbarten  Gebirge.  Ausflug  nach  der  Mündung 

des  Mondego.  —   Über  Leiria  nach  Lissabon. 
I80O.  Januar  und  Februar.  Aufenthalt  in  Lissabon  und 

Setubal.  Untersuchung  der  Li^irias  do  Tejo  (Inseln  im  Tujo).  —  Ausflug 

nach  dem  wüsten  morastigen  Heide-Plateau  as  Cemas  de  Ourem.  —  Reise 
nach  Torresvedras,  Mafra  und  Cintra.  Besuch  der  Serra  de  Montachiqne, 

der  S.  de  Cintra  und  des  Cabo  da  Roca.  —  Überfahrt  nach  Setubal. 

Besuch  der  Serra  de  S.  Luiz,  der  iS.  d'Arrabida  und  des  Cabo  d'Espichel. 
—  Reise  durch  Nieder- Alemtajo  nach  Algarbien. 

März.  Bereis  ung  Algarbiens  und  Ober-Alemtajos.  Untersuchung 
des  Cabo  de  S.  Vicente.  —  Aufenthalt  in  Villanova  de  Portimäo.  Unter- 

suchung der  Serra  de  Mouchique.  Besuch  der  Kupfer-Minen  von  Alte.  — 
Aufenthalt  in  Loule.  Besteigung  des  Monte  Figo.  Ausflug  nach  dem 

Gebirgs-Knoten  der  Serra  de  Malkäo.  —  Reise  von  Faro  über  Tavira 

und  Alcoitim  nach  Mertola.  —  Besuch  der  Gebirge  von  Mertola  und  des 
Salto  do  Lobo  (Kataraktes  des  Guadiana).  —  Über  Beja  nach  Evora.  Be- 

such der  Serra  d'Ossa.  —  Über  Estrenws  und  Elvas  nach  Badajoz. 
April.  Untersuchung  der  westlichen  Sierra Morena.  R.eise 

nach  Sevilla  und  Cadiz,  Von  Badajofs  nach  Aracena.  —  Untersuchung 

der  Sierra  de  Aroche.  —  Reise  über  die  Kupfer-Minen  von  Rio  Tiiito  und 

die  Silber-Gruben  von  Ronquillo  nach  Sevilla.  —  Durch  das  Sumpf-Land 

der  „Marisma^^  über  Lebrija  nach  Sanlucas  und  Puerto  de  Sta.  Maria.  — 
Überfahrt  nach  Cadi:s. 

Mai.  Untersuchung  der  Gestade  und  Gebirge  der  Serra- 
nia  de  Ronda.  Besuch  der  Schwefel-Gruben  von  Couil.  —  Reise  durch 

die  Sierra  de  Palma  nach  Algeciras.  —  Ausflüge  nach  Tarisa  und  Gibraltar. 
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—  Besteigung  der  Sierra  de  Bstepona.  —  Über  Marbella  und  Coin  nach 
Alhaurin.  Besuch  der  Eisen  -  und  Molybdän-Minen  von  Marbella.  — 

Besuch  der  Sierra  de  Mijas  und  der  daselbst  befindlichen  Blei-Bergwerke. 

—  Aufenthalt  in  Yunquera.  —  Besuch  der  Central- Gebirge  der  Serrania. 
—  Über  Ronda  nach  Grazalema.     Besteigung   des  Ceno  de  S.  Cristöbal. 

—  Über  Seteuil  f  Yunquera  und  die  Sierra  Blanquilla  nach  dem  Bade 
Carratraca, 

Juni.  Untersuchung  des  unteren  Jenil-Thales  und  der 

benachbarten  Gebirge.  Aufenthalt  in  Granada,  Bereisung 

der  Gebirgs-Gruppe  von  Jaen*  Reise  von  Carratraca  durch  das 
Thal  des  Guadalhorce  nach  Antequera.     Besuch    der  benachbarten  Sierra. 

—  Über  Benameji  nach  Lucena.  Ausflüge  nach  den  grossen  Salz-See'n 
{Laguna  Zonar  u.  a.)  und  nach  den  Gebirgen  von  Priego  und  Rute.  — 

Von  Lucena  durch  das  Jenil-Thal  nach  Granada.  —  Ausflug  in  die  Mon- 

tes  de  Granada.  —  Besuch  der  untern  Partie'n  der  Sierra  Nevada.  — 

Reise  durch  die  Gebirge  von  Jaen  über  Huelma,  Albanchez,  Mancha-Real, 
Jaen  und  Cambil. 

Juli.  Aufenthalt  in  Granada.  Reise  durch  die  zentrale 

Sierra  Morena  nach  den  Gebirgen  der  Mancha  alta.  Untersuchung 

der  nördlichen  Kalk-  und  westlichen  Urgebirgs-Alpen  der  Sierra  Nevada. 

—  Aufenthalt  in  Laujaron.  Ausflüge  in  die  Sierra  de  las  Almijanas  und 
nach  Motril.  —  Reise  von  Granada  nach  Cordoba.  —  Durch  die  Sierra 

Morena  nach  dem  Bade  Fuencaliente  und  Almaden.  —  Besuch  der  Berg- 
werke von  Almaden  und  Almadenejos ,  so  wie  der  Gebirge  der  hohen 

Mancha.  —  Reise  nach  Guadalupe  in  Estremadura. 
August.  September.  Oktober,  ün  t  er  suchung  des 

(angeblich)  vulkanischen  Scheide- Gebirges  zwischen  dem 

Guadiana  undTaJo,  so  wie  der  hohen  granitenen  Zentral- Kette 

zwischen  dem  Tajo  und  Duero.  Besuch  der  Gebirge  von  Nord- 

Portugal.  Aufenthalt  in  Guadalupe.  Untersuchung  der  benachbarten  Ge- 

birge (Sierra  de  Guadalupe,  S.  de  las  ParedeSy  S.  de  Pimpotar).  —  Auf- 
enthalt in  Trujillo.  Ausflüge  in  die  Sierra  de  Montanchez  und  S.  de  San 

Benito.  —  Über  Cdceres  und  Aleantara  nach  Plasencia.  —  Übergang  über 

die  Zentral-Kette  nach  Bohoyo.  ~  Untersuchung  der  Sierra  de  Gredos.  — 
Aufenthalt  in  Bejar.  Untersuchung  der  Sierra  de  Bejar,  Pena  de  Francia 
und  Tierra  de  los  Batuecas.  —  Besuch  der  Sierra  de  Gata.  —  Reise  nach 

Ciudad-Rodrigo  und  Almeida.  —  Untersuchung  der  Serra  d''Estrella.  — 
Von  Almeida  über  Villa-Real  nach  Chaves.  —  Ausflüge  in  die  Serra  de 

Gerez  und  Serra  de  Sua<so.  —  Nach  Bragan^a.  Besteigung  der  Serra 
de  Montezinho.  —  Rückkehr  nach  Almeida  und  Ciudad-Rodrigo.  —  Reise 
über  Salamanca  und  Avila  nach  Madrid. 

November.  Aufenthalt  in  Madrid.  Untersuchung  der  Um- 

gebungen von  Madrid,  Aranjue^,  Chamartia,  Escorial,  S.  lldefonso  und 
Segovia. 

Dezember.  Reise  nach  Granada.  Aufenthalt  in  Toledo  und 

Ciudad-Real.    —    Besuch    der   Ojos  de   Guadiana,    der  Eiscngrnbeu   von 
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Alca^ar  de  S,  Juan  und  der  Antimon-Bergwerke  von  Sta.  Cr»»  de  Mudela. 
—  Aufenthalt  in  Afcaräz-,  Besuch  der  Sierra  und  der  (JupIIpu  des  Gua- 

diana.  —  Reise  über  Segnra  nach  Ca'sorla.  Besuch  der  Quellen  des 

Guadalqnicir.   —  Reise  über  Guadix  nach  Granada. 
1861.  Januar  und  Februar.  Aufenthalt  in  Granada,  ?lalaga, 

und  Cadi'i.  Ausflüge  in  das  Innere  der  Provinz  von  Cadiz.  —  See-Reise 
nach  Gibraltar. 

März.  Aufenthalt  am  Golf  von  Gibraltar.  Untersuchung^  der 

Sierra  de  los  Gazules  und  der  S.  de  Ubriqite.  —  Ausflug-  nach  Afrika. 
Untersuchung  der  Afrikanischen  Küste  der  Meerenge.  —  See-Reise  nach 
den  Balearen. 

April.  Mai.  Juni.  Untersuchung  der  Balearen  und  Pi- 

thyusen.  Erster  Aufeuthalt  auf  Mallorea  (bis  gegen  Mitte  des  Mai).  — 

Bereisung  der  Küsten-Gegenden.  —  Erste  Besteigung  der  Hauptgebirgs- 

Gipfel.  —  Besuch  der  Inseln  Dragonera  und  Cabrera.  —  Bereisung  der 

Centralebene  von  Mallorca.  ~~  Überfahrt  nach  Ivi-sa.  —  Untersuchung 

der  Pithyusen  (14  Tage).  —  Überfahrt  nach  Puerto  Maleon  auf  Blenorca. 

—  Untersuchung  von  Menorca  (bis  Mitte  des  Juni).  —  Zweiter  Aufent- 

halt auf  Mallorea  (bis  Ende  Juni).  —  Zweite  Untersuchung  der  Gebirge. 
—  Überfahrt  nach   Valencia. 

Juli  und  August.  Reisedur  ch  Süd-  Valencia  und  Murcia  nach 
Ost-Granada.  Untersuchung  der  östlichen  und  zentra.\en  Sierra 

Nevada.  Von  Valencia  über  S.  Felij/e  nacii  Alcoy.  —  Besuch  der  Sierra 

de  Maccola,  der  Montes  de  Aitana  und  des  Cabo  de  la  Nau.  —  Über  Ali- 
cante  und  Elche  nach  Murcia,  von  da  über  Lorca  nach  der  Provinz  von 

Almeria.  —  Besuch  der  Sierra  de  Marca,  der  Sagra  de  Huescar  und  der 
Cala  de  Sta.  Barbara  bei  Baza.  —  Aufenthalt  in  Purchena.  Besuch  der 

Zinnober-Gruben  von  Boyarque  und  der  Teta  de  Bacares.  —  Reise  nach 
Cuevas.  Besuch  der  Silber-Bergwerke  der  Sierra  Almagrera.  —  Aufent- 

halt in  Ahneria.  Untersuchung  des  Cabo  de  Gata.  —  Reise  in  die  östliche 
und  zentrale  Sierra  Nevada  und  nach  den  Blei-jMinen  der  Sierra  de  Gador. 

—  Rückkehr  nach  Almeria. 

September.  Untersuchung  der  südlichen  Gebirg  s- 

Gruppe  des  Iberischen  Abhangs  und  des  untern  Ebro- Beckens. 

Von  Almeria  im  Dampfschiff  nach  Valencia.  —  Reise  über  Segorbe ,  Ca- 
stellön  de  la  Plana  und  Oropesa  nach  Morella.  —  Besteigung  der  Muela 

de  Ares  und  Penagolosa.  —  Aufenthalt  in  Ternel  und  Albarracin.  Bestei- 

gung der  Muela  de  S.  Juan  und  Besuch  der  Quellen  des  Tajo.  —  Aufent- 
halt in  Malina.  Besuch  der  Kupfer-Bergwerke.  —  Über  Daroca  nach 

Zaragoza.  —  Ausflug  nach  den  gesalzenen  Lagunen  von  Bujaraloz,  nach 
Mequinenza  und  Atcaniz. 

Oktober.  Rückkehr.  Reise  von  Zaragoza  nach  Pamplona.  — 

Übergang  über  den  Puerto  de  Roncesvalles  nach  St.  Jean-Pied-de-Pori, 
Rückreise  nach  Deutschland , 
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Die  Aufgaben,  welche  sich  der  Unterzeichnote  in  Bezug  auf  physika- 
lische Geographie,  auf  Geognosie  und  Mineralogie  gestellt  hat,  sind 

folgende : 

1)  Möglichst  genaue  und  umfassende  Beobachtungen  über  die  Rich- 

tung, Gliederung  und  Plastik  der  einzelnen  Gebirgs-Ziige ,  ihren  Zusam- 
menhang unter  einander,  über  den  Ursprung,  Laufund  Fall  der  Flüssen,  s.w. 

2)  Barometrische  Nivellirung  der  noch  nicht  hypsometrisch  bestimmten 

Gebirge  und  Plateaus,  z.  B.  der  Sierra  de  Moncayo,  Sierra  de  Oca,  der 

Montanas  de  Bnrgos,  der  Gebirge  und  Parameras  von  Galizien,  der  gros- 
sen Zentralkette  zwischen  Leon  und  Estremadura ,  welche  in  der  Sierra 

de  Gredos  die  Schnee-Linie  erreicht,  des  Plateau's  von  Estremadura ,  des 

Scheidegebirges  zwischen  l'ajo  und  Guadiana,  der  Sierra  Morena,  des 

Plateau's  von  Guadix  und  Baga,  der  Gebirge  von  Siid-  Valencia,  der  Insel 
ßlenorca. 

3)  Meteorologische  Beobachtungen ,  namentlich  über  die  Temperatur 

und  die  atmosphärischen  Niederschläge,  im  Verein  mit  eingeborenen 

Physikern. 

4)  Möglichst  gründliche  geognostische  Erforschung  der  Gegenden, 

welche  angeblich  vulkanischer  Natur  seyn  sollen,  als  z.  B.  der  Gebirge 
zwischen  dem  Guadiana  und  Tajo  ,  der  Sierra  de  Alcaräz ,  des  Monte 

Altana,  Caho  de  la  Nan  und  vor  allen  des  erwiesen  vulkanischen  Cabo 
de  Gata. 

5)  Möglichst  vollständige  Sammlungen  und  Beobachtungen  über  die 

geognostischen  Verhältnisse  einzelner  besonders  interessanter  Gegenden, 

als  z.  B.  der  Umgebungen  von  Zaragofsa,  Somorrostro,  Composlela ,  des 

Cabo  de  Finisterrae  und  Cabo  de  S.  Vicente ,  der  Gestade  der  Meerenge 

von  Gibraltar,  der  Umgebungen  von  Almaden,  der  Inseln  Mallorca  und 

Menorca ,  der  fossilen  Knochen-Lager  von  Concud  bei  Teruel,  der  Um- 
gebungen von  Molina  u.  s.  w. 

6)  Möglichst  vollständige  und  reichhaltige  Sammlungen  der  interes- 
santeren Mineralien,  namentlich  der  Erze. 

Da  der  Unterzeichnete  von  seiner  ersten  Reise  her  mit  den  Direktoren 

der  königl.  Berg-Akademie  zu  Madrid,  mit  den  Direktoren  und  Ingenieuren 

von  Almaden  und  andern  Berg-Orten  befreundet  ist,  so  kann  er  mit  Zuver- 

sicht auf  kräftige  Unterstützung  von  Seiten  der  Spanischen  Berg-Behörden 

bei  seinen  geognostisch-mineralogischen  Forschungen  rechnen  und  mit 

Gewissheit  hoffen ,  reichhaltige  geognostische  und  mineralogische  Samm- 
lungen nach  Deutschland  zu  bringen.  Die  Herren  Professoren  Naumann 

und  Erdmainn  werden  die  Güte  haben,  die  Bestimmung  der  mineralogischen 

und  geognostischen  Sammlungen  zu  unternehmen. 

Die  gesammelten  Mineralien  und  geognostischen  Vorkommnisse  wer- 
den sowohl  einzeln  als  zusammen  verkauft  werden.  Der  Preis  derselben 

kann  natürlich  vor  der  Rückkehr  nicht  bestimmt  werden,  da  sich  derselbe 

vorzugsweise  nach  den  Kosten  des  Transports  richten  wird.  Eine  Zu- 

sammenstellung aller  während  der  Reise  gesaiumelten  Rlineraüen  und  geo- 
gnostischen Vorkommnisse   in  guten    instruktiven    und    genau    bestimmten 
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Exemplaren  wird  200  Rtlil.  B.  C.  kosten.  Abonnenten,  welche  diese  Suinnie 

oder  einen  Theil  derselben  pränumeriren,  sollen  die  schönsten  und  besten 

Exemplare  erhalten. 

Indem  ich  es  nochmals  in  Erinnerung-  bringe,  dass  das  Gelingen  die- 
ses Unternehmens  zum  grossen  Theile  von  der  Unterstützung  des  wissen- 

schaftlichen Publikums  abhängt  und  da  ich  wohl  nicht  zu  erwähnen  brauche, 

dass  es  bei  den  jezt  obwaltenden  ungewissen  Verhältnissen  einem  völlig 

Unbemittelten  sehr  schwer  wird  sich  so  bedeutende  Geldsummen,  als  eine 

solche  Reise  erfordert,  zu  verschaffen,  —  ersuche  ich  alle  Freunde  der 

Naturforschung,  welche  sich  an  den  zu  machenden  Sammlungen  betheili- 

gen wollen,  sich  in  portofreien  Briefen  bis  spätestens  Mitte  des  Juli"'  an mich  zu  wenden. 

'Moritz  Willkomm,  ßaccal.  med. 
Leipzig,  Plauenscher  Platz  Nr.  1. 

Freiberg,  5.  Juni  1849. 

Eine  höchst  erfreuliche  Überraschung  ist  es,  wenn  man  jezt  unter 

der  Fluth  von  Brochüren ,  die  einem  täglich  ins  Haus  geschickt  werden, 

auch  einmal  eine  findet,  worin  statt  „vom  Berg"  von  Bergen,  statt  von 

„Volks-Schichten"  von  Gesteins-Schichten  ,  statt  von  „versteinerten  An- 

sichten" von  wirklichen  Versteinerungen,  statt  von  „vormärzlichen"  von 
vorwelllichen  Zuständen  die  Rede  ist.  Eine  solche  Überraschung  berei- 

tete mir  gestern  Geimtzens  wichtige  Arbeit  über  das  Quadersand- 

.stei  n  -  Gebirge.  Es  ist  unnöthig  für  diese  interessante  Schrift  y.u 

sprechen,  sie  thut' es  selbst.  Ich  erlaube  mir  vielmehr  nur  einige  Beden- 
ken gegen  ihren  Inhalt  hervor  zu  heben,  woraus  zugleich  hervorleuchten 

wird,  wie  wichtig  mir  die  Sache  erscheint. 

Das  Erste,  was  ich  nicht  ganz  billigen  kann,  ist  der  Titel.  Wozu 

haben  wir  in  der  Geognosie  die  Ausdrücke  Gruppe,  Formation  u.  s.  w., 
wenn  wir  sie  nicht  anwenden  wollen?  Ich  meiuestheils  habe  es  nie 

zweekmäsig  finden  können,  an  ihrer  Stelle  immer  noch  Gebirge  zu  sagen, 
was  nun  einmal  wesentlich  ein  Ausdruck  für  äussere  Form-Verhältnisse 

ist.  Eben  so  kann  ich  die  Gründe  nicht  anerkennen,  aus  welchen  Geinitz 

statt  Kreide  (Gruppe)  Quadersandstein  (Gruppe)  einführen  will. 

Ist  auch  die  neue  Gliederung  richtig,  umschliesst  der  Quadersandstein 

wirklich  alle  Kreide-Gebilde ,  so  bleibt  doch  immer  die  weisse  Kreide 
das  bezeichnendste,  das  zuerst  genauer  bekannte  und  zugleich  sehr  weit 

verbreitete  Gestein  dieser  Schichten-Gruppe,  ein  Gestein  überdiess,  was 

in  der  ganzen  Schichten-Reihe  bis  jezt  nur  einmal  bekannt  und  gerade 
desshalb  so  besonders  charakteristisch  ist.  Warum  also  den  alten  Namen 

aufgeben  und  einen  neuen  einführen,  der  bisher  eine  engere  Bedeutung 

hatte?      Das    kann    nur    verwirren,      übrigens    kann    ich  —    und  Das   ist 

*  Der  Brief  kam  uns  Mitte  Juni's  zu,  als  eben  die  Korrespondenz  fürs  III.  Heft  ab- 
gedruckt war,  und  konnte  daher  mit  dem  IV.  Hefte  vor  Anfang  August  nicht  ausgegeben 

Averden.  D.  Red. 
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mein  zweites  Bedenken  —  die  aufg^estellte  Gliederung  (oberer  Quader 
über  Kreide)  durch  dieses  erste  Heft  noch  nicht  für  erwiesen  halten. 

Betrachten  Sie  einmal  die  Tabelle  auf  S.  76  und  77  und  vergleichen  Sie 

damit  die  vorhergehenden  höchst  dankenswerthen  Schilderungen  der  ein- 
zelnen Lokalitäten.  Da  ergibt  sich  als  einzige  Lokalität  wo  der  obere 

Quader  über  entschiedener  weisser  Kreide  liegen  soll,  nur  die  Ge- 

gend von  Aachen  und  Mastricht,  und  hier  gerade  verlässt  uns  die  sonst 

so  treffliche  Beschreibung.  S.  13  ist  zwar  gesagt,  dass  es  so  sey;  es 

sind  aber  durchaus  keine  Einzelnheiten  darüber  mitgetheilt.  Gerade  im 

wichtigsten  Punkte  soll  man  nur  der  Autorität  glauben.  Wer  nun  weiss, 

wie  leicht  bei  nicht  ganz  deutlichen  Lagerungs-Verhältnissen  Täuschungen 

möglich  sind,  der  kann  gewiss  nicht  verkennen ,  dass  hier  noch  kein  Be- 
weis vorliegt.  An  allen  anderen  Lokalitäten  der  Tabelle  aber  fehlt  die 

charakteristische  weisse  Kreide.  An  ihrer  Stelle  treten  nach  der  Ansicht 

des  Verfassers  Mergel  und  Sandsteine  auf,  von  denen  aber  erst  noch 

nachgewiesen  werden  muss ,  dass  sie  wirklich  der  weissen  Kreide  ent- 
sprechen. Das  kann  durch  genaue  Vergleichung  der  Versteinerungen 

vielleicht  geschehen.  Aber  die  Versteinerungs-Tabelle  ist  am  Ende  dieses 

Heftes  noch  nicht  vollendet,  und  so  weit  sie  jezt  vorliegt  beweist  sie  hier- 

über noch  nichts.  Auch  Roemer's  Ansicht  hierüber  kann  ich  noch  nicht 
als  beweisend  betrachten.  Ich  meine  vielmehr,  es  gehört  eine  sehr  voll- 

ständige Übereinstimmung  auf  der  einen  Seite  und  grosse  Abweichung 
von  den  Formen  des  oberen  und  unteren  Quader-Sandsteins  auf  der  an- 

deren Seite  dazu  ,  wenn  dadurch  eine  solche  Identität  bewiesen  werden 

soll;  denn  einen  Theil  der  Übereinstimmung  wie  des  Unterschiedes  hat 

man  sicher  auf  Rechnung  der  Ähnlichkeit  und  Verschiedenheit  des  Ab- 

lagerungs-Materials —  der  kalkigen  und  sandigen  Facies  —  zu  bringen. 
Es  kann  nicht  Wunder  nehmen,  wenn  ganz  gleichzeitige  Schichten  etwas 

andere  Formen  enthalten,  wo  sie  aus  Mergel  und  wo  sie  aus  Sandstein 

bestehen,  oder  wenn  die  Muscheln  im  Alter  etwas  verschiedener  Mergel 

und  Kreide-Schichten  unter  sich  ähnlicher  sind,  als  die  ungefähr  gleich 

alter  Sandstein-Schichten.  Die  Übereinstimmung  der  organischen  Formen 

in  allen  Abtheilungen  der  Kreide-Gruppe  ist  offenbar  so  gross ,  dass  zur 
genauen  Parallelisirung  der  Schichten  durch  sie  allein  eine  sehr  voll- 

ständige Übereinstimmung  gehört. 

Aber  verstehen  Sie  mich  nicht  falsch:  ich  will  mit  alledem  Geinitz'n 
nicht  widerlegen,  ich  wünsche  nur  eine  sicherere  Begründung,  als  er  bis 

jezt  gegeben  hat.  Bei  einer  solchen  Umgestaltung  muss  man  die  ver- 
langen. Es  kann  recht  leicht  seyn ,  dass  die  weisse  Kreide  gegen  ihre 

ursprünglichen  Ausgehenden  (die  Ufer-Ränder)  hin  durch  schlammige  Ver- 

unreinigung in  Mergel  und  Sand-Bildungen  (Quader-Mergel  bei  Geiisiitz) 
übergeht;  aber  auffallend  bleibt  es,  dass  auf  den  grossen  Gebieten  der 

weissen  Kreide  in  Frankreich,  England  und  Dänemark  noch  kein  oberer 

Quader-Sandstein  ,  sondern  sogleich  Molasse-Gebilde  gefunden  worden 

sind,  während  der  untere  Quader  oft  in  zwei  Abtheilungen  deutlich  vor- 
handen ist.     Ich  betrachte  dcsshalb  Geiivitzeivs  Arbeit  als    eine  geistreich 
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entwickelte  und  sehr  wichtige  Frage,  welche  die  sorgfältigste  Untersuchung 
verdient,  aber  noch  nicht  als  einen  Beweis. 

Zugleich  mit  dem  Quadersandstein-Gebirge  schickte  man  mir 

Schmid's  Abhandlung  über  Versteinerungen  in  Gebirgsarten  plutonischen 
Ursprungs  ins  Haus ,  welcher  die  konigl.  philos.  Fakultät  zu  iflünchen 
eine  Krone  aufgesezt  hat.  In  dieser  freilich  nur  gelehrten  Abhandlung 

finde  ich  S.  13  den  schon  so  oft  berichtigten  Irrthura  aufs  Neue  und  noch 

dazu  entstellt  aufgewärmt:  irgend  ein  Geognost  glaube  noch  immer  der 

Syenit  und  Granit  seyen  bei  Meiosen  und  Dresden  im  heiss-flüssigen  Zu- 
stande mit  dem  Pläner  in  Berührung  getreten.  Es  wäre  zu  viel  verlangt, 

wenn  man  diesen  Irrthum  immer  und  immer  wieder  ausführlich  widerlegen 

sollte,  nachdem  Das  von  mir  z.  B.  in  meinen  geognostischen  Wanderungen 

II,  in  meiner  Geognosie,  in  den  Erläuterungen  zur  geognostischen  Karte 

von  Sachsen,  Heft  V,  und  auch  in  Ihrem  Jahrbuch  geschehen  ist.  Andere, 

z.  B.  die  TufF-  und  Dolomit-Bildung  betreffende  Missverständnisse  und 
Fehlschlüsse  in  dieser  Brochüre  überlasse  ich  Denen  zu  rügen,  die  es  der 
Mühe  werth  halten. 

B.   CoTTA. 
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Tf.  15-23. 

A.    N.   Herrmannsen  :    Indicis    generum  malacosioorum  primordia.     Fase. 

VII— XI  =  VoL  11  f  p.  105 — 717  et  xxviii— xlii.     Cassellis  [cfr.  Jahrb. 
1847,  723]. 

1848. 

Sainte-Claire  Deville:  Voyage  geologique  aux  Antilles  et  aux  iles  de 

Teneriffe  et  de  Fogo,  Paris,  4^.   Lwr.  1  et  2,  feuilL  1—30,  pl.1~9. 

1849. 

A. Breithaupt:  die  Paragenesis  der  Mineralien,  mineralogisch,  geognostisch 

und  chemisch  beleuchtet,  mit  besonderer  Rücksicht  auf  Bergbau. 

270  SS.,  m.  1  Tai;     Freiberg. 
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B.     Z  ei  t  sc  Ii  ri  f  t  e  n. 

1)  ßericli  te  ü  ber  die  zu  r  B  ckanntm  ach  ungf  g-eeignelen  Ver- 
handlungen der  k.  Preuss.  Akademie  der  Wissenschaften 

in  Berlin.     Berlin  8^  [Jb.  1848,  795]. 

1848,  Sept.  -  Dec;  Heft  9~12\  S.  347-472. 

G.  Rose:  Isomorphie  von  Schwefel  und  Arsenik:  432—435. 

Dove:  Einfluss  der  Windes-Riclitung  auf  die  Temperatur  eines  der  freien 
Ausstralung  und  der  Insolation  ausgesetzten  Bodens:  435—440. 

Ehrenberg:  Untersuchung  der  atmosphärischen  Luft  auf  organisch  ge- 
formte Stoffe  mittelst  Leitung  derselben  durch  destillirtes  Wasser: 

440-442. 

1849,  Jan.  —  Mai:  Heft  1  —  5,  S.  1-164. 

G.  Rosk:  bemerkenswerthe  Analogie  in  der  Form  zwischen  gewissen 
Schwefel-  und  Sauerstoff-Salzen:   13  —  16. 

C.  Splitgerbeb:  über  Entglasung;  53  —  55. 

Ehrenbbrg:  Anwendung  des  chromatisch-polarisirten  Lichtes  für  mikro- 

skopische  Verhältnisse:  55  —  76. 

—  —  über  das  mächtigste  bis  jetzt  bekannt  gewordene  Lager  von  mikro- 
skopischen reinen  kieselschaaligen  Süsswasser-Formen  am  Oregon: 

76-87. 

L.  V.  Buch:  über  die  Grenzen  der  Kreide-Bildung:  117  —  123. 
G.  Rose  :  Krystall-Form  der  rhomboedrischen  Metalle ,  besonders  des 

Wismuths:   137  —  144. 

Dove:  über  den  Wasser-Gehalt  der  Atmosphäre:  145—158. 

2)  Württembergischenatur  wissenschaftliche  Ja  hres-Hefte. 

Stuttgart  8^.  [Jahrb.  1848,  475]. 

1849,  V,  1,  1  —  134.  (Eingesendet;  die  nächstvorhergehenden  Hefte, 
IV,  2,  3,  sind  uns  noch  nicht  zugekommen). 

Fraas  :    Versuch    einer   Vergleichung    des  Schwäbischen    Jura's   mit    dem 
Französischen  und  Englischen:  1  —  57. 

Th.  Schramm:    Untersuchung    der  Kalksteine  Württembergs   auf  Alkalien 

und  Phosphorsäure:  58  —  71. 
H.  Fehling:    Gehalt    einiger  Kalksteine    an  Alkalien    und  Phosphorsäure: 

72—76. 

G.  Jäger:  einige  aus  Griechenland  erhaltene  fossile  Knochen:  124—125. 

—     —    Die  Ausfüllung    der   fossilen  Knochen  durch   erdige  und  krystalli- 
nische  Substanzen:  126  —  133. 

G.  F.  Glocker:  Amiant  im  Serpentin  bei  Bistrita:  133. 
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3)   W.  Dunker   und   H.  v.  Meyer:    Palaeoiit  o  graphica,    Beiträg^e 

zur  Naturgeschichte  der  Vorwelt,  Cassel  4®  [Jb.  1S48,  692]. 

ir,  I,  1849,  S.  1—42,  Tf.  1-4.     (Eingesendet.) 

A.  E.  Reüss  und  H.  v.  Meyer:  die  tertiären  Süsswasser-Gebilde  des  nörd- 
lichen  Böhmens   und  ihre  fossilen  Überreste.     Reuss:    geognostische 

Skizze  S.  1-15,  Ostrakoden  und  Mollusken:  S.  16—42,  Tf.  1-4. 

4)  A.  V.  Klipstein:  gemeinnützige  Blätter  zur  Förderung  des 

Berg-  und  Hütten-B  etriebes.    Frankfurt  a.  M.  4*^. 

1849,  I.  Heft,  110  SS. 

A.  V.  Klipstein:  Plan  und  Aufmunterung  zur  Begründung  eines  Hessisch- 

Nassauischen  Bergbau-Vereins.     Prolegomena:  1. 

Vereinigung  des  metallischen  Zechen  -  und  Hütten-Eigenthums  im  Dillen- 

burgischen  und  Hessischen  Hinterlande  zu  einem  grossen  gewerkschaft- 
lichen Ganzen:  11. 

Dispositionen  für  einen  schwunghaften  Fortbetrieb  der  Kupfer-Gruben  von 
Donsbach  und  von  demselben  zu  erwartende  Resultate. 

Wiederaufnahme  der  Silber-  und  Quecksilber-Gruben  von  Roth  am  oberen 
Breitenbacher  Grunde:  83. 

Notitz  über  die  Unternehmungen  und  Fortschritte  der  Gewerkschaft  Au- 
rora: 103. 

5)  Verhandlungen  der  Schweitzerischen  natu  r  forsch  enden 

Gesellschaft  bei  ihren  jährlichen  Versammlungen,  S^ 

[Jahrb.  1847^,  833]. 

1847^,  zu  Schaffhausen  (Schaffhausen,  303  SS.). 
Laffon:  geognostische  Verhältnisse  des  Kantons  Schaffhausen. 

DüBois:  Aufzählung  der  fossilen  Säugthiere,  welche  Nordmann  bei  Odessa 

gefunden. 

6)  Comptes  ren  dus  hebdomadaires  des  seances  deVAcadetnie 

de  Paris,  Paris  4^  [Jahrb.  i848,  799]. 

1848,  Nov.  27  -  Dec.  26,  XXFII,   no.  22-26,  p.  537—556, 

M.  Edwards  und  J.    Haime:    Untersuchungen    über  die  Polyparien:   Eu- 

psammidae:  538  —  541. 
A.  Delesse:  polarer  Magnetismus  in  Mineralien  und  Felsarten:  548. 

1849,  Janv.  2  -  Mars  5;  XXVIIl,  no.  1-10,  p.  1-324. 

DuBREUiL   und  Gervais:    2    fossile   Thiere   der  Meer  es- Molasse   von    Ca- 
sfries:  135. 

CoRDiER  1  Über  eine  Masse  Gediegen  Kupfers  vom  Lake  Supe- 
Elib    DE    Beaümont    rior  in  den  Vereinten  Staaten:  161— 162—163. 
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Dei^sse:  mao;neti'sclic  Kraft  der  Mineralien,  UI.  Abliandl. :  227—229. 
Barberis:  Abhandlungen  über  die  telluriscben  Stiüniungcn:   230. 

d'Hombres-Firmas  :  anfsteigende  Quellen  im  Gard'T)pt. :  282. 
Boussingault:   über  Visse's  Studien  über  erratische  Blocke   in  den  Anden 

von  Quito:  303  —  308. 

Rivot:  Analyse  eines  Brasilischen  Diamants:  317 — 319. 

7)  Annales  des  Mines  etc.,  d,  Paris  S^  [Jahrb.  1847,  838]. 

1846,  4-6;  d,  X,  1-3,  p.  1-895,  pl.  1-15, 

Daubree:    Vertheilung   und  Gewinnung    des  Goldes    in    der  iRAein-Ebene: 
3-36. 

  Bildung  des  Sumpf-  und  Morast-Eisenerzes:  37  —  68. 
Sauvage;  Beschreibung  der  Griechischen  Insel  Milo:  69—100. 

—  —  Geologie  eines  Theiles  des  Griechischen  Festlandes   und    der  Insel 
Euböa:  101  —  157. 

Damoür:  neue  Analyse  des  Heulandits:  207  —  211. 

Delesse  und  Descloizeaux  :  über  den  Willemit :  211  —  214,  534. 

Delesse  :   Analyse  des  Hydrocarbonats  von  Zink ,    Kupfer  und  Kalk ,    des 
Aurichalcits  und  Damourits  :  215  —  232. 

—  —  über  den  Sismondit  :  232, 

E.  Rivot:  über  die  Steinkohlen  und  Zink-Werke  zu  Stolberg:  460—553. 

Haupt-Ergebnisse    der    analytischen    Versuche    in     den    Laboratorien    der 
Departements  Alais,  St.Etienne,  Dijon,  Angers,  Carcassonne,  Memerea: 
657—707. 

1847,  i— 5y  d,  XI,  1-3,  p.  1—806,  pl.   1  —  16. 

J.  Levallois:    Lagerung  des  Steinsalzes   im  ßlosel-De^it.   und  Zusammen- 

setzung des  Muschelkalk-Gebirges  in  Lorraine: ,2— 26. 
A.  BuRAT :  Zusammenhang  der  Erz-Lagerstätten  in  der  Tiefe:  27 — 46, 

Ebelmkn:  Analyse  des  grauen  Kupfers  von  Mouzain:  47  —  54. 

—  —  »  »     Kupfer-Nickels  von  Ayer:  55  —  57. 

ScHEERER :  besondere  Art  von  Dimorphismus  ^  57  —  77. 
Diday:  über  die  Veränderungen  der  Felsarten,  welche  die  tertiären  Lignite 

der  Provence  einschliessen:  409—437. 

H,  DE  Senarmont:  merkwürdige  Gruppirung  gewisser  Kalkspath-Krystalle: 
573—575. 

Mineral-Analysen  von  1845—1846:  593—667. 

1848,  4-6;  d,  Xll,  1-3,  p.  1—770,  pl.  1-8. 

J.  Durocfier:  Gletscher-Studien  in  Nord-  und  Mittel-Europa:  3 — 142. 

A.   Meugy:    Geschichte    der    Gruben-Werke    zu    Rive-de-Gier:    143  —  194, 

395-541,   543-569. 

A.  Delesse:    Abhandlung  über    die  mineralogische  und   chemische  Zusam- 

mensetzung der    To^f^^ert-Gesteine:  195  —  306  (F.  f.). 

Pernollet:   Grundsätze  bei  V»erfolgung  von  Erz-Lagerstätten:    307— 361t 
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L.  PiLLA :    Steinkohle  kürzlich  in  den  Maremmen  von  Toskana  gefunden  : 
361-372. 

Dkscloizeaux :  über  den  Christianit,  eine  neue  Mineral-Art:  373—382. 

—  —  Bestimmung  der  Krystall-Formen  des  Gehlenits  ;  382. 
A.    ScACCHi :    Lagerung    und   Krystallisation    des    Sodalites    von    Neapel : 

385  —  395. 

Ebelmen:  Untersuchungen  über  die  Zersetzung  der  Felsarten:  627—655. 

1848,  1-3,  d,  Xm,  1-^3,  p.  1-872,  pl.  1-7. 

H.  De  Senarmont  :  Gruppirungen  von  Krystallen  des  regelmäsigen  Syste- 
mes:  221  —  225. 

A.  Burat:  Veränderungen  in  der  Zusammensetzung  gewisser  Erz-Lager- 
stätten nach  der  Teufe:  235—255. 

E.  RivoT  und  Lejeune:  Lagerung  der  Zink-  und  Blei  -  Erze  in  Ober- 
Schlesien:  271—336. 

A.  Damoür:  Entdeckung  des  Tantalits  bei  Limoges  :  337—340. 

—  —  Aluauditj    ein  neues  Eisen-  ,    Mangan-  und  Soda  -  Phosphat  im 
Haute-Vienne-T>ept:  341—350. 

A»  Burat:  über  die  Beziehungen  der  Trapp-Gesteine  zu  den  Kupfer-  und 

Eisen-Mineralien  und  die  Übereinstimmung  des  Dillenburger  Schaal- 
steins ,  des  Härder  Blättersteins  und  des  Toskanischen  Gabbros: 

361  —  379. 

A.  Delesse:  Abhandlung  über  die  mineralogisch-chemische  Zusammen- 

setzung der   Fo^e^ere-Gesteine,  Forts.:  667  —  698. 

1848,  4-5,  d,  XIV,  1—2,  p.   1—374,  pl.  1-5. 

Sc.  Gras:  Betrachtungen  über  die  alten   Bette  der  Alpen-Ströme  und  ihre 

Verbindung  mit  der  erratischen  Erscheinung:  3  —  32. 

A.  Daübree:  Entwicklung  brennbaren  Gases  aus  Erz-Lagerstätten  :  33  —  38. 

RivoT  et  Phillips:  elektrische  Leitungs-Fähigkeit  der  wichtigsten  Fei sarteii 

in  höheren  Temperaturen:  57  —  69. 

A.  Damour:  neue  Analyse  des  Faujasits:  69  —  81. 

Delesse:  chemische  Zusammensetzung  einiger  Mineralien :  81  —  102. 
Rivot:  Analyse  Californischen  Goldes:  105. 

Notitz  über  die  Solfatara  von  Guadeloupe:  107  —  137. 

J.  Domeyko:  Analyse  des  Vanadin-sauren  Blei's  und  des  Blei-  und  Kupfer- 
Doppelvanats  aus  Chili:  145—153. 

Tertiär- Gebirge    und    Linien    des    alten    Meeres-Spiegels    bei    Coquimbo: 
153-162. 

J.  Domeyko:  geologische  Zusammensetzung  Chilis  bei  Concepcion  von  der 

Bai  von  Talcahuano  bis   zur  Spitze  der  Cordillere  und   des  Pichachen 
mit  dem  Vulkan  von  Antuco:  163—232. 

Baudin:  über  den  Bohr- Versuch  zu  Lempdes,  Haute-Loire  :  233  —  260. 
Manes:  Noiitz  über  die  Eisen-Gruben  von  Sommoroslro,  Spanien:  261  —  266. 

Grüner:    Mineral-Analysen   im   Laboratorium    der   Bergwerks-Schule   von 

St.-Etienne,  1846—1847  veranstaltet:  267-331. 
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Gallon:    Geologie    und    Gruben-Betrieb    der   Kohlen  -  Werke    zu    Orand^- 

Combp,   Garde:  339—373. 
A.  Delesse:    magnetische   Kraft    des    Eisens    und    seiner    metallurgischen 

Erzeujjnisse   

8)  The  London,    Edinburgh    a.    Dublin  Philosophical    Maga- 

zine and  Journal  of  Science,  c,   London  8^  [Jb.  1848,  804]. 

1848,  Nov.    -    Jan.  (Suppl.);    no.  228-225-,    c,    XXXUI ,    v-vn, 

p.  329-560,  pl.  2. 

Portlock:  über  Abwesenheit  von  Aerolithen-  und  Gletscher-Spuren  in  den 

Schichten  vor  der  letzten  Erd-Umvvälzung:  337—311. 
Werther:  Zusammensetzung  von  üranit  und  Chalkolith  >  397. 

J.  Lefort:  über  Metall-Carbonate  ^  401. 
Filhol:  über  die  Eisen-Arsenite  ;  481—483. 

Hermann:  Analyse  verschiedener  Epidote  >•  483—486. 

Heintz:  Analyse  von  Mangan-Phosphaten:  651 --55 3. 

Dj^mour  :  Columbit  bei  Limoges:  553  —  554. 

—  —  Alluaudit,  ein  Eisen-Mangan-Soda-Phosphat:  554. 

9)  The  Annais  and  Magazine  of  Natural  History,   London  8^ 
[Jb.  1849,  84J. 

1849,    Febr. —  June;    b,    no.    14—18-,    III,    2—6,    p.    81-528, 

pl.  4-16. 

Fr.  M'Cot:  neue  Genera  und  Spezies  paläozoischer  Korallen  und  Forami- 
niferen:   119—136. 

H.  E.  Strickland:  Nachtrag  über  den  Dudu:  136—139;  259  —  261. 

Fr.  M'Coy:  Antwort  an  Egerton  über  Diplopterus :  139 — 140. 
—  —  M  »    Owen  über  Fisch-Zahne:  140. 

—  —  einige  paläozoische  Echinodermen :  244-254. 
A.  Hancock:    aushöhlende  Kraft  einiger  Schwämme  aus   der  Sippe  Cliona 

u.  s.  w.:   321  —  348. 

W.  King:  einige  Korallen-Familien  und  Arten:  388—390. 

W.  H.  Pease  ;   geologisch-naturgeschichtliche  Bemerkungen  über  Mexico : 
427-431. 

10)  The  Quarterly-Journal  ofthe   Geological  Society,    illu- 

strated  etc.     London  8^  [Jahrb.  1849,  302]. 

1849,  Mai;  no.  18:   V,  2,  p.  i-cxvi,  107—156,  and  21-30,  pl.  6, 
and  00  tcoodculs. 

I.  Jahrtags-Rede  und  Ausweise  des  Präsidenten  Lyell,    am 
16.  Febr. :  S.  i— cxvi. 

II.  Laufende  Verhandlu  ugen  der  Gesellschaft:    1848,    Nov. 

1  —  29,   S.  105—154. 
Jahrgang  1649.  30 
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J.  Hall:  über  den  angeblichen  Eindruck  der  weichen  Theile  eines  Ortho- 

ceras  in  Schiefer:  205— 111,  2  Fig^. 

D.  Sharpe:  über  Schiefcr-Gefüge,  2.  Mittheilung:    122  —  129,  mit  12  Fgg. 
A.  Gesmer:  über  den  Gyps  Neuschottlands:  129  —  130,  mit  1  Fg. 

C.  J.  F.  Bcjnbury:  fossile  Pflanzen  in  der  Anthrazit-Formation  der  Savoyer 

Alpen:   130—142. 
D.  Sharpe:  Geologie  von  Oporto\  über  silurische  Kohle  und  Schiefer  von 

Vallongo:  142-153,  Tf.  6,  2  Holzschn. 

III.  Eingegangene  Geschenke:  154—155. 
IV.  Übersetzungen  und  Notitzen:  21  —  30. 

Goldpüss:  Beschreibung  von  Orthacanthus  Decheni  ]>•  21 — 23. 

M.  Roüault:    Abhandlung    über   die    Trilobiten-Kruste    und    einige   Engl. 

Arten  >>  23-26. 

H.  Abich:  Natron-See'n  in  der  4raa?e«-Ebene  |>.  26—30. 

C.     Zerstreute  Abhandlungen. 

N.  Fuchs:  über  den  Begriff  der  Mineral  -  Spezies.  {Münchner  Gelehrte 

Anzeig.  1848,  XXVII,  227-231,   233-238,  241—246.) 
Wangenheim  von  Qualen:  Beiträge  und  Ergänzungen  zu  den  geologicchen 

Verhältnissen  des  Orenburgischen  Gouvernements  und  der  westlichen 

C/ra?-Seite,  insbesondere  über  die  vorweltlichen  Thier-Reste  im  W^est- 
uralischen  Kupfer-Sandstein  und  Bergkalk  (Arbeiten  des  naturf.  Vereins 
zu  Riga,  hgg.  von  Müller  und  Sodoffsky;  Rudolstadt  1848,  I, 
298—320). 

Derselbe  über  den  Enkriniten  -  Kalkstein  von  Patcassern  bei  Schlok 

(das.  S.  636). 



II    s    z    u    g   e, 

A.  Mineralogie,    Krystallographie,   Wincralchemie, 

P.  C.  Weibye:  Beiträge  zur  topographischen  Mineralogie 

des  Distriktes  von  Brevig  (Karst,  ii.  Deck.  Archiv  XXII,  5*25  flf.). 
Vom  Meere  zieht  der  Lungesunds/jord,  einer  Senkung  zwischen  Kalk-  und 

Syenit-Gebilden  folgend,  etwa  2  Meilen  gegen  N.  bei  Brevig  vorüber  bis 

zum  Eidanger  Pfarrhause  in  dem  Breviger  Distrikt,  worin  er  als  Birke- 

dalen-Thal  weiter  fortsetzt,  während  derselbe  bei  Brevig  sich  theilt  und 
zuerst  auf  kurze  Strecke  gegen  W.  zieht,  sodann  wieder  nordwärts  und 

den  Frierfjord  bildet.  Der  letzte  entsteht  durch  die  Senkung  zwischen 

„Ur"  -  und  „Übergangs"  -  Formation  und  setzt  als  sogenannte  Tangvol- 

dalen  und  Stokkevand  gegen  S.  fort.  Die  „Übergangs"-Formation  er- 
streckt sich  nach  N.  und  S.  und  tritt  in  drei  Abtheilungen  auf  als  Thoo-, 

Kalk-  und  Syenit- Gebilde.  Der  „Ur"-Formation  unmittelbar  angrenzend 

findet  sich  bei  Ombersnäs  ein  „Urtrapp",  der  entweder  jener  Formation 
beizuzählen  ist  oder  das  erste  Glied  der  „Ubergangs"-Gebilde  ausmacht. 
Diese  bedecken  mächtige  Quarz-Lager,  auf  welche  mit  Eisenkies  sehr 

beladene  Thonstcin- Lager  folgen.  Ober  letzten  erscheinen  Wetz-  und 

Alaun-Schiefer,  auf  dem  Kiesel-haltiger  Thonschiefer  seinen  Sitz  hat,  der 

gegen  die  Gebirgs-Spitze  hin  Versteinerungen  führt.  Die  Thon-Formation 
bis  dahin  schwarzgrau  nimmt ,  indem  sie  sich  der  Kalk-Formation  nähert, 

eine  Chokolade-braune  Farbe  an  und  erscheint  oft  von  Lagen  einer  Horn- 

stein-artigen  Masse  und  von  Allochroit  durchzogen.  Die  „Übergangs"- 
Kalkformation  beginnt  bei  Frosvig  unfern  Brevig  und  tritt  hier  als  kör- 

niger Kalk  von  etwa  20  Lachtern  Mächtigkeit  auf,  der  in  Allochruit- 

Massen  übergeht,  die  zuletzt  von  einem  mächtigen  Sandstein-Lager  be- 
deckt werden.  Das  erste  Glied  der  Syenit-Formation  ist  ein  Lager  von 

Talkschiefer,  das  bald  mehr  Thon-haltig  wird  und  als  basaltischer  Thon- 
stein  [?3  ohne  deutliche  Schichtung  auftritt.  Je  mehr  sich  dieser  Thon- 

stein  dem  Syenit  nähert,  desto  Porphyr-artiger  wird  er  und  bildet  endlich 

an  der  Grenze  des  Syenites  einen  Porphyr  mit  Nadel- förmigen  Hornblende- 

30  •= 
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Krystallen.  Das  nächste  Glied  ist  noch  kein  wahrer  Syenit,  sondern  viel- 

mehr ein  jüngerer  Granit.  In  dieser  Weise  zeigt  sich  der  Syenit  zuerst 

in  einer  weiten  Strecke  zunächst  der  erwähnten  Bildung.  Untergeordnet 

erscheinen:  Gänge  von  Basalt  mit  Krystallen  glasigen  Feldspathes  bei 

Trosvig  den  Thon  -  und  Kalk-Stein  duchsetzend,  Lager  eines  sehr  Eisen- 

haltigen Basaltes  (Eisen-Basalt  Keilhau)  mit  Zirkon-Krystallen  auf  Gjä- 

terö  und  Thonstein  mit  granitischen  Ausscheidungen  im  Gneiss-Gebirge, 
das  seinen  Anfang  bei  Tangooldkleven  nimmt.  Spuren  eines  früheren 

höheren  Wasser-Standes  liefern  verschiedene ,  besonders  im  Eidanger 

Kirchspiele  aufgehäufte  Sand  -  Ablagerungen  mit  Muscheln,  so  wie  ßei- 

bungs-Phänomene,  Furchen  und  Streifen,  die  sich  häufig  auf  Inseln  des 

Langesunds fjord  und  in  der  Gegend  von  Bräkka  im  Bamble-Kirchspiflc 

finden.  Das  Haupt-Streichen  derselben  ist  NW.  in  SO.  und  NO.  in  SW. 

—  Folgende  Mineralien  fand  man  bis  jetzt  im  Breviger  Distrikt: 
Aegirin  :  gehört  dem  Arfvedsonit  folglich  der  Hornblende-Familie  an  ; 

die  im  Syenit,  besonders  auf  LamÖskjier  einzeln  eingewachsenen  Krystalle 

sind  denen  der  Hornblende  ähnlich;  auch  macht  das  Mineral  oft  ein  Ge- 
niengtheil  des  Syenites  aus. 

Albit:  Krystalle  die  Wände  kleiner  Höhlungen  im  Syenit  bekleidend, 

an  mehren  Orten  ;  derb ,  in  Nieren-förmigen  Partie'n  im  Syenit  auf  Stoko^ 
und  in  Gang-artigen  Massen  im  Gneiss  auf  der  Insel  Meulen  westlich  von 
Langösund. 

Allochroit  (vom  Vorkommen  war  die  Rede). 

Analzim:  Krystalle  deren  Grösse  zwischen  einigen  Zollen  und  eini- 
gen Linien  schwankt,  in  kleinen  Höhlungen  im  Syenit,  grössere  und 

kleinere  Nieren-förmige  Partie'n  in  demselben  Gestein  ,  so  bes^onders  auf 
läövö  und  Smidholmen. 

Anthophyllit:  selten  ,  eingewachsen  im  Gneiss  zu  Brakka  im 

Batnble-Kirchs])ie\. 

Arsenikkies:  Krystalle ,  fast  mikroskopisch,  im  schwarzen  Thon- 
stein bei  Ombersnäs, 

Bamblit:  Krystalle,  stangelige  und  faserige  Partie'n,  auch  derb  im 
Quarz,  der  von  Gneiss  umschlossen  wird,  bei  Brakka, 

Barytspath:  Krystalle  in  Höhlungen  eines  Quarz-Ganges  beim 
Hafen  Berg  in  Bamble. 

Blei  glänz  :  kleine  Körner,  in  derbem  Analzim,  auch  im  Gneiss. 

Cancrinit:  vom  Vf.  1844  entdeckt,  rosenrothe  Körner  im  Feldspath 

des  grobkörnigen  Syenits  auf  Lamöskßer ,  den  Leukophan  und  Eläolith 

begleitend. 

Chlorit:  blätterig,  mit  eingewachsenen  Bleude-Krystallen  im  Gulpe- 
kollen  unweit  Rosa  in  Eidanger. 

D  i  s  t  h  e  n  :  im  Gneiss  bei  Brakka. 

Dichroit:  kryslallisirt  und  derb,  im  Gneisse  bei  Brakka. 

Eisenkies:  Krystalle  und  Körner  im  Granit,  Gneiss  und  Thon- 
achiefer. 
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Eläolith,  hexagonale  Prismen  mit  der  Pyramide  und  Basis,  beim 

Langgangs fjord,  derb,  zumal  auf  Stokö  und  Lamoskjier. 
Erdmannif,  ein  von  Esmark  entdecktes,  aber  noch  nicht  analysirtes 

Mineral;  oktaedrische  Krysfalle,  Haar-  bis  Nelkeu-braun,  im  Syenit  einzeln 
eingewachsen,  auf  Lövö  und  iStokö. 

Esmarkit,  derb  und  in  meist  mit  einer  Glimmer-Rinde  bedeckten 

Krystallen  ,  4-,  6-,  8-  und  ISseiligen  Prismen,  im  Quarz,  der  von  Gneiss 
umschlossen  wird,  bei  Brakka. 

Eukolith,  derb,  Hyazinth-  bis  Blut-roth  ,  Gias-glanzend ,  scheinbar 
nach  zwei  Richtungen,  jedoch  undeutlich  theilbar ,  in  Syenit,  besonders 

auf  Lamoskjier.  (Soll  Tantalsäure,  Niobsäure  und  Eisenoxyd,  vielleicht 
auch  Zirkonerde  enthalten.) 

Flussspath,  sehr  selten  in  Oktaedern  in  Höhlungen  von  Syenit, 

auf  Lamöst^'ier,  derb,  schön  blau  und  grün  gefärbt,  im  Syenit. 
Glaukolith  (scheint  dem  von  Glocker  so  benannten  Mineral  ähn- 

lich), Nieren-förmige  und  knollige  Partie'n  im  Syenit,  au(  Lamoskjier. 
(Soll  nach  Esiviark  ein  Silikat  mit  Flusssäure  und  Beryllerde  seyn.) 

Glimmer,  als  Gemengtheil  von  Gneiss,  auch  im  Syenit,  Krystalle  ein- 
gewachsen in  letztem  Gestein. 

Granat,  krystallisirt  und  derb:  brauner  (Kolophonit)  auf  Stokö 

im  Albit  eingewachsene  Rauten  -  Dodekaeder  5  grüner  (Grossular), 
ähnliche  Krystalle,  einzeln  eingewachsen  in  Syenit. 

Graphit,  dünne  Blättchen  im  Granit,  Bamble. 
Hornblende,  nur  als  Gemengtheil  des  Syenits. 

Kalkspath,  nicht  besonders  ausgezeichnet,  auf  Gängen  und  Adern 

im  Gneiss  und  im  „Übergangs^-Gebilde. 
Gedie  ge  n-Kn  pfer,  in  Blättchen  in  einem  Kalkspath-Gange,  welcher 

im  Thonstein  auf  HÖgehei  bei  Breuig  aufsetzt,  auch  im  „basaltischen  Thon- 

stein"  beim  Hofe  Kiillebuden  im  Kirchspiele  Gjerpen. 
Leucophan,  derb  und  krystallisirt,  auf  Laniöskjär. 

Magneteisen,  in  kleineren  und  grösseren  Partie'n  im  Gneiss  und 
Syenit. 

Molybdän,  Blättchen  im  Syenit,  Gegend  von  Barkevig. 

Mosandrit,  derb  und  krystallisirt,  mit  Flussspath  innig  verwachsen, 

in  Syenit  auf  Lamoskjär. 
Ostranit  (nach  Rose  dem  Pyrochlor  identisch),  sehr  selten,  kleine 

niedrige  Nelken-braune  Prismen  in  Syenit  eingewachsen,  auf  Oxo. 

Praseolith,  krystallisirt  und  derb  in  einer  Quarz-Ausscheidung  im 
Gneiss.  bei   Brakka. 

Pyrochlor,  Oktaeder,  seltner  kleine  Körner  im  Syenit,  auch  in  der- 
bem Analzim  eingewachsen,  auf  Oxö  und  Lövö. 

Radiolith,  krystallisirt  und  strahlig-blätterig,  die  Krystalle  meist 
haarförmig  und  druseuweise  in  Höhlungen  von  derbem  Analzim,  so  wie  in 

Syenit  aufgewachsen,  zumal  auf  Lövö  und  Smidhulm. 

Rutil,  selten,  kleine  Prismen  in  Höhlungen  von  Granit,  Brakka. 
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Skapolithj  Krystalle,  einzeln  oder  zu  Drusen  verbunden  im  Thon- 

stein  auf  flögehei  bei  Brevig. 

Sodalit  (Cancrinit)j  derb,  schön  saphirblau,  im  Syenit,  bei  Ei- 

dangerfjord. 

Spreustein,  Kug^el  -  und  Nieren-förmigen  Partie'n  von  strahligem 
und  zartfaserigem  Gefüge,  im  Syenit  ziemlich  häufig.  (Ist  nach  Scheerer's 
Analyse  ein  normaler  Natron-Mesotyp.) 

St  ein  mark,  derb  und  Körner,  im  Syenit;  wahrscheinlich  Zersetzungs- 
Produkt  von  Feldspath. 

Talk,  pseudomorphische  Krystalle  nach  Analzim ,  in  Höhlungen  von 

Syenit  ;  Röra  in  Eidanger, 

Thorit,  derb,  im  Syenit,  auch  im  derben  Analzim  eingewachsen, 
auf  Lövö. 

Titaneisen,  kleine  derbe  Partie'n,  hin  und  wieder  im  Syenit. 
Turmalin,  Krystalle  im  Granit^  Bräkka. 

Wöhlerit,  derb,  auch  in  6-  oder  Sseitigen  Prismen,  im  Syenit  ein- 
gewachsen, besonders  auf  Lamöskjär  und  StokÖ,  mit  Eläolith,  Spreustein, 

Zirkon,  Pyrochlor,  Thorit  u.  s.  w. 
Yttrotan  tali  t,  Körner  im  Syenit,  auf  Stoko. 

Zinkblen  de,  derb,  Körner  und  Tetraeder  eingewachsen  in  verhär- 

tetem Talk,  bei  Röra^  auch  in  einem  Quarz-Gange  bei  Tveten  in  Bamble, 
Zirkon,  Krystalle  in  Höhlungen  von  derbem  Analzim,  häufiger  in 

Syenit  und  in  „Eisen-Basalt"  auf  Gjäterö. 

R.  Kane:  natürliches  kohlensaures  Mangan- Oxydul  in 

Irland  (Phil.  Mag.  1848,  Jan.  p.  37).  Vorkommen  im  Stadt-Gebiete  von  Glan- 
dree  in  der  Grafschaft  Cläre.  Die  Substanz  gelblichgrau,  erdig,  bildet 

eine  mehre  Zoll  dicke  Schicht  unter  einer  zwei  Fuss  mächtigen  Lage  von 

Moor ;  weiter  abwärts  folgen  Sandstein  und  Schiefer.  Bei  vorsichtigem 
Trocknen  erwies  sich  das  Mineral  als  bestehend  aus  sehr  weichen  Knöt- 

chen in  einer  weniger  reinen  Masse.  Gehalt  nach  zwei  Analysen: 

kohlensaures  Manganoxydul       .     .     .     74,55     ,     79,94 

kohlensaurer  Kalk   Spur     .       2,43 

kohlensaures  Eisenoxydul       ....     15,01     .     11,04 
Thon  und  Sand   0,33     .       0,37 

organische  Substanz  und  Verlust  .     .     10,11     .       6,22 

100,00.    .    100,00. 

Cordier:  über  eine  Masse  gediegenen  Kupfers  von  den 

Ufern  des  oberen  See's  in  N ord- Amerika  (Compt.  rend.  1849,  XXVIII, 
161  etc.).  Seit  einiger  Zeit  entdeckte  man  in  jener  Gegend  Kupfer- 
Lagerstätten,  welche  in  vielfacher  Hinsicht  besonders  meikwürdig  sind,  und 

mit  deren  Abbau  sich  gegenwärtig  einliundortundzwanzig  Bergwerks- 
Gesellschaften  beschäftigen.     Das  Metall  erscheint  hier  stets  gediegen  und 
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ohne  irgend  ein  Gemenge  mit  seinen  gewöhnlichen  Vererzungs-Miiteln. 

Es  ist  in  regellos  gestalteten  Partie'n  jeder  Grösse  inmitten  eines  Augit- 
porphyr-Gebiefes  zerstreut:  die  auftretenden  braunen,  oft  Mandelstciu- 

artigen  Wackcn  zeigen  auffallende  Ähnlichkeit  mit  den  bekannten  pluto- 
nischeii  Gebilden  von  Oberstein.  Die  metallischen  Theile  durchdringen 

theils  die  Felsarten,  theils  setzen  sie  darin  in  regellosen  Adern  auf,  beste- 

hend aus  Kalkspath  ,  Datholith  und  Epidot.  An  einem  der  Enden  der 

Kupfer-Region,  da  wo  das  Metall  etwas  sparsamer  auftritt,  erscheint  an 

dessen  Stelle  Gediegen-Silber   in  der  Felsart   oder  im   gediegenen  Kupfer. 

H.  Rose:  Zusammensetzung  des  Magnetkieses  (Erdöi.  und 

March.  Journ.  XLIV,  116  und  117).  Nach  R.  macht  der  Magnetkies  nur 

eine    Gattung,    deren     chemische    Zusammensetzung    durch    die    Formel 

Fe^  Fe  zu  bezeichnen  ist.  Weder  der  Magnetkies  von  Daregea  noch  jener 
von  Bodenmais,  für  welche  von  Eerzelius  und  vom  Grafen  Schaffgotsch 

andere  Formeln  aufgestellt  w^orden ,  dürfte  vom  übrigen  Magnetkies  zu 
trennen  seyn.  R.  widerlegt  die  von  Breithalpt  aufgestellte  und  von 

Frankenheim,  von  Kobell  und  Rammelsberg  angenommene  Meinung,  dass 

Magnetkies  Einfach-Schwefeleisen  Fe  sey ,  weil  er  die  Form  von  andern 

Einfach  Schwefel-,  Arsenik-  und  Antimon-Metallen  habe,  denn  der  Magnet- 

kies hinterlässt  bei  der  Auflösung  in  ChlorwasscrstoflF-Säure  einen  Rück- 
stand von  Schwefel,  der  in  ihm  nicht  als  eingemengt  angenommen  werden 

kann ,  da  derselbe  durch  Schwefel-Kohlenstoff  nicht  auszuziehen  ist  und 

eine  geschliffene  und  polirte  Fläche  bei  Magnetkies  nicht  die  geringste 

üngleichartigkeit  der  Masse  zeigt.  Das  Einfach-Schwefeleisen  ist  auch 
eine  von  3Iagnetkies  ganz  verschiedene  Verbindung,  da  letzter  magnetisch, 

erstes  aber  ganz  unmagnetisch  sich  zeigt  und  der  Magnetkies  ein  viel  ge- 

ringeres spezifisches  Gewicht  als  das  Zweifach-Schwefeleisen  Fe  hat,  ob- 

gleich sonst  alle  bekannten  niedrigeren  Schwefelungs-Stufen  höhere  Eigen- 

schwere haben,  als  die  höheren.  Magnetkies  wiegt  =  4,62,  das  Zvveifach- 
Schwefeleisen  im  Eisenkies  =  5,03  und  im  Speerkiese  =:  4,86.  Dieses 

niedrige  spezifische  Gewicht  des  Magnetkieses  beweist  nicht  nur,  dass  er 

eine  vom  Einfach-Schwefeleisen  verschiedene  Schwefelungs-Stufe,  sondern 

auch  eine  Verbindung  zweier  verschiedener  Schwefelungs-Stufeu  sey.  — 
Die  Form  des  Magnetkieses  ,  Kombination  eines  Hexagon-Dodekaeders  mit 

dem  ersten  sechsseitigen  Prisma  und  der  geraden  End-Fläche,  kann  nicht 
in  Anschlag  gebracht  werden,  da  diese  Gestalt  eine  solche  ist,  die  sehr 

verschiedenen  zusammengesetzten  Verbindungen  eigen  ,  indem  nicht  alleia 

die  oben  erwähnten  Verbindungen  ,  sondern  auch  einfache  Metalle  ,  wie 

Arsenik,  Antimon,  Tellur  und  Oxyde  wie  Eisenglanz,  Chromoxyd  und 
Korund  eine  dem  Masfuetkies  sehr  ähnliche  Form  besitzen.  Es  scheint 

daraus  hervorzugehen  .  dass  in  gewissen  Fällen  durch  Gruppirung  ganz 

verschiedenartig    geformter   Atome    dennoch    Verbindungen    mit    gleichen 
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Gestalten  entstehen  können,  wenn  auch  diese  Formen  nicht  zum  regulären 

Krystallisations-Systeme  gehören,  wo  allerdings  solche  Fälle  am  häufigsten 

sind  und  folglich  auch  die  Bedingungen  zum  Enstehen  gleicher  Formen 
am  ersten  eintreten  mögen. 

A.  Damour:  Hydro-Silikat  von  Zirkon-Erde,  aufgefunden 
im  Departement  Haute  Vienne  (Ann.  de  chim.  c,  XXIV,  87  etc.).  Die 

Entdeckung  der  Substanz  gebührt  Hrn.  Alluaud  dem  Altern.  Vorkommen 
im  Schrift-Granit  des  Steinbruches  la  Villatle  unfern  Chanleloube.  Zim- 

metbraune  Blätter  eingewachsen  zwischen  denen  eines  Tantal -haltigen 

Erzes.  Die  Blätter  zeigen  auf  ihrer  Obeifläche  hin  und  wieder  krystal- 

linische  Partie'n;  Krystalle  bis  jetzt  sehr  selten.  Kernform  ein  quadra- 
tisches Prisma.  Ritzt  Feldspath.  Eigenschwere  =  4,047.  Unschmelzbar 

in  der  Löthrohr-Flamme.  Gibt  in  der  Glasröhre  etwas  Wasser.  Als  Pulver 

in  Borax  langsam  lösbar;  Bruchstücke  entfärben  sich  und  runden  sich  ab 

im  Borax;  zur  vollständigen  Lösung  ist  viele  Zeit  erforderlich.  In  Phos- 

phorsalz unlösbar.  Salpeter-,  so  wie  ChlorwasserstofF-Säure  ohne  Wirkung. 
Feines  Pulver  wird  durch  konzentrirte  und  erhitzte  Schwefelsäure  ange- 

griffen.   Ergebnisse  zweier  Analysen: 
Kieselerde  .     .     . .     31,23     . 30,87 
Zirkonerde .     61,70     . 

.     61,17 

Wasser   .     .     . 
3,29 

.       3,09 

Ei&enoxyd   .     . .       2,91 .       3,67 

Kalkerde     .     . .     Spur .       0,08 

Manganoxyd    . .     Spur     . 0,14 

99,13.    .      99.02. 

Diese  Zusammensetzung   ist   identisch  mit  der   durch  Scheerer  im  Maia- 

kon  von  Hitteröe  in  Norwegen  nachgewiesenen.     Die  Formel  dürfte  seyn: 
2  fr  Si  +  H. 

E.  Schmidt:  Analyse  des  Asbestes  von  ZÖblitis  (Erdm.  und 

March.  Journ.  XLV,  14).  Das  Mineral  kommt  in  lauchgrünen,  vier  bis 

sechs  Zoll  langen  Stücken  im  Serpentin  eingewachsen  vor ;  es  ist  von 

parallel-faseriger  Zusammensetzung  und  lässt  sich  leicht  mit  dem  Messer 
in  vollkommen  durchsichtige  dünne  Platten  zerlegen,  welche  beim  Rei- 

ben zwischen  den  Fingern  in  die  feinsten  Fasern  zerfallen.  Eigenschwere 

=  2,60 — 2,65.  Beim  Glühen  brennt  der  Asbest  zu  blassgelben,  nicht 
schmelzbaren  Stücken,  die  zum  feinsten  Pulver  zerrieben  werden  können. 

Feine  Splitter  sind  vor  dem  Löthrohr  schmelzbar  und  leuchten  sehr  stark, 
Gehalt: 

Kieselerde    ....     43,70 

Thoncrde     ....       2,76 

Eisenoxydul      .     .     .     10,03 
Talkerdc       ....     29.96 
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Natron   1,98 

Wasser   12,27 
100,70. 

Diese  Analyse  stimmt  mit  jener  des  Chrysotils  von  Kobell  und  mit  der 

des  Baltimorits  von  Thomson  im  Sauerstoff- Verhältniss  nahe  iiberein  ; 
beim  Zöbtilzer  Asbest  ist  jedoch  ein  Theil  Talkerde  durch  Eisenoxydul 

und  Natron  ersetzt,  während  im  Baltiraorit  nur  Eisenoxydul  als  Ver- 
treter der  Talkerde  erscheint.     Allgemeine  Formel; 

R3  Si2  +  2  II. 
Der  vorstehenden  Zerlegung-  schliesst  sich  eine  Arbeit  von  A.  Delessb 

an  ■•'.  Die  chemische  Zusammensetzung  des  Chrysotils  ist  mit  der  des 
Pikroliths  von  Stromeyer  und  verschiedener  in  neuerer  Zeit  durch 

Lychnell  analysirter  Serpentine  identisch.  Die  Eigenschwere  des 

Chrysotils  zeigt  sich  aber  geringer  als  die  des  Serpentins,  was 

darauf  hindeutet ,  dass  erstes  Mineral  eine  dimorphe  Varietät  des  letz- 
ten sey. 

Domeyko  :  Analyse  des  Prehnits  aus  dem  Thale  des  Rio  de 

los  Cipreses  in  Chili  (Ann.  des  Min.  rf,  IX,  iO).  Vorkommen  in  Blasen- 

räumen eines  als  „zeolithischer  Porphyr"  bezeichneten  Gesteines.  Grün- 
lichweisse  Krystalle,  deren  Zerlegung  ergab  : 

Kieselerde   ....     0,436 

Thonerde     ....     0,216 

Eisen-Protoxyd     .     .     0,042 
Kalkerde       ....     0,250 

VKasser   0,053 

0,997. 

Coquand:  Vorkommen  von  Antimon-Glanz  zu  Pereta,  Pro- 

vinz Grossetano  in  Toskana  (Bullet,  ge'ol.  b,  VI,  96  etc.).  Das  Erz  hat 
seinen  Sitz  in  Weitungen  eines  mächtigen  Quarz-Ganges,  dessen  zahlreiche 

Verzweigungen  zum  Theil  weit  eindringen  in  den  dem  Kreide-Gebiet  an- 

gehörigen  und  im  Lande  unter  dem  Namen  „Alberese"  bekannten  Kalk.  Man 
hat  in  einzelnen  dieser  Drusenräume  Krystall-Gruppen  von  seltener  Schön- 

heit und  mehre  Hundert  Pfund  schwer  gefunden.  Meist  gehören  die  Ge- 

stalten zu  den  Abänderungen  quadrioctonale  und  sexoctonah  Hauy's.  Kry- 
stalle der  letzten  Varietät  erreichen  mitunter  über  vierzig  Centimeter  Länge. 

Die  Formen  dioctaedre  und  pe'rihexaedrique  finden  sich  nur  selten.  Manche 
Gruppen  lassen  eine  sonderbare  Eigenthümlichkeit  wahrnehmen.  Krystalle, 

an  ihrem  Ende  wohl  ausgebildet ,  zeigen  auf  einer  Seite  den  Flächen 

des  Prisma's  parallel  eine  Furche  ,  welche  bald  mehr ,  bald  weniger 
weit    herabzieht    und   die    innere    Struktur   des    Krystalls    blosslegt.      In 

*    Jalirbuch  1848,  5.  257  ff. 
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Krystall-Gruppen  folgen  sämmlliche  Furchen  einer  und  der  nämlichen  Rich- 

tung. —  Die  Provinz  Groxselano  hat  noch  an  andern  Orten  Antimon- 
Erze  aufzuweisen:  so  an  den  Ufern  der  Fiora,  ferner  zwischen  Montauto 

und  Pereta,  im  Berge  Poggio-Fuoco,  Gemeinde  Manciano  —  hier  beträgt 

die  Mächtigkeit  der  Gang-Masse  des  Chalzedon-artigen  Quarzes  80  Meter 

oder  mehr;  hin  und  wieder  kommen  Antimonglanz-Nester  darin  vor:  das 

Ganze  scheint  eine  Fortsetzung  des  Ganges  von  Pereta  — :  endlich  wurden 
Spuren  der  erwähnten  Erze  in  der  Nähe  des  Meerbusens  von  Procchio 
entdeckt. 

C.  Ramme  LSBERG :  chemische  Zusammensetzung  des  Chio- 

liths  (PoGGEND.  Annal.  LXXIV ,  314  ff.).  Diesen  Namen  ertheilen  Her- 
mann und  Auerbach  einem  bei  Minsk  im  Granite  vorkommenden  weissen 

Mineral,  welches  in  manclier  Beziehung  dem  Grönländischen  Kryolith  sehr 

nahe  steht,  aber  durch  Spaltbarkeit,  Eigenschwere  und  leichtere  Schmelz- 
barkeit sich  davon  unterscheidet.  Beide  Mineralien  enthalten  dieselben 

Bestandtheile.     Der  Kryolith  ist  bekanntlich : 

3  Na  Fl  +  AI  Fl^: 
für  den  Chiolith    aber  erhielten  Hermann  und  Chodnew   abweichende  Re- 

sultate.    Jener  gibt  die  Formel: 

3  Na  Fl  -f  2  AI  F13, 
und  nach  diesem  folgt  der  Ausdruck: 

2  Na  Fl  +  AI  FR 

Um  den  Grund  dieser  Differenzen  zu  erfahren,  untersuchte  R.  gleichfalls 

den  Chiolith  und  fand ,  dass  darunter  zwei  Verbindungen  von  der  auge- 
führten Zusammensetzung  begriffen  sind.  Ein  sogenannter  Chiolith  hatte 

in  Pulver-Form  eine  Eigenschwere  von  2,842  bis  2,898.  Hundert  Theile 

gaben  in  drei  Versuchen  : 
Natrium  .     .     .     24,69     .     .     24,56     .     .     22,91 

Aluminium  .     .     18,02     .     .     17,72     .     .     19,59 

Ein    anderer  Chiolith    wog   3,003    bis   3,006    bis   3,077.     Bei    der  Analyse 
fanden  sich  in  100  Theilen  : 

Natrium        .     .     28,29     .     .     27,22 

Aluminium  .     .     15,40     .     .      16,11 

Beide  Verbindungen    sind    äusserlich    und    durch    ihr   sonstiges    Verhalten 
nicht  zu  unterscheiden. 

Kerndt:  Zusammensetzung  des  Cer- Fos  si  li  en  enthalten- 

den  Oligoklases  von  Boden  b  e  i  Marienberg  i  m  Sächsischen  Erz- 
gebirge (Erdm.  und  Marcfj.  Journ.  XLIII,  2i4  ff.).  Bereits  im  Jahre  1842 

fand  der  Verf.  in  den  sogenannten  Strahlstein-,  Kies-  und  Kalk-Lagern 
/.wischen  Boden  und  Mauersberg  ausser  mehren  andern  interessanten 

Mineralien  auch  Chondrodit  von  vorzüglicher  Schönheit,  und  zugleich  kam  ein 

Felsit   mit   vor    in    recht    reinen  derben  Massen,    dessen    mineralogischen 
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Keniizeicben  von  jenen  des  gewöhnlichen  Feldspathes  dasiger  Gc<>cnd 
mancherlei  Abweichendes  hatten,  und  der  ausserdem  ein  schwarzes  Mineral 

in  geringer  Menge  Porpliyr-artig  eingesprengt  enthielt,  dessen  äusserer 

Typus  sofort  an  die  Skaiidinavischen  Cer-Fossilien  erinnerte.  Breithaüpt 
bestimmte  den  Felsit  als  Oligoklas,  was  durch  die  Analyse  bestätigt 

wurde,  und  das  schwarze  Mineral  als  Bodenit.  Das  Mutter-Gestein  der 

Sächsischen  Cer-Mineralien  *  kommt  Lager-artig  ausgeschieden  neben  dolo- 

niitischem  „ürkalk"  in  nicht  unbeträchtlicher  Masse  vor,  und  merkwürdig 
ist  sein  Serpentin-ähnliches  Ansehen  an  der  einen  Grenze  seines  Lagers, 
wo  es  seine  Härte  und  Spaltbarkeit  verläugnet  und  förmlich  in  Serpentin 

überzugehen  scheint.  Der  Kalk-Stock  von  Hoden  ist  von  ziemlich  bedeu- 
tendem Umfang.  Nur  einzelne  Theile  liefern  einen  zu  technischem  Zwecke 

brauchbaren  Kalk  ;  der  grösste  Theil  wird  nach  verschiedenen  Richtungen 

hin  immer  reicher  an  Talkerde  ,  bis  er  bald  völlig  in  Dolomit  übergeht. 

Er  liegt  im  Glimmerschiefer-Gebirge.  Seine  Grenzen  der  Tiefe  zu  wurden 
bis  jetzt  nicht  durch  bergmännische  Versuche  ermittelt.  Als  accessorische 

Bestandtheile  kommen  vor:  Cer-Mineralien,  Magneteisen,  schwarzer  Glim- 
mer, Magnetkies,  Augit ,  Spuren  von  Titaneisen,  Chondrodit  ,  Feldspath 

u.  s.  w.  *•'.  Spezifische  Schwere  des  Oligoklases  =  2,66  bis  2,68.  Gehalt 
nach  dem  Mittel  zweier  Analysen : 

61,950  Si 

22,658  AI 

0,348  Fe 
0,104  Mg 

0,396  Mn 
2,025    Ca 

3,079  k 
9,432   Na 

100,000. 

Die  Formel,  welche  sich  daraus  ergibt; 

Na  Si  +  AI  Si. 

ist  dieselbe,  welche  Berzeliüs  bereits    für  den  Oligoklas  von  Ytterby  und 
DanviksfsoU  aufgestellt  hat. 

ViRLET  d'Aoust  ;  Art  des  Vorkommens  von  Rutil^  zu 
Gourdon  im  Departement  Saone -  et  -  Loire  so  wie  der  Quarz- 
Massen,  die  jenes  Mineral  umschliessen  {Bullet,  geol.  b,  III, 

425  etc.).  Die  genauere  Erforschung  der  Gänge  von  Quarz  und  von  an- 

dern   Eruptiv  -  Massen ,    welche    in   einem    Theile    der  Kette    des   Foress 

*    Kersten  lieferte  eine  qualitative  chemische  Untersuchung  derselben.    S.  Poggend. 
Ann.  d.  Phys.  LXIII,  135  ff. 

V*  "SVer  möchte  beim  Auftreten  dieser  Mineralien,  von  denen  wir  eines  und  das  andere 
bereits  künstlich  durch  die  Gluth  des  Hochofens  hervorgerufen  haben,  die  Bildung  des 

Dolomites  einseitig  neptunischen  Kräften  zuschreiben  ? 
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und  der  Berge  zwischen  Sadne  und  Loit'e  die  geschichteten  Gesteine 
durchsetzen  und  nach  allen  Richtungen  in  dieselben  eindringen,  ergab, 

dass  die  zahlreichen  längüch-runden,  Linsen-förmigen  Quarz- Partie'n,  auf 
verschiedene  Weise  in  jene  Gesteine  eingeschlossen,  von  den  kleinsten  bis 

zu  den  grössten  nicht  Folgen  von  Absonderungen  oder  Ausscheidungen, 

von  Segregationen  sind,  sondern  von  Eintreibungen  oder  Injektionen,  die 

sich  denen  der  Gänge  anschliessen  *.  Es  gaben  die  erwähnten  Quarz- 

Partie'n  oft  zu  ganz  eigenthümlichen  „Vererzungen"  Anlass ,  entweder 
durch  einfache  Krystallisirung  der  sie  begleitenden  sehr  manchfaltigcu 

Substanzen,  oder  indem  dieselben  eine  Krystallisirung  der  ursprünglich  in 

den  umgebenden  Felsarten  enthaltenen  Materien  begünstigten,  endlich  auch 
indem  sie  deren  Elemente  und  solche,  die  noch  hinzutraten,  bestimmten 

neue  Mineral-Gattungen  zu  bilden.  Der  Rutil  gehört  dieser  „Injektions- 

Mineralisation"  an.  Bereits  im  Jahre  1829  hatte  der  Vf.  auf  dem  Eilande 

Syra  jene  Substanz  in  Quarz-Gängen  eingeschlossen  beobachtet  **.  Seit- 
dem hatte  er  Gelegenheit  solche  auch  zu  Villeneuve-en-Montagne  zu  treffen, 

jedoch  stets  ohne  ihre  Gangart,  und  da  derselbe  ferner  bemerkte,  dass 

sämmtliche  von  Gourdon  kommenden  Rutile  stets  isolirt  waren,  so  drängte 

es  ihn,  die  bedingenden  Ursachen  dieser  Eigenthümlichkeit  kennen  zu 

lernen.  Das  ChampDubos  —  wo,  besonders  nach  durch  heftige  Regen- 

güsse erfolgten  Entblösungen ,  die  Rutile  an  der  Boden-Oberfläche  ge- 

sammelt zu  werden  pflegen  —  gehört  zum  Weiler  Montbretagne^  Gemeinde 

Gourdon.  Es  liegt  nordwärts  der  Kirche  inmitten  eines  Gneiss-Streifens, 
dessen  Streichen  SW.  in  NO.  und  auf  welchem  auch  das  Dorf  Villeneuve 

vorhanden  ist.  Die  herrschenden  Farben  der  Gesteine  jenes  Streifens,  welcher 

zahlreiche  Eintreibungen  von  Quarz-Gängen  und  -Kernen,  ferner  von  Schrift- 

Granit  wahrnehmen  lässt,  sind  im  Allgemeinen  blaulich-  oder  silber-grauj 

allein  im  obern  Theile  des  Rutile-führenden  Champ  Dubos  eignet  sich  der 
Glimmer  in  nördlicher  Richtung  und  auf  eine  Strecke  von  mehren  Hundert 

Metern  eine  goldgelbe  Farbe  an,  die  er  dem  Boden  mittheilt;  es  war 

naturgemäs  zu  glauben,  das  Titanerz  habe  hier  eingewirkt;  indessen  liess 

sich  die  eigentliche  Lagerstätte  des  Titans  von  Gourdon  und  sein  Vorkom- 
men im  Quarz  keineswegs  ohne  Schwierigkeiten  nachweisen.  Die  Ursache 

seiner  gewöhnlichen  Vereinzelung  an  diesem  Orte  wurde  durch  den  Um- 

steind  bedingt,  dass  der  Quarz  beim  Empordringen  sich  mit  einem  Theile 

der  glimmerigen  Elemente  des  Bodens  mengte,  wodurch  Spähen  entstan- 

den: nun  bildeten  sich  die  Rutil-Kerne  genau  an  der  Stelle,  wo  der  Glim- 
mer am  häufigsten  war,  und  dieser  stets  goldgelb  gefärbt,  vvie  ein  Theil 

des  bezeichneten  Bodens,  setzt  Hüllen  zusammen,  welche  das  Titan-Erz 
umgeben  und  so  vom  Quarz  scheiden.  Ein  einziger  Hammerschlag  genügt, 

um  die  Masse  zu  zertheilen,  und  alsdann  löst  sich  auch  das  Mineral  ab. 

Mitunter    ist  Rutil    dergestalt   mit  Glimmer   verbunden,    dass  die  Blätter- 

*     Auch  FouRNET  gelangte  in  dieser  Hinsicht  zu   interessanten  Erfaluningen  :    Ann.  de 
la  Soc.  d'agr.  de  Lyon.     1845. 

**     Geol.  et  Mineral,  de  la  Moree  et  des  ilea  de  l' Archipel,  p.  08. 
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Lagen  des  einen  nur  VerlÜng^erung  oder  ümwandelung  des  andern  schei- 
nen. Vielleicht  rühren  die  Wechsel-Grade  in  der  Dichtheit  verschiedener 

Titanoxyde  zuweilen  von  analogen  Krystallisirungs-Umständen  her  und 

wären  folo;Iich  mehr  von  zufälligen  Gemengen  abzuleiten,  als  von  Abwei- 
chungen in  der  Zusammensetzung.  So  würden  sich  die  von  A.  Salvetat 

erhaltenen  Resultate  erklären.  Er  fand  nämlich  an  einem  prismatischen 

Rutil  Krystall  von  Villeneiwe ,  6gr-,4ll  schwer,  bei  einer  Temperatur  von 

14®  Centigr.  das  spezifische  Gewich«  =  42,352,  während  in  zwei  Hälften 
zerschlagen  eine  42,371  wog,  die  andere  42,455.  Augenfällig  nähert  sich 

die  letzte  Zahl  am  meisten  der  wahren  Eigenschwere  der  Substanz.  Ein 

Bruchstück  des  Titan-Erzes  von  Guurdon  vom  anhängenden  Glimmer  be- 

freit zeigte,  nachdem  dasselbe  im  grossen  Porzellan -Ofen  geschmolzen 
worden,  ein  spezifisches  Gewicht  von  42,414. 

Calämai  :  vergleichende  Analyse  des  Meer-Wassers  von 

Venedig  und  Livorno  (Gazetta  Toscana  delle  seiende  medico-fisiche,  1847, 
April,  113  ̂   Erdm.  und  March.  Journ.  XLV,  235).  Eigenschwere  des 

Wassers  der  Lagunen  von  Venedig  =  1,0184,  jene  des  Wassers  aus  dem 

Miltelländischen  Meere  =  1,0231.     Gehalt  in  10,000  Theilen: 
Venetianer Livorneser 
Wasser. Wasser. 

Chlor      .     .     .     , .     157,880     . 185,598 
Schwefelsäure      , .       21,680     . 25,600 
Kalium    .     .     .     , 

4,375     . 
5,836 Natrium  .     .     . 

88,617     . 103,871 

IVlagnesium 6,827     . 

7,974 
Jtalkerde     .     .     . 2,500     . 

3,710 
Magnesia    .     .     . 9,340     . 10,530 

291,219      .      343,119. 

In  beiden  Wassern  ist  der  Verdünnungs-Grad   der  Haupt-Unterschied-,  der 
Salz- Gehalt    des  Wassers  von  Livurno  verhält    sich  zu    dem  von   Venedig 
wie  7  :  6. 

E.  f.  Glocker:  ursprüngliche  Lagerstätte  des  Chrysolith- 
artigen  Obsidians,  des  sogenannten  BouteiUensteines  oder 

Pseudo-Chrysoliths  (Poggend.  Annal.  LXXV ,  458  fF.).  Bis  jetzt 

kannte  man  die  Substanz  nur  in  Geschieben-ähnlichen  Stücken  mit  ge- 
furchter Oberfläche  von  den  Moldau-Ufern  bei  Mofdnuthein  unweit  ßud- 

weis  im  sudlichen  Böhmen.  Nach  der  Form  der  Stücke,  nach  ihrer  Glas- 

artigen Beschaffenheit  vermuthete  man,  dass  solche  aus  Basalt  stammten, 

in  welchem  auch  ein  anderes  Obsidian-ähnliches  Mineral,  der  Tachylit, 

vorkommt.  Neuerdings  fand  sich  ein  sehr  schöner  Chrysolith-artiger  Obsidian 
von  vollkommener  Kugel-Form  und  beinahe  6  Par.  Linien  im  Durchmesser 

inmitten  eines  Gneiss-artigen  Gesteines,  das  als  loses  Stück  in  der  Damm- 
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erde  lag  (vielleicht  von  einem  der  Skandinavischen  Blöcke  herrnlirend) 
beim  Dorfc  Jackschenau  ,  etwa  2  Stunden  von  Jordansmühle  in  Nieder- 

schlesien, Dieser  Obsidian  ist  vollkommen  durchsichtig  und  Glas-arti«>-, 
zwischen  Lauch-  und  Pistazien-grün ,  an  der  Oberfläche  mit  einer  Meiio-e 
sehr  kleiner  Vertiefungen  und  Erhöhungen  versehen ,  aber  nicht  trübe. 

Sollte  der  Chrysolith-artige  Obsidian  des  Böhmer-Waldes  nicht  ebenfalls 

seinen  Sitz  im  Gneiss-Gebiete  haben?  —  Unfern  Iglau  in  Mähren  ganz 
in  der  Nähe  der  Böhmischen  Grenze  kennt  man  ein  grünes  Glas-artiges 
Mineral  im  Gneisse,  das  wohl  ebenfalls  Obsidian  seyn  dürfte.  Alle  diese 

grünen  Obsidiane  haben  Das  mit  einander  gemein,  dass  sie  in  Kugeln,  in 

Kugel-ähnlichen  oder  in  flachen  Geschiebe-artigen  Formen  vorkommen. 
In  krystallinischen  Gesteinen  erscheinen  Gestalten  wie  jene  bekanntlich 

viel  seltner:  indessen  trüFt  man  zuweilen  kugeligen  rothen  Granat  in  Gneiss 

und  in  Diorit ,  ellipsoidischen  Dichroit  im  Gneiss,  dergleichen  Apatit  in 

Talkschiefer  u.  s.  w.  In  .solchen  Fällen  sind  die  Gemengtheile  der  um- 

schliessenden  Felsart  oft  in  kanzentrischen  Lagen  um  die  Kugel-Gebilde 

geordnet. 

B.      Geologie  und  Geognosie. 

L.  HoHENEüGER :  Über  die  Arbeiten  zur  Erforschung  der 

geologischen  Verhältnisse  der  Umgebung  von  Teschen  (Haid. 

Berichte,  1849,  V,  115  —  126).  Die  Aufnahme  einer  petrographisch-geogno- 
stischen  Karte  hat  bereiJs  wichtige  Resultate  zu  Tage  gefördert.  Die 

Detail-Aufnahmen  sind  vollendet.  Eine  Haupt-Arbeit  zur  Bestimmung  des 
geologischen  Umrisses  in  seinen  Unterabtheilungen  wird  aber  die  verläss- 

liche Bestimmung  und  Vergleichung  der  gefundenen  Petrefakte  seyn. 
Die  interessantesten  geologischen  Beobachtungen  sind  folgende: 

L  Merkwürdige  am  Fusse  des  hohen  Gebirges  in  Schiefer  einge 

schlossene  Breccien  und  grössere  Trümmer  von  Glimmerschiefer  und  an- 

deren metamorphischen  Gestein-Arten  so  wie  von  Steinkohle,  welche  der 
Verf.  schon  vor  sVo  Jahren  in  Lubno  und  später  bei  Gutty  und  ßistrisi 

gefunden ,  haben  sich  nun  längs  dem  ganzen  Fusse  der  Karpathen  von 
Mähren  bis  Galizien  ergeben  und  zwar  nicht  bloss  in  Schiefer,  sondern 

häufig  aach  in  Kalk-  und  Mergel-Steinen  eingeschlossen  an  der  Grenz- 
Linie  zwischen  den  Schiefer-Gebilden  des  unteren  Hüijel-Landes  und  der 

höheren  Sandstein-Gebirge,  fast  immer  als  Begleiter  der  Nummuliten- 
Bildungen. 

n.  Urfels-B locke  bei  Bistrifz.  Nicht  weit  oberhalb  Bistriz  fanden 

sich  am  Ufer  der  Olsa  auf  einem  18'  hohen  Abhänge  von  oben  bis  herab 

an  20  grosse  Fels-Blöcke  umherliegend,  deren  grösster  an  12'  Länge  und 

6' Breite  bei  6' Dicke  niass,  während  sich  andre  von  2'  — 3' Breite  fanden. 
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Bei  niilifircr  Untersiicliunp^  7.eio;te  sich,  dass  hier  eine  Samnilunp^  von  ver- 

schiedenen fremdaiiij^en  Felsaiten  vorhanden  war.  Gerade  die  ̂ rüssteu 

Blöcke  erschienen  scharfkanli«;-,  die  kleinen  mehr  abgerundet.  Jene  hahrn 
ein  sehr  verwittertes  {grünliches  Aussehen  und  müssen  wohl  als  Glimmer- 

schiefer ane^enomnien  werden,  der  theilweise  schon  chloritisch  seyn  möchte. 

Diese  zeigen  sich  meist  als  Quarzite ,  wie  man  sie  in  der  Nachbarschaft 

der  plutonischen  Gesteine  zwischen  metamorphischen  und  noptunischen 
Gebilden  sieht,  Gesteine,  bei  denen  man  oft  zweifelt,  ob  sie  noch  den 

Quarz-Massen  oder  schon  den  Sandsteinen  zug^ehören,  aus  welchen  letzten 
sie  jedenfalls  durch  iMetamorphose  entstanden  seyn  mög^en.  Letzte  Gesteine 

sieht  man  auch  an  der  Grenze  der  12  IMeilen  in  Ungarn  entfernten  Gra- 
nit-Kette bei  Sillein.  Die  grünlicl.en  Glimmerschiefer-Arten  sind  von  da 

nicht  bekannt,  wohl  aber  sehr  einheimisch  in  den  Sudeten.  Unter  jenen 

Blöcken  war  auch  ein  Sandstein,  welcher  unverkennbar  das  Gepräge  seiner 

Abstammung-  von  dem  nahen  Steinkohlen-Becken  trug-,  dessen  südlichste 
Grenze  in  der  Linie  von  der  nördlich  3  Yo  Meilen  gelegenen  Freistadt  über 
Orlau  nach  Oslrau  sich  hinzieht.  Nicht  nur  die  Textur  des  Sandsteines 

zeigt  eine  auffallende  Ähnlichkeit  mit  gewissen  Sandsteinen  der  Steinkoh- 
len-Formation bei  Karwin,  sondern  auch  in  der  Lubnoer  Schlucht  nächst 

Friedek  sind  ebenfalls  unverkennbare  Trümmer  von  achtem  Steinkohlen- 

Sandstein  mit  Abdrücken  von  Equisetura  und  undeutlich  selbst  von  Le- 

pidodendrum,  zahlreiche  grüne  Glimmerschiefer,  entschiedene  Chlorit- 

schiefer,  Gneiss-Stücke  und  Granit-Blöcke  mit  rothem  Feldspath  und  wenig 

Glimmer  so  wie  schöner  rother  Puddingstein  der  Steinkoblen-Foimation  ge- 
funden worden.  Bereits  ist  es  ausser  Zweifel,  dass  die  kolossalen  Blöcke 

von  Bistri'Z  eben  so  aus  dem  unmittelbar  darunter  liegenden  Mergelschie- 
fer ausgewaschen  sind,  wie  zu  Lubno.  Auch  Blöcke  eines  schwarzen 

Kalkes  waren  darunter,  welche,  wohl  schon  jüngerer  Formation,  wahr- 
scheinlich den  untern  Lagen  des  Teschner  Kalkes  entstammen.  Endlich 

hat  man  kürzlich  noch  ein  ähnliches  obwohl  nicht  so  grossartiges  Vorkom- 

men von  fremdartigen  Fels-Blöcken  oberhalb  Woinowiz  entdeckt,  wo  eben 
so  Gneiss-,  Glimmerschiefer-.  Quarzit-  und  Kalk-Blöcke  im  Bache  aus  den 

Mergelschiefer-Schichten  ausgewaschen  erschienen,  dabei  ein  feiuschiefriger 

Gneiss  von  wenigstens  8'  Länge  und  6'  Breite. 
III.  In  einer  Quer-Klnft,  welche  einen  Dolomit-artigen  und  fast  Sand- 

stein-ähnlichen geschichteten  Kalk  durchsetzt,  hat  der  Vf.  aus  der  weisslich- 

rothen  Thon-Masse  Trachyt  herausgebröckelt,  der  stellenweise  auch  in 
Porphyr  übergehen  dürfte,  von  dem  sich  kleine  Trümmer  im  Bache  fanden. 

Letzte  Erscheinung  des  Trachytes  ist  schwer  erklärlich,  weil  derselbe  bis 

jetzt  in  der  nördlichen  Kette  an  der  Schlesischen  Seile  noch  nirgends  ge- 
funden wurde.  Auch  am  Fusse  der  Tatra  bei  Podbiel  im  Ärver  Komitat 

hat  sich  ein  Trachyt  als  Gerolle  im  Flusse  gefunden,  welcher  täuschend 

gewissen  Chemnitzer  Trachyten  ähnlich  sieht;  aber  anstehend  ist  er  auch 

da  nicht  bekannt.  Sollte  derselbe  an  der  Lissa  Hora  in  Verbindung  mit 

den  nur  etwa  400  Schritte  entfernten  Dioriten  aufgebrochen  seyn?  oder 
bedeutet  er  eine  spätere  Hebung? 
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IV.  Nummuliten.  Alle  diese  Einstreuungen  von  Urfels- Blöcken 

und  zahllosen  Steinkohlen  -  Trümmern  scheinen  der  Periode  der  Teschner 

Nummuliten  nahe  zu  liegen.  In  ßistriss  ruhen  die  grossen  Blöcke  nur 

etwa  300  Schritte  in  dem  Liegenden  der  Nummuliten.  Ein  Ähnliches 

findet  bei  den  Blöcken  zwischen  Woinowiis  und  Kamer al-Ellgoth  Statt, 

wie  jetzt  auch  Nummuliten  im  Ostrawi^a-Thal  bei  Mallenowiz  ungefähr 
eine  halbe  Stunde  oberhalb  LwÄno  im  Hangenden  der  Trümmer-Schich- 

ten gefunden  werden.  In  den  Nummuliten-Schichten  von  ßistri-s  findet 
man  aber  selbst  zahllose  Breccien  in  Linsen-  und  Nuss  -  Grösse  von 

ächter  Steinkohle,  von  Glimmerschiefer  u.  dgl. ,  so  wie  eine  Lage  von  1' 
Dicke,  welche  ein  Konglomerat  von  Faust-  bis  Kopf-giossen,  meist  abge- 

rundeten Felsarten  alier  Sorten,  aber  namentlich  zahlreicher  metamorphi- 
scher  Gesteine  als  Gneiss,  Glimmerschiefer,  Chloritschiefer  u.  s.  w.  ent- 

hält. In  dieser  merkwürdigen  Konglomerat-Schicht  fand  man  häufig  Num- 

muliten und  eine  Nerinea.  —  Die  ungeheure  Revolution,  welche  ein 

Ürfels-Gebirge  mit  den  daran  gelagerten  Steinkohlen-Gebilden  zerstörte 
und  die  Trümmer  ins  Meer  ausstreute ,  scheint  sich  demnach  lange  anhal- 

tend entwickelt  und  bis  in  die  Nummuliten-Bildung  festgesetzt  zu  haben. 
So  mag  wohl  ein  Ausläufer  der  Sudeten  bis  in  die  Karpathen  fortgesetzt 

haben,  welcher  die  südliche  Grenze  des  Ostrauer  Steinkohlen-Beckens 

bildete  und  gegen  die  Zeit  der  Nummuliten-Bildung  (wahrscheinlich  untere 

Kreide-Formation)  ins  Meer  einsank  und  samrat  den  abgerissenen  Steiu- 

kohlen-Flötzen  das  Material  zu  der  kolossalen  Ablagerung  der  jetzigen 

Karpathen  hergab.  Wofür  dann  auch  zu  sprechen  scheint,  dass  die  Koh- 

len-Mulde von  Ostrau  grösstentheils  nach  Süden  einfällt,  nach  der  Tiefe 
aber  dann  plötzlich  die  Flötze  wie  ausgewaschen  und,  von  Gerolle  begrenzt, 
uicht  weiter  zu  verfolgen  sind. 

Nummuliten  sind  nun  bereits  an  4  Orten  aufgefunden  und  zwar: 

1)  im  Bache  Pompar^owka  oberhalb  Bistriz  an  der  Strasse  nach  Jablunka, 

eine  Viertel-Stunde  weit  bis  in  dessen  Einmündung  in  die  Olsa.  2)  Ober- 

halb Jablunka  eine  Viertel-Stunde  von  dieser  Sfadt  und  ungefähr  1  Stunde 
südlich  von  den  Nummuliten  bei  Bistri%.  3)  Zwischen  dem  Dorfe  EUgoth 

am  Fusse  der  hohen  Karpathen  und  dem  Dorfe  Woinowiz  (mitten  zwi- 

schen Teschen  und  Binden  nach  dem  Gebirge  hin).  4)  Nächst  der  Ostra- 
wiza  bei  dem  Dorf  Mallenowiz^  oberhalb  Friedland.  Die  Nummuliten 

bei  Woinowiz  weichen  von  den  andern  ab,  insofern  diese  letzten  eine 

stark  geölfnete  Spirale  zeigen,  während  die  andern  Fundorte  vorzugsweise 

nur  Nummuliten  von  fast  konzentrischer  Spirale  besitzen,  ähnlich  der  N. 

lue  vigata  PüscH  vom  Ta^ra ,  doch  viel  flacher.  Doch  kommen  auch 
andere  Nummuliten  und  Foraminiferen  vor.  Mit  den  Nummuliten  von 

Bislrifs  fanden  sich  ein  schöner  Stern  von  Pentacrinites,  und  ein  Enkriniten- 

♦Stiel  bei  den  Woinowizer  Nummuliten  5  ausserdem  zahlreiche  Trümmer 

von  Dentalien,  ein  Fisch  -  Zah  n,  Cid  a  ri  s- Stacheln  und  einPccten, 
ähnlich  dem  zwischen  den  Ta^ra  -  Nummuliten  ,  eine  Nerinea  und 

Bryozoen.  —  Für  die  sekundäre  Natur  der  Nummuliten  spricht,  dass 

nicht    nur    in   den   nahe    liegenden    Eisenerz  -  Flötzen ,    sondern    auch    in 
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(Ion  im  Ilangeiuleii  der  Niuumulitcii  vorkommmdcu  iialicn  SpliarosldorJt- 

Flüfzeu  Ammouiten,  Scaphiteii  und  Hamiten  gefunden  worden  wind, 

welche  dem  Neoconiien  aiizugehüien  .scheinen.  Der  alte  Streit  der  Geo- 

logen, obdieF  ukoiden  älter  oder  jünger  als  die  Nuniniuliten  seyen,  entschei- 
det sich  hier  dahin,  dass  die  F  ukoiden  sowohl  im  Hangenden  als 

noch  viel  häufiger  im  Liegenden  derselben  vorkommen  und  zwar 

meist  in  dem  Kalkschiefer  und  den  mergeligen  Schicliten.  Diess  scheint 

aber  daher  zu  rühren,  dass  Schiefer  viel  seltener  und  Kalk  beinahe  gar  nicht  im 

Sandstein  vorkommen  und  die  Abdrücke  im  Saudstein  unkenntlich  gewor- 

den seyn  mögen.  In  den  Sphärosiderit-Flötzen  des  Sandsleines  finden  sich 
aber  die  Fukoiden  sehr  schön,  und  diese  scheinen  sehr  hoch  über  den 

Nummuliten  zu  liegen.  Die  Nummuliten  in  ihren  eisenschüssigen  röthlich- 

grauen  Mergel-Schichten  mit  zahlreichen  spangrünen  Punkten  und  einge- 
ichlosseneu  Kohlen-  und  Glimmerschiefer-Breccien  wechsellagern  fast  immer 
mit  einem  weissen  oder  graulichweisseu  Sandstein  in  sehr  dünnen 

Bänken,  welcher  sich  sehr  von  dem  erst  höher  beginnenden  Karpathen- 
Sandstein  unterscheidet.  Diese  dünnen  Sandstein  -  Schichlen  enthalten 

undeutliche  aber  unzweifelhafte  Krinoiden  in  Ast-ähnlichen  Verschlingun- 

gen. —  (Auch  der  höhere  grüne  Sandstein  enthält  2  verschiedene  Gattun- 
gen Krinoiden,  die  einzigen  Thiere,  die  bis  jetzt  hier  darin  gefunden  wur- 

den.) Besonders  charakteristisch  als  Begleiter  der  Nummuliten  erscheinen 

aber  in  deren  Liegendem  und  Hangendem  graue  Schiefer  ,  welche  durch 

Verwitterung  weiss  anlaufen,  und  eine  Art  kieseligen  Stink-Mergels  oder 
Stink-Thons,  welche  auf  dem  frischen  Bruche  dunkelbraun,  verwittert 
aber  an  der  Oberfläche  schön  kreideweiss  ist  und  bedeutende  Konkretionen 

von  Feuerstein-ähnlichen  Hornsteineu  wie  die  Kreide  enthält.  Die  Num- 

muliten nächst  Jablunka  werden  von  einem  Schiefer  begleitet,  welcher  in 

Klüften  eine  Bergtheer-ähnliche  Masse  und  Gyps-Krystalle  ansetzte.  Da 

Ähnliches  sich  in  der  Nachbarschaft  der  Salz-Ablagerungen  von  Wielic^ka 

zeigen  soll,  so  wäre  wohl  zu  untersuchen,  ob  nicht  auch  dort  sich  Num- 

muliten finden,  wodurch  die  Einreihung  der  Salz-Bildungen  in  den  Kar- 

pathen-Gesteinen  sehr  erleichtert  würde.  Möglich  vielleicht,  dass  diese 

obwohl  bis  jetzt  nur  in  kleinen  Krystall-Gruppen  gefundenen  Gyps-Bildun- 

gen  zwischen  Schiefer  und  Sandstein  bei  Jablunka  die,  wenn  auch  Salz- 
leere, Fortsetzung  der   fV/e/ics/ca- Bildung  wären? 

V.  Beim  erzh.  Berg-Bau  im  Ta/ra-Gebirge  auf  der  Polane  Huty 
nächst  den  Quellen  des  Dnnajefs  wurden  im  dortigen  Kalksteine  mit 

Eisenoxyd  roth  überzogene  Amraoniten  gefunden,  unter  denen  deutlich 

zu  unterscheiden  ist  Ammonites  Walcotti,  A.  Bucklandi,  A. 

serpentinus  und  Nautilus  aratus,  so  dass  über  die  Natur  des  Lias 

dieses  hohen  Kalk-Gebirges  kaum  mehr  gezweifelt  werden  kann,  wie  auch 

Zeüschner,  der  jene  Arten  gesehen  hat,  ähnliche  Lias -Petrefakte  an 

einer  andern  Stelle  des  Tatra  •  Kalkes  gefunden  zu  haben  versicherte. 

Auffallend  ist  nur,  dass  die  Num.iiuliten  (allerdings  in  den  letzten  hangen- 

den Lagen  desselben  Gebirgs-Zuges)  gleichförmig  über  dem  Lias  auf- 
gesetzt sind.  Diese  rothen  Amraoniten  dürften  auch  dem  Studium  der 

Jahrj:an5   I8W.  31 
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Mineral-Genesis  Interesse  darbieten,  indem  der  Roth-Eisenstein,  wef- 

cher  hier  mit  Schwarz-Eisenstein  (Hart-Manganerz)  Gang-artig  zwischen 
die  Kalk-Flüfze  sich  hineingedrängt  hat  und  dieselben  manchfach  gestört  zu 

haben  scheint,  zugleich  als  Überzug  der  Ammoniteu  erscheint  und  unvoll- 
kommen den  Platz  ausfüllt,  welchen  früher  die  Schaale  eingenommen 

haben  mag. 

VI.  Der  Wischtir^er  Korallen -Kalk  bei  Skolsehau  ist  nunmehr  in 

seiner  südwestlichen  Richtung  über  Te^cAen  bis  in  der  Gegend  von  Tiertixna 

verfolgt  und  nachgewiesen ,  obwohl  er  fast  überall  nur  in  undeutlichen 

Spuren  auftritt.  Besonders  bezeichnend  seheint  für  denselben  ein  obwohl 
sehr  selten  vorkommendes  Crustaceum,  dem  Corystes  im  Englischen 

Gault  ähnlich,  doch  auch  von  diesem  noch  wesentlich  verschieden.  Eine 

Spezies  ist  in  der  Grund-  und  Quer-Ansicht  seitlich  abgerundet;  es  finden 
sich  aber  auch  seitlieh  scharfkantige. 

VII.  Das  merkwürdigste  in  paläozoischer  Beziehung,  was  sich  hier  in 

jüngster  Zeit  gefunden,  dürfte  ein  Trilobiten-artiger  Kruster  im  Tiehauer 

Kalk  seyn.  Der  Kopf-Schild  zeigt  die  dreilappige  Bildung  sammt  Mund- 
Ansatz  vollkommen.  Aber  der  sehr  dicke  Rumpf  zeigt  statt  der  beiden 

Seiten-Lappen  nur  die  Stachel-artigen  Verlängerungen  der  Rumpf-Gliede- 
rungen, wie  sie  mehren  Trilobiten  eigen  sind.  Dagegen  gewahrt  man  an» 

Unken  Schwanz-Ende  einen  Lappen-artigen  Ansatz,  welcher  auf  der  andern 
Seite  weggebrochen  ist. 

VIII.  Von  andern  interessanten  Thier-Resten  hat  man  aus  dem  Tiehauer 

und  Stramberger  Kalke  Muscheln  von  verschiedener  Grösse  und  Form 

erhalten,  welche  im  Allgemeinen  den  Caprotinen  gleichen,  aber  wegen 

des  bis  jetzt  als  Jura  angesprochenen  Mutter-Gesteines  vielleicht  zu  Di- 
eeras  gehören,  wofür  eine  gewisse  Längen-Streifung  der  Oberschaale 

zu  sprechen  scheint,  wenn  auch  die  äussere  Gestalt  den  Caprotinen  ähn- 
licher ist.  Leider  ist  bei  keinem  Exemplare  das  Schloss  und  Innere  der 

Schaale  kenntlich.  Da  der  Tiehauer  und  Stramberger  Kalk  nach  seiner 

Lagerung  schon  zu  der  oberen  Abtheilung  der  Teschner  Schiefer  zu  ge- 
liören  sciieint  und  in  diesem  bereits  mehre  Cephalopoden  gefunden  wurden, 

welche  bis  jetzt  nur  aus  dem  Neocoraien  oder  der  untern  Kreide  bekannt 

sind,  so  dürfte  man  auch  diese  ausgezeichneten  Kalke  zu  letzter  Formation 

zählen;  es  wäre  sehr  zu  prüfen,  ob  die  von  Glocker  besehriebenen  Tere- 

brateln,  Ammouiten  u.  dgl, ,  welche  derselbe  als  Jura- Versteinerungen  an- 

gesprochen hat,  vielleicht  doch  nicht  auch  in  den  untern  Kreide-Abtheilun- 
gen vorkommen. 

IX.  Aus  den  Tiß^cAner  Korallen-Kalken  besitzt  Postmeister  Habel 

zu  Skotschau  ein  kleines  Rippen-Fragment  von  WischliXf  vielleicht  von  einem 
dem  Ichtyosaurus  sehr  nahe  stehenden  Thiere. 

X.  In  dem  Sandsteine  bei  Kameschnisa  an  der  Baranz-a  hat  ma» 

Eindrücke,  welche  als  Fussstapfen  von  Batrachiern  erkannt  werden  dürf- 
ten. Noch  interessantere  Fuss-Spuren  im  Sandstein  bei  Parniza  am  Fusse 

des    Bahiagora    im  Arver  Komitat    gehören    vielleicht    einem  Saugethiere. 
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Vo»  fiiiliPr  {gefundenen  Fuss-Spuren  einer  Meer-Scliildkrüte  war  bereits  in 
diesem  Jahrbuch  die  Rede. 

X!.  D II  ten-Mergel  hat  man  wieder  von  zwei  neuen  Fundorten  er- 

halten, nämlich  von  0/rfcieAoM?/3  2' 2  "Stunden  südlich  von  Teschen,  wie  von 
Gonzarni  auf  dem  hohen  Sandstein-Gebirge,  welches  in  seinem  Verlauf  die 

Greuz-Ecke  von  Schlesien,  Galif&ien  und  Ungarn  bildet  und  ein  Au.-«Iäufer 

der  Barati'sa  ist.  In  Oldsiichowiz  zeigten  sich  die  Duten  nach  Oben  ge- 

öffnet. In  Gomsnrni  fanden  sie  sich  auf  beiden  Seiten  eines  armen  Sphä- 
rosiderit- Mergels  und  zwar  so,  dass  oben  die  Duten  nach  oben  und 

unten  nach  unten  geöffnet  erscheinen.  Bei  den  Duten-Mergeln  von 

GoH^arni  müssen  die  schönen  Schwamm-artigen  üebilde  auffallen,  die 
unter  den  Duten  gross  hervorsehen. 

XII.  Der  Vf.  hat  den  Berg  Grofesi  bei  Seybusch  genau  begangen  und 

sich  überzeugt,  dass  derselbe  die  Teschner  Gesteine  mit  allen  ihren  Eigen- 
thümlichkeiten  enthalte,  dass  aber  gerade  in  der  Nähe  von  Seybusch  der 

hervorbrechende  Diorit  bedeutende  Kalk-Schichten  so  auf  den  Kopf  gestellt 
hat,  dass  dieser  Kalk  von  Weitem  ein  ganz  fremdartiges  Aussehen 

erhält,  —  und  dass  auf  der  höchsten  bei  400'  hohen  Spitze  des  Groje-z  sieh 
ein  ziemlich  grosses  Granit-Stück  fand ,  welches  vielleicht  aus  den  auch 

hier  auf  dem  Kopf  stehenden  Ürfels-Trümmer  enthaltenden  Schiefer- 
Schichten  ausgewaschen  ist ,  wenn  nicht  einst  hier  eine  Gletscher- 

Passage  von  Ungarn  herabging ,  wozu  aber  ̂ ^keine  Wahrscheinlichkeit 
vorliegt. 

A.  Guyot:  Vertheilung  der  verschiedenartigen  Wander- 
Blöcke  im  Rhone- Becken  (Note  sur  la  distribution  des  especes  de  roches 

dans  le  basin  erralique  du  Rhone.  Neuchatel-,  1S4T).  Das  Gebiet  der 
Wander-Blöcke  im  Alpen-Bereiche  erscheint  abgetheilt  in  eine  gewisse 

Zahl  von  Gestein-Gruppen  oder  von  erratischen  Becken,  deren  gegenseitige 
Grenzen  vollkommen  deutlich  sind.  Was  jedoch  die  Frage  betrifft:  ob  im 

Innern  eines  jeden  Beckens  solcher  Art,  im  Vertheiitseyn  der  vorhandenen 

verschiedenen  Felsarten  einige  Ordnung  sich  nachweisen  lasse?  so  ist  die- 

selbe "weniger  leicht  zu  beantworten  ;  auch  hat  man  erst  seit  Kurzem  be- 
gonnen, dahin  einschlagende  genaue  Untersuchungen  vorzunehmen.  Hin- 

sichtlich des  ÄÄone  -  Beckens  gelangte  der  Verf.  in  Folge  von  ihm  nach- 
gewiesener Thatsachen  zur  Überzeugung,  dass  hier  die  Vertheilung  der 

verschiedenen  Gesteine  einem  Gesetze  unterliegt  und  dass  dieses  Gesetz 

in  allen  seinen  Theilen  demjenigen  entspricht,  welches  vorherrscht  bei 

Anordnung  der  Moränen  eines  Gletschers  unserer  Zeit,  in  den  mehre  an- 

dere münden.  Der  grosse  Gletscher  —  zu  dessen  Annahme  Ausdehnung 
und  Anordnung  der  Alpen-Trümmer  berechtigen  ,  wovon  das  erratische 

Becken  der  Rhone  gebildet  wird  —  hatte  sein  oberes  Ende  in  dem  unge- 
heuren Gebirgs-Stock  der  Penninischen  Alpen  und  des  Mont-Rosa ,  dem 

erhabensten  und  breitesten ,  überreich  an  Schnee  -  Gipfeln  und  an  Tief- 
Thälern,  mit  einem  Worte  dem  riesenmäsigsten  unter  allen,  die  dem  Rhone- 

31  - 
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Thal  ihren  Tribut  zuführen.  Auf  jenen  Höhen  ist  der  grosse  Sanimel- 
Platz  von  Schnee  und  von  ewigem  Eis ,  wie  man  heutiges  Tages  keinen 

ähnlichen  in  den  Alpen  könnt.  Auf  solche  Weise  erklären  sich  Gruppirung 

der  Gestein-Arten  in  parallele  und  Linien-ähnliche  Streifen,  ihr  Vertheilt- 
seyn  in  besonderen  Örtlichkeiten ,  das  Verhalten  derselben  zur  Lage  der 

Thäler,  aus  denen  sie  abstammen»  Vermittelst  des  Gesetzes  zentraler  oder 

medianer  Moränen  erhalten  wir  Aufschluss  über  die  denkwürdige  That- 
sache,  dass  Blöcke  aus  den  entlegensten  Thälern  von  den  erhabensten 

Spitzen  kommend  zugleich  jene  sind ,  die  ihrer  Masse  ungeachtet  am 
weitesten  von  den  ursprünglichen  Lagerstätten  getroffen  werden.  Diese 

Hypothese  erklärt,  was  keiner  andern  möglich,  die  Erhaltung  der  Blöcke, 
ihre  eckigen  Gestalten,  das  Gestreiftseyn  der  Oberfläche,  die  Fortführung 

derselben  durch  See'n  hindurch ,  endlich  ihr  Vorkommen  auf  erhabenen 
Stellen  von  Berg-Gehängen. 

CoQUAND :  Solfatara  von  Pereta  {Bullet,  geol.  A,  Fi,  94  etc.).  Vom 
Dorfe  Pereta  in  der  Toskanischen  Provinz  Grosseto  längs  der  steilen  Ufer 

des  Turbone  ins  Albegna-ThrA  fortziehend  fesseln  weit  erstreckte  Züge 
weisslicher  Gesteine  den  Blick ;  sehr  auffallend  stechen  dieselben  von  den 

sie  umgebenden  dunkel  gefärbten  Gebilden  ab.  Bei  genauerer  Untersu- 
chung findet  man:  zerfressene  Quarze,  dichte  Alaunfelsen,  veränderte 

Sandsteine ,  blauliche  Kalke  und  Gypse ,  deren  hohle  Räume  so  wie  die 

äussre  Oberfläche  meist  mit  kleinen  lebhaft  glänzenden  Schwefel-Krystallen 

besetzt  erscheinen.  Diese  Trümmer-Anhäufungen  liegen  in  der  Richtung 
einer  Reihe  meist  verbrochener  Schachte  und  bilden  einen  Halden-Zug, 

durch  welchen  die  Lagerstätte  angedeutet  wird,  der  sie  entnommen  wor- 
den. Genügten  Merkmale  solcher  Art  nicht,  die  unterirdische  Gegenwart 

von  Schwefel  anzudeuten ,  so  würde  der  unverkennbare  Geruch  von  ge- 

schwefeltem Wasserstofl'-Gas  und  die  den  Spalten  des  Bodens,  so  wie  den 
Schachten  entströmende  erstickende  Wärme  hinreichen,  das  Daseyn  einer 
Solfatara  zu  verkündigen. 

Pereta  ist  keineswegs  die  einzige  Örtlichkeit  in  Toskana,  wo  Schwe- 

fel-Spuren nachgewiesen  worden.  Die  Gypse  von  Radicondoli  und  von 
Ponte  ai  Bngni  im  Volterrano ,  jene  von  Aiola  in  der  Provinz  Sienna,  so 

wie  die  von  Sehena  im  Fiora  enthalten  die  Substanz ,  zu  deren  Gewin- 
nung wiederholt  missglückte  Versuche  gemacht  worden. 

Der  Verf. ,  dem  die  Aufsicht  über  die  Antimon-Gruben  bei  Pereta  an- 

vertraut worden  zu  einer  Zeit,  wo  die  Lage  derselben  eine  sehr  ungün- 
stige war,  hatte  mit  eingewurzelten  Vorurtheilen  mancher  Art  zu  kämpfen. 

Allgemein  herrschte  der  Glaube:  es  sey  kein  Gang  vorhanden,  das  Erz 

fände  sich  ganz  regellos  zerstreut  in  Kalk-  und  Sand-Steinen  und  man 
könne  sich  bei  den  Arbeiten  nur  einem  günstigen  Zufall  überlassen. 

Der  Verfolg  wird  darthun,   wie  durchaus  irrig  diese  Ansicht  war. 

Der  Turbone  entspringt  in  den  Gebirgs-Schluchten  des  Skamsanese 
und  strömt  in  einem  Thälchen  von  geringer  Tiefe,   welches  sich  unterhalb 
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Colte  di  Lupo  dem  Atbegna-Thule  verbindet.  Hier  zumal  in  der  Nalie  der 

Schuefel-Griiben  sind  „Alberese"  und  „Macigno",  zwei  unzertrennlieli<* 
Glieder  drs  Kreide-Gebietes,  die  einzigen  vorherrsdienden  Gebilde:  nur 

in  der  iVähe  des  .4/Z'£'/;/n/'i-Thales  siebt  man  sie  mit  Tertiär-Ablageruno eu 
bedeckt. 

„Alberese"  —  landscbaftlicbe  Benennung  —  ist  ein  blaulicb-giauer 
Kalk  naeb  allen  Riebtungen  von  Adern  weissen  Kalkspathes  durcbzogen. 

Er  wecbselt  mit  grauen  oder  scbwärzlicben  mergeligen  Tbonen  ,  die  zu- 
weilen sebr  vorberrscben.  An  den  Orten  als  Cava  biancha  bezeidinet, 

unterbalb  der  königlicben  Pulvermüble  so  wie  südwärts  vom  Scbachte 

No.  4  der  Antimon-Gruben  erscbeint  der  „Älberese"  überreicb  an  Fora- 
miniferen  und  an  Enkriniten-Brucbstückon.  Die  Thon-Bänke  umscbliessen 

Fukoiden  :  Fucus  Targionii  und  F.  imbricatus  sind  die  gewöbn- 
licbsten. 

„Macigno",  ein  blauliclier  oder  gelblicher  Sandstein,  bestellt  aus 
sandigem  Quarz  und  silberweissem  Glimmer.  Er  wecbselt  ebenfalls  mit 

ähnlichen  scbiefrigen  Tbonen,  wie  jene,  die  den  „Alberese"  begleiten.  Das 
durchschnittliche  Streichen  der  Schichten  ist  NW.  in  SW.  [?],  das  Fallen  be- 

trägt 20^  bis  25*^.  Im  Abbange,  an  dessen  Fusse  die  Schachte  zur  Schwe- 
fel-Gewinnung abgeteuft  werden,  erlitten  sie  eine  sehr  auffallende  Bogen- 

artige  Biegung,  sehr  genau  nach  dem  Relief  des  in  der  Tiefe  vorhandenen 

Antimonerz-Ganges. 
Der  Raum  zwischen  dem  Tuvbone  und  den  Vorsprüngen ,  die  gegen 

Nordost  herrschen  ,  ist  bedeckt  mit  Trümmern  eines  röthlichen  quarzigen 

Gesteines  tbeils  aus  den  Schwefel-Gruben  herrührend,  tbeils  —  zumal  die 

grösseren  —  von  den  zersetzten  Massen  herabgestürtzt,  welche  das  steile 
Gehänge  krönen.  Jenes  Gestein  bildet  die  wesentlichen  Elemente  des 
Antimonerze.führenden  Ganges,  den  man  in  den  kühnsten  Gestalten  aus 

dem  umschliessenden  Gebirge  hervortreten  sieht.  Westwärts  vom  Monte 

Cavatlo  zeigt  sich  eine  grosse  5  bis  6  Meter  hohe  Masse  mit  einigen  An- 

timonglanz-Nestern. Der  Monte  Cavallo  ist  übrigens  keineswegs  die  ein- 

zige Stelle,  w^o  Erz-Spuren  an  der  Oberfläche  aufzufinden  sind.  Durch 
bergmännische  Arbeiten ,  welche  eine  Teufe  von  50  Metern  erreichten, 

gelangte  man  zur  näheren  Kenntniss  des  Erze-führenden  Ganges.  Er  be- 
steht aus  Cbalzedon-artigem  Quarz  und  streicht  SN.  Stellenweise  beträgt 

die  Mächtigkeit  dieses  Ganges,  der  sich  häufig  verzweigt,  mehr  als  15 

Meter,  hin  und  wieder  aber  haben  Zusammendrückungen  bis  zu  5  oder  6 

Metern  Statt.  Der  Antimonglanz  —  welcher  hier  von  vorzüglicher 

Schönheit  gefunden  wird  —  hat  seinen  Sitz  in  vereinzelten  von  einander 

unabhängigen  Räumen,  deren  Grösse  sich  sehr  wechselnd  zeigt.  Hangend- 
und  Liegend-Gesteine  erscheinen  oft  sehr  undeutlich ,  zumal  wo  der  in 

hohen  Graden  veränderte  Macigno  die  Gänge  umschliesst.  Es  spielte  die- 
ser Gang  gleich  den  meisten  übrigen  ,  welche  man  in  Toskana  trifft ,  als 

Ausbruch-  und  emporhebendes  Gestein  eine  gewisse  Rolle.  Ausser  den 

erwähnten  Thatsachen  gewährten  auch  die  Gruben  in  solcher  Hinsicht  viel- 
fache Beweise.     Zu  den  besonders  interesvsanten  Phänomenen  gehören    die 
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zahlreichen  Verzweij^^iinafeti  der  Haupt-Masse  und  dereli  Eintreibun«r  nach 
den  verschiedensten  Richtungen  ins  umgebende  Gebirgs-Gestein.  Die 

Gang-Äste  dringen  zum  Theil  weit  vor  in  die  Alberese-Bänke.  Sorgsame 
Untersuchungen  gewährten  dem  Verf.  die  Überzeugung,  dass  die  Gegen- 

wart des  Erzes  ausserhalb  des  Ganges  —  man  findet  u.  a.  Antimonglanz- 

Nadeln  im  Macigno  zerstreut  —  einer  Sublimation  zuzuschreiben  sey, 
welche  eintrat  im  nämlichen  Augenblicke,  wo  die  noch  in  teigigem  Zu- 

stande befindliche  Quarz-Masse  ihre  Stelle  inmitten  des  Kreide-Gebietes 

einnahm,  und  in  Spalten  sich  verdichtete,  die  mit  dem  Glubt-Heerde  in 

Verbindung  standen,  wo  die  Elemente  der  in  hohem  Grade  verflüchtigbaren 

Substanzen  vorhanden  waren.  —  Kontakt-Wirkungen  sind  nicht  leicht 
%vahrnehmbar.  Die  tief  eingreifenden  ändernden  Einwirkungen  der  Mofeta 

iiben  fortdauernd  ihren  Einfiuss  auf  die  in  der  Nähe  des  Ganges  befind- 

lichen Gesteine.  Macigno  büsste  auf  nicht  unbedeutende  Weite  seine  ur- 
sprünglichen Merkmale  ein;  Aiberese  ist  meist  zu  Gyps  geworden,  und  die 

mergeligen  Schichten,  nachdem  solche  ausgelangt  worden,  wandelten  sich 

zu  teigigem  Thon  oder  zu  Alaun  -  Fels  um.  Ein  behufs  der  Schwe- 

fel -  Gewinnung  niedergebrachter  Schacht  gewährte  die  denkwürdige 

Thatsache ,  dass  der  Aiberese  an  der  Beruhrungs-Grenze  nicht  nur  seine 
Textur  änderte,  sondern  sieb  auch  mit  Antimon  beladen  hat.  In  einigen 

Blöcken  jenes  weiss  und  blätterig  gewordenen  Kalkes  fand  man  bis  zu  25 

Centimeter  lange  Antimonglanz-Krystaile  Strahlen-artig  gruppirt. 

Wären  die  Lagoni  in  Toskana  und  die  Schwefel-Gruben  bei  Pereta 

gleich  der  Solfatara  von  Posi<z7iolo  in  der  Nähe  von  Vulkanen  gelegen 
oder  befänden  sie  sich  im  Verbände  mit  Lava-Strömen ,  so  reihete  sich 

deren  Geschichte  jener  dieser  Fcuerberge  selbst  an  ,  sie  könnten  auf  wohl 

bekannte  ihren  Ursprung  bedingende  Ursachen  zurückgeführt  werden.  Von 

den  Fumarolen  in  den  Phlegräiscken  Feldern  wissen  wir ,  dass  sie  einem 

Krater  entströmen  ,  dessen  vulkanische  Natur  durch  die  der  Laven  ,  aus 

welcher  er  besteht,  unzweifelhaft  wird.  Diese  Fumarolen,  begleitet  von 

mitunter  ziemlich  heftigen  Dampf-Ausbrüchen  ,  treten  beladen  mit  Säuren 

an  den  Tag,  wirken  ein  auf  die  von  ihm  durchzogenen  Fels  -  Gebilde 
und  bedingen  das  Entstehen  neuer  Substanzen.  Ähnliche  Erscheinungen 

in  den  Lagoni,  Die  Alaun-Werke  von  Monlioni,  Campiglia,  Monle-Rolando 
und  von  der  Tolfa  lassen  sonderbare  Ablagerungen  wahrnehmen  inmitten 

eines  von  zahlreichen  Eruptiv-Gängen  sehr  neuen  Ursprungs  durchsetzten 

Gebirges  und  unter  Umständen  auf  nahe  gegenseitige  Beziehungen  hin- 

weisend; nirgends  ist  Diess  augenfälliger,  als  in  den  Schwefel-Gruben  von 
Pereta  und  Selvena.  Am  erstgenannten  Orte  zieht  sich  die  Solfatara  genau 

dem  Streichen  des  oben  erwähnten  Antimonerze-führenden  Ganges:  in 

dieser  Richtung  wurden  sämmtliche  Schachte  zur  Schwefel-Gewinnung  ab- 
geteuft; Versuch  -  Baue  in  geringer  Entfernung  betrieben  hatten  keinen 

günstigen  Erfolg, 
Wie  entstand  der  Schwefel,  welcher  in  so  seltsamer  Weise  seinen 

Sitz  inmitten  des  Kreide-Gebiefes  genommen  hat  und  nur  ,,Zubehör". 

,»Begleitei**    des    Antimonerze-führenden    (Janges    scheint?      Beachlct    man 

I 
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die  Unistäiide.  unter  wclolieii  jene  Substanz  heutiges  Tages  noch  erxeufft 

wird,  so  ist  es  leicht,  in  der  hantigen  Entwickelung  von  Schwefelwasser- 

stoff-Gas die  bedingende  Ursache  zu  finden  ;  es  zersetzt  sich  bei  der  Be- 

rührung der  atmosphärischen  Luft  und  gibt  nun  einen  Theil  seines  Schwe- 
fel-Gehaltes ab.  Jenes  Gas,  dessen  Wirkungen  mit  dem  Ausdruck  ItJofeta 

bezeichnet  worden  ,  bemächtigt  sich  aller  Ausgänge  zum  Durchzuge, 

nimmt  die  ausgeweiteten  Höhlungen  ein  und  würde  ohne  die  nothi- 

gen  Vorsichts-Massregeln  jede  Gewinnung  unmöglich  machen.  Es  ver- 
kündigt sich  durch  den  bekannten  Geruch ,  durch  die  Wärme ,  welche 

dasselbe  entwickelt,  und  durch  seine  Eigenschaft  brennende  Körper  aus- 
zulöschen. Die  erwähnte  Cava  bianca  ist  nicht  weniger  gefährlich,  als  die 

berüchtigte  Hunds-Grotte.  Ausser  dem  Schwefelwasserstoff-Gas  enthält 
die  Mofela  auch  Spuren  von  kohlensaurem  Gas.  Ferner  zeigt  sie  sich 

von  Entwickelung  beträchtlicher  Mengen  Wasser  -  Dampfes  begleitet;  au 

kalten  Winter-Morgen  sieht  man  dieselben  als  weisse  Nebel  über  den 

Schachten  schweben,  bis  sie  sich  endlich  ins  Thal  senken.  Allem  Ver- 

muthen  nach  rühren  diese  Dämpfe  von  Infiltrations-Wassern  her,  welche  in 

Tiefen  dringen  ,  wo  die  Hitze  sehr  stark  ist ,  Gas-Gehalt  annehmen  und 
später  wieder  ausgestossen  werden. 

Eines  der  unmittelbarsten  Erzeugnisse  der  Mofeta  und  zugleich  das 
interessanteste  ist  der  Schwefel.  Die  Substanz  erscheint  derb  und  in  sehr 

kleinen,  aber  vollkommen  regelrecht  ausgebildeten  Krystallen.  Letzte  be- 

gleiten die  hohlen  Räume  der  Gesteine  und  hängen  sich  überhaupt  Gegen- 

ständen jeder  Art  an.  Die  vom  Schwefelwasserstoff-Gas  durchzogenen 

Antimonglanz-Krystallgruppen  zeigen  sich  mit  dünner  Schwefel-Rinrle  wie 

„überstrichen^' ,  ohne  dass  die  regelrechten  Formen  im  mindesten  j^^elilten 
hätten:  beim  ersten  Anblick  könnte  man  glauben  Schweftl-Nadeln  zu  sehen. 

Die  derben  Massen  von  der  Verdichtung  des  Schwefels  in  vorhanden  ge- 

wesenen leeren  Räumen  herrührend  und  gewöhnlich  durch  Thon  verun- 
reinigt, finden  sich  inmitten  der  Sandsteine  als  Haufwerke,  in  Nestern 

oder  Adern  ohne  alle  Ordnung  zerstreut.  —  Das  Entstehen  des  Schwefels 

in  der  Solfatare  von  PoiS'suolo  durch  Zersetzung  von  Schwefehvasserstoff- 
Gas  und  in  ähnlicher  Weise,  wie  solches  Thermen  und  Schwefel-Wasser 

wahrnehmen  lassen,  ist  eine  durch  Breislack's  Beobachtungen  zur  Genüge 
erwiesene  Thatsache.  Er  hat  dargethan,  dass  die  Krystallisirung  der  ge- 

nannten Substanz  stets  in  freier  Luft  oder  in  unterirdischen  Räumen  statt- 

findet, welche  mit  der  Atmosphäre  in  Verbindung  sind.  Diese  Theorie  ist 

im  vollkommenen  Einklang  mit  den  Hergängen  zu  Pereta.  Eine  ausge- 

zeichnete Bestätigung  der  Schwefel-Bildung  ergibt  sich  aus  Dem,  was 
die  Boden  -  Oberfläche  in  der  Cava  bianca  sehen  lässt :  fast  unmittelbar 

nachdem  die  Substanz  gewonnen  worden,  erzeugt  sie  sich  wieder.  In 

der  Cava  bianca  nämlich  ist  die  Entwickelung  der  Mofeta  bei  weitem 

lebhafter,  als  in  sämmtlichen  übrigen  Schwefel-Gruben;  mit  beispielloser 
Geschwindigkeit  geht  hier  die  Wiedererzeugung  des  Schwefels  vor  sich. 

Längst  hatte  Breislack  erkannt,  dass  Schwefelwasserstoff-Gas  mit  der 
atmosphärischen    Luft    sich    mischend    eine    Zersetzung    erlitt  .    dass    der 
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Schwefel  sich  theilweise  an  den  Rändern  der  Fnmarole  ablagerte  .  Iheils 

in  Verbindung  mit  dem  Sauerstoff  der  Atmospliäre  zu  schwefeliger  Säure 

wurde.  Dreissig  Jahre  nacli  seiner  ersten  Mittheilunj>-  nahm  der  g^enannte 

Geolog'  die  Fragen  wieder  auf  und  äusserte  sich  dahin,  dass,  wenn  das 
Schwefelwasserstoff-Gas  nicht  mit  vieler  Wärme  begleitet  ist,  man  weder 
Wasser  noch  Schwefel  sieht,  aber  dass  schwefelige  Säure  entsteht  und 

dass  die  Wände  der  Stollen  ,  wo  die  Ausströmungen  sich  verbreiten  ,  mit 

salinischen  Effloreszenzen,  mit  Alaun,  Eisen-Vitriol  und  Gyps  bekleidet 
werden.  Ähnliche  Erscheinungen  lassen  Schwefel-Wasser  wahrnehmen, 

u.  a.  jene  von  Mondragon  im  Königreiche  Neapel.  Breislack's  Theorie, 
was  das  Entstehen  dieser  gleichsam  zufälligen  Erzeugnisse  betrifft ,  lässt 

sich  auf  identische  Gebilde  zu  Pereta  anwenden,  nur  fand  hier  die  Ent- 

wickelung  nach  einem  bei  weitem  grösseren  Massstabe  Statt,  ein  Umstand, 

welcher  wahrscheinlich  in  der  eigenthümlichen  Zusammensetzung  der  Ge- 

steine begründet  ist,  auf  welche  die  metamorphischen  Rückwirkungen  erfolg- 
ten, so  wie  in  deren  Macht.  Die  Gegenwart  von  Schwefelsäure  den  Wassern 

beigemischt,  die  aus  den  Decken  von  Stollen  und  aus  den  Wandungen  von 

Klüften  des  Bodens  hervorsickern,  blieb  selbst  den  Gruben-Arbeiten,  ihrer 
Wirkungen  wegen,  nicht  unbekannt.  In  den  offenen  Grotten  oberhalb 

Campo  alte  Fiori  so  wie  in  der  Cava  bianca  seihet  sich  jene  Säure  in 

den  Zwischenräumen  der  Gesteine  durch ,  fällt  theils  zu  Boden  nieder, 
theils  bedeckt  sie  die  Wände  und  wandelt  die  ihrer  unmittelbaren  Berüh- 

rung ausgesetzten  Felsarten  hier  zu  Gyps  um,  dort  zu  Alaun  oder  zu 

Eisen-Vitriol.  Die  Umwandelung  des  Kalkes  zu  Gyps  vermittelst  chemi- 

scher Wirkung  wird  an  den  genannten  Orten  zum  Gegenstande  unmittel- 
barer Beobachtung  und  lässt  sich  in  ihrem  steten  Fortschreiten  verfolgen. 

In  der  Cava  bianca ,  so  wie  etw.is  weiter  nordwärts  findet  man  Boden- 

Senkungen,  deren  der  Alberese-Formation  zugehörigen  Wände  durch  Ein- 
wirken der  Mofeta  sich  allmählich  in  Gyps  umwandeln.  Die  Merkmale 

ursprünglicher  Schichtung  bleiben  dabei  unverletzt;  die  blauliche  Farbe 

des  Gesteines  wird  zu  Weiss  verändert,  hin  und  wieder  mit  röthlichen, 

von  Eisenoxyd  herrührenden  Nüanzen :  am  merkwürdigsten  ist  die  Umwan- 
delung, welche  das  Gefüge  erleidet  und  die  nach  konzentrischen  Zonen 

vorschreitet.  —  Gyps  und  Anhydrit  gelten  als  beinahe  unfehlbare  Vor- 
zeichen der  Gegenwart  von  Schwefel  5  in  der  Cava  bianca  wird  die  fort- 

dauernde Gyps-Bildung  von  so  grosser  Menge  jener  Substanz  begleitet, 
dass  man  solche  an  der  Boden-Oberfläche  sammelt,  wo  sie  sich  ohne  Unter- 

brechung von  Neuem  erzeugt.  —  Ein  anderes  Mineral,  welches  den  Gyps 
begleitet  und  gleich  diesem  durch  Einwirken  der  Schwefelsäure  entsteht,  ist 

Alaunfels;  hin  und  wieder  treten  in  mehrmals  wiederholtem  Wechsel  ver- 

kieselte  Schiefer,  Alawifels,  weisslicher  Thon  und  Gyps  auf.  —  Der  um- 

gewandelte Macigno  enthält  viele  Eisenkies-Krystalle,  welche  durch  Luft- 
Einwirkung  nach  und  nach  zu  Vitriol  werden. 
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D.  CoLUMBUs:  Kis- Bildung  auf  der  Donau  in  Ober-Österreich  im 

Jahre  1S47— 1848  (Haiding.  Berichte  IV.  163  ff.).  Von  Passauhis  Sarming- 
stein  unterhalb  des  Struden  sind  nur  zwei  Stellen,  der  Schwall  bei  Walt- 

see und  der  WirbeL  wo  sich  das  Treibeis  jederzeit  zu  stellen  beginnt  und 

bei  fortdauernder  Kälte  eine  Eis-Überbriickung  zu  Stande  kommt:  beide 

Stellen,  obwohl  einander  nahe,  vereinigen  sich  nie.  Von  Linz  bis  Passau 

ist  der  Haupt-Strom  fast  immer  offen,  nur  die  Seiten-Arme  sind  oft  stun- 
denweit fest  gefroren.  Oberhalb  Passau  gefriert  die  Donau  des  geringen 

Falles  wegen  beinahe  jährlich  ,  aber  die  Bayerischen  „Eis-Stösse"  (Schif- 
fer-Sprache) bringen,  weil  sie  10—12  Stunden  zu  laufen  haben,  wenig 

Gefahr,  und  noch  unschädlicher  sind  die  Schwäbischen  Eis-Stösse  ;  ebenso 

fürchtet  man  die  /«n-Stösse  nicht  sehr,  weil  dieser  Fluss  wie  alle  Gebirgs- 
Ströme,  viele  Quellen  aufnimmt.  Grundeis  bildet  sich  in  der  Donau  nur 
an  seichten  Stellen  des  Bettes  oder  wo  hervorragende  Gegenstände,  Pfähle, 

Brücken-Joche  u.  s.  w.  Anhalt  Punkte  gewähren.  Die  Bildung,  auf  welche 

Ost-Winde  besonders  begünstigend  einwirken,  beginnt  an  jenen  Orten,  wo 

eine  kleine  Stauung  oder  Wirbel-Drehung  veranlasst  wird;  hier  hängt  sich 

während  der  langsamen  Umdrehung  ein  erstarrtes  Wasser  -  Theilchen  ans 
andere,  es  entstehen  Kreis-förmige  Treibeis-Schollen.  Ebenso  setzen  sich 

an  Ufer -Wänden  die  erstarrten  Theilchen  fest;  sie  bilden  breite  Tafeln, 

und  man  sieht  die  tägliche  Zunahme  des  Ufer-Eises  förmlich  begrenzt. 

Der  Abgang  des  Eis  -  Stosses  nimmt  meist  von  W.  gegen  0.  seinen  An- 

fang. Ströme  treiben  viel  Schnee  ab  im  Gebirge,  die  wärmeren  Berg- 
Quellen  erweichen  die  Eis-Decke  u.  s.  w. 

Pentland  :  neue  Höhe  n-M  essungenin  Peru  (Compt.  rend.  XXVII, 
113).  Den  Nevada  de  Sorata  fand  P.  6488  und  den  Nevada  de  Illimnni 

6456  Meter  hoch.  Wie  bekannt,  misst  der  Chimhor/jsso  6530  M.,  er  bleibt 

folglich  bis  dahin  der  erhabenste  Berg  in  der  neuen  Welt.  Die  Oberfläche 

des  Titicaca-See^s  liegt  3915  M.  über  dem  Meeres-Spiegel. 

Dürocher:  Erz-Lagerstätten  \n  Schweden,  Norwegen  und  Finland 
{Bullet,  geol.  b,  VI,  29).  Auf  zwei  Reisen  in  jenen  Ländern  besuchte  der 

Verf.  die  wichtigsten  Erz-Distrikte,  und  es  gelang  ihm  neue  Beobachtungen 

denen  seiner  Vorgänger  anzureihen.  Er  erkannte  alle  Typen  von  Lager- 

stätten ;  wagerechte  und  oberflächliche  Ablagerungen  ,  Gebilde  in  vorhan- 

den gewesenen  Spalten  entstanden,  wie  Gänge,  regellose  Adern,  Zentral- 
Stöcke ,  und  ausserdem  zwischen  schiefrigen  Felsarten  ihre  Stelle  einneh- 

mende Stöcke  so  wie  Erz-haltige  Lager.  Die  meisten  Eisen  -  Gruben 

wurden  auf  letzter  Art  von  Lagerstätten  aufgeschlossen,  und  die  Schwefel- 

oder Schwefelarsenik-Verbindungen  kommen  im  Allgemeinen  Lager-artig  in 
krystallinischen  Schiefern  vor  oder  in  mit  metallischen  Theilchen  beladenen 

Kalksteinen.  Letzte  Art  des  Vorkommens,  welche  man  bis  jetzt  als  das  der 

Fallbänder  zu  Kongsberg  betrachtet  hatte  ,    ist    in  Skandinavien  allgemein 
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tmd  wird  bei  vielen  Kupfer-,  Kobalt-  uud  Silber-haltigen  Blei-Erzen  getrof- 
fen. Gneiss  5  im  strengen  Wort-Sinne,  Granit  und  feldspatliige  Gesteine 

zeigen  sich  gewöhnlich  arm  an  Schwefel-Verbindungen,  oder  es  werden 

diese  selbst  ganz  vermisst,  sie  führen  nur  Eisen.  Schwefel- Kupfer,  Schwe- 

fel-Arsenik und  -Kobalt  pflegen  ihren  Sitz  in  schieferigen  Felsurten  zu  haben 
bestehend  aus  Quarz,  Glimmer,  Chlorit,  Hornblende  und  aus  kohlensaurem 

Kalk;  Silber-haltiger  Bleiglanz  tritt  vorzugweise  in  den  Kalk-Gebilden 
Skandinaviens  auf,  wie  Solches  auch  in  vielen  andern  Gegenden  der  Fall 

ist.  Die  Erscheinung  der  Skölar ,  d.  h.  der  Adern  von  Chlorit  und  von 

Talk,  längs  denen  sich  Kupferkies,  Blende  und  Bleiglanz  zu  Falun  häuf- 
ten, gehört  zu  den  ganz  allgemeinen.  Dieser  innige  Zusammenhang  der 

Skölar  und  der  Schwefel-Verbindungen  war  nur  für  Falun  bezeichnet 

wurden:  jedenfalls  ist  es  bemerkenswerth,  dass  das  Anhäufen,' das  Zusam- 
mendrängen keineswegs  bei  allen  metallischen  Verbindungen  und  Gemischen 

stattgefunden.  In  den  Gruben  von  Skutterud  und  von  Snariim  bemerkt 

man  es  weniger  bei  Kobalt-,  als  bei  Kupfer-Erzen  u.  s.  w.  Die  Haupt- 

Erzlagerstätten  Schwedens  gehören  zu  den  ältesten  bis  jetzt  in  der  Erd- 

Rinde  entdeckten;  sie  sind  älter  als  die  Sedimentär-Gebilde,  welche  Pflan- 
zen- und  Thier-Formen  frühester  Zeit  umschliessen.  Es  lässt  sich  zwar 

daraus  der  Schluss  nicht  ableiten ,  dass  in  ihrer  Entstehungs-Epoche  noch 
kein  organisches  Wesen  vorhanden  war;  denn  die  Gegenwart  kehliger 

Substanzen,  die  Erz-Ablagerungen  begleitend,  führt  zur  Vermuthung,  dass 
auf  der  Erd-Oberfläche  bereits  Pflanzen  und  Thiere  lebten;  allein  sie  hinter- 
liessen  keine  erkennbaren  Spuren  in  den  Gebilden,  welche  die  Ablagerungen 

umschliessen,  wovon  dieRede  ist.  Die  krystallinischen  Erze-führenden  Schie- 

fer zeigen  sich  in  aufgerichteten  Schichten  und  die  vorzügiiclisten  metal- 
lischen Ablagerungen  haben  zwischen  diesen  in  senkrechter  Stellung  ihren 

Sitz  und  zwar  meist  so ,  dass  sie  der  Schiefer-Richtung  oder  jener  der 

Schichtung  folgen.  Man  sieht  dieselben  ins  untere  silurische  Gebiet  ein- 

dringen, das  übergreifend  gelagert  ist  und  zuweilen  wagerechte  Schichten 

zeigt.  Letzte  wurden  nicht  gestört  durch  die  Erhebungs-Phänoraene,  welche 

die  darunter  befindlichen  Glimmerschiefer-  und  Gneiss-Lager  aufrichteten 

und  allem  Vermuthen  nach  mit  der  Bildung  der  Erz-Lagerstätten  im  Verbände 

stehen.  Den  überzeugendsten  Beweis  für  das  Späterseyn  der  unteren 

silurischen  Schichten ,  d.  h.  der  ältesten  fossilen  Pteste  führenden  Lagen, 

im  Vergleich  zu  den  Eisenerz-Lagerstätten  ,  gewähren  Granit-Gänge  ,  die 
letzte  durchsetzen  ,  ohne  in  erste  eingedrungen  zu  seyn  oder  deren  Schich- 

tung gestört  zu  haben.  Die  silurischen  Gebilde  sind  nothwendig  neueren 

Ursprungs;  sie  umschliessen  ebenfalls  in  gewissen  Regionen  metallische 

Lagerstätten,  aber,  wie  sich  gleich- ergeben  wird,  unter  gänzlich  ver- 
schiedenen Verhältnissen,  —  Was  besondere  Beachtung  verdient  ,  das 

ist,  dass  seit  der  primitiven  Zeitscheide,  zu  welcher  die  Gneisse  und 

die  krystallinischen  Schiefer  Skandinaviens  zurückreichen  ,  fast  alle 

einfachen  Körper,  mit  Ausnahme  von  etwa  eilf,  an  der  Planeten- 
Oberfläcb«'  erschienen  und  in  sehr  beschränkter  Gegend  vereinigt  sich 

finden ,    gleichsam    auf  einem  Punkte.    —     Die  schieferigen  Felsarten  und 
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die  Kalksteine,  welche  keine  fossile  Reste  füliren  und  in  übergreifender 

Lajrerung^  durch  silurische  Gebilde  bedeckt  erscheinen,  lassen  sich  in  zwei 

Systeme  theilcn.  Eines  derselben  wird  hauptsächlich  von  Sandstein  mit 

Granit  untermenget  [?]  g^ebildet,  ferner  von  etwas  Glimmerschiefer  und 

krystallinischem  Kalk;  es  setzt  den  grössten  Theil  von  Finnland  und  Schwe- 
den zusammen.  Im  andern  System  treten  Thonschiefer  auf,  Grauwacken, 

Kalke,  oft  wenig-  verändert,  Trümmer-Gebilde  mit  krystallinischen  jjlim- 
merigen  und  rhloritischen  Schiefern  und  selbst  mit  Lagen  von  Gneiss:  so 

findet  man  es  in  einem  Theile  von  Norwegen,  vorzüglich  in  den  Provinzen 

Bergen  und  Drontheim.  Die  Ablagerungen  von  Magneteisen  und  von 
Eisenglanz,  welche  in  beiden  erwähnten  Systemen  vorkommen,  entstanden 

im  Allgemeinen  spater,  als  eine  gewisse  Art  Granit  von  mittlem  Korn,  und 

ungefähr  gleichzeitig  mit  Dioriten  oder  Hornblende-Gesteinen.  Sie  er- 

scheinen begleitet  von  Hornblende,  Augif,  Epidot,  Granat  u.  s.  w.  Etwas 

später  drang  inmitten  der  krystallinischen  Schiefer,  der  Diorite  und  der 

Eisenerz -Ablagerungen  ein  grobkörniger  Granit  ein.  —  Bei  Pitkäranta  in 
Finnland  sieht  man  das  mit  Diorit  auftretende  Magneteisen  von  Zinnerz 

so  wie  von  Kupferkies  und  verschiedenen  anderen  Schwefel-Verbindun- 

gen begleitet.  —  Zahlreiche  Ablagerungen  von  Eisen-Chrom  finden  sich  in 
Norwegen^  sie  sind  dem  Serpentin  gleichzeitig,  der  inmitten  alter  Schiefer 

seinen  Silz  hat  und  zuweilen  von  einem  Diallage-Gestein  begleitet  erscheint. 

—  Die  Bildung  der  Skölar ,  der  chloritisch-talkigen  Adern,  welche  die 

geschichteten  Formalionen  durchziehen,  die  Hornblende  und  Eisen-reiche 

Masse  war  meist  begleitet  vom  Entstehen  von  Schwefel-  und  Kupfer-Arsenik 

haiti^en  Kupfer-,  Kobalt-,  Blei-  und  anderen  Erzen.  Auch  Silber  und 
Gold  gediegen  und  in  verschiedenen  Verbindungen  traten  in  den  Gängen 

auf,  jedoch  in  der  Regel  etwas  später.  —  In  vielen  Eisenerz-Lagerstätten 
oder  in  solchen ,  wo  Schwefel-Verbindungen  vorhanden  sind  ,  zeigen  sich 
in  Spalten  und  Drusenräumen  Kalkspath ,  zcolithische  Substanzen  und 

andere  krystallisirte  Mineralien.  Ihre  Bildung  fand  nach  jener  der  metal- 

lischen Materie  Statt  und  könnte  selbst  noch  länger  fortgedauert  haben. 

So  kennt  man  bei  Falun  ein  Konglomerat  von  Kupfererze  -  führenden 
Quarz -Bruchstücken;  Laumontit  ist  das  Bindemittel.  —  Später  als  die 
silurische  Periode  ereigneten  sich  inmitten  der  Schiefer  und  paläozoischen 

Kalke  Ausbrüche  von  rothen  Porphyren ,  von  Graniten ,  Zirkon-Syeniten 
und  Dioriten,  Gesteinen,  wie  solche  auch  im  Gneiss  vorkommen,  jedoch 

andere  petrographische  Merkmale  tragend. 

G.  Hagen:  Vergleichung  der  Wasser-Stände  des  Rheines 
(PoGGEND.  Annal.  LXXV,  465  ff).  Vor  mehren  Jahren  wurde  in  verschie- 

denen Zeitschriften  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  die  Wasser-Stände 
der  meisten  Ströme  Deutschlands  im  kurzen  Zeitraum  von  20  bis  30  Jahren 

sich  auffallend  erniedrigt  haben.  Man  suchte  den  Grund  dieser  Erschei- 
nung theils  in  der  Verminderung  der  Wälder,  theils  in  zunehmender  Boden- 

Kultur,  wodurch  der  atmosphärische  Niederschlag  gemässigt  und  die  nach- 
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hahig^c  Speisuno^  der  Quellen  beinträchtigt  werde.  Es  ist  sogar  die  Besoro^niss 

ang^eregt  worden,  dass  die  bisherigen  Erfahrungen  bei  fernerer  Ausdehnung 
des  Ackerbaues  in  nicht  gar  langer  Zeit  wesentliche  Störung,  wo  nicht 

vollständige  Unterbrechung  der  Fluss-Schifffahrt  erwarten  lassen.  Der 
Verf.  hat  bereits  bei  anderer  Gelegenheit  nachgewiesen,  dass  die  Abnahme 

des  Wasser-Standes,  welche  sich  aus  Pegel-Beobachtungen  ergibt,  nicht 

nur  durch  Abnahme  der  Wasser- Menge ,  sondern  auch  durch  Senkung  des 
Fluss-Bettes  erklärt  werden  kann  ,  und  dass  der  letzte  Grund  in  manchen 

Fällen  der  allein  gültige  ist.  Den  Beweis  lieferten  die  von  H.  an  der 

Weser  bei  Minden  und  ̂ chlüsselbtirg  angestellten  Wasserstand-Beobach- 

tungen. Während  an  beiden  Orten  dieselbe  Wasser-Menge  vorbeiströnit, 
indem  keine  namhaften  Zuflüsse  dazwischen  in  die  Weser  treten,  so  zeigte 

sich  dennoch  bei  Minden  die  erwähnte  Abnahme ,  während  bei  Schlüssel- 
bürg  eine  solche  nicht  eingetreten  war ,  vielmehr  eine  geringe  Zunahme 

des  Wasser-Standes  sich  sogar  bemerklich  machte.  Alle  Strom-Regulirun- 

gen, welche  die  Erleichterung  der  SchifFfabrt  bezwecken,  wirken  vorzugs- 
weise dahin ,  die  seichten  Stellen  im  Fahrwasser  ,  welche  nichts  anderes 

als  natürliche  Wehre  sind,  zu  beseitigen,  und  wenn  man  nicht  durch  be- 

sonders starke  Einschränkung  des  Stromes  den  leichteren  Wasser-Abfluss 
künstlich  hindert ,  so  verschwindet  mit  jedem  Wehre  dieser  Art  auch  die 

Stauung,  welche  dasselbe  bisher  verursacht  hatte,  oder  das  ganze  Fluss- 
Bett  schneidet  sich  tiefer  in  den  Boden  ein.  Der  Vf.  gedenkt  der  wichtigen 

Mittheilungen  Merian's  über  die  Senkung  des  Wasser-Standes  nach  Beob- 
achtungen in  Basel  angestellt,  sodann  der  Wahrnehmungen,  die  zu 

Dnsseidorf  vom  Jahre  1800  bis  zur  neuesten  Zeit  gemacht  worden,  und 

endlich  der  in  Coblems  angestellten  ,  welche  bis  1818  zurückreichen. 

Das  Ergebniss  ist,  dass  keine  Abnahme  des  Wasser-Stan  d  es  im  Rhein 
sich  nachweisen  lässt ,  und  dass  die  ziemlich  regelrecht  fortschreitende 

Senkung  desselben  bei  Basel  in  dem  genannten  Zeitraum  allein  durch  Be- 

förderung des  Abflusses  in  den  unterhalb  liegenden  Strom-Strecken  ,  also 
wohl  vorzugsweise  durch  die  ausgeführten  Durchstiche  in  Baden  und 

Rhein-Bayern  veranlasst  sey.    [Vgl.  Jb.  1844,  855.] 

S  tc  insal  z  -  Fl  ötz  bei  Kissingen  durch  Bohr-Arbeit  aufge- 

schlossen. Vor  mehren  Jahren  begann  der  Bohr- Versuch  und  1849 
wurde  ein  neues  Steinsalz-Flötz  erreicht  und  eine  Soole  von  27,4  Prozent 

gewonnen.  In  der  Tiefe  von  ungefähr  1300  Fuss  kam  im  Bunten  Sandstein 

eine  ti^^prozentige  15*^  R.  warme  und  viel  kohlensaures  Gas  enthaltende 
Sool-Quelle  zum  Vorschein,  welche  gleich  dem  bekannten  Soolen-Sprudel 

zu  Tag  sprang.  Bei  1680  Fuss  Tiefe  wurde  eine  reine  kohlensaure  Gas- 

Quelle  aufgeschlossen.  Man  beabsichtigt  noch  weiter  zu  gehen.  (Zeitungs- 
Nachricht.) 
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Chr.  M.  Engei.hardt:  Ersteigen  iig  des  j}fonte-Rosa-G\pie\fi  und 

der  Süd  spitze  des  Balfrain  (zweiter  Nachtraf^  zu  den  „Natur-Sc  liilde- 

lun^en  aus  den  höchsten  Schiceil'ier  Alpen"  ,  Strax.sOurg  1848  ,  S.  xxi). 
Jener  Gipfel  sowie  der  Grat ,  welcher  sich  dahin  vom  TSord-Ende  zieht, 

schien  his  jetzt  unersteig^lich.  Zlmstein  erkletterte  das  zunäch-st  dem  ersten 
südlich  befindliche  Hörn.  Im  Jahre  1841  versuchten  Touristen  vergeblich 

von  der  Süd-Seite  nach  der  höchsten  Spitze  zu  gelangen.  Dagegen  er- 
reichten Ordinaire  und  Plyseur  aus  BesatiQOn  am  12.  und  13.  August  1847 

den  Grat  des  Monte-Rosa  {Gorner-Horn  der  Saaser)  ,  eine  Höhe  von 
13,720  Fuss.  Sie  übernachteten  auf  den  nördlichen  Felsen  über  dem  am 

Fusse  des  Hornes  beiiudlichen  Gorner-See.  Am  12.  August  1848  erstieg 
Ulrich  von  Zürich  denselben  Grat  und  seine  Führer  eireichten  noch  die 

dreihundert  Fuss  höhere  oberste  Spitze.  Mitgebrachte  Probe-Stücke  schei- 
nen Gneiss.  Der  genannte  Naturforscher  bestieg  den  10.  August  1848 

die  Süd-Spitze  des  Balfrain  {Mischabel  nach  Berchtold).  Er  nahm  seinen 

Weg  längs  des  jRterf-GIetschers ,  der  am  Balfrain  entspringt ,  nach  Si, 
Nikiaus. 

L.  V.  Buch:  über  die  Grenzen  der  Kreide-Formation  (Bert. 

Monats-Ber.  1840,  117  —  122).  Die  Kreide-Formation  im  Ganzen  erreicht 

nordwärts  Thistedt  in  Jütland  bei  57**  und  südwärts  die  Maghellaens-Htrasse 

in  53** 5  weiter  Pol-wärts  ist  sie  nicht  bekannt.  Aber  in  der  nördlichen 
Hemisphäre  wenigstens  scheinen  ihre  jüngeren  Bildungen  weiter  als  die 
älteren  zu  reichen.  Beginnen  wir  mit  diesen  in  der  neuen  Welt.  I.  Wir 

finden  das  Neocomien  in  Amerika  nach  Tschudi  in  Peru  (12**  S.)  durch 

Pterocera  Emerici  d'O.  ,  Pt.  conoidea  Gr.,  Hola'ster  dilatatus 
und  H.  complauatus  Ao.  (Spataugus  retusus),  Diadem a  Bour- 
gueti  Ag. j  Pecten  cretosus  Brgk  und  Pecten  quinquecostalus 

angedeutet.  Aus  Xeu-Granada  (2—10**  N.)  hat  D'ORBlG^v  eineExogyra 
beschrieben,  welche  von  E.  Couloni  oder  von  E.  aquila  des  Neocomiea 

nicht  verschieden  ist,  auch  durch  Meyen  und  Darwin  vom  Vulkane  iUaypo  in 

Chili  (23**  — 30**  S.)  zurückgebracht  worden  ist.  Das  Neocomien  wäre  also 

hier  zwisciien  10**  N.  und  30**  S.  eingeschlossen.  2)  Die  mittle  Kreide  hält 
sich  ungefähr  innerhalb  derselben  Grenzen.  Galeotti  hat  aus  Tehuacan 

eine  Trigouia  p  1  icato-co  st  a  ta  beschrieben,  welche  von  der  Trigo- 
nia  aliformis  Sow.  aus  der  mittlen  Kreide,  der  Craie  chloritee  und 

dem  Gault  wenig  abweicht ;  es  ist  dieselbe  Muschel,  welche  v.  Humboldt 

von  Sa-  Fe  de  Boifota  (3**  N.)  mit  nach  Berlin  gebracht  und  v.  Buch  be- 
schrieben hat.  Von  Copiapo  und  Coquimbo  im  nördlichen  Chile ,  von  Titi- 

cacaSee  in  Peru  und  San  Felipe  in  Quito  stammt  die  Univalve  ab,  welche 

V.  Buch  als  Ple  ur  o  t  omaria  Humboldti,  d'Orbigny  und  Darwin  als 
Turritella  Audii  beschrieben  haben;  sie  ist  überall  in  Gesellschaft 

des  Pecten  alatus  Dufr.  und  d'O.,  die  in  ungeheurer  Menge  das  Ge- 

stein erfüllt,  welches  Hippurites  organisans  (d'Orb.  107,  t.  22)  mit 
sich    führt,    der    nicht    gestaltet    dasselbe    noch    dem    Gault  beizuzählen, 
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wogegen  auch  die  Gryphaea  (Exogyra)  Pitclieri  Morton's  spricht, 
welthe  DoMEYKO  von  Coquimbo  und  Roemer  von  Texas  (20**  N.)  gesen» 
det  haben.  Es  bleibt  daher  unerwiesen,  ob  diese  mittle  Kreide  Gault 

mit  einschliesse  oder  nur  Craie  chlorilee  in  sich  begreife*  Weiter  süd' 

wärts  in  53®  S. ,  in  der  Maghellaens-Strasse ,  hat  Darwin  noch  Ancylo- 
ceras  simplex  und  Hamites  elatior  gefunden.  3)  In  Nord-Amerika 
kommen  nur  Kreide-Schichten  vor,  die  den»  Gault  nicht  verbunden  werden 

können,  worin  Lyell  und  F.  Roemer  übereinstimmen  :  aber  aufwärts  könn- 
ten sie  die  Mastrichter  Schichten  noch  in  «ich  begreifen.  Die  vorhande- 

nen Bildungen  gehen  von  Texas  (20®  N.)  an  auf  der  Ost-Seite  der  Rocky 
mountains  aufwärts  längs  dem  Missouri  fast  500  deutsche  Meiien  weit 

bis  zur  Einmündung  des  Äiotf.'c-Flusses  in  60®  N.  ̂   an  der  Ost'Kuste  bis 

gegen  Xew-York  in  40®,  in  Kentucky  und  Tennessee  bis  37®  N.  Jnoce- 
ramus  Cripsii  ist  mitunter  sehr  häufig. 

In  der  Alten  Welt  haben  wir  1)  das  Neocomlen  von  Süd-England  und 
Frankreich  an  {Pariser  Becken  und  südlich  davon)  ostwärts  bis  zum 

Caucasus  und  Dagheslan  ̂   wo  Abich  es  noch  in  5000'  Höhe  entdeckte. 
2)  Der  Gault  geht  kaum  weiter  nordwärts.  Aber  3)  die  obre  Kreide  mit 

Gryphaea  vesicularis,  Belemnites  mucronatus ,  B.  mammillaris,  Inoceramus 

Cuvieri,  I.  Cripsi,  Ostrea  diluvii,  Terebratula  carnea,  T.  semiglobosa, 

Ananchytes  ovata,  Galerites  vulgaris,  G.  albogaleros  findet  sich  ausser  Thi- 

stedt  am  nördlichsten  zwischen  56®  und  55®  N.  auf  der  Insel  Rathlin  (55®,) 

und  zu  Flamborough  head  in  54®,  von  wo  ihre  Nord-Grenze  durch  Schoo- 

nen  nach  Grodno  (54®),  Mohilew,  Orel ,  Simbirsk ,  der  Wolga  und  dem 
Caucasus  immer  weiter  südlich  herabzieht;  nur  am  f7ra^-Fluss  hat  man 

sie  nochmals  in  4l72°  N.  gefunden. 
Schliesslich  wirft  der  Vf.  noch  die  Frage  auf,  wesshalb  wohl  in  Nord- 

Amerika  die  Kreide-Formation  in  losen  Massen  nur  söhlige  Schichten 

bilde  ,  während  sie  in  Süd-Amerika  nur  in  Form  schwarzer  Kalksteine 
oder  fester  Sandsteine  auftrete  ,  welche  niemals  «öhlige  ,  sondern  stets  mehr 

und  weniger  geneigte  Schichten  zeigen,  die  sich  als  schmales  Band  längs 

der  Vulkanen-Kette  in  ansehnlicher  Höhe  fortziehen,  ohne  je  in  die  Ebene 
(Pampas)  herabzusteigen,  obwohl  hier  ältre  Formationen  zum  Vorschein 

kommen?  Ob  vielleicht  die  schon  damals  verborgen  vorhandene  Spalte, 

auf  welcher  sich  später  die  Vulkane  erhoben ,  in  dem  damaligen  Meere 

allein  vermögend  gewesen  seye  den  Kreide-Muscheln  und  Korallen  die 
Bedingnisse  des  Daseyns  zu  gewähren? 

C.  Petrefakten-Kunde. 
G.  A.  Mantell:  Kiefer-  und  Zahn-Struktur  von  Iguanodon 

(Ann.  nathist.  1848,  b,  II,  51  —  62).  Neue  Entdeckungen  im  Bruche  von 
Tilgate  Forest  setzen  den  Vf.  in  den  Stand  seine  früheren  Beschreibungeo 



495 

zu  ergänzen  und  zu  berichtigen.  Das  Zahn-Bein  vom  Unterkiefer  eines 
ausgewachsenen  Individuums,  obschon  am  hinteren  Ende  abgebrochen,  ist 

noch  18"  lang,  noch  mit  einem  5"— 6"  langen  Stücke  des  Kronen-Beins 

verbunden,  woraus  man  auf  einen  4'  langen  Unterkiefer  schliessen  kann. 
Es  enthält  noch  2  Zähne  nebeneinander,  die  Wurzel  eines  dritten  und  die 

Alveolen  von  18  —  19  reifen  Backen-Zähnen.  Die  abgenutzten  Malzähne 
sind  denen  der  herbivoren  Säugthiere  ähnlich  und  scheinen  in  dichter 

Reihe  gestanden  zu  scyn.  Die  unteren  Zähne  hatten  ihre  gestreifte  Schmelz- 
Fläche  der  Alveolar-Plattc  parallel  und  nach  innen  gewendet,  die  obren 

hatten  sie  nach  aussen,  und  beide  waren  w^echselständig  zu  einander  wie 
bei  den  Wiederkäuern.  Der  vordre,  die  Symphyse  bildende  Fortsatz  des 

Unterkiefers  ist  nicht  rund  an  dem  Mund-Rand  hin  erstreckt  und  mit  Zähnen 

besetzt,  wie  bei  allen  andern  Sauriern,  sondern  zahnlos  und  schaufelartig 

verlängert,  wie  bei  den  Faulthieren  und  insbesondere  Mylodon.  An  der 

äussern  Fläche  des  Zahn-Beins  ist  eine  Reihe  sehr  grosser  Gefäss-Löcher, 

und  ebenso  ist  die  Symphyse  von  vielen  Löchern  durchbohrt  für  den  Aus- 
tritt der  Gefässe  und  Nerven,  die  aus  dem  grossen  Zahn-Kanale  kommen. 

Die  ungewöhnliche  Zahl  und  Grösse  dieser  ÖiFnungen  deutet  eine  starke 

Entwickelung  der  weicheren  Hüllen  des  Knochens,  also  der  Unterlippe  an. 

—  Ein  Stück  Oberkiefer  im  Britischen  Museum  bestätigt  die  aus  der  Be- 

schaffenheit dieser  Theile  gezogenen  Folgerungen.  —  Die  innre  Struktur 
der  Zähne  ist  abweichend  von  der  aller  lebenden  Reptilien;  sie  gleicht 
der  der  Faullhier-Backenzähne  hinsichtlich  des  Gefäss-Reichthums  der  Zahn- 

Substanz  (Dcntine)  und  deutet  auf  einen  ähnlichen  Gebrauch  wie  bei  diesen 

hin.  Der  Iguanodon  ,  welcher  an  Grösse  den  Riesen  -  Edentaten  Süd- 

Amerika's  entsprach,  war  demnach  bestimmt  von  Pflanzen  zu  leben;  er 
war  gleich  jenen  mit  einer  langen  Greif-Zunge  und  fleischigen  Lippen  ver- 

sehen ,  um  Blätter  und  Zweige  zu  ergreifen  und  abzupflücken;  er  reprä- 
sentirte  unter  den  Reptilien  die  Faulthiere  der  Vorzeit  und  die  Wieder- 

käuer der  Gegenwart. 

In  einer  früheren  Abhandlung,  1841 ,  beschrieb  der  Vf.  ein  Knochen- 

Stück  ohne  Zahn  -  Kronen  als  w^ahrscheinlichen  Unterkiefer  eines  jungen 
Iguanodons,  welches  ihm  nun  ein  eigenes  Geschlecht  oder  üntergeschlecht 

derselben  Familie  darzustelleq  scheint,  das  er  Regnosaurus  Nordhamp- 
toni nennt. 

W.  King  :  über  dasGenusAIIorisma  {Ann.  nathist.  1848,  b,  II, 

293).  Das  1844  vom  Verf.  aufgestellte  Genus  begreift  zweierlei  Typen 
in  sich:  Edmondia  de  Kon.  und  Allorisma  sen.su  stricl.  Von  diesen» 

ist  A.  regularis  (Geot.  Rus«.  11,  t.  19,  f.  9,  während  t.  21,  f.  11  eine 

Edmondia  ist)  der  Typus.  Dieses  Genus  besitzt  eine  Siphonal -Einbie- 

gung [des  Mandel-Eindrucks  ?]  ,  ein  zahnloses  Schloss,  einen  äusserlichen 
Knorpel  und  unterscheidet  sich  von  dem  nahe  verwandten  Pholadomyji 

durch  den  Mangel  vom  Schloss  ausstrahlender  Rippen,  wofür  die  Klappere 

mehr  oder  weniger  quer-runzelig  sind.     Der  vordere  Muskel  -  Eindruck  ist 
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nahe  zum  unteren  Rande  herabgeriickt,  wie  bei  Thracia.  —  A.  elegans  ist 
«•ine  neue  Art  von  Humbleton  und  WhiUey\  Amphidesma  lunuiata 
Keys,  aus  den  Permischen  Mergehi  der  Pelschnra  mag  dieselbe  seyn. 

,   J.  G.  Jeffreys   betrachtet   folg:ende    um  England   lebenden  Arten    mit 

Crag-Konchylien  als  analog: 
Lebend :  Fossil : 

Buccinum  ovum  Türt.  ßuccinum  Dalei  Sovv. 

Fusus  scalariformis  Gould.  Fusus  scalariformis  Sow. 

Saxicava  arctica  Forb.,  Harl.  Sphenia  cylindiica  Sow. 
Natica  heücoides  Johns.  Natica  helicoides  Sow. 

„        sordida  Lk.  „       cirriformis  Wood. 

{Vlnstitut.  184S,  XVt,  354). 

J 

Barrande  hat  51  neue  Arten  silurischer  Cephalopoden 

aus  Böhmen  nach  Wien  gesendet ,  um  sie  auf  10  Quart-Tafeln  abbilden 

zu  lassen  {Wien.  Mittheil.  i848 ,  IV,  208-209).  Es  sind  12  Arten  Tro- 
choceras  (Tr.  Davidsoni ,  Tr.  regale  ,  Tr.  trochoides,  Tr.  priscura  ,  Tr. 

nodosum ,  Tr.  amicum  ,  Tr.  pulchrum,  Tr.  Sandbergeri ,  Tr.  aequistriatum, 

Tr.  degener,  Tr.  asperum ,  Tr.  anomalum) ,  —  2  Arten  Gyroceras  (G. 

alatum  und  G.  annulatum),  —  und  37  Arten  Cyrtoceras  (C.  quasirectum, 
C.  debile,  C.  parvulum,  C.  hybridura,  C.  speciosum,  C.  aduncum,  C.  Beau- 

monti,  C.  secula,  C.  orphanus,  C.  problematicum,  C.  fugax,  C.  sulcatulum, 

C.  gibbum,  C.  Murchisoni,  C.  imperiale,  C.  ambiguum,  C.  sociale,  C.  ple- 
bejum  j  C.  dives ,  C,  corniculum  ,  C.  acutum,  C.  intermedium,  C.  sosia,  C. 

Orion  ,  C.  baculoides ,  C.  elongatum  ,  C.  aequale ,  C.  obesum ,  C.  Forbesi, 

C.  moestum  ,  C.  vestitum) ,  womit  übrigens  Bakrande's  neue  Arten  dieses 
Geschlechtes  aus  dem  Böhmischen  Silur-Gebirge  noch  nicht  erschöpft  sind. 

Derselbe  lässt  die  Böhmischen  Trilobiten  auf  mehr  als  30  Tafeln 

abbilden  (a.  a.  0.  S.  353  —  355)  und  zwar  durch  Gravirung  auf  Stein,  da 

die  Crayon-Manier  die  feinen  Einzelnheiten  nicht  scharf  genug  ausdrückt". 
Er  vermisst  noch  eine  richtige  Klassifikations-Methode  [mit  der  sich  L.  v. 

Buch  beschäftigt],  daBuRMEisxER's  Unterscheidung  in  Einrollbare  und  Nicht- 
einrollbare  unzulässig  ist,  nachdem  Barr,  von  allen  Arten  eingerollte 

Individuen  gefunden  hat,  und  da  Corda's  Trennung  in  Ganzschwänzige 
und  Spaltschwänzige  (Jahrb.  1847 ,  754)  auf  einem  so  unwesentlichen 

Merkmale  beruhet,  dass  dadurch  Arten  eines  Geschlechtes  in  die  2  Haupt- 
Abtheilungen  des  Systemes  vertheilt  werden  müssen,  wie  z.  B.  Phacops 

stellifer  sich  von  andern  Pha  cops  -  Arten  nur  durch  den  getheilten 

Schwanzschild  unterscheidet.  —  Paradoxides  Linnei  wird  l'  lang.  — 
Odontopleura  Kcyserlingi  und  0.  Buchi  lassen  beide  sowobl  auf- 

fallend breitere  als  schmälere  Exemplare  unterscheiden  ohne  irgend  welche 

sonstige  Verschiedenheiten,  so  dass  sie  vielleicht  als  Weibchen  und  Alänn- 

chen  betrachtet  werden  müssen.  —  Bei  den  Odon  t  opi  eur  a- Arten  ist 

"=     Vergl.  unsre  Vit.  Tafel.  d.  R. 
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die  Zahl  der  Dornen  am  Schwanz-Schilde  veränderlich,  so  dass  man  keine 

Arten  darnach  nnterscheiden  darf:  fast  jedes  Individuum  hat  eine  andere 

Zahl.  —  ßronteus  p  auf  er  liisst  an  30,000  Facetten  auf  jedem  Auge 
erkennen. 

Sippen 

J.  Barrandk  :  über  die  Brachiopoden  der  silurischen 

Schichten  von  Böhmen,  II.  Abtheilung  (Haidinger's  gesammelte  Abhand- 
lungen 1S48,1\,  I,  153  —  256,  Tf.  15—26).  Dieser  zweite  Theil  von 

Barrande's    treflFIicher  Arbeit  [vgl.  Jb.  1S4S,  108]  liefert  von  den 
/  Ihie    geologische  Verbreitung   inner- 

halb Böhmens  haben  wir  schon  a.  a. 

O.  angeführt.  Die  3  Chonetes-Arten 
sind  aus    der  Silur  -  Abtheilung  F. 
Wie    beschränkt   auch    in  Böhmen 

die   Arten  auf  die   Haupt  -  Abthei- 

lungen des  dortigen  Silur-Systemes 
ercheinen  und  wie  scharf  auch  der 

Vf.    die    Arten    charakterisirt    und 

trennt,  doch  gesteht  er  zu,  dass  z.  B. 

Leptaena  trans versalis,  dieer 
in  3  Varietäten  scheidet,  mit  Varietas 

a  in  der  Abtheilung  E  J 

y  in      ....     EF  >  vorkomme. 
1  ̂  in      .     .     .     .     F    ) 

Auch  Leptaena  euglypha  kommt  in  E  und  F  vor,  u.  s.  w. 
Über    die    Ausführung   der   Arbeit    würden    wir    nur    zu  wiederholen 

haben,  Avas  wir  zu  Gunsten  des  ersten  Theiies  anführten. 

Spirifer  : 28  I Lrten, wovon 

» 
24  neu. 

Orthis: 
26 

19    „ 

Leptaena: 29 » » 

22    „ 

Chonetes  : 3 » » 

3     „ 

Orbicula  : 6 » » 

^    « 

Lingula; 2 
94 

» » 

0     „ 

72 

Tüomey:  Entdeckung  eines  Zeuglodo  n  -  Schädels  (Sillim. 

Journ.  J84T,  IV,  283  —  285,  m.  Abbild.).  Wurde  im  Januar  1847  in  Eocän- 

Schichten  am  Ashley-river ,  10  Meilen  von  Chavleslon  gefunden.  Hinter- 

haupt-Bein breit,  flach,  oben  von  einer  Art  Kamm  umgeben,  der  in  die 

Naht  mit  dem  Schläfen  -  Bein  ausläuft.  Zwei  Gelenk-Köpfe.  Hinterhaupt- 

Loch  1V2"  breit,  l"  hoch.  Vorder-Ende  fehlt.  In  der  linken  Kinnlade 
sitzt  noch  ein  speerförmiger  sägerandiger  Zahn  mit  2  Wurzeln :  in  der 

rechten  Kinnlade  sind  Alveolen  für  8  zweiwurzelige  Zähne.  Der  doppelte 

Gelenk-Kopf  bezeichnet  das  Thier  über  allen  Zweifel  als  ein  Säugethier; 
und  die  schuppigen  Nähte  und  die  Asymmetrie  des  Schädels  [wie  es  scheint 

auch  die  nach  oben  gewendeten  Nasen-ÖflFnungen]  als  ein  Cetaceum. 

Länge  1472"  3  grösste  Breite  tVo".  Höhe  S^/^" '-,  Höhe  des  mit  Schmelz 

überzogenen  Theiies  des  Zahnes  7g"  ,  Breite  %".  Die  von  Gibbes  ge- 
fundenen Zähne  kamen  in  Süd-Carolina  mit  Cardita  planicosta  u.  a. 

sicheren  Eocän-Konchylien,  aber  auch  mit  Gryphaea  mutabilis  und  T  e  r  e- 
bratula  Harlani  vor,  die  auch  in  der  Kreide-Formation  gemein  sind.    Das 

J.'ilir§ang  1849.  32 
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jetzige  Exemplar  stammt  aus  oberen  Eocän-Schiohten,  Der  Zeuglodon  hat 

daher  eine  sehr  lange  Zeit  in  Carolina  existirt,  während  welcher  sich  300' 
hohe  Gebirgs-Schichten  abgesetzt  haben. 

Bayle:  überAmmonitesTatricus  und  A.  Calypso  {Bull.  geol. 

b,  P,  452,  453).  Nach  ö'ORBiGNy  ist  die  Schale  des  A.  Tatricus  aus 
dem  Oxford-Thon  gestreift,  die  des  A.  Calypso  aus  dem  oberen  Lias 

glatt.  Der  Verfasser  aber  hat  auch  ganz  gleich  gestreifte  Exemplare  des 

A.  Calypso  aus  dem  Lias  gefunden,  deren  Suturen  bis  in  die  kleinsten 
Einzelnheiten  mit  denen  des  A.  Tatricus  übereinstimmten.  Beide  fallen 

daher  in  eine  Art  zusammen  und  A.  Tatricus  kommt  in  mehren  Formatio- 

nen, im  obern  Lias  bis  in  den  Oxford  vor. 
Ammonites  Tatricus  kommt  vor  in 

Oberer  Oolith. Untrer  Oo lith. Oxf ird-Thon 

-N 

r^ 

^_^ 

<r> 

mit 
«  - 

11 

il 

II 
s  •« 

s 

ll 
Is 

^ä 8| 
II 

'S 

s 
s 

"1 

wg 

1 

A.  bifrons  Brg   * 

;;= 
A.  complanatus  Brg. 

# 

;:-- 

• , 
A.  discoides  Ziet. 

:;= 

* . 1 

A.  Brongniarti  So.     . 

i'f 

A.  Humphriesianus     .     . 

«: 

:;< 

A.  Blagdeni  .... 
* , 

A.  heterophyllus  So. 
Üf , 

A.  Parkinson!  So.      .     , 

5? 

A.  cymbium  Blv. 

:".= 
A.  Garantianus  d'O. 

A.  Marti nsii  d'O.  .     . 

■:■ 

A.  subradiatus  So.     . * 

A.  Truellei  d'O.    .     . 

•■? 

A.  Saozei  d'O.       .     . 
* 

A.  Braikenridgii  So. . 

5!« 

A.  tripartitns  Rasp.    . . * 

A.  viator  d'O.    .     .     . . * 
Terebratula  diphya     . . . t 

Auch  Ammonites  heterophyllus  findet  sich  in  2  Formationen: 

häufig  im  oberen  Lias  von  St.-Julien-de-Cray  {Saone  et  Loire) ,  Thouars 

(Deux-Sevres) ,  Semur  (Cote  d^or),  Fressac  (Gard),  Mende  {Lodere),  zu 
Beaumont  bei  Digne,  zu  Chaudon  {Basses- Alyes)  und  Whitby  {Yorkshire); 

—  dann  im  Unteroolith  zu  Moutiers  und  Sl.  Vigors  {Calcados),  —  in  den 

Oxford-Schichten  zu  Rians,  zu  St.  Marc  bei  Aix  {Bouches  du  Rhone),  zu 
Chaudon  {Basses  Alpes).  Zu  diesen  2  Beispielen  versichert  der  Vf.  noch 

andere  beifügen  zu  können.  Was  wird  also ,  fragt  derselbe ,  aus  einer 

heutzutage  verbreiteten  Theorie,    woruach  jede  Formation   ihre  besondere 
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Arten  haben  soll?  A  priori  und  vor  genügender  Prüfung  der  Thatsachen 

hingestellt  wird  sie  täglich  neue  Angrifte  zu  erleiden  haben.  Jede  For- 

mation enthalt  vielmehr  nach  dem  gegenwärtigen  Stande  unsrer  Kenntnisse  3 

Gruppen  fossiler  Arten,  solche  die  ihr  eigen  sind,  solche  die  sie  mit  der 

vorhergehenden  und  solche  die  sie  mit  der  folgenden  gemein  hat;  aber  selten 
dass  eine  Art  durch  alle  drei  hindurchreicht.  Und  ebenso  kann  eine  For- 

mation in  entlegenen  Gegenden  sehr  ungleiche  Faunen  enthalten. 

GÖPPERT :  Beobachtungen  der  in  der  Steinkohle  n-F  o  r  m  a  t  i  o  n 
zuweilen  in  aufrechter  Stellung  vorkommenden  Stämme 

(Verhandl.  d.  naturwissensch.  Vereins  in  Rhein-Preuss.  1849,  V,  71  —  74). 
Der  Vf.  bittet  in  vorkommenden  Fällen  auf  folgende  Fragen  zu  achten  : 

1)  Lage  und  Stellung  des  Stammes  gegen  das  Kohlen-Flötz;  ob  er 
sich  nur  im  Schieferthon  oder  im  Kohlen-Sandstein  befindet  oder  sich  bis 

an  das  Kohlen-Flötz  erstreckt  und  sich  in  demselben  in  Wurzeln  auflösend 

verliert  oder  nicht; 

2)  ob  er  mehre  Flötze  durchsetzt ; 

3)  wie  er  sich  nach  unten  und  oben  endigt;  ob  er  mit  Zweigen, 

Rinde  oder  Blättern  versehen  ist; 

4)  Bestimmung  der  Sippe  ; 

5)  ob  er  durch  Thonerde  oder  Eisen  oder  Wacke  ausgefüllt  oder  wahr- 
haft versteint  ist; 

6)  ob  sich  im  ersten  Falle  die  Ausfüllungs-Masse  von  der  der  umge- 
benden Schichten  unterscheidet  oder  nicht. 

Der  Vf.  hat  bis  Ende  1816  Kenntniss 

in  Nieder- Schlesien  von         15  Sigillaria,       12  Lepidodendron.  2  Calamites- 
Stämmen. 

in  Oberschlesien  von      11  —  12         „  3 — 4  „ 
in  Saarbrücken  gegen  49         „  u.  a. ; 

in  ganz  Europa  und  Amerika  von  277  Stammen,  worunter  nur  selten  auch 
Araucarien  gewesen  sind.  Er  wünscht  von  neuen  Vorkommnissen  in 

Kenntniss  gesetzt  zu  werden. 

Der  Ichthyologe  J.  Heckel  hat  sich  mit  Untersuchung  der  fossilen 

Fische  des  Österreichischen  Kaiser-Staates  beschäftigt  und  will  eine  grös- 
sere Arbeit  darüber  herausgeben.     Folgende  Arten  sind  neu: 

I.  Zu  Krakoicit'Za  bei  Jnwald  im  Wadowitzer  Kreise  Galiaiena 

tertiäre  See-Fische  lebender  Genera:  Lepidopus  leptospondylus ;  Cbatoes- 
sus  longimanus  (beide  auch  zu  Nikolschitz)  \  Amphisyle  Heinrichi. 

II.  Zu   Wielic'zka  in  Galizien,  tertiär:  Cottus  horridus. 

III.  Zu  Eibiswald  in  Unters tey ermark ,  tertiär:  Scardinius  homospon- 
dylus,  ein  Cyprinide, 

IV.  Zu    Raibl  in  Kärnthen    See-Fische:    Pholidophorus    parvus;    Ph, 

32 
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loricatus:    Lepidotus    sulcatus    und    ein    ausgezeichnetes   neues  Ganoiden- 
Genus. 

V.  Zu  Radoboj  in  Croatien,  tertiär:  PMug^il  sp.',  Trachinus  dracuncu- 
lusj  ? Capros  [Alles  See-Fische  lebender  Genera]. 

VI.  Auf  der  Insel  Me^erf«:  Microdon\  .,  .        .        „ 
/Ganoiden  ,  wobei  ein      Stachel- 

n,  sp,                                                          {                              .  . 
-triT    K   CT     •  „     rru..*„„„   «^    „     '     Flosser:  scheinen  nicht  älter  als 
VII.  Auf  Lesma :  Thrissops  n,  sp.  '■>{     jr     .^ 

?  Acarus  / 

VIII.  Zu  Comen  im  Karst-Gebirge;  Thrissops  n.  sp.]  Pycnodus  n.  sp. 

IX.  Am  Monte  Bolca:  ein  neues  Scomberoiden-Geschlecht:  Thynnus 

w.  sp,\  Platax  quadrula;  Hycca  macroptera  (ein  neues  Ganoiden-Geschlccht). 

X.  Zu  Perledo:  Palaeoniscus  in  Curioni's  Sammlung,  würde  auf  eine 
ältre  Formation  als  auf  Lias  deuten,  welchen  Curioni  annimmt. 

XI.  Zu  Margarethen  im  Leitha- Gebirge  in  Leitha-Kalk:  Rhombus 

Fitzingeri ;  Scomber  antiquus  (bisher  Cybium)  ;  Labrus  parvulus :  Labrus 

Agassizi  (Notaeus-Art  bei  MüiNSXER),  Pygaeus  Jemelka:  Lates  Partschi; 
Clupea  Haidingeri.     Eine  gewisse  Verwandtschaft  mit  Monte  Bolca. 

Davidson  und  Bouchard-Chantereaux:  über  Magas  pumilus  {Bull. 

geoL  184S,  b,  V,  139  —  147,  pl.  2).  Die  Schaale  und  insbesondere  die 

inneren  Theile  dieses  Brachiopoden ,  den  Lamarck  Terebratula  con- 
cava  genannt  hatte  [denn  seine  Terebratula  pumila  ist  Thecidea  radiata 

Dfr.  ],  werden  mit  grösster  Genauigkeit  beschrieben  und  abgebildet. 

d'Obbigny's  Abbildungen  in  der  Paleontologie  fran^aise  sind  nicht  richtig. 
Die  grosse  Klappe  hat  keinen  durciibohrten  Buckel,  sondern  eine  drei- 

eckige Öffnung  unter  demselben  das  ganze  Schloss-Feld  einnehmend,  ohne 

Spur  von  Deltidium.  Beiderseits  der  Basis  der  Schloss-Öffnung  sind  innen 

2  grosse  Schloss-Zähne,  welche  mit  der  Spitze  gegeneinander  gerichtet  in 

zwei  Grübchen  am  verdickten  Schloss-Rande  der  Deckel-Klappe  so  ein- 
greifen, dass  sich  diese  daran  drehen  und  sich,  ehe  sie  zerbrochen  ist, 

nicht  aushängen  kann.  Das  Innere  der  Rücken  Klappe  ist  auf  ̂ 3  der 

Länge  vom  Buckel  aus  bloss  von  einem  niederen  Wulst  durchzogen,  neben 

welchen  rechts  und  links  ein  schmaler  Muskel  Eindruck  eben  so  weit  herab- 

ziehet. Auf  der  Mittel-Linie  der  Deckel-Klappe  erhebt  sich  ebenfalls  bis 

gegen  %  der  Länge  eine  Längs-Scheidcwand,  welche  nächst  dem  Schlosse 

nur  niedrig  ist,  weiterhin  sich  aber  so  hoch  erhebt,  als  es  die  Tiefe  der 

Rücken-Klappe  erlaubt,  und  dann  plötzlich  fast  senkrecht  abgeschnitten  ist. 
Von  den  2  Grübchen  und  verdicktem  Schloss-Rande  aus  entspringen  2  davon 

getrennte  Arme,  welche  rechts  und  links  von  der  aufsteigenden  Mittel- 
Wand  eine  Art  länglicher  Muschel  bilden,  deren  innerer  Rand  mit  jener 

zusammenwächst;  über  dieser  Muschel  aber  bildet  der  aufsteigende  Rand 
der  Wand  selbst  auch  noch  eine  damit  fast  parallele  Muschel  ,  deren  vom 

Schloss    abstehendes  Ende    (wo    diese  Wand    die  Dorsal-Schaale    erreicht) 
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mit    (lein  Ende  dos  vorigen  zusannnentrifft.     Ein    genaueres  Detail    würde 

ohne  Zeichnung  nicht  verständlich  seyn. 

J.  E.  Gray  :  Anordnung  d  e  r  B  r  a  c  h  i  r>  p  o  d  e  n  (Ann.  nathist.  1S48, 

b,  n,  435  —  440).  M'Cüv  und  King  liaben  vorgearbeitet,  auch  Philippi; 
d'Orbigny  hat  ihre  Arbeiten  benützt  ohne  die  Quellen  zu  nennen,  und  neue 
Namen  gegeben  ,  wo  alte  zu  benutzen  standen  [und  v.  Buch  ?].  Gray 

theilt  die  ßrachiopoden  in  Unterklassen,  Ordnungen  u.  s.  w. 

I.  A  n  c  y  1  o  p  0  d  a:  Mund-Arme  zurückgekrümmt  und  an  feste  An- 

hange auf  der  Scheibe  der  Ventral-Klappe  geheftet.  Schaale  fein  und 

dicht  durchbohrt.  (Die  Arme  nicht  oder  nur  an  der  Spitze  dehnbar,  be- 
festigt an  schaalige  Trüger  oder  in  Gruben  der  Ventral-Klappe :  Mantel  au 

die  Schaale  anhängend;  feine  Fortsätze  durch  die  Poren  der  Schaale 

schiebend.) 

A.  Ancylobrachia:  Arme  an  2  schaalige  Platten  geheftet,  die  aus 

dem  Schloss-Rande  der  Ventral-Schaale  entspringen,  zurückgekrümmt,  ge- 
wunden sind  und  in  die  Höhle  der  Schaale  vorragen.  (Thiere  gewöhnlich 

befestigt  an  See-Körper  mittelst  eines  sehnigen  Stieles ,  der  durch  den 
Buckel  der  Rücken-Klappe  heraustritt,  aber  in  alten  Individuen  zuweilen 
obliterirt  ist.) 

a.  Terebratulidae  M'Coy:  glatte  Terebrateln  Sow.,  durchstochene 

T.  Carpenter's  ,  Epithyris  Phill.  ,  Terebratula  Kmo  ,  Cyclothyridae  Phill. 
—  Thier  bekannt.  In  einigen  Geschlechtern  sind  die  schaaligen  Arme 

unterwärts  verbunden  durch  ein  Quer-Stürk,  welches  befestigt  ist  an  mittle 

Längs-Rippen  der  Ventral-Klappe,  wie  bei  Terebratula  Retz.  =  Tere- 

bratella  d'O.:  Magas  Sow.  *,  —  in  andern  bilden  sie  einen  Ring,  welcher 
frei. ist  von  der  Ventral-Klappe,  wie  bei  Gryphus  Megl.  =  Terebratula 

d'O,:  Terebratulina  d'O.  (T.  vitrea,  T.  caput-serpentis);  —  d'O.  zählt 
noch  auf  Terebrirostris  und  Fissirostris. 

B.  Cryptobrachia:  Mund-Arme  ganz  festgewachsen  in  Form  von 
2  oder  mehren  lappigen  Fortsätzen,  welche  in  Gruben  auf  der  konvexen 

inneren  Fläche  der  Ventral-Klappen  eingesenkt  sind. 
a.  Thecidae  adae  :  Thiere  durch  Philippi  und  d'Orbigny  bekannt. 

Argiope  Deslongch.  1839  =  Megathyris  d'O.  (T.  detruncata)  ist  befestigt 
durch  eine  Sehne,  welche  durch  eine  sehr  weite  ÖflPnung  unter  dem  Buckel 

der  Dorsal-Klappe  heraustritt;  Philippi  verwechselt  das  Genus  mit  Orthis. 
Die  Schaale  von  Thecidaea  ist  befestigt  mittelst  des  abgestutzten 

Buckels  der  Rücken-Klappe  oder  auch  lose  bei  spitzem  Buckel.  Deslong- 
CHAMPs  hat  die  Verwandtschaft  mit  Argiope  zuerst  nachgewiesen. 

II.  H  e  1  i  c  t  0  p  o  d  a:  Mund-Arme  in  der  Ruhe  regelraäsig  spirai  zu- 

sammengerollt. Mantel-Lappen  angelegt  an  die  innere  Oberfläche  der 

Klappen:  Schaale  ist  durchlöchert,  aber  äusserlich  zuw^eilen  mit  kleinen 
spitzen  Anhängen,  die  sich  während  des  Zuwachsens  der  Schaale  an  ihrem 
Rande  gebildet  haben. 
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a.  Sclerobrachia:  die  Mund-Arme  getragnen  von  einem  schaaligen 
Band,  welches  von  dem  Schloss-Rande  der  Baucli-Kiappe  entspringt. 

a.  Spiriferidae:  Mund-Arme  sehr  stark  entwickelt  und  ihrer  ganzen 
Länge  nach  getragen  von  einer  dünnen  kalkigen?  oder  knorpeligen?  spiral 

gewundenen  Leiste.  Nur  im  Fossil-Zustande  bekannt.  Spirifer  Sow. ; 

Delthyridae  M'Coy,  Spiriferidae  King,  mit  einigen  neuen  noch  zweifelhaf- 

ten Geschlechtern  d'Obrigny's  Spirigera  und  Spirigerina,  welche  sich  auf 
die  Richtung  der  Axe  der  Spiral-Arme  gründen.  —  Spirifer  (Sow.) 
M'CoY  und  Martini  a  M'Coy  haben  ein  Schloss  von  der  Breite  der 

Schaale  oder  breiter;  in  Atrypa  Dalim.  und  Athyris  M'Coy  ist  es  kür- 
zer, die  Schaale  länglich,  hinten  gerundet.  Nach  King  scheint  Strygo- 

cephalus  den  Übergang  von  dieser  zur  nächsten  Familie  zu  bilden. 

ß.  Rhynchonellidae :  Mund- Arme  verlängert,  fleischig,  am  Grunde  ge- 
tragen von  2  kurzen  auseinanderstehenden  kalkigen  Leisten  aus  dem 

Schloss-Rande  der  Bauch-Klappe.  Sie  unterscheiden  sich  von  den  Tere- 
bratuliden  leicht  dadurch,  dass  die  Höhle  der  Schaale  ohne  kalkige  Platten, 

ihre  Substanz  nicht  durchlöchert,  ihre  Oberfläche  gewöhnlich  strahlig  ge- 
faltet ist.  Von  der  einzigen  lebenden  Art  Terebratula  psittacea  hat  Owen 

das  Thicr  beschrieben.  Es  sind  die  gefalteten  Terebrateln  des  älteren 

Sowerby's  und  v.  Büch's,  die  nicht  durchlöcherten  Terebrateln  Carpenter's 

Hypothyris  Phillips'  ,  ein  Theil  der  Terebratuliden  von  King.  Dahin  die 
Geschlechter:  Rhynchonella  Fisch.  =  Hypothyris  Phill.  ;  Camero- 

phoria  King;  üncites  Der.;  ?Trig  on  o  sem  us  Kon.:  Rhynchora 

Dalm.;  Pygope  Link;  Delthyridaea  M'Coy;  Pentamerus  Sow. 
b.  Sarcicobrachia:  Mund-Arme  fleischig  am  Grunde  und  ohne 

allen  schaaligen  Träger;  Unterklappe  ohne  allen  Fortsatz  vom  Schloss- 
Rande  oder  von  der  Fläche  aus,  ausgenommen  manchmal  eine  schwache 

mittle  Längs-Leiste. 

a.  Productidae  (King's  Productidae,  Strophomenidae ,  Calceolidäe), 
alle  fossil:  manche  den  vorigen  ähnlich,  aber  aussen  gewöhnlich  dornig; 

oft  an  See-Körper  befestigt  mittelst  der  Oberfläche  der  Bauch-Klappe : 
Productus  Sow. ;  Strophalosia  King;  C  ho  n  e  tes  Fiscu,;  Leptaeua 
Dalm.;  Orthis  Dalm.;  Strophomena  Rafq.;  Caiceola  Lk. 

ß.  Craniadae:  den  vorigen  nahe  verwandt,  aber  die  Oberklappe  ein- 
fach kegelförmig  wie  eine  Patella ;  Thier  mit  der  äusseren  Fläche  der 

Ventral-Klappe  festgewachsen.  Thiere  lebend  bekannt:  Crania  Lk.  mit 
Einschluss  von  Orbicula  Lk.  und  Criopus  Poll  Unterklappe  der  ein- 

zigen lebenden  Art  nach  den  Umständen  sehr  veränderlich  in  Dicke  und 

Form.     In  manchen  Beziehungen  mit  den  Thecidaeaden  verwandt. 

y.  Viscinidae:  Oberklappe  Kegel-  und  Napf-förmig,  die  untre  kreis- 
rund; —  an  See-Körper  befestigt  durch  einen  kurzen  sehnigen  Stiel, 

welcher  durch  einen  Sthlitz  am  hinteren  Rand  der  Scheibe  der  Bauch- 

Klappe  hinaustritt.  Das  Thier  durch  Owen  bekannt,  der  es  als  Orbicula 
beschrieb,  nachdem  es  Sowerbv  schon  einige  Jahre  früher  mit  diesem 

Genus  verwechselt  hatte,  wodurch  bis  jetzt  ein?  grosse  Verwirrung  ent- 
standen ist.     ScHUiviAcnEK    hatte  die  Schaale  anfangs    als  Unter-Geschlecht 
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zu  Crania  gebracht,  wodurch  wahrscheinlich  sich  King  veranlass!  «ient, 

es  ̂ ar  nicht  in  seine  Anordnung-  aufzunehmen.  Substanz  der  Schaalc 

mehr  hornig^  als  kalkig-. 
6.  LinguUdae:  Klappen  fast  gleich,  verlängert,  getragen  von  einem 

dicken  Stiel ,  welcher  zwischen  den  2  Buckeln  hervortritt.  Die  Schaale 

umschlossen  von  Horn-artigcr  Periostraca  [analog  Periosteuni]  und  die 

kalkige  Mittel-Schicht  zuweilen  so  dünn,  dass  die  Schaale  biegsam  und 

fast  knorpelig  bleibt.  —  Lingula. 
c.  Rudistae:  bald  zu  den  Conchiferen  ,  bald  zu  den  Cephalopoden, 

nun  oft  zu  den  Brachiopoden  gestellt,  zwar  ohne  Beweis;  doch  fehlt 

solcher  auch  für  jede  andre  Stellung.  Dkshayes  glaubt,  dass  sie  zu  den 

Chamazeen  gehören  und  der  innere  Charakter  nur  durch  den  Übergang 

in  den  Fossii-Zustand  verloren  gegangen  seye.  Crania  muss  davon  ge- 
schieden bleiben,  da  es  noch  ein  achter  Brachiopod  ist. 

a.  Badiolilidae:  Unterklappe  mehr  oder  weniger  verlängert  kegel- 

förmig^ festgewachsen ,  von  zelliger  oder  faseriger  Textur.  Oberklappe 

kegelförmig  oder  spiral ,  frei.  Bei  Radiolites  Lk.  ist  die  Oberklappe 

flach  oder  kappenförmig:  bei  Caprina  länger  und  spiral  gewunden.  Zu 

erstem  Geschlechte  gehören  die  Synonyme  Sphaerulites,  Ostracites,  Acardo 
und  für  den  Kern  Birostruiu  und  Jodamia. 

ß.  Hippuritidae  :  Unterklappe  verlängert,  fast  zylindrisch,  langsam  an 

Dicke  zunehmend,  von  solider  blättriger  Textur:  Oberklappe  fast  flach,  von 

radial  ausstrahlenden  und  gegen  die  obre  Seite  hin  sich  verästelnden  Poren 

durchbohrt:  Hippurites  Lk.  (Cornucopiae ,  Orthoceratites  ,  Batolithes, 

Raphanister,  Bitubulites). 

y.  Caprotinadae:  die  untere  festgewachsene  Klappe  kegelförmig,  spiral 

gewunden,  innen  versehen  mit  Längs-Leisten  oder  Quer- Wänden:  die  fi-eie 
Rücken  -  Klappe  schief  oder  spiral.  Sie  unterscheiden  sich  von  Caprina 
durch  die  nicht  zellige  oder  faserige  Struktur  der  Schaale.  Caprotina 

d'O.  :  Schaale  innen  mit  Längs-Leisten.  Ichthyosarcolithes  :  die  grosse 
Spirale  ünterklappe  aufgewachsen,  innen  durch  schiefe  Quer  -  Wände  in 

Kammern  getheilt :  die  Oberklappe  wahrscheinlich  Deckel-artig. 

Hooker:  über  die  Vegetation  der  Kohlen-Periode  im  Ver- 

gleich zur  jetzigen  {Mem.  of  the  geol.  Surveij  II,  //]>•  James.  Journ. 

1849,  XLVI,  73  —  78:  Nicol  im  Srolsman  >-  Ja3ies.  Journ.  XLVI,  174 
—  180).  Unsere  Untersuchungen  über  die  Steinkohlen-Vegetation  sind  noch 
immer    sehr  dürftig  im  Vergleich  zu  unseren  Studien    der  lebenden  Flora. 

1)  Was  die  natürlichen  Verwandtschaften  dieser  Pflanzen 

betriflFt ,  so  lässt  sich  darüber  kaum  mehr  sagen,  als  dass  unter  ihnen  die 

Farnen  die  niederste  und  die  Coniferen  die  höchste  Stelle  im  Systeme  ein- 
zunehmen scheinen :  doch  hängt  Diess  noch  von  den  Ansichten  über  die 

wichtigste  Gruppe  derselben,  die  Sigillarien  ab.  Einige  stellen  sie  zu  den 

Farnen,  andre  zu  den  Koniferen,  und  noch  Andre  sehen  sie  als  Bindeglied 
zwischen  beiden  an  oder  geben    ihnen    selbst  eine  noch    höhere  Stelle  als 
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diesen.  Die  Verwandtschaffen  der  Kalamiten  sind  g'anz  ungewiss  und  die 
Anzahl  ihrer  Arten  lässt  sich  noch  nicht  t^enau  bezeichnen.  Die  Farnen 

überbieten  an  Zahl  wahrscheinlich  alle  übrigen;  doch  hängt  auch  Dieses 

noch  ab  von  dem  Werthe,  welchen  man  den  bisher  als  Art-Kennzeichen 

gebrauchten  Narben  ihrer  Oberfläche  beilegen  darf  ,  indem,  wenn  man  in 

bisheriger  Weise  auf  kleinlichen  Verschiedenheiten  bestehen  will,  man  die 
Arten  ins  unendliche  vervielfältigen  kann. 

2)  Die  geographische  Verbreitung  der  Arten  scheint  in  der 

ganzen  ausser- tropischen  nördlichen  Hemisphäre  ohne  allen  Vergleich  ein- 

förmiger als  jetzt  gewesen  zu  seyn,  sowohl  wenn  man  die  ganze  Pflanzen- 
Masse  als  die  einzelnen  Arten  betrachtet.  Auch  ist  diese  Einförmigkeit 

nicht  minder  auffallend  in  vertikaler  Richtung ;  da  man  oft  Arten  des 

untersten  Kohlen-Flötzes  durch  alle  darüberliegenden  hindurch  gehen  sieht, 
selbst  wo  sich  deren  Anzahl  bis  zu  30  beläuft. 

3)  Über  die  Beziehungen  zwischen  den  Pflanzen  und  dein 

Boden,  der  sie  ernährte,  weiss  man  nur  wenig  mehr  zu  sagen,  als  dass 

die  Sigillarien  häufiger  im  liegenden  Kohlen-Schiefer  sind,  weil,  nach  der 

Abwesenheit  aller  andern  Pflanzen  ausser  den  Sigillarien- Wurzeln  — 

Stigmarien  —  zu  urtheilen,  sie  entweder  anderen  Arten  feindlich  oder  er 

durch  Überschwemmung  unfähig  gewesen  andere  zu  erzeugen  *.  Diess 
Letzte  ist  wahrscheinlich  ,  weil  Sigillarien  und  Stigmarien  ,  wenn  sie  in 

anderen  Schichten  als  dem  Liegend-Thone  vorkommen,  in  Gesellschaft  von 
Kalamiten,  Farnen  u.  s.  w.  sind.  Koniferen  kommen  häufig  im  Sandsteine, 

selten  in  Thon  ,  Schiefer  und  Eisenstein  vor,  sind  aber  in  der  JNähe  ge- 

wachsen und  öfters  in  die  Kohlen-Schichten  eingeflösst  worden.  Über  den 

Grad  der  Feuchtigkeit ,  deren  die  Kohlen-Pflanzen  zu  ihr^m  Gedeihen  be- 
durft, kann  man  sich  so  lange  nicht  entscheiden,  als  Einige  darauf  be- 

stehen die  Sigillarien  als  Verwandte  von  Sand- Gewächsen  und  die  übrigen 

Kohlen-Pflanzen  als  Bewohner  insularer  Klimate  zu  betrachten.  Die  eigen- 
thümlich  saftige  Textur  und  ausserordentliche  Grösse  der  Zellen  wie  der 

Gefässe  kann  möglicher  Weise  auf  einen  Bedarf  von  vieler  Feuchtigkeit 

hinweisen.  Eine  sorgfältige  Betrachtung  erheischt  die  Frage  über  Licht 

und  Wärme,  da  einige  Kohlen-Pflanzen  [auf  Melville- Island]  in  den  arkti- 

schen Gegenden  *""  als  identisch  mit  Britischen  Arten  angesehen  werden. 
Es  ist  bis  jetzt  noch  unerklärlich,  wie  sie  unter  den  Licht-  und  Wärme- 

Verhältnissen  bestehen  konnten ,  welche  jetzt  dieser  hohen  Breite  zu- 

kommen ;  sie  sind  zu  massig ,  um  sie  mit  den  jetzigen  Bewohnern  der- 

selben zu  vergleichen  ;  ihr  Gewebe  ist  zu  schlaff",  um  des  Licht-Reitzes 
lange  entbehren  oder  einen  andauernden  Frost  aushalten  zu  können. 

*  Dieses  ausschliessliche  Vorkommen  von  Stigmarien  in  diesen  Schichten  steht  auch 
der  Theorie  einer  Bildung  derselben  durcli  Zusammenscliwemmung  durch  Wasser  entgegen; 

die  regelmäsigen  gesonderten  j^eordneten  Kohlen-üchichten  können  sich  nur  durch  Vernieh 

rung  der  Pflanzen  an  Ort  und  Steile  gebildet  haben. 

**  Jameson  bemerkt  später,  dass  er  aucli  Kohlen-Pflanzen  besitze  von  'Sfill's  cliffs 
in  Jamesons  land,  hoch  an  der  Ost-Küste  von  Grönland  (a.  a.  0.  S.   176), 
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4)  In  Fol^e  des  Vorhandenseyns  der  K  o  h  leii -PFIan  ze  n  hat  sich 

die  Steinkohle  «gebildet;  wie  Diess  aber  zu<^ep;an^en  ,  das  ist  noch 
nicht  aufoeklärf.  Der  Boden,  worauf  die  Kohle  ruhet  und  worauf  meine 

der  Pflanzen-Arten  gewachsen  ,  scheint  eine  andere  Veränderung  als  die 

durch  das  Eindringen  zahlreicher  Wurzeln  in  ihn  nicht  erlitten  zu  haben. 

Dagegen  sind  die  Kohlenschiefer,  obgleich  unorganischen  Ursprungs,  durch 

Aufnahme  organisrher  [Vlaterie  chemisch  verändert  worden.  Eine  andere 

Abänderung  der  Mischung  aus  organischer  und  unorganischer  Materie 

bieten  die  oft  nierenförmigen  Thon -Eisensteine  dar.  Sie  scheinen  das  Er- 
zeugniss  einer  ergenthümlichen  Thäfigkeit  der  vegetabilischen  Materie  auf 

Humus'-  und  Eisensalz-haltiges  Wasser  zu  seyn ,  da  sie  in  Form  und 
Mischung  den  Eisenstein-Nieren  unsrer  jetzigen  Torf-Moore  nicht  entspre- 

chen. Die  Pflanzen -Reste  kommen  hier  also  in  dreifacher  Weise  vor: 

als  Wurzeln,  die  in  den  Boden  eingedrungen  sind  und  ihn  in  allen  Rich- 
tungen durchziehen:  —  als  Kohlen-Flötze  entstanden  durch  Verwesung  der 

Pflanzen,  deren  Wurzeln  dort  gefunden  werden,  allein  oder  in  Gesellschaft 

von  anderen,  die  zwischen  ihnen  gewachsen  oder  auch  aus  der  Ferne  her- 

beigeschweramt  worden  sind;  —  als  Stamm-  und  Blatt-Theile  im  Schiefer- 
Thon  über  der  Kohle,  welcher  ufFenbar  ein  ruhiger  Niederschlag  aus 

schlammigem  Wasser  ist,  in  welchen  Pflanzen-Trümmer  hineingefallen  sind. 

Dazwischen  kommen  auch  zahllose  Sigillarien-Stämme  vor  ,  ähnlich  jenen, 

deren  Wurzeln  den  Untergrund  durchziehen ,  und  selbst  zuweilen  mit  sol- 
chen Wurzeln  zusammenhängend,  aber  ohne  Verbindung  mit  irgend  einem 

Kohlen-Flötze.  Diese  Stämme  stehen  meistens  aufrecht,  sind  gleichmäsig 
über  die  Kohlen  -  Flötze  zerstreut  und  scheinen  nach  anderen  Merkmalen 

entschieden  auf  dem  Koblen-Flötz  gewachsen  zu  seyn:  der  Schiefer  scheint 
zwischen  diesen  Stämmen  sich  niedergeschlagen  zu  haben.  Die  Seltenheit 

der  Sigillaria-Wurzeln  in  dieser  Lage  scheint  davon  herzurühren,  dass  die 

Wurzeln  in  den  Kohlen-Boden  selbst  eingedrungen  waren,  wenn  sie  auch 

zuweilen  darüber  im  Schiefer  geblieben  sind.  Die  Eisenstein-Flötze  mögen 

abgesetzt  seyn  aus  Wasser,  welches  durch  den  Torf-Boden  durchsickernd 

diesem  Humus  und  Eisen  entzogen  hat.  Die  Lager  von  Eisenstein-Nieren 
sind  blosse  Abänderungen  der  vorigen,  indein  die  sich  niederschlagenden 

Theile  sich,  statt  zu  einer  gleichmäsigen  Schicht,  rund  um  einen  Kern,  ein 

Pflanzen-Fragment  und  dgl.  anlegten.  Obschon  es  indessen  leicht  ist, 
diese  Einzelheiten  jede  für  sich  zu  erklären  ,  so  wird  es  dagegen  sehr 

schwer,  sich  eine  Vorstellung  von  der  Beharrlichkeit  dieser  Erscheinungen 

in  ausgedehnten  Kohlen-Becken,  wie  z.  B.  das  Nordamerikanische,  und  in 

so  vielfältiger  gleichmäsiger  Wiederholung  durch  alle  einzelnen  Kohlen- 
Flötze  eines  Revieres  zu  machen. 

5)  Ausdehnung  der  Kohlen -Formation  in  Britannien.  Man 
kennt  jetzt  300  Pflanzen-Arten  in  der  Britischen  Kohlen-Formation  mit 

140  Farnen,  wovon  50  Arten  auch  in  Nord-Amerika  und  mehre  in  andern 

Ländern  Europd's  vorkommen:  es  ist  aber  unmöglich  zu  sagen,  ob  diese 
Zahl  einen  vollständigen  Begriff  gebe  von  der  Flora  der  Kohlen-Periode 
oder  auch  nur  eines  Zeit-  Abschnitts    derselben.     Wollte    man  nämlich  die 
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Pflanzen-Reste  in  unseren  jüng'sten  Erd-Schichten  sammeln,  so  würde  man 
weder  die  vollständige  Flora,  noch  gerade  die  gemeinsten  Arten  derselben, 

noch  jene  vorzugsweise  darunter  finden  ,  von  denen  man  glaubt ,  dass  sie 
sich  für  den  fossilen  Zustand  besonders  eigneten.  Gewiss  gibt  es  noch 

unbekannte  Pflanzen  im  Steinkohlen-Gebiet;  aber  sehr  zahh'eich  möchten 
sie  bei  dem  so  einförmigen  Charakter  der  ganzen  Formation  doch  nicht 

seyn  ,  und  es  fragt  sich  ,  ob  die  Zahl  der  endlich  zu  entdeckenden  Arten 

derjenigen  all'  der  sogenannten  Spezies  gleichkommt,  die  man  auf  unvoll- 
kommene Theile  oft  schon  früher  beschriebener  Arten  gegründet  hat.  — 

Üppig  war  diese  Kohlen-Vegetation  jedenfalls  :  Das  beweist  die  angehäufte 
Masse  der  Kohle  selbst,  das  Vorwalten  der  Farnen  in  allen  Revieren,  die 

ansehnliche  Grösse  so  vieler  fleischiger  Gewächse  unter  ihnen.  Demun- 

geachtet  kann  sie  sehr  einförmig  gewesen  seyn  ,  wie  es  manche  ausge- 

dehnte tropische  Wälder  auch  jetzt  sind,  —  zusammengesetzt  aus  wenigen] 
Lepidodendron-  und  Sigillaria-Arten  mit  einem  Ünterwuchs  aus  verhält- 

nissmäsig  wenigen  Farnen-Arten ,  welche  durch  ihre  grosse  Veränderlich- 

keit —  wie  bei  den  heutigen  Arten  —  Veranlassung  zur  Aufstellung  all 
<ler  fossilen  Spezies  gegeben  hätten.  (Das  Vorwalten  der  Farnen  über 

Blüthe-Pflanzen  ist  ein  vielen  tropischen  Inseln  —  selbst  grösseren  —  ge- 
meinsamer Charakter.  Auch  ausser  den  Tropen  hat  der  Vf.  auf  Neuseeland 

z.  B.  36  Farnen-Arten  auf  einer  wenige  Acres  grossen  Fläche  gesammelt, 
welche  ausserdem  kaum  noch  ein  Dutzend  Kräuter  und  Bäume  zählte  und 

<^ben  jenen  Farnen  ein  sehr  üppiges  Aussehen  verdankte.  Eine  gleich  grosse 

Fläche  bei  Sidney  unter  gleicher  Breite  würde  nur  etwa  3  Farnen  auf  100 

Blüthe-Pflanzen  geliefert  haben.)  Wo  in  der  jetzigen  Flora  gemäsigter 
Klimate  die  Farnen  vorw^alten  ,  da  fehlen  gewöhnlich  andere  Familien; 

denn  l)  wo  Pteris  aquilina  in  England  und  Pt.  esculenta  in  Vandiemens- 
land  und  Neuseeland  grosse  Flächen  einnehmen  ,  da  kümmern  höhere  Ge- 

wächse und  verschwindet  aller  Unterwuchs.  2)  Eine  üppige  Vegetation 

vieler  Farnen-Arten  durch  viele  Grade  der  Länge  und  Breite  hindurch 

deutet  ein  einförmiges  Klima  und  eine  arme  Blüthen -Flora  an.  So  hat 

Tasmanien  auf  200  Engl.  Meilen  Länge  4mal  so  viel  Blüthen-Pflanzcn  als 
Neuseeland  auf  900  Meilen;  dieses  aber  über  4mal  so  viel  Farnen  als 

Tasmanien  ^  und  zwar  so  gleichmäsig  über  die  ganze  Fläche  verbreitet, 

dass  meistens  diejenigen,  welche  am  südlichen  Ende  der  Insel  vorwalten, 
es  auch  am  nördlichen  thun.  Der  Westindische  und  der  Stille  0%ean 

bieten  eine  an  Farnen  merkwürdig  reiche  Flora  dar,  worunter  manche  sich 

über  die  ganze  Ausdehnung  der  einen  oder  der  andern  der  dortigen  Insel- 

Welten  erstrecken.  Die  Campos  von  Brasilien  dagegen,  die  Sand-Ebenen 

Süd-Afrika^s  und  einige  ähnliche  Flächen  Australiens,  bei'm  ersten  Anblick 
scheinbar  steril,  bieten  gleichwohl  eine  reiche  Blumen-Flora,  jedoch  ohne 
Farnen  dar.  Als  Zeichen  eines  gemäsigten  feuchten  und  gleichartigen 

Klima's  hat  man  zwar  die  Farnen  der  Kohlen-Periode  schon  lange  mit 
Recht  betrachtet;  aber  bisher  noch  nicht  als  Beweise  einer  armen  Flora, 

auf  welche  man  insbesondere  aus  dem  Vorherrschen  gewisser  Pecopferis- 
Arten  (als  Repräsentanten  unserer  Pteiis)  auf  ausgedehnten  Flächen,  aus  der 
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grossen  Ähnlichkeit  der  Arten  in  England  und  Nord-Amerika  schliesseti 

niuss,  wenn  anderes  die  Gesetze  unsrer  jetziijen  Veg^etation  schon  damals 

Geltung  hatten.  —  Das  Vorherrschen  einer  Pflanzen-Famih'e ,  welche  ver- 
möge ihrer  wenige  zusammengesetzten  Struktur  im  Systeme  eine  niedere 

Stelle  einnimmt,  ma»-  jene  früheste  Flora  als  eine  niedrigere  charakteri- 
siren,  als  die  darauf  folgende  war.  Wir  kennen  die  Struktur  der  Kohlen- 
Farnen  zu  wenig,  um  zu  sagen,  ob  sie  hoher  oder  niedriger  orga- 

iiisirt  waren,  als  die  jetzigen;  aber  Das  wissen  wir,  dass  die  damali- 
gen Lykopodiazeen  edler  waren  in  Form  und  Haltung,  zusammengesetzter 

in  Struktur  als  irgend  eine  jetzt  lebende  Art  derselben. 

Hätte  zur  Zeit  der  Kohlen-Flora  eine  grosse  Hitze,  als  Folge  der 

Zcntral-Wärnie  der  Erde,  geherrscht,  so  würde  man  wohl  mehr  Formen 

von  Blüthen-Pflanzen  in  der  Kohle  finden  [wenn  sie  schon  existirt  hab»'n?]. 
Die  manchfaltigen  Farnen-Arten  selbst  deuten  vielmehr  auf  ein  einförmiges 

(als  auf  ein  heisses)  Klima  mit  wenigen  Veränderungen  in  der  Tempera- 
tur der  Jahres-Zeiten. 

LuDW.  Zejszner  :  nowe  lub  niedoJdadnie  opisane  gatunki  Skaminiaioäci 

Tatrowych.  Poszyt  I,  p.  1—32,  tb.  lith.  1  —  4  {Warsisawa  1846,  4^). 
Polnisch  verstehen  wir  leider  nicht  und  können  desshalb  von  dem  Inhalt 

dieses  Heftes  keinen  genauen  Bericht  geben.  Doch  enthält  es  die  Beschrei- 
bung einer  Anzahl  Versteinerungen ,  welche  so  vorzüglich  schön  von 

Troschel  gezeichnet  und  von  Simon  in  Strassburg  lilho^raphirt  sind,  dass 

schon  diese  Abbildungen  Vielen  nützlich  seyn  werden,  die  sich  mit  uns  in 

gleicher  Lage  befinden.  Sie  stellen  dar  Tf.  1:  Terebratula  diphya 

fg.  1  —  8,  T.  dyphoros  n.  fg.  9-13,  T.  Rogn  o  s  nice  n  sis  n.  fg.  14 

—  15,  T.  sima  n.  fg.  16— 19;  -  Tf.  II:  T.  sima  fg.  1  —  3;  T.  Stas- 

zycii  n.  fg.  4—7;  T.  axine  n.  fg.  8 — 9:  T.  expansa  n.  fg.  11  —  12 
(welche  alle  mit  T.  diphya  in  eine  Gruppe  gehören),  T.  planulata  n. 

fg.  13  —  17-,  T.  Tatrica  n.  fg.  18  —  20;  T.  Agassizii  n.  fg.  21-25;  — 
Tf.  lil :  T.  B  o  u  e  i  n.  fg.  i ;  T.  r  e s  u  p i  n  a  t  a  Sow.  fg.  2  ;  T.  H  a  u  s  m  a  n  n  i 

n.  fg.  3;  T.  Zieteni  Br.  fg.  4—6;  Dysaster  altissimus  n.  fg.  7;  — 

Tf.  IV:  Ammonites  Carachtheis  n.  fg.  1;  A.  simplus  d'O.  fg.  2; 
A.  Staszycii  n.  fg.  3;  A.  Rogoz  nice n sis  Z.  fg.  4. 

M'Coy:  ergänzt  das  Verzeichniss  von  K  oh  I  e  n  gebi  rg.s- 

Kor allen  zu  Morris'  Catalog  (Ann.  nathist.  1849,  b,  III,  132  —  136), 

Dieses  Verzeichniss  besteht  l)  aus  den  Arten  in  M'Coy's  Synopsis  of  the 

Carboniferous  limeslone's  fossils  of  Ireland;  2)  aus  solchen  ausländischen 
Arten,  welche  der  Vf.  nun  auch  in  Britannien  gefunden;  3)  aus  einigen  devo- 

nischen Arten,  die  er  im  Kohlen-Gebirg  entdeckt  hat;  4)  aus  den  neuen 
Arten,    die  er  in  den  Annais  of  Natural  Hislory  vol.  III  beschrieben  hat. 
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Die  Fortnationen  des  Veikommens  werden  nach  ihrer  Alters-Folge  so   be- 
zeichnet : 

d  Kohlen-Kalkstein  und  e  Kolilenschiefer  im  Allgemeinen;  CT  gelber  Sandstein  anderBasis 

des  Kohlen  -  Systemes  ;  /5  Kohlige  Schiefer ;  y  Untrer  mächtiger  Kalkstein  Irlands 

^  Calp,  ein  dunkler  thonigerKalk;   £  Obrer  Kalkstein. 

Alveolites  Groldfussi  Michn. 

?  palmata  M'C.  i 
Flustra  p.  M'C.  syn.i     ' 

Astraea  carbonaria  M'.    .'    . 

Astreopora  antiqua  M'.  syn. 

Aulopora  canipanulata  M'.  syn 

gigas  M'.  syn 
serpens  Gf.  . 

Berenicea  ?  megastoma  M'.  syn 
Caninia  cornu-bovis  Michn. 

cornu-copiae  Michn. 
flexuosa  Gf.  sp.     .     .     . 
gigantea  Michn.    .     .     . 
patula  Michn,   .... 

Caunopora  placenta  Phill. 

Ceriopora  affinis  Gi'.    .     .     . 
Cladochonus  antiquus  M'.  syn 

brevicollis  M'.   .     .     .     ." 
bacularius  M'.  syn.    .     . 
crassus  M'.  syn.     .     .     . 

Columnaria  laxa  M'.    .     .     . 
Cyathoxonia  cornu  Michn.  . 

spinosa  Kon.  sp.  .     .     ,     , 

Dictyophyllia  antiqua  M'.  syn 
Michelinia  compressa  Mic 

Dendropora  megastoma  M'. 
Favosites  Gothlandicus  Gf.  . 

inflatns  Ko.\. 

Fenestella  antiqua  Lonsd.  (dev 

carinata  M'.  syn 
crassa 

ejuneida  „        „ 

formosa  „       „    , 

frutex  „       „    . 

Iiemisphaerica     „        „    , 

Morrisi  „        „     , 

multJporata  „       „    . 
oculata  „       „     , 

plebeja  „       „     . 

quadridecimalis  „       „    . 

varicosa  „       „     . 

Fistulipora  minor  M 

major  M'.      .     . 
Glauconome    blpinnata 

(dev.)       .     . 

gracilis  M'.  syn, 
grandis    „        „ 

Phill 
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y 

pulcherrima  M'.  syn   

Gorgonia    (?)    Lonsdaliana   M'.    syn. 
ziczac  M'.  syn.   

Hemitrypa  Hibernica  M'.  syn.  .     .     . 

Heterophyllia  grandis  M'   
ornata  M'   

Ichthyorachis  Newenhami  M'.  syn.   . 
Michelinia  glomerata  M'.     .     ... 

grandis  iVl'   
Millepora   (?)    gracilis  Phill.  (dev.) 

simili»;  Phill.  (dev.)       .... 

j\emaphyllum    aranea    M'.    t 

Astraea  a.  M'.  syn.        i     *     '     * 
arachnoideum  M"   
minus  M'.   

decipiens  M'   
chisioides  M'   

septosiim  M'   Pelraia  bina  Lonsd.  dev   
Celtica  Lmx.  sp   

g'gas  M'   pauciradialis  Phill.   sp.     .     .     , 

pluriradialis  Phill.  sp.       .     .     . 

Polypora  dendroides  M'   
fastuosa  Kon.  sp   

marginata  M'.  syn   

papillata 
veiTucosa    „           

Ptilopora  pluma  (Sc,   mss.)  M'.  syn. 

Retepora  undata  M'.  syn   

Sarcinula  tuberosa  M'   

placenta  M'   
Phillipsi  M'.  > 
(? Phill.  pal,  f.  I5d)l    '     •     •     • Siphonociendron  pauciradlale  M'.  i 
Litlwdendron  p.  M.  syn.  .     .(    ' 
*PP   

Stenopora  scabra  Rra.  sp,  i 

Favosites  sc.  Kok.  i     "     "     ' Strombodes  emarciatum  > 

JMIwstrotium    e.  Lnsd.   1  '     *     ' 
Stylaxis  major  M'   

Fleming!    M'.  / 
ILithostrotium  striatum.  Flem.I 

Vincularia  dichotoma  M',  syn.      .     . 

megastoma  M'.  syn   
raricostata  M'.  syn   
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Geologische    Preis-Au%aben. 

(Aus  dem  uns  zugcsnideton  ,,E.vlrait  du  Programme  de  la  Socie'te 
HoUandaine  des  sciences  ä  Harlem  pour  Vannee  1849.) 

In  der  Sitzung  am  19.  Mai  lS46  wiirdeii  die  Preise  für  die  im  Jb.  1817,  S.  640,  unter 

No.  IX  und  X  genannten  Aufgaben,  der  erste  den  HH.  Beinert  und  Göppert,  der 

zweite  nebst  150  tl.  Gratifikation  in  Betracht  der  vielen  kostbaren  Zeichnungen  ebenfalls 
dem  Hrn.  Göppert  ertheilt. 

Über  die  Bedingnisse  und  Preise  für  die  Aufgaben  im  AIls;emeinen  vgl.  Jb.  1843,    755. 

Vor  dem  1.  Januar  1850  einzusenden  sind  die  Antworten  auf  folgende 

aus  früheren  Jaliren  wiederholte  6  Fragen : 

VII.  La  Societe  demande  la  description  des  nnimaux  verlebre's  fossiles 
trotives  dans  le  royaume  des  Pays-Bas. 

XII.  Les  plaines  de  VAllemagne  septenfrionale  recelent,  en  plusieurs 
endroilSj  des  terrains  terliaires.  On  en  a  dccouvert  dans  le  Mecklenbourg, 

ä  Sternberg  y  aupres  de  Berlin  et  de  Magdebourg  et  dans  d'aulres  lieux ; 
Vexistence  de  plusieurs  autres  qui  n'ont  pas  encore  ete  reconnus  ,  devient 

ires-probable,  lorsqu'on  considere  que  ceux,  qui  se  troiicent  ä  la  petite  di- 

stance  de  deux  Heues  environ  de  la  capitale  de  la  Priisse,  n'ont  ete  decou" 
verts  quen  1847,  et  que  la  description  exacte  que  nous  en  decons  au  sa- 

vant  Proßsseur  Bkyrich  ,  ne  vient  d'etre  publiee  que  taut  recemment. 
En  Belgique,  les  formations  terliaires  sont  abondantes ,  et  dans  les  Pays- 
Bas,  en  Gueldre  ,  de  pareils  terrains  qui,  comme  ceux  dß  VAllemagne  et 

de  la  Belgique ,  sont  caracterises  par  nn  grand  nombre  de  coquilles ,  ont 
ete  decouverts. 

La  Societe  demande  que  les  couches  des  Pays-Bas  soient  comparees 
exactement,  surtout  quant  aiix  fossiles,  avec  Celles  de  VAllemagne  et  de  la 

Belgique,  et  qu'ainsi  la  subdivision  des  terrains  terliaires,  dont  ceux  des 
Pays-Bas  fönt  partie,  soit  exactement  determinee. 

XIII.  En  plusieurs  endroits  on  a  trouve  reunis  dans  les  meines 

couches  des  fossiles,  que  les  Geologues  considerent  comme  caracteristiques 

de  formations  geologiques  bien  dis lindes  entre  elles,  et  d^un  äge  bien  diffe- 
rent.  Ainsi  Irs  Alpes  orientales,  pres  de  Hallstad,  ont  fourni  des  echan- 

tillons  qui  contiennent  ä  cöle  Vun  de  Vautre  des  orthoceratites,  des  ammo- 
nites  et  des  belemniles;  ainsi  dans  les  Alpes,  pres  de  Chambery,  les  memes 

couches  paruissent  renfermer  des  ve'gelaux  de  Vancienne  formation  houil- 
lere,  avec  des  belemnites  et  des  fossiles  dune  epoque  plus  recente,  et  dans 

ceux  du  Tyrol,  pres  de  San  Cassian,  des  mollusques  de  differentes  forma- 
tions geologiques. 

La  Societe  demande:  1)  Si  cette  reunion  remarquable  a  reellement 

Heu;  et  SJ  jusqtVoii ,  dans  ce  cas ,  eile  pourrait  rendre  dauteusc  la  deter- 

mination  de  Vage  des  terrains  d'apres  les  fossiles. 
XIV.  Existe-t-il  un  perfeclionnement  graduel  de  V Organisation  des 

etres  organises  ?  Des  organismes  inferieurs  et  plus  simples  des  temps 

les  plus  recules  ont-ils  ete  remplaces  ä  des  epoques  plus  recentes  par  des 

etres  construits  d'apres  un  type  plus  compose  et  plus  parfait ,  et  peut-on 
affirmer  que  ceux  des  epoques  intermediaires  soient  plus  composes  ä  mesure 
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qii'ils  s'approchent  de  nolre  agef  Ou  bien,  doit-on  rele'guer  ce  perßction- 
nement,  a dopte  par  plusieurs  Naturalistes ,  parmi  les  hypotheses  douteuites 

qni  ne  resistent  pas  ä  un  examen  rigoureux? 
La  Societe  demande  que  celui,  qui  repondra  ä  cette  question,  se  borne 

aux  faits  et  s'absiienne  de  raisonnements  hypothetiques. 
XV.  ha  Societe  demande  wie  description  geologique  des  principales 

sources  chaudes  de  VEurope;  eile  desire  une  reponse  aux  queslions  sui- 

vantes :  Quelles  en  sont  forigine  et  la  position  ?  quel  est  le  cours  qu''elles 
suivent  ?  sont-elles  placees  dans  une  direction  relative^  qui  prouve  qü'elles 
ont  entre-elles  un  rupport  quelconque? 

Les  principes  de  leurs  eaux  font-ils  connaitre  la  nature  du  sol  d'oü 
elles  decoulent ,  et  peuton  Juger  de  leur  profondeur  par  les  qualiles  de 

leurs  eaux,  tellcs  que  leur  temperature,  la  force  avec  laquelle  elles  mon- 
tent ,  leur  abondance,  etc.  ?  Quel  est  le  rapport  entre  ces  sources  et  les 

changements,  auxquels  la  surface  du  globe  a  ete  soumise  par  des  souteve- 
ments ,  des  eboulements ,  des  tremblemenls  de  terre,  des  volcans  et  par 

d'autres  causes? 
XVI.  Uobservation  faite  par  le  Professeur  WALCHNERf  que  les  eaux 

de  Wisbade,  et  la  mutiere  qui  s^en  precipite ,  contiennent  de  Varsenic ,  a 
ete  suivie  dhm  nouvel  examen  chimique  des  eaux  de  plusieurs  sources 

et  de  la  decouverte  d^arsenic  dans  plusieurs  de  ces  eaux,  ioujours  cepen- 

dant  en  quantite  minime  et  ordinairement  accompagne  d^oxyde  de  fer, 
comme  par  exemple  ä  Dribourg ,  ä  Wildungen ,  ä  Liebenstein ,  dans  les 

eaux  de  la  soitrce  dite  Alexis-bron  (Harz)  et  taut  recemment  dans  Celles 
de   Versailles. 

La  Societe  desire  que  ces  recherches  soient  continue'es  ^  et  que  sur- 
tout  la  presence  ou  Vabsence  de  Varsenic  dans  les  eaux  des  Pays-Bas  et 
principalernent  dans  celles,  qui  contiennent  de  Voxyde  de  fer,  soit  constatee. 

Vor  dem  1.  Januar  18öl  einzusenden  sind  die  Antworten  auf: 

A.  Wiederholte  Fragen  aus  früheren  Jahren  (vgl.  Jb.  1847, 
639-640). 

VI.  La  Societe  desire  une  revue  geographique  des  restes  fossiles 

d^animaux  et  de  vegetaux  repandus  dans  les  couches  superficielles  du 
globe  terrestre,  surtout  par  rapport  aux  points  suivants:  Quels  sont  les 

fossiles,  dont  la  distribution  a  eu  Heu  sur  une  grande  etendue  de  la  terre 

et  lesquels  au  contraire  sont  plus  bornes  et  propres  ä  certains  endroits? 

Dans  quelles  des  grandes  formations  geologiques  cette  di/ference  a-t-elle 

ete  observee  ?  Une  plus  grande  generalite  conduit-elle  ä  supposer  une 
pareille  uniformite  sur  la  terre  par  rapport  au  eltmat ,  auo^  eaux  et  au 

continent  ?  Reconnail-on  la  liaison  et  le  rapport  qui  ont  exisle  entre  les 

vegetaux  d'une  meme  epoque  et  dornte  meme  formation  ,  et  peut-on  encore 
juger  par  cela,  quelle  a  ete  la  Constitution  atmospherique  de  teile  region? 

Cette  relation  entre  les  corps  organises  et  le  climat ,  est-elle  egalement 
manifestee  par  les  mutations  succives  et  par  la  grande  diversite  que  Von 

observe  dans  les  debris  des  corps  organises  de  df/ferentes  epoques.  Cette 

suecession  des  corps  organises  etoit-elle  accompagne e  d^ une  diversite  progres- 
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sivement  plus  gründe  et  dune  perfection  de  plus  en  plus  supe'rieure  de  res 
memes  etres?  Enfin^  qtielle  est  la  difference  essentielle  (jui  e.viste  enlre 
la  Constitution  anterieure  et  Vetat  actuel  du  globe  terrestie? 

VII.  Est-il  possible  de  prouver  par  des  observutions  certaines  et  des 

raisonnements  rigoureux  y  que  des  roches,  placees  ä  une  gründe  distance 

des  votcans  e'teints  ou  en  actifile,  aient  subi  des  modifications  dans  leur 
composition  par  Caction  de  la  chaleur;  en  d'autres  termes ,  le  metamor- 
phisme  des  roches  en  grand  par  la  chaleur  peut-il  etre  prouce?  —  Peut- 

on  demontrer  qu'il  existe  des  roches  metamorphosees  dhme  autre  maniere, 
Sans  faction  du  feu ,  par  une  action  moleculaire  produite  par  des  forces 

electriques  ou  autres?  oii  ces  roches  sont-elles  situees,  et  quels  sont  ces 
changements  ? 

La  Societe  ne  demande  pas  la  description  de  beaucoup  de  roches  mo- 

difie'es,  mais  elles  desire  que  les  phe'nomenes  metamorphiques  de  quelques 
localites  moins  connues  soient  examines  avec  la  plus  grande  exactilude, 

afin  qu'il  ne  reste  point  de  doute  sur  le  phenomene  et  sur  la  cause  qui  a 
produit  la  modification  de  ces  roches. 

VIII.  Dans  differents  pays  de  VEurope,  on  trouve  entre  le  grand  ter- 
rain  houiller  ancien  et  les  lignites  du  terrain  tertiaire  ,  plusieurs  couches 

qui  renferment  de  grands  de'pöts  d'une  niasse  charbonneuse,  qui  sert  comme 
la  houille  et  les  lignites^  de  combustible,  et  qui  est  remplie  de  restes  vege^ 

taux.  La  Societe  demande  que  la  Flore  de  quelques-unes  de  ces  couches 
pharbonneuses  soit  examinee  avec  exactitude.  Elle  desire  que  ces  couches 

soient  comparees  tant  aux  couches  qui  composent  Vancienne  formation 

hottilliere,  qu^aux  lignites  tertiaires,  surtout  dans  le  but  de  pouvoir  decider 
par  cet  examen  et  cette  comparaison,  si  les  plantes  qui  les  composent  au 

moins  en  partie  ont  peri  sur  les  lieux  meines,  ou  si  elles  ont  ete  trans- 

porlees  d^ailleurs. 
XII.  La  Societe,  supposant  que  le  terrain  meuble,  qui  borde  les  grandes 

rimeres  dans  les  colonies  Hollandaises  de  VAmerique  Jfleridonale ,  recele 

des  restes  importants  d'animaux  fossiles,  comme  Von  en  a  trouve  dans  le 

voisinage  de  BuenosAyres  et  dans  d' autres  pays  du  meme  continent ,  et 
desirant  favoriser  la  recherche  de  ces  ossements  importants ,  promet  ä 

celui  qui  lui  aura  envoye ,  avant  le  pr emier  j ander  1S51 ,  des  ossements 

de  quelque  grande  et  nouvelle  espece  de  Mammifere ,  d'Oiseau  ou  de  Rep- 
tile, trouves  dans  une  des  colonies  neerlandaises  de  VAmerique  Meridionale, 

une  recompense  proportionnee  ä  Vinteret  de  Venvoi  et  dont  la  Direclion  de 
la  Societe  se  reserve  de  fixer  le  montant. 

B.  Neue  Fragen : 

I.     La  Societe  demande  une  Monographie  des  Cycadees  fossiles. 

XI.  //  parait  d'apres  les  recherches  de  Murchison  q\iil  existe  dans 
les  Alpes  orientales  des  couches  qui ,  placee  entre  les  plus  jeunes  des  se- 

condaires  et  les  plus  anciennes  des  tertiaires ,  formeraient  une  sorte  de 

transition  entre  ces  deux  forma tions  et  indiquer aient  une  succesion  gra- 
duelle ,  Sans  secousses  violentes  de  Vune  ä  Vautre.  Dans  les  environs  de 

Maestricht,  on  trouve  sur  les  bords  de  la  Meuse  des  couches  qui  sont  su- 

perposees  ä   la  craie  blanche  et  pres  desquelles  on   remarque  des  couches 



512 

terliaires.  —  Des  Geologues  de  grand  merile  ont  considere  cette  formation 

de  Maeslricht  comme  composee  de  couches  de  transition  entre  les  forma- 

t'wns  secondaire  et  tertiaire ,  tandis  que  d'autres,  non  moins  dislingues, 
Vont  attribuee  ä  la  formation  crayeuse  dont  eile  formeroit  les  couches 

superieures,  soutenant  que  ces  couches  sont  nellement  separees  des  couches 

tertiaires  et  qu'elles  ne  forment  que  les  couches  les  plus  recentes  des 
couches  tertiaires. 

La  Societe  desire  que  la  formation  de  JMaestricht  soit  de  nouveau  exa- 

minee  sous  ce  point  de  vue  et  que  les  fossiles  qu^elle  continent  soient  ex- 
actement  compares  ä  ceux  de  la  craie  blanche ,  sur  laqnelle  eile  repose, 

ainsi  qu'ä  ceux  des  terrains  tertiaires  des  environs,  afin  que  ce  probleme^ 
si  important  pour  la  Geologie  et  la  Climatologie  de  Vancien  monde ,  soit 

decide  de  maniere  ä  ce  quHl  ne  reste  plus  aucun  doute  a  cet  egard. 

XII.  La  Societe  demande  une  description  geologique  des  couches  de 

Vile  de  Java  qul  contiennent  des  fossiles ,  eclaircie  par  la  description  et 

par  les  figures  de  ces  fossiles,  autatit  qii'etles  seront  jugees  necessaires. 

XIII.  C^est  surtout  aux  anciens  navigateurs  hollandais,  que  Von  doil 

les  details  qui  nous  sont  parvenus  d^une  gründe  espece  d^oiseau,  qui  vivait 
autrefois  dans  Vile  Maurice  et  qui  est  viaintenant  enlierement  detruite. 

L'histoire  et  Vanatomie  de  cet  oiseau  ont  fait  tout  recemment  Vobjet  des 
recherches  de  MM.  Strickland  et  Melville,  et  de  M.  Hamkl:  les  pre- 
miers  ont  public  leurs  observations  dans  un  magnifique  ouvrage  qui  a  paru 

ä  Londres  ,  et  le  second  a  consigne  son  travail  dans  les  Atmales  scienti- 
fiques  de  la  Societe  de  St.  Petersbourg. 

D^ apres  les  recherches  de  ces  savants,  on  satt  qti'une  des  meilleures 
figures  du  Dodo,  que  les  Hollandais  ont  nomme  Dod-aars  (anus  en  pelotej 
de  dod  Cpßiote)  et  aars  (anus),  &e  voit  dans  le  tableau  de  Roeland  Savery, 

au  Musee  de  La  Haye  /  que  quelques-uns  des  resles  si  rares  de  cet  animal  sont 

venus  de  la  Hollande ,  et  meme  qu^un  des  deux  fragments  du  Dodo,  que  Von  a 
retrouve  ä  Coppenhague  entre  plusieurs  vieux  objets  mis  au  rebut ,  pro- 
venait  de  la  vente  du  musee  que  le  savant  Palvdanus  avait  autrefois 

forme  ä  Enkhuyse,  dans  la  Nord  Hollande. 

U  se  pourrait  quHl  existät  dans  les  Pays-  Das  ou  ailleurs  de  tableaux 
dans  lesquels  se  trouvent  des  figures  de  cet  oiseau,  encore  peu  connu  des 

Naluralistes ;  ou  quHl  en  füt  fait  mention  dans  des  anciennes  relalions 

de  voyage  oüjusqu^ä  present  elles  n^ont  point  ete  remarquees  des  savants  ; 
et  meme  il  ne  serait  pas  tout  ä  fait  impossible  que  quelque  ancienne  col- 
lection  recelät  encore  quelques  fragments  de  cet  interessant  oiseau. 

La  Societe  desire  appeler  sur  cet  objet  Vattention  des  Naluralisles  et 

surtout  des  savants  Neerlandais.  —  Elle  decernerait,  pour  tout  communi- 

cation  concernant  cet  oiseau,  soit  une  mention  honorable,  soit  un  prix  quel- 

conque,  en  proportion  de  Vimportance  de  la  communication ;  et  eile  accor- 

derait  surtout  volontiers  une  recompense  proportionne'e  ä  la  valeur  du 
sujet ,  ä  celui  qui  lui  procurerait  pour  ses  collections  quelques  fragments 
du  Dodo. 



Geologische  Beschaffenheit 
des 

niederen   Tlieiles    von    Guadeloupe    genannt 
Grande-^Terre  ^ 
von  , 

Herrn  Dr.  Peter  Düchassaino  ̂ ^ 
zu  le-Moule  auf  Guadeloupe. 

Gleich  den  meisten  Antillen  besteht  das  Eiland  Guade- 

loupe aus  einem  bergigen  und  vulkanischen  Theile  und  aus 
einem  Kalk-Plateau  von  den  neuesten  Sedhnentär-Gebilden  zu- 

sammengesetzt, die  allem  Vermuthen  nach  ihren  Sitz  auf  einer 

Basis  vulkanischer  Gesteine  haben.  Diese  seit  langer  Zeit 

angenommene  Meinung  wurde  durch  Moreau  de  Jonnes  in 

Zweifel  gestellt. 

Das  Kalk-Plateau  heisst  Grande^Terre ,  die  bergige 

Abtheilung  wird  als  eigentliches   Guadeloupe  bezeichnet. 

In  den  Antillen    (dieses  haben  bereits    verschiedene  Geo- 

logen dargethan)    liegen  die  Kalk-Gebilde  meist   ostwärts  von 

den    vulkanischen.     Auf  Guadeloupe    zeigen    sich   beide  Theile 

ziemlich  scharf  abgegrenzt  durch  die  sogenannte  riviere  salee» 

Man  darf  indessen  nicht  glauben  ,    dass  das    gesammte  Gebiet 

I    im  Westen  vulkanisch  sey;  Diess  wäre  ein   Irrthum,  denn  oft 

i    finden  sich  Streifen  ähnlicher  Gebilde    wie  jene   von   Grande- 
'     Terre, 

*  Aas  dem  Bullet,  geol,  -5^'"^  Se'r.  IV,  1093  ff.  entnommen.  Das 
eigenthümliche  Interesse,  welches  der  kleine  Aufsatz  mit  sich  verbindet, 
bestimmte  uns,  solchen  unabgekürzt  wiederzugeben.  d.  R. 

Jahrgang  1849.  33 
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MoREAü  DE  JoNNES  liess  sich  in  seinem  Werke  über  die 

Antillen^  was  die  Vertheilung  der  Gebilde  betrifft,  manche 

Irrthümmer  zu  Schulden  kommen.  Wir  sind  weit  entfernt, 

das  zu  verkennen,  was  von  diesem  Gelehrten  durch  Mitthei- 

lung einer  Vielzahl  wohlbegründeter  Tbatsachen  für  die  Wis- 

senschaft geschehen;  indessen  hoffen  wir,  dass  unsere  Darle- 

gung, welche  diese  und  jene  Berichtigungen  enthält,  nicht 

ohne  Interesse  seyn  werde.  Unsere  Erforschung  der  geolo- 

gischen Beschaffenheit  des  Landes  dürfte  bei  aller  ihrer  ün- 
vollkommenheit  sich  als  nützlich  bewähren :  einmal  indem  die- 

selbe den  Naturforschern  über  jenes  Verhältniss  eine  richtigere 

Ansicht  geben,  sodann  weil  sie  Mittel  gewähren  wird,  um  zur 

Kenntniss  nachbarlicher  Gegenden  zu  gelangen ;  denn  alle  Rei- 

senden stimmen  darin  überein,  dass  grosse  Analogie'n  in  der 
geologischen  Beschaffenheit  der  verschiedenen  Antillen  statt- 
finden. 

Ein  Umstand,  welcher  unsere  Untersuchungen  vorzüglich 

begünstigte,  war,  dass  an  vielen  Stellen  Brunnen  gegraben 

worden,  um  den  neu  angelegten  Zuckersiedereien  Wasser  zu 

verschaffen.  Dadurch  wurde  es  möglich,  die  Uberlagerungs- 
Weise  mehrer  Gebilde  zu  beobachten  und  sehr  wohl  erhaltene 

fossile  Reste  zu  sammein.  Die  Überraschung  war  nicht  gering, 

als  sich  manche  Arten  fanden,  welche  durchaus  an  das  Pari- 

ser Becken  erinnern.  Wir  gedenken  unter  andern  einei*  Art 
von  Lunuliten,  welche  ziemlich  häufig  vorkommt  und  in  nichts 

abzuweichen  scheint  von  Lunulites  umbellata,  die  von 

uns  in  der  Gegend  um  Paris  aufgenommen  wurde ;  sodann 

eine  gewissen  Schichten  in  Menge  eigene  Bivalve,  vollkommen 

ähnlich  dem  Pectunculus  pulvlnatus.  Endlich  dürften 

manche  Turbinolien  ohne  Zweifel  auf  gewisse  Arten  zu 

beziehen  seyn,  die  in  den  neuesten  Gebilden  Italiens  und 
Frankreichs  vorkommen. 

Nachstehende  Übersicht  lehrt  die  Über-Lagerungsfolge 
der  Tertiär-Gebilde  kennen: 

_  , .  JAlluvionen. 
Neue     Pliocen-1--   ,  ^  ,.,, 

.  iMadreporen-Gebilde. 
Üormationen    f^^j^ji^^  ̂ ^^  ß^ubis   oder  Anthropolitheii. 
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Alte     P  1  i  o  c  e  n-^Thon. 
Formationen  f  Weisser  Tuff  oder  Kolk  mit  Foraminifereii. 

!  Rockes  ä
  ravets  

*. Vulkanisc
her  

Sand  vom  Meere  aufgewüh
lt 

und  abgesetzt
. 

Gelbliche
r  

Tuff. 

Aus  der  ganzen  Reihe  der  Sekundär
-,  

„Übergan
gs"-  

und 

>,ür-Gebi
lde"  

ist  nicht  eine  Spur  za  sehen.     Die  Tertiär-A
bla- 

gerungen ruhen  wahrsche
inlich  

auf  vulkanisc
hen  

Gebilden 
 
ähn- 

lich denen,   
 
welche  den  bergigen

  
Theil    der  Insel  zusammen

- 

setzen. 

Madreporen-Formation. 

Sie  findet  sich  längs  der  Küste,  und  es  ist  hier  ein  Irr- 

thum  zu  berichtigen.  Viele  Reisende,  wenig  bewandert  in 

den  Naturwissenschaften,  haben  die  Massen,  wovon  wir  reden, 

madreporische genannt;  allein  es  wäre  eine  irrthümliche  An- 

sicht, wollte  man  mit  jenen  Reisenden  glauben,  die  untermee- 

rischen  Madreporen-Felsreihen  und  Klippen  beständen  nur  aus 

Zoophyten.  Es  gibt  deren  im  Gegentheil,  welche  sehr  wenig  da- 
von enthalten,  während  das  Übrige  aus  gewissen  Arten  sehr 

kräftiger  Serpulen  besteht,  die  gewaltige  Massen  ausmachen 

und  mit  zahlreichen  ßalanen  untermengt  sind.  Aus  diesem 

Allem  entstehen  beträchtliche  Haufwerke,  wovon  indessen  Ma- 

dreporen  zuweilen  auch  den  hauptsächlichsten  Thell  zusam- 
mensetzen. 

An  einigen  Stellen  von  Grande-Terre  erfuhren  Felsen- 

Reihen  und  Klippen  der  Art  sehr  auffallende  Emporhebungen, 

und  das  Erhaltenseyn  organischer  Körper,  welche  sich  darin  fin- 
den, beweiset,  dass  von  keinem  Rollen  oder  Fortführen  die 

Rede  seyn  könne.  Die  Zoophyten-Arten,  welche  vorzugsweise 
ziemlich  bedeutende  Massen  ausmachen,  sind:  Astraea  argus, 

A.pleyades  und  A.  ananas,Maeandrinagyrosa,  M.cere- 

bralisundM.ar  eola  ta,  Madrepor  a  ce  rvicornis,  M.  pal- 
matau.s.w.    Manche  dieser  Überbleibsel  werden,  zumalwenn 

*    Im    Volksmunde  bräuchliche   Benennung;    das    Weitere    über    die 
Rochen  ä  Ravets  folgt  später. 

33  * 
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solche  bereits  sehr  zersetzt ,  von  den  Eingebornen  als  Baum* 

zweige  bezeichnet,  so  namentlich  Madrepora  cervicornis. 

Die  erwähnten  Zoophyten  trifft  man  nebst  den  Land-  nud 

Meeres-Muscheln  in  den  untermeerischen  Fels-Reihen  und  Klip- 

pen mit  Überbleibseln  andrer  Seethiere;  alle  gehören  Arten 

an,  wie  solche  die  heutige  Fauna  von  Guadeloupe  besonders 

häufig  aufzuweisen  hat. 

Da  die  Formation ,  wovon  die  Rede ,  übrigens  den  Ge- 

steinen 5  in  welchen  die  Galibis  oder  Anthropolithen  vorkom- 

men, gleichzeitig  ist,  so  verdiente  sie  kaum  davon  unterschie- 
den zu  werden,  wenn  nicht  besondere  Phänomene  beim  Ent- 

stehen des  einen ,  wie  des  anderen  jener  Gebilde  sich  thätig 

gezeigt  hätten. 

Die  Madreporen-Formation  besteht  demnach  aus  Küsten- 

Absätzen,  die  auf  den  ältesten  Gesteinen  ruhen.  An  ver- 

schiedenen Stellen  erfuhr  sie  Emporhebungen  von  zwei  oder 

drei  Metern  über  das  Meeres-Niveau ,  in  Folge  deren  sich 

dieselbe  ausserhalb  der  Angriffe  der  höchsten  Fluthen  befindet. 

Man  kann  die  Thatsache  an  mehren  Stellen  der  Nord-Küste 
wahrnehmen. 

Bildung  der  Gesteine  mit  Galibis. 

Galibi  sind  die  wilden  Volks-Stämme,  welche  unsere  Insel  be- 

wohnten, ehe  die  Caraiben  sich  derselben  bemächtigten,  und  im  All- 

gemeinen herrscht  der  Glaube,  dass  die  Gebeine,  die  uns  beschäf- 

tigen, der  ersten  beider  erwähnten  Völkerschaften  angehören. 

Das  Gebiet  unterscheidet  sich  durch  eine  eigenthümliche 

Entstehungs- Weise  5  aber  nicht  allein  solche  Gesteine,  welche  man 

dahin  zu  zählen  hat,  enthalten  menschliche  Überbleibsel.  Regen- 

wasser ziehen  von  den  Höhen  der  Berge  herab,  die  das  See- 
Gestade  beherrschen.  Sie  sickern  zwischen  den  Kalk-Schich- 

ten hindurch  und  beladen  sich  mit  kohlensaurem  Kalk,  den 

sie  ihm  entführen ;  auch  bilden  sie  Tropfsteine  in  Höhlen  in 

welche  dieselben  eindringen,  und  am  Ufer  wird  der  Sand  da- 

durch zu  einer  sehr  feinkörnigen  Breccie  gebunden ,  welche 

<liese  und  jene  Gegenstände  umschliesst,  die  sich  zufällig  vor- 

fanden. Der  Übergang  zum  festen  Zustande  findet  überaus 

sehneil    Statt;     man    fand    inmitten    der    Masse    Zweige    von 
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Coccoloba  UV  i  fern  L.,  die  keine  Änderung  zeigten,  ;\b«Te- 

rechnet  dass  sie  ausg-etrocknet  waren.  So  erklärt  sieh  auch  das 

Erhaltenseyn  der  Galibi-Gebeine. 
Der  bekannteste  Fundort  der  Änthropolithen  ist  unfern 

des  FJeckens  Ic  Moule  auf  den  Ländereien  eines  Hrn.  Mür- 

REL.  Es  dürfte  deren  noch  andere  geben,  welche  jedoch  von 
mir  nicht  besucht  wurden. 

Der  neue  Ursprung  dieser  Ablagerungen  unterh'egt  längst 
keinem  Zweifel  mehr.  Wir  wollen  jedocii  nicht  unterlassen, 

zu  bemerken,  dass  man  zwischen  den  menschlichen  Überresten 

Bruchstücke  von  Gefässen  getroffen  hat,  aus  derselben  Erde 

bereitet ,  welche  heutiges  Tages  in  den  Kolonien  für  poröse 

Töpfer-Geschirre  zur  Abkühlung  des  Wassers  gebraucht  wird. 
Auch  Bulimus  octonus  und  B.  Guadalupensis,  so  wie 

Theile  von  Gorgonia  fla  bei  Iura  kommen  vor. 

Im  oberen  Theile  des  Gebildes,  welches  zugleich  das 

neueste  ist,  fand  ich  das  Calcaneum  eines  Hundes,  mit  der 

ganzen  eingeschlossenen  Gallerle  und  ein  Feuerstein-Bruch- 
stück. Beide  Gegenstände  waren  im  Gestein  eingebacken  und 

es  bedurfte  des  Hammers  um  sie  davon  zu  trennen;  Hunde 

und  Feuersteine  wurden  durch  Europäer  auf  die  Insel  ge- 
bracht, daraus  ergibt  sich  wieder  die  neue  Abstammung  der 

menschlichen  Gebeine. 

Das  Entstehen  des  Gebildes  dauert  fort,  es  nimmt  stets 

zu;  aber  Anthropolithen  finden  sich  keine  darin,  nur  Meeres- 
Muscheln,  denen  meist  ihre  Farbe  verblieben  ist. 

Alluvionen   und  Thon. 

Wir  beziehen  uns  auf  das ,  was  von  Moreau  de  Jonnes 

über  dieses  Gebilde  gesagt  worden;  nur  möge  nicht  unbemerkt 

bleiben,  dass  man  Succinea  cucullata  ziemlich  häufig  da- 

rin trifiFt,  die  gegenwärtig  sehr  selten  geworden. 

Unter  den  Alluvionen  erscheint  eine  thonige  Lage  von 

geringer  Mächtigkeit  und  ohne  fossile  Reste. 

Weisser  Tuff  und  Foraminiferen -Gestein. 

Dieser  Tuff,  dessen  man  sich  im  Lande  bedient  um  ge- 

wisse Erd-Arten  zu  verbessern  ,    ist  im   Allgemeinen   ziemlich 
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weiss  und  von  mittler  Festigkeit.  Fast  die  ganze  Masse  be- 
steht aus  Schaalen  der  Geschlechter  Miliola  und  Vorti- 

ciaiis.  Es  ist  dieser  weisse  Tuff,  welcher  die  Gegend  um 

le  Moule,  Sainte-Jnne,  Saint-Francois  u.  s.  w.  bezeichnet; 
denn  von  ihm  werden  die  Hügel  jener  verschiedenen  Gemein- 

den von  Grande-Terre  gebildet  und  ihre  steilen  Gehänge.  Er 

findet  sich  auch  auf  Guadeloupe  selbst,  namentlich  in  der  Ge- 

meinde Trois-Rivieres  u.  a.  e.  a.  O. 

Die  Muscheln,  welche  der  Tuff  umschliesst,  zeigen  sich 

zum  grössten  Theile  analog  denjenigen,  die  noch  jetzt  in  nachbar- 

lichen Meeren  leben;  aber  sie  erscheinen  vollkommen  verstei- 

nert. Eine  gewaltige  Menge  von  Polyparien  trifft  man  in 

diesem  Gebilde,  ebenfalls  den  heutiges  Tages  noch  vorhan- 

denen entsprechend ;  es  ergibt  sich  daraus ,  dass  das  Thier- 
Leben  keine  auffallende  Änderungen  erlitt,  unter  den  fossi- 

len  Resten  verdienen  als  besonders  häufig  Erwähnung:  Cly- 
peaster  rosaceus,  Spatangus  columbaris,  Tellina 

virgata,  Pecten  nodosus,  P.  radula,  Astraea  argus, 

Agaricia  cristata,  Pavonia  undata  u.  s.  w.,  und  von 

solchen,  deren  lebende  Urbilder  bis  jetzt  nicht  nachgewiesen 

worden:  Clypeaster  parvus  nob.,  Cassidulus  Guada- 

Jupensls  nob.  und  Caryophyllia  ponderosa  nob. 

MoREAU  DE  JoNNES  lieferte  eine  gute  Beschreibung  dieses 

Tuffes  ;   aber  er  hob  seinen  so  neuen  Ursprung  nicht  hervor. 

Mikroskopische  Schaalen  bilden  hier  mächtige  Lager, 

wie  Solches  von  älcide  d'Orbigny  für  den  Amerikanischen 
Kontinent  nachgewiesen  worden. 

Der  Tuff  lässt  häufige  Emporhebungen  wahrnehmen;  allein 

sämmtliche  Hügel,  welche  dadurch  entstanden,  ziehen  unter 

Gestalt  von  Ketten  aus  Osten  nach  Westen,  während  die  vul- 

kanische Berg-Reihe  der  Insel  sich  aus  Korden  nach  Süden  er- 

streckt. Beim  Flecken  Saint-Francois  sind  Zickzack-förmige 

Biegungen  zu   sehen. 

yyRoche  a  Ravefs^<,  vulkanischer  Sand  und  gelblicher  Tuff. 

Wir  fassen  diese  drei  Gebilde  zusammen,  da  solche  einer 

und  der  nämlichen  Epoche  angehören ;  ihre  fossilen  Reste  sind 
ungefiihr  die  nämlichen. 
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Es  sind  hier  vor  Allem  einige  Irrthüiner  Mokeaü  dk  Jok- 

NRS' zu  berichtigen.  Während  er  dargeth;ni,  wie  sehr  Andere 
sich  täuschten,  die  auf  unserem  Eilande  Granite  und  Thon- 

schief'er  zu  finden  wähnten,  beging  er  selbst  den  Fehlei-,  den 
Felsarten,  womit  wir  uns  jetzt  beschäftigen,  ein  hohes  Älter 

zuzuschreiben,     über  die  yyPterre  ä  ravets^^  sagt  er  wörtlich  : 

,,Wie  dem  auch  sey,  man  muss  diesen  kohlensauren  Kalk 

jenen  beizählen,  welche  den  Kalk-Gegenden  erster  Forma- 

tion angehören;  er  zeigt  sich  analog  demjenigen,  der  auf 

den  Seiten  aller  grossen  Berg-Ketten  unserer  Erde  getroffen 
wird;  er  ist  ihm  ähnlich  durch  den  Mangel  an  Schichtung, 

durch  seine  zahlreichen  Krystallisationen,  durch  die  wenigen 

Muscheln,  welche  man  darin  trifft,  und  durch  die  Natur  der 

von  uns  in  ihm  nachgewiesenen  (Terebrateln) ,  indem  diese 

die  einzigen  sind,  weiche  man  in  den  ältesten  Kalk-Lagen 
wahrnimmt*^ 

Allein  früher  erklärte  derselbe  Schriftsteller ,  nicht 

dass  er  in  der  yyRoche  a  Ravefs^^  Terebrateln  nachgewie- 
sen habe,  sondern  dass  er  geglaubt  deren  zu  sehen. 

Übrigens  vermag  eine  einzige  Muschel  nicht  über  das  Alter 

eines  Gesteins  zu  entscheiden,  und  man  weiss,  dass  Teie- 

brateln  nicht  allein  in  Formationen  jeden  Alters  getroffen 

werden  ,  sondern  selbst  noch  lebend.  Der  yyCalcaire  ä  Ea- 

vets^^  ist  so  hart,  dass  er  klingt,  und  zeigt  im  Innern  glän- 

zende Kalkspath- Theilchen.  Im  Allgemeinen  umschliessC  die 
Felsart  nur  schlecht  erhaltene  Muscheln. 

In  der  Gegend  um  Pointe-ä-Pitre  ^  in  den  Afiymes ,  am 
Gozier  u.  s.  w.  treten  die  Rockes  ä  raveis  gewöhnlich  an  der 
Oberfläche  auf. 

Unter  dieser  Ablagerung  findet  man  vulkanischen,  sehr 

bröckeligen  Sand;  er  zeigt  sich  schwärzlichgrau  und  lässt, 

von  der  Sonne  beleuchtet,  glänzende  Glimmer  -  Blättchen 

wahrnehmen.  Das  Gebilde  ist  ziemlich  mächtig  und  um- 

schliesst  zahlreiche  Fossilien.  Bei  Mar/t/  und  Zeoallos  beob- 
achtete ich  dasselbe  in  einer  Tiefe  von  23  bis  25  Meter 

unterhalb  der  Roche  ä  ravets  ;  in  der  Gemeinde  les  Ahijmes 

dagegen    geht    dasselbe    zu    Tag    und    wurde    von    Möreau    de 
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JoNNEs  als  Basis  des  Vulkans  angesehen;^  g^g^^  welche  die 

übrige  Formation  sich  anlehnte. 

Augenfällig  ist,  dass  jener  vulkanische  Sand  vom  Meere 

hin- und-  her-getrieben  worden,  und  bei  dieser  Gelegenheit  kamen 

die  fossilen  Überbleibsel  in  denselben;  auch  erlangte  er  mit- 

unter einen  gewissen  Zusammenhalt,  so  dass  er  eine  Art  von 

grobem  Konglomerat  bildet. 

Weiter  abwärts  folgt  ein  gelblicher,  ziemlich  zerreiblicher 

Tuff,  der  wenige  Fossilien  enthält,  die  sich  jedoch  denen  der 

oberen  Lagen  analog  zeigen. 

Da  ein  grosser  Theil  der  im  Calcaire  ä  ravets,  im  vulka- 

nischen Sande  und  im  gelblichen  Tuff  vorkommenden  Muscheln 

denen  entsprechen,  welche  heutiges  Tages  noch  lebend  gefun- 
den werden,  so  bin  ich  der  Meinung,  dass  jene  Gebilde  der 

Miocen-Gruppe  beizuzählen  seyn  dürften,  obgleich  ich  das  rela- 
tive Verhältniss  jener  fossilen  Reste  mit  den  gegenwärtig  nicht 

mehr  vorhandenen  keineswegs  genau  kenne  und  mir  vorbehal- 

ten muss,  später  eine  vollständige  Aufzählung  zu  liefern. 

Aus  den  mitgetheilten  Beobachtungen  lässt  sich  ableiten : 

dass  auf  der  Insel  Guadeloupe  nur  Tertiär  -  Gebilde  ge- 
funden worden ; 

dass  während  der  Ablagerung  der  tertiären  Schichten 

verschiedener  Art  vulkanische  Auswürfe  stattgefunden,  deren 

Überbleibsel  durch  die  Meeres- Wasser  verarbeitet  und  geschich- 
tet worden; 

dass  von  keiner  dieser  Ablagerungen  sich  ein  hohes  Alter 

nachweisen  lässt; 

dass  Grande-Terre  kein  Madreporen-Gebilde,  sondern  ein 
Absatz  mariner  Wasser  ist;  endlich 

dass  die  Anthropolithen  oder  menschlichen  Gebeine  nicht 

über  einige  Jahrhunderte  zurückreichen. 
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die  Mineralien  -  Lagerstätten  bei  Brevif/^ 
von 

Hrn.   P.  C.  WeibyEj 
Mitglied  der  geologischen  Gesellschaft  in  Frankreich. 

HIezu  ein  Kärtchen  Taf.  VIII  A. 

Wenn  ich  jetzt  Einiges  über  schon  bekannte,  aber  nie 

beschriebene  Gegenden  unseres  Landes  dem  geologischen  Pu- 
blikum darbiete,  so  geschieht  es  in  der  Hoffnung,  dass  solche 

Darstellungen  doch  etwas  Neues  enthalten ;  denn  es  haben  nur 

Wenige  den  verschiedenen  wichtigern  Fundorten  Norwegischer 
Mineralien  ihre  spezielle  Aufmerksamkeit  gewidmet,  obschon 

wahrscheinlich  eine  genaue  Beschreibung  der  Lagerstätten 

vieler  Mineralien  nicht  geahnte  Aufschlüsse  über  die  Bil- 

dung der  Mutter-Gesteine  und  der  Mineralien  selbst  gewäh- 
ren würde.  Es  sind  ja  gar  nicht  die  geognostischen  Data, 

die  allein  die  Geheimnisse  der  Geologie  aufschliessen  können, 
was  ich  in  Folgendem  zu  zeigen  versuchen  werde. 

Ich  habe  schon  bei  der  letzten  Versammlung  der  Shafi" 
dinavischen  Naturforscher  in  Kopenhagen  (komparative  Darstel- 

lung der  geognostischen  und  mineralogischen  Verhältnisse  bei 

Arendal  und  Krag  er  Ö)  aus  mineralogischen  Thatsachen  zu  be- 

weisen versucht,  wie  die  Gebirgs-Massen  der  sonst  in  geo- 

gnostischer  *  Hinsicht    ziemlich   identischen    Distrikte    Arendal 
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und  Kragerö  gar  nicht  unter  denselben  Umständen  gebildet 

seyn  können ,  und  dass  ausserdem  bei  Kragerö  noch  gegen- 

wärtig Phänomene  und  Veränderungen  in  dem  geognostischen 

und  mineralogischen  Charakter  des  Distriktes  vor  sich  gehen, 
deren  Ursachen  wir  bisher  weder  entdeckt  noch  beobachtet 

haben  können,  well  sie,  obschon  in  der  jetzigen  Periode  und 

in  einer  vergleichungs weise  sehr  neuen,  doch  aber  geolo- 

gischen Zeit  gewirkt  haben,  während  bei  Arendal ,  wie  es 

scheint,  keine  Kräfte  in  dieser  Hinsicht  jetzt  noch  thätig 
wirken. 

Der  Distrikt  bei  Brevig  ist  hinsichtlich  der  Mineralien- 

Vorkommnisse  einigerraaasen  ein  Analogon  zu  den  zwei  ge- 

nannten Distrikten,  obschon  diese  dem  Ür-Gebiet  und  jener 

dem  Übergangs-Geblet  angehören.  In  der  Gegend  von  Arendal 
finden  wir  nämlich  fast  alle  Mineralien  nur  in  der  Nähe  der 

Eisenerz-Niederlagen,  d.  h.  besonders  in  den  die  Eisenerz- 

Gruben  umgebenden  granitischen,  syenitischen  und  Kontakt- 

Massen,  bei  Kragerö  in  den  granitischen  und  metamorphischen 

Massen,  die  aber  nicht  in  der  Nähe  der  Eisenerz-Niederlagen, 

wenigstens  nicht  der  bisher  durch  Gruben-Baue  entblössten  vor- 

kommen; kurz  bei  Arendal  und  Kragerö  sind  die  mehrsten 

Älineralien  als  Kontakt -Mineralien  anzusehen,  und  Dasselbe 

findet  meiner  Meinung  nach  auch  bei  Brevig  Statt.  Ich  werde 

nämlich  zeigen,  wie  die  besonderen  und  sehr  ausgezeichneten 

Mineralien  bei  Brevig  auch  fast  nur  im  Kontakte  zwischen 

der  Syenit-  und  Kalk-Formation  oder  doch  in  der  Nähe  der- 
selben vorkommen.  Ehe  wir  aber  der  beillegenden  Karte 

folgend  diese  Fundorte  vieler  und  ausgezeichneter  Mineralien 

und  die  Inseln  Lama,  Stokö,  LövÖ ,  OxÖ  und  Smidliolm  näher 

betrachten,  werde  ich  noch  einige  Bemerkungen  machen. 
Die  mehrsten  an  diesen  Stellen  vorkommenden  31ineralien 

sind  leicht  schmelzbare  Silikat-Mineralien,  die  alle  in  schwer 

schmelzbaren  und  mit  z.  Th.  ganz  unschmelzbaren  Mineralien 

innig  verwachsen  und  eingewachsen  vorkommen,  wie  z.  ß. 

Mosandrit  in  Feldspath,  Zirkon  in  und  mit  Leucophan  ,  und 

stets  ist  wenigstens  eine  der  seltneren  Mineral-Spezies,  Thorit, 
Mosandrit,  Pyrochlor,  Wöhlerit  und  Eokolith  mit  den  übrigen 

anzutreten;  also  haben  die  seltenen  Stoffe:  Thonerde,  Beryll- 

( 
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erde,  Ytterorde,  Cer,  Lanthan,  TantaJsäure,  Niobsäure  mit 

Flusssäure  zur  Bildung  der  vorkommenden  Mineralien  beson- 

ders beigetragen. 

Ferner  scheint  es,  als  seyen  diese  Mineralien-Anhäufun- 

gen nur  auf  der  kurzen  Strecke  von  Helgeruaen  im  Süden  bis 

höchstens  zum  Ende  des  Eidangerf jor des  im^or den  (etwa  l^z 

Meil.  in  der  Länge)  anzutreffen  ;  es  mögen  also  hier  andere 

Ursachen ,  andere  Kräfte  bei  der  Gebirgs  -  Bildung  zugegen 

gewesen  seyn,  als  auf  den  anderen  Stellen,  wo  —  nicht  nur 
weiter  nordwärts  im  Kontakte,  sondern  auch  ostwärts  in  der 

Mitte  der  Syenit-Formation  —  die  grobkörnigen  Syenite,  welche 

gewöhnlich  gangförmig  in  dem  gemeinen  Syenite  und  von  nur 

geringer  Mächtigkeit  und  Ausdehnung  allein  diese  Mineralien 

einschliessen  ,  keineswegs  fehlen.  Denn ,  je  weiter  man  sich 

von  der  genannten  Strecke  und  dem  Contakte  dieser  2  For- 

mationenentfernt, desto  seltener  halten  die  genannten  grobkörni- 

gen Syenit -Massen  einzelne  (nie  aber  viele)  Mineralien  ein- 

geschlossen; bisher  sind  nämlich  im  ganzen  Syenit- Distrikte 
keine  anderen  Stellen  entdeckt  worden ,  die  auf  fast  einem 

einzigen  Punkte  so  viele  verschiedene  Mineralien  beherbergen, 

wie  die  nachfolgenden,  zu  deren  spezieller  Beschreibung  wir 

jetzt  übergehen  wollen. 

Betrachten  wir  nämlich  zuerst  die  kleine  Insel  Lamö,  die 

genau  im  Kontakte  zwischen  Syenit  und  den  Hornstein-  oder 

Kieselkalk-Bildungen  sich  findet. 

Sie  bildet  an  der  südlichen  Spitze  der  Insel  Stohö  eine 

etwa  150'  lange  und  50'  breite,  überall  abgerundete  und  nur 

auf  der  nordöstlichen  Seite  zugängliche,  etwa  12'  über  dem 

Meeres  -  Spiegel  erhabene  Kuppe  aus  einem  abnormen  ,  ziem- 

lich grobkörnigen  ,  graulichweissen  Syenite  mit  vielem  Glim- 
mer ,  welche  in  der  Mitte  der  Insel  der  Länge  nach  wie  von 

einem  Bande  eines  mehr  grobkörnigen  Syenites  mit  vielem 

Glimmer,  theils  blättrig,  theils  in  grossen  Krystallen  durch- 

setzt ist.  —  In  diesem  Bande  liegen  nun  auf  einem  Räume 

von  nur  wenigen  Füssen  Breite  und  Länge  die  verschiedenen 

Mineralien^  25  an  der  Zahl,  in  und  mit  einander  dicht  zu- 

sammengehäuft; ich  habe  nämlich  folgende  beobachtet: 
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Analzim,  theils  derb,  theils  krystallisirt ,  zuweilen  in 

Faust-grossen  Krystallen. 
Apophyllit,  krystallisirt  und  die  Krystalle  in  Höhlungen 

des  Analzims  aufgewachsen. 
Blende,  gelb,  derb  und  krystallisirt,  nur  in  Form  seTir 

kleiner  Körner  und  Krystalle  eingewachsen. 

Bleigianz,  gewöhnlich  kleine  Körner,  doch  selten  auch 
als  kleine  Würfel  eingewachsen. 

Cancrinit,  sehr  selten,  nur  als  kleine  Körner  einge- 
wachsen. 

Eiäolith,  krystallisirt  und  derb,  eingewachsen. 

Eudnophit,  ebenso. 
Eukolith,  ebenso. 

Glaukolith,  derb,  eingewachsen. 

Flussspat h,  derb, eingewachsen, auch  als  kleine  Oktaeder 
in  Höhlungen  des  Syenits  aufgewachsen. 

Glimmer,  schwarze  hexagonale  und  Bronce-farbige  tetra- 
gonale  (oder  rhombische)  Krystalle,  eingewachsen. 

Katapleiit,  krystallisirt  und  derb,  eingewachsen. 

Leukophan,  ebenso. 
Magneteisen,  derb,  eingewachsen. 

Mesotyp,  krystallisirt,  aufgewachsen. 
Molybdän,  blättrig,  eingewachsen. 
Mosandrit,  krystallisirt  und  derb,  eingewachsen. 

Radiolith  mit  Spreustein,  eingewachsen. 
Sodalith,  blauer,  derb,  eingewachsen. 
Strahlstein,  krystallisirt,  eingewachsen. 

Thorit,  derb,  eingewachsen. 
Wöhlerit,  krystallisirt  und  derb,  eingewachsen. 

Zirkon,  als  um  und  um  ausgebildete,  zuweilen  in  Kata- 
pleiit  und  Leukophan  eingewachsene  Krystalle. 

Ägirin,  krystallisirt,  eingewachsen. 
Von  diesen  25  Mineralien  sind  y^  vor  dem  Löthrohre  für 

sich  allein  leicht  schmelzbar.  Die  Analzime,  Strahlsteine  und 

Agirine  sind  sehr  locker  und  spröde,  als  ob  sie  grosser  Hitze 

ausgesetzt  gewesen  —  ein  Phänomen,  das  nicht  auf  den  an- 
dern Fundorten  stattfindet.  Auch  die  hier  vorkommenden 

Zirkone  zeichnen  sich  sehr  vor  denen   aus  andern   Fundorten 
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bei  Brevig  aus ;  sie  haben  nämlich  eine  einfachere  Form,  das 

einfache  Oktaeder  (selten  mit  Spuren  eines  höheren  Oktaeders 

und  der  Säulen-Flächen) ,  reinere  Farbe  (licht  weingelb  bis 

röthlich-braun)  ,  grössere  Pelluzidität  (durchsichtig)  und  sind 

gewöhnlich  klein  bis  mikroskopisch  klein^  nur  durch  den  Dia- 

mant-artigen Glanz  ihrer  Flächen  bemerkbar. 

Auf  der  Insel  Stokö,  auch  im  Kontakte  derselben  Forma- 

tionen liegend,  finden  wir  mehre  der  genannten  Mineralien 

auf  einer  Stelle  angesammelt;  so  auch  auf  Arö ^  deren  nörd- 

liche Hälfte  aus  Syenit,  z.  Tb.  sehr  grobkörnig,  während  die 
südliche  aus  Kieselkalk  (Hornstein)  besteht. 

Auf  den  Inseln  Sigtesö,  Bjerkö  und  SandÖ ,  die  ungefähr 

auch  im  Kontakte  liegen,  finden  sich  aber  nur  wenige  Mine- 
ralien an  einer  Stelle  angehäuft ;  doch  mangeln  sie  nicht. 

Diese  Inseln  bestehen  auch  aus  einem  in  dieser  Position  un- 

gewöhnlich regelmäsigen  Syenite 

Dagegen  treffen  wir  auf  den  etwas  zur  Seite  liegenden 
Inseln  Lövö  und  Smidholm  mehre  dieser  Mineralien  und  zwar 

in  Ausscheidungen  oder  nierenförmigen  Massen  von  derbem 

Analzim,  in  Gang-artigem  kleinkörnigem  oder  sehr  grobkör- 

nigem Syenite;  hier  sind  auch  die  ersten  und  besonderen 

Lagerstätten  des  Thorits. 
Da  die  Insel  Osö  sich  dem  Kontakte  der  ti  Formationen 

mehr  nähert,  als  die  letztgenannten,  so  sehen  wir  auch  hier 

mehre  der  grobkörnigen  Syenit-Massen  und  in  diesen  wieder 
mehr  einzelne  Mineralien,  als  auf  den  übrigen  Inseln  (LamÖ 

ausgenommen);  selten  ist  aber  das  Vorkommen  von  Pyrochlor 
und   Erdmannit. 

Weiter  nördlich  und  östlich  finden  sich,  wie  schon  gesagt, 

keine  Mineralien,  die  mehr  als  3 — 4  verschiedene  Spezies  auf 

einmal  einschliessen,  und  es  scheint  also  gewiss,  dass  die  ge- 
dachten Mineral- Vorkommnisse  von  der  Nähe  des  Kontaktes 

«wischen  dem  Syenite  und  der  Kalk-Formation  bedingt  werden. 



über 

den      Gagat, 
vona 

Herrn  Geheimen-Bergrath  und  Professor  Nöggerath. 

Vor  einigen  Jahren  fand  man  zu  Cöln  in  zwei  Römischen 

Todten  -  Kisten  von  gewöhnlichem  Sandstein  mehre  grössere 

Schmuck  -  Sachen  in  Gagat  geschnitten.  Sie  bildeten  einen 

Trauerschmuckj  welcher,  nach  den  daran  dargestellten  Gegen-  | 
ständen,  wahrscheinlich  Personen  ins  Grab  gelegt  worden,  i 
welche  entweder  Priester  der  Cybele  oder  in  ihre  Mysterien 

Eingeweihte  waren.  Styl  und  Ausführung  deuten  auf  das 
vierte  Jahrhundert  nach  Christus. 

Frau  S.  VON  Mertens-Schaafhausen,  die  Besitzerin  jener 

Antikaglien,  lieferte  eine  Beschreibung  derselben*,  und  ich  sah 
mich  veranlasst,  einige  mineralogische,  technische  und  anti- 

quarische Bemerkungen  beizufügen,  wovon  Nachfolgendes  das 
Wesentliche  ist. 

Unter  dem  Namen  Gagat  —  Jayet^  Jais,  Jai,  Gayet, 

Jet,  von  deutschen  Mineralogen  häufig  als  Pechkohle  be- 

zeichnet, auch  unter  der  Trivial- Benennung  schwarzer 

Bernstein  —  begreift  man  gewisse  mineralische  Kohlen, 

w^elche  Das  mit  einander  gemein  haben,  dass  sie  dicht,  von 
vollkommen    muscheligem  Bruche    sind,    Sammt-    oder  Pech-       « 

*    Jahrbuch  des  Vereins  von  Alterthuros- Freunden  im  Rhein-Lande. 
XIII,  46  flF. 
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schwarz  —  in  Frankreich  ist  die  Reilensart  gebräuchlich  „woir 

comme  Jais^^  —  und  so  fest  und  wenig  spröde,  dass  sie  sich 
schneiden,  feilen  und  drechsehi  lassen,  oline  zu  zersplittern 

oder  leicht  auszuspringen,  und  sodann  eine  schöne  Politur  von 

starkem  Fettglanz  annehmen. 

Gagat  ist  eine  mit  Erd-Harz  (Bitumen)  sehr  reichlich 
durchdrungene  Braunkohle,  welche  im  Innern  zuweilen  noch 

Spuren  von  Holz-Textur  zu  erkennen  gibt,  diese  im  Äussern 

aber  oft  in  Gestalt  von  Stamm-  oder  Ast- Stücken  zeigt.  In 
solchen  Fällen  ist  das  Entstehen  der  Substanz  aus  vorwelt- 

lichen Vegetabilien  selbst  für  das  Auge  ausser  allem  Zweifel, 

Mancher  Gagat  zeigt  sich  indessen  so  homogen ,  dass  von 

pflanzlicher  Textur  auch  nicht  das  Mindeste  daran  nachzu- 
weisen ist.  Dieses  gilt  insbesondere  von  demjenigen  Gagat, 

welcher  in  dünnen  Schichten  in  den  Gebirgs- Bildungen  des 

Lias  und  des  Grünsandes  vorkommt,  und  dieser  ist  es  vorzüg- 

lich, welcher  verarbeitet  wird.  Anderer  findet  sich  häufiger 

in  i\e\\  Braunkohlen-Gebilden  des  tertiären  Gebirges  5  in  diesem 

ist  das  Holz-Gefüge  meist  besser  erhalten.  Von  letztem  dürfte 

wenig  Anwendung  zu  Schmuck-Sachen  oder  zur  Drechsler- 
Arbeit  gemacht  werden. 

In  England  wird  aber  auch  eine  eigentliche  Steinkohle 

(Schwarzkohle),  die  Kännel-Kohle  (Cannel-  oder  Candle-coal), 

welche  mit  dem  Gagat  eine  grosse  Ähnlichkeit  hat  und  häufig 

damit  verwechselt  wird,  nur  etwas  weniger  intensiv  schwarz, 

nicht  so  stark  glänzend  und  schwerer  als  dieser  ist,  auch 

keine  so  vollkommen  glänzende  Politur  annimmt,  zu  Vasen, 

Trink-Gefässen,  Tabatieren,  Tinten-Fässern,  Knöpfen  u.  s.  w, 

gedreht  und  geschliffen.  Der  Chor  der  Kirche  zu  Lichtfield 
in  der  Grafschaft  Stafford  ist  damit  dekorirt.  Viele  Theile 

der  Kirche  sind  mit  Platten  von  dieser  Kohle  bekleidet,  welche 

mit  Platten  von  weissem  Marmor  abwechseln  *. 

In  früherer  Zeit  und  noch  gegen  das  Ende  des  vorigen 

Jahrhunderts  bildete  die  Verarbeitung  des  Gagats  in  Langue- 
doc  im  Departement  der  Aude  ein  bedeutendes  Gewerbe.  Der 

Gagat,  welcher  hier  im  Grünsand-Gebirge  vorkommt,  wird  zu 

*    Brard:  Mineralogie  appliquee  aux  arts,  III;  Paris  1821,  p.  374, 
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Hals-Schmuck,  Ohi'-GehängenjKreutzen,  Rosen-Kränzen,  Dosen, 
Knöpfen  u.  s.  w.  verarbeitet.  Besonders  werden  Gegenstände 

daraus  gefertigt,  welche  zum  Trauer-Schmuck  dienen.  Die  ge- 
ringe Schwere,  die  schöne  schwarze  Farbe  und  der  vortreff- 

liche Glanz  empfehlen  den  Gagat  für  solche  Arbeiten  vorzüg- 
lich. Seitdem  aber  diese  schwarzen  Schmuck -Gegenstände 

sehr  aus  der  Mode  gekommen  sind,  hat  jener  Industrie-Zweig 
bedeutend  verloren.  Er  befindet  sich  in  den  drei  Gemeinden 

Sainte-Colombe ,  Payrat  und  Bastide  an  dem  kleinen  Flusse 
Lers ,  wo  er  sich  aber  seit  der  ersten  Französischen  Revolu- 

tion zum  grossen  Theile  in  die  Verarbeitung  des  Buchs- 
baum-Holzes zu  Kämmen  umgewandelt  hat.  Im  Jahre  1786 

waren  in  diesen  drei  Gemeinden  noch  1200  Arbeiter  mit  Ver- 

fertigung von  Gagat- Waaren  beschäftigt;  es  wurden  jährlich 
1000  Zentner  Gagat  verarbeitet.  Man  verkaufte  nach  Spanien 

allein  für  180,000  Livres  Waare  jedes  Jahr,  und  daneben  gin- 
gen noch  bedeutende  Sendungen  nach  Italien  und  der  Levante» 

Nachrichten  aus  dem  Jahre  1821  zu  Folge  soll  indess  der 

reine  Ertrag  der  Fabrikation  des  Gagats  im  Aude-Departement 
noch  35,000  Francs  betragen  haben. 

Die  Fabrikation  der  Gagat- Waaren  besteht  hier  seit  un- 
denklichen Zeiten,  und  es  wäre  nicht  unmöglich,  dass  die  rö- 

mischen Antikaglien,  welche  die  gegenwärtige  Notitz  hervor- 
gerufen haben ,  auch  schon  in  dieser  Gegend  gefertigt  seyn 

könnten.  Wenigstens  deutet  das  Aussehen  des  Materials  der- 
selben nicht  auf  Gagat  hin,  welcher  aus  der  tertiären  Braun- 

kohlen-Formation gewonnen  ist.  Es  wird  aber  auch  Gagat  in 
Gallizien,  in  Asturien,  im  Kloster  Gölette  in  Georgien^  zu 
Nürtingen  in  Schwaben  und  an  einigen  andern  Orten  noch 

jetzt  verarbeitet.  Die  grösste  Meisterschaft  darin  besteht  ge- 
wiss in  jener  Gegend  von  Frankreich^  besonders  im  Poliren. 

Auch  die  mehrgedachten  Antikaglien  haben,  ungeachtet  der 
Jangen  Zeit,  welche  sie  vergraben  waren,  noch  eine  schöne 
Politur. 

In  dem  Departement  der  Aude  findet  sich  der  Gagat  zu 

Montjardin  bei  Chalahre  an  dem  Berge  Commo-Escuro ,  dann 
in  der  Gemeinde  Bugarach  am  Berge  Cerbeiron.  Ganze  Stücke 
davon  von  15  Pfund  Gewicht  sind  Seltenheiten;    meist  erhält 
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man  ihn  nur  In  kleinen  körnigen  Stückchen.  Der  Berg-Bnu 

wird  sehr  unregelmäsig  betrieben  5  die  sehr  alten  Gruben 

sollen  fast  erschöpft  seyn.  Dnher  bezogen  die  Fabriken  in 

Languedoc  schon  früher  sehr  bedeutende  Quantitäten  unver- 
arbeiteten Gagates  aus  Aragonien  in  Spanien.  Dieses  Material 

soll  besser  seyn,  als  dasjenige ,  welches  sich  noch  in  Langue- 

doc findet.     In  Spanien  heisst  der  Gagat  Äz  aha  che. 

Zur  Verarbeitung  können  nur  Stücke  gewählt  werden, 

welche  frei  von  Eisenkies  sind,  der  nicht  selten  im  Gagat  vor* 
kommt.  Nachdem  die  Stücke  im  Groben  in  die  erforderliche 

Form  mit  dem  Messer  und  der  Feile  bearbeitet  sind,  werden 

sie  gedrechselt  und  geschliffen.  Im  Departement  der  Aude 
verrichtet  man  diese  Arbeit  auf  horizontal  umlaufenden,  vom 

Wasser  getriebenen  Schleifsteinen  von  Sandstein,  v\'elche  nach 
ihrer  Peripherie  hin  rauh  behauen,  in  der  Mitte  aber  eben 

sind,  so  dass  man  die  Stücke  auf  demselben  Steine  schleifen 

und  poliren  kann.  Bei  dem  Schleifen  muss  der  Gagat  häufig 

in  Wasser  getaucht  werden,  damit  er  sich  nicht  zu  stark  er- 

hitze und  springe.  Auch  Tafeln  und  dünne  Streifen  zum  Four- 

niren  für  die  Tischler  werden  daraus  gesägt.  Nach  Blum  * 

gibt  man  dem  Gagat  die  Politur  mit  Trippel  oder  Eisen- Safran 
und  Ol  auf  Leinwand  oder  Büifel-Leder  und  dann  mit  Stein- 

mehl. Den  letzten  Glanz  bekommen  die  Gegenstände  mit  dem- 
selben Pulver  oder  trocken  mit  dem  Ballen  der  Hand.  Ob 

Dieses  aber  genau  die  Weise  des  Polirens  im  ̂ wrfe-Departe- 
ment  ist ,  weiss  ich  nicht ,  indem  die  Schriftsteller ,  welche 

sich  über  das  dortige  technische  Verfahren  aussprechen  **, 
die  dortige  Methode  des  Polirens  gänzlich  mit  Stillschweigen 

übergehen. 

Der  alte  Name  Gagat  ist  von  Georg  Agricola  in  seinem 

Werke  de  natura  fossilium,  dessen  Zueignungs-Schrift  an  den 
Kurfürsten  Moriz  von  Sachsen  vom  Jahre  1546  datirt,  zuerst 

in    dem  bestimmten  Sinne  gebraucht  worden ,    der  dieser  Be- 

*     Dessen  Handbuch  der  Edelsteiu-Kundej  Stuttgart  1833,  p.  313. 

**  Nämlich:  Journal  des  mines.  Vol.  I,  No.  4,  p.  35  ff.  Daraus  im 
Auszuge  im  neuen  bergmännischen  Journal  von  Köhler  und  Hoffmamv, 

II.  p.  302  ff.,  und  Brard:  Mineralogie  appliqude  aux  arts  III,  p.  372  ff. 

Jahrgang  1849.  34 
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nennung  gegenwärtig  überall  unterlegt  wird  und  in  welchem 
aucli  ich  denselben  vorstehend  gebraucht  habe.  Agricola  war 

bekanntlich  der  Vater  der  deutschen  Mineralogie  im  Allge- 
meinen nach  dein  Wiederaufleben  der  Wissenschaften.  Er 

sammelte  zuerst  die  Nachrichten  der  Alten  über  mineralo- 

gische Gegenstände  und  suchte  sie  zu  deuten  ,  indem  er  sein 

eigenes,  für  die  damalige  Zeit  sehr  umfassendes  Wissen  und 

seine  reichen  Erfahrungen  dabei  zu  Hülfe  nahm.  Nachdem 

dieser  Schriftsteller  in  dem  Kapitel  seines  genannten  Werkes, 

welches  im  Allgemeinen  vom  Bitumen  (Erdharz)  handelt,  von 

den  Steinkohlen  gesprochen  hat,  die  er  nicht  von  den  Braun- 
kohlen trennl  und  als  ein  fossiles  erdiges  Bitumen  ansieht, 

fährt  er  fort  *  :  „Wenn  dasselbe  Bitumen  so  fest  ist,  dass  man 
es  poliren  und  schleifen  kann,  wird  es  Gagat  genannt,  nach 

dem  Flusse  Gaga  in  Lycien,  an  dessen  Mündungen  es  sich 

erzeugt,  und  der  sich,  wie  Discorides  erzählt,  nicht  weit  von 

PlagiopoHs  ins  Meer  ergiesst."  Er  sagt  ferner  **:  „den  Gagat, 
so  nennt  man,  wie  gesagt,  eine  Abänderung  des  Bitumens,  den 

Gagat  z.  E.  rechneten  die  Alten  zu  den  Steinen :  auch  die 
Deutschen  halten  ihn  für  einen  Stein.  Denn  sein  Deutscher 

Name  Aidstein  oder  Agdstein  ist  aus  den  beiden  Worten  Ga- 

gat und  Stein  zusammengesetzt.  Dass  er  zum  verhärteten 

Bitumen  gehöre,  ist  aus  der  Beschreibung  desselben  leicht 

abzunehmen.  Denn  er  ist  schwarz,  Tafel-artig  ***,  sehr  leicht 

verbrennlich ,  von  bituminösem  Gerüche."  Die  Kritik  über 
die  zitirten  Stellen  der  Alten,  welche  vom  Gagat  handeln,  ist 

im  Allgemeinen  beim  Agricola  nicht  gerade  sehr  scharf  und 

treffend ;  aber  nach  Dem,  was  ich  hier  über  Dasjenige,  was  er 

Gagat  nennt,  ausgehoben  habe,  kann  es  auch  nicht  dem  min- 

desten Zweifel  unterliegen,  dass  der  Gagat  des  Agricola  genau 

mit  dem  Gagat  der  heutigen  IMineralogen  zusammenfällt,  und 
dass  also  Agricola  den  Beorrjff  des  Namens  eben  so  bestimmt 

*     Nach  der  Übersetzung-  von  G.  Agricola's  mineralogischen  Schriften 
von  PARKST  Lehmann,  III.  Bd.,  Freiberg  1809,  S.  211. 

''*     A.  a.  O.  S.  214. 

*•.<•-•<     Y)p|,  Qagat  koronit  oft  in  PlaHon-aitigor  Ah.sondernnt>^  odor  in  dünnen 
Srhichlcn  vor. 
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festgestellt  hat,  wie  Dieses  von  ihm  noeli  fiii*  viele  andere 

Mineralien-Namen  geschehen  ist,  welche  eine  ganz  durchgrei- 
fende Annahme  bei  den  IVeuern  gefunden  haben. 

Fragen  wir  indess  nach  dem  Ursprung  des  Namens  Gagat 

und  ob  Dasjenige,  was  die  Alten  mit  diesem  Namen  belegt 

haben,  mit  dem  Gagat  des  Agricola  und  folglich  mit  dem  unseri- 

gen  identisch  sey,  so  ergibt  die  Kritik  für  die  letzte  Frage 

ein  negatives  Resultat.  Was  nun  den  Namen  betrifft,  so  be- 
ruft sich  Agricola,  wie  erwähnt,  auf  Dioscoridks,  in  welchem 

wir  aufgezeichnet  finden,  dass  der  Gagates  an  einem  Orte  bei 

der  Stadt  Plaglopolis,  welcher  Gagas,  wie  der  dabei  ins  Meer 

mündende  Fluss  heisse,  erzeugt  oder  gefunden  wurde*.  Plinius 

SecüNDUS  **  sagt  hierüber  noch  bestimmter,  dass  der  Stein 
Gagat  von  seinem  Fundorte  dem  Flusse  Gagas  m  Lycien  den 

Namen  führe.  Galenus  ***  wiederholt,  unter  Beziehung  auf 
Dioscorides,  dieselbe  Ableitung  des  Namens  Gagates  und  fügt 

nur  hinzu,  dass  er  den  Fluss  Gagates  {sie)  an  der  Küste  von 

Lycien  nicht  habe  auffinden  können. 

STRABOt  sagt,  wo  er  von  Mesopotamien  spricht,  dass  dieses 

Land  Naphtha  und  den  Stein  Gangites  hervorbringe,  welcher 

die  Schlangen  verjage.  Da  Strabo  hier  von  Naphtha  und 

Gangitis  zusammen  redet,  so  dürfte  man  daraus  schon  schlies- 

sen,  dass  sein  Gangitis  mit  dem  Gagates  des  Plimus  und  An- 

derer Dasselbe  gewesen  sey,  indem  nicht  allein  beide  bitumi- 
nöse Substanzen  sind,  sondern  auch  von  PLI^IUS  und  Andern 

angeführt  wird,  dass  der  Rauch  des  Gagates  die  Schlan- 

gen verjage.  Auch  bei  NiKANDERftj  f^^"  Plinius  nach  seiner 

eigenen  Angabe  benutzt  hat,  und  in  den  Scholien  zu  diesem 

kommt  der  durch  die  angegebenen  Charaktere  als  mit  dem 

Gagates  identisch  genugsam  erkennbare  Stein  unter  dem 

Namen  Gangitis  vor.  Die  Scholien  nennen  auch  die  Stadt  in 

Lycien,  wo  sich  der  Gangitis  finden  soll,  Gangae. 

*     Dioscorides  L.  V,  c.  146. 
"=*     Lib.  XXXVI,  34. 

***    De  simpl.  med.  facult.  L.  IX. 
t    L.  XVI,  p.  747. 

tt     Theiiaca,  Vers  35. 

34* 
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Hiernach  bleibt  es  allerdings  zweifelhaft,  ob  überhaupt 

Gagates  oder  Gangifts  das  Richtige  sey,  oder  ob  man  nach 
einer  zweifachen  Schreibart  des  Namens  der  Stadt  beide 

Namen  für  richtig  dürfe  gelten  lassen ,  was  aber  für  meinen 

Zweck  von  keiner  belangvollen  Bedeutung  ist. 

Beim  pLiNius  kommt  indess  auch  noch  an  einer  ganz  an- 

dern Stelle  *  ein  Gangites  vor.  Der  Römische  Naturhistoriker 
führt  nämlich  an,  dass  der  Aetites,  der  von  Manchen  Gangites 

genannt  werde,  sich  in  dem  Neste  einiger  Adler-Arten  finde. 
Dass  hier  nur  eine  abergläubische  Meinung  mitgetheilt  wird, 

bedarf  wohl  keiner  Ausführung.  Von  dem  Steine  Aetites 

spricht  Plinius  auch  an  zwei  andern  Stellen  **,  jedoch  ohne 
irgend  weiter  des  Namens  Gangites  zu  erwähnen.  Er  theilt 
noch  manchen  andern  Aberglauben  darüber  als  Thatsächliches 

mit,  der  sich  auch  in  spätere  Schriftsteller  fortgepflanzt  hat 
und  selbst  noch  hin  und  wieder  bei  uns  im  Volke  lebt.  Der 

Aetites  soll  nämlich  gegen  den  Abortus  schützen,  zwei  sol- 
cher Steine,  ein  männlicher  und  ein  weiblicher,  fänden  sich 

immer  zusammen  im  Neste  der  Adler,  ohne  welche  sie  keine 

Jungen  erzeugen  könnten.  Plinius  erwähnt  zugleich  mehrer 

Orte,  wo  er  sich  auf  der  Erde,  namentlich  in  Flüssen  finde. 

Aetites,  Adlerstein,  Eisenniere  ist  aber  ein  genau  bekannter 

Eisenstein  mit  klapperndem  losem  Kerne,  wie  ihn  auch  Plinius 

unter  dem  Beifügen  beschreibt,  dass  er  nichts  im  Feuer  ver- 

liere. Salmasius  '"'**  glaubt,  dass  man  nach  jener  Stelle  de» 
Plinius  den  Gangitis  des  Strabo  nicht  mit  dem  Gagates 

des  Plinius  für  gleichartig  halten  dürfe.  Es  ist  freilich  nicht 

mit  Bestimmtheit  zu  entscheiden,  ob  wirklich  der  Aetites 

auch  noch  nebenbei  Gangites  genannt  worden  sey;  aber 

die  Wahrscheinlichkeit  gewinnt  nach  meinen  obigen  Bemer- 
kungen ein  weit  grösseres  Gewicht,  dass  der  Gangitis  des 

Strabo  und  Nikander  der  Gagates  des  Plinics  gewesen  seyn 
müsse.  Bei  Plinius  mag  nun  der  Aetites  nur  durch  eine 

Verwechselung  Gangites  genannt  worden  seyn. 

Lib.  X,  4. 

Lib.  XXX,  44  und  Lib.  XXXVI,  30. 
Bauer c,  Plin.  in  Solin.  T.  I. 
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Pliniüs  gibt  uns  unter  allen  iibi'igeii  Roinisclien  und  Grie- 
chischen Schriftstellern  die  voliständigstpii  Nachrichten  vom 

Gagates  *.  Er  erzählt  davon  :  er  sey  schwarz  ,  eben  oder 
platt  (planus),  leicht,  porös  (pumicosus,  Bimsstein  artig),  nicht 
sehr  vom  Holze  abweichend.  Beim  Reiben  rieche  er  stark. 

Die  Striche,  uelche  er  auf  Töpfer  -  Geschirr  hervorbi'ingc, 
wären  unauslöschbar.  Beim  Verbrennen  verbreite  er  einen 

schwefeligen  Geruch.  Weiter  führt  Plinius  an,  dass  Wasser 

ihn  entzünde  (brennender  mache),  Ol  ihn  aber  auslösche.  Ent- 

zündet soll  er  die  Schlangen  vertreiben.  Dann  folgt  noch 

meist  unverkennbar  Abergläubisches  von  seinen  Heilkräften, 

welches  für  unsern  Zweck  keine  Bedeutung  besitzt. 

DioscORiDES  sagt  vom  Gagates**,  dass  man  denjenigen 
vorzüglich  (für  den  Arznei-Gebrauch)  auswählen  müsse,  wel- 

cher sich  leicht  entzünde  und  beim  Brennen  einen  bituminösen 

Geruch  verbreite.  Die  Substanz  wäre  schwarz,  gewöhnlich 

unrein,  uneben  (sqnalidus)  und  sehr  leicht. 

DioscoRiDES  und  Galen  führen  noch  einen  l'hracischen 

Stein  auf,  der  mit  dem  Gagates  eine  grosse  Ähnlichkeit  ge- 
habt haben  muss,  wenn  er  nicht  damit  fast  ganz  gleichartig  war. 

Erster  sagt  ***:  dass  derselbe  vom  Pontus  in  Scythien  komme 
und  die  nämliche  Wirkung  wie  Gagates  habe;  man  sage, 
dass  Wasser  ihn  entzünde,  Ol  ihn  auslösche. 

Dasselbe  führt  Galen  von  dem  Thracischen  Steine  nach 

NiKANDER  auf  und  fügt  hinzu,  dass  man  von  ihm  in  der 

Ärzneikunde  keine  Anwendung  machen  könne,  Nikander  lege 

ihm  keine  andere  Eigenschaft  bei  als  die,  dass  der  Geruch 

seines  Rauches  die  wilden  Thiere  verscheuche.  Wichtig  ist, 

dass  Galen  seine  Bemerkungen  über  den  J'hracischen  Stein 
unmittelbar  an  seine  Bemerkungen  über  das  Erdharz  vom 

Todten  Meere  anreihet,  was  auf  Verwandtschaft  des  ersten 

mit  letztem  um  so  mehr  hinweiset ,  als  die  Beschreibungen 

beider  sehr  gut  aufeinander  passen. 

♦  Lib.  XXXVI,  34. 
*'•"'  L.  V,  c.  146. 

'^'-^  L.  V,  c.   147. 
t  D»  simpl.  med.  facult.  Jb.  IX. 
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Die  so  von  Plinius,  Dioscorides  und  Galen  aufgeführten 

Eigenschaften  des  Gagates  stimmen  aber  in  ihrer  Gesammt- 

heit  aufgefasst  sehr  schlecht  mit  denjenigen  unseres  heutigen 

Gagats  überein.  Die  poröse  oder  wie  Pliniüs  sagt,  die  Bims- 

stein-artige Beschaifenheit  ist  gar  nicht  mit  unserem  Gagat 

zu  vereinigen.  Die  leichte  Entzündlichkeit  kommt  ebenfalls 

in  dem  Maasse,  v^ie  man  sie  nach  der  Schilderung  des  Dios- 

corides annehmen  muss,  unserem  Gagat  nicht  zu.  Sie  verträgt 

sich  aber  ganz  gut  mit  einer  reineren  bitumiösen  Substanz, 

dem  Erd-Harz  oder  Erd-Pech  (Asphalt).  Das  poröse  Gefügo 
würde  zugleich  auf  gewisse  Varietäten  davon  besser,  als  auf 

unsern  Gagat  passen.  Endlich  ist  die  von  Plinius  erwähnte 

Ähnlichkeit  des  Gagates  mit  Holz  gewiss  nicht  auf  die  meist 

versteckte  Holz-Textur  unseres  Gagats  zu  beziehen ,  sondern 
nur  auf  die  poröse  Beschaifenheit  und  die  geringe  spezifische 

Schwere  seines  Gagates.  Dioscorides  hätte  dann  auch  den 

starken  bituminösen  Geruch,  den  der  Gagates  beim  Verbren- 
nen entwickeln  soll,  besser  charakterisirt,  als  Plinius,  welcher 

diesen  einen  schwefeligen  nennt  und  ebenso  wenig  genau  da- 

bei unterschieden  haben  mochte  ,  wie  Diess  auch  noch  heut- 

zutage bei  Vielen  nicht  geschieht,  welche  den  bituminösen 

Geruch  im  Allgemeinen  mit  dem  schwefeligen  verwechseln. 

Allerdings  müsste  der  Geruch  des  verbrennenden  Gagates  stark 

gewesen  seyn,  wenn  er  wilde  Thiere  hätte  vertreiben  können, 

welche  Mittheilung  doch  in  der  Wirklichkeit  nur  andeuten 

mag,  dass  dieser  Geruch  von  den  Thieren  ,,verabscheuet^^  werde, 
was  vom  Erd-Harz  und  Erd«Pech  sehr  denkbar  ist.  Das 

angeführte  Verhalten  im  Feuer  gegen  Wasser  und  Öl  ist  offen- 
bar nur  ein  Mährchen,  wie  wir  deren  viele  beim  Plinius  und 

auch  bei  den  Griechischen  Ärzten  antreffen ,  welche  in  dem 

Schatze  der  mitgetheilten  Wahrheiten  eingestreut  sind.  Der 

Volks  -  Aberglaube  läuft  überall  unter  und  ist  oft  von  dem 
Realen  schwer  zu  scheiden. 

Auch  noch  einige  andere  Mineralien  der  Alten  hat  man 

mit  ihrem  Gagates  für  gleichartig  oder  wenigstens  als  damit 

sehr  nahe  verwandt  ansehen  wollen.  Dahin  gehört  zunächst 

der  Stein  Sagda,  den  Plinius  in  der  alphabetischen  Über- 
sicht der  Gemmen  aufführt,  welche  sich  gegen  das  Ende  seines 
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Buchs:  origo  gcmmarum*  vorfindet.  Hier  sagt  er:  »Der  S!<«^«1r 
kommt  aus  Chnldüa.  wo  er  den  Soliitfeii  «icl»  anliänot:  er  ist 

von  Jauchgrüner  Farbe  {prasini  Colons).  Die  Insel  Sdinothrucc 
iiefert  auch  eine  Gemme  desselben  Namens,  scluvarz  ,  leirlit, 

dem  Holze  ähnlich. "  Das  ist  Alles,  was  über  den  schwarzen 

Sagda  bekannt  ist,  und  Dieses  ist  viel  zu  wenig,  um  darauf 

die  Identität  desselben  mit  dem  Gagates  irgend  gründen  /.u 

können.  Die  bituminöse  Natur  desSagda  ist  nirgend  ange- 
geben, auch  bei  einem  Steine,  den  Plinius  unter  die  Gemmen 

einordnete,  schwer  zu  vermuthen.  Agricüla  hat  daher  eine 

sehr  kühne  und  gewiss  unrichtige  Konjektur  gewagt,  wenn  er 

unter  Anführung  jener  Stelle  des  Plinius  sagt  **:  „Auch  der 
Samothracische  Edelstein  scheint  weiter  nichts  zu  seyn ,  als 

geschliffener  glänzender  Gagat.  Plinius  gibt  ihm  dieselbe 

Farbe,  dieselbe  Leichtigkeit,  dieselbe  Ähnlichkeit  mit  dem 

Holze  u.  s.  w."  Agricola  hat  die  Plinianische  Einordnung 

des  Sagda  unter  die  Gemmen  gewiss  gerne  in  Anspruch 

genommen,  weil  er  dadurch  eine  alte  Stelle  für  die  Vermu- 

thung  der  Anwendung  des  Gagates  zu  Schmuck-Sachen  gewann. 
Plinius  würde  es  gewiss  bei  der  Ausführlichkeit,  womit  er 

den  Gagates  abhandelt,  nicht  unerwähnt  gelassen  haben,  «lass 

er  zu  Schmuck-Sachen  verarbeitet  werde,  was  ihn  zu  einer 

Gemme  im  Plinianischen  Sinne  gemacht  haben  könnte,  wenn 

eine  solche  Anwendung  desselben  wirklich  stattgefunden  hätte, 

die  aber  wahrscheinlich  bei  der  porösen  und  sonstigen  Be- 

schaffenheit der  Substanz  ganz  unmöglich  war.  BoETius  de 

Boot  und  VVallerius  haben  sich  ebenfalls  durch  Agricola's 
Autorität  verführen  lassen,  den  Sagda  für  Gagat  zu  halten. 

Endlich  w^ar  es  ein  grober  Irrthum  von  Agricola  ,  dass 
er  auch  den  Obsidian  des  Plinius  für  Gagat  gehalten  hat. 

Er  sagt  nämlich  ***:  „dass  der  Obsidian  ein  Gagat  gewesen, 
kann  man  daraus  ableiten,  weil  derselbe  vollkommen  schwarz 

(sammtschwarz)  ist,  weil  er  nicht  die  Bilder  der  Gegenstände, 

sondern  nur  die  Schatten  derselben  zurückwirft.     Und  gerade 

*''     Ver^l.  die  oben  angeführte  Lehmams  sehe  ÜbeiPietsrung,  Ilf,  S.  21 S. 
">=;>     Vergl.  die  inehrangeführle  llberselzun»,  III,  S,   116. 



diese  Merkmale  sind  es,  nächst  einigen  andern,  welche  den 

Gagat  von  den  übrigen  Steinen  unterscheiden/^  Agricola 
theilt  sogar  die  Stelle  des  Plinius  wörtlich  mit,  worin  gele- 

gentlich von  dem  Obsidian-Steine  aus  Äthiopien  die  Rede  ist. 

Diese  Stelle*  handelt  aber  vorzüglich  von  Gläsern,  zu  denen 
Plinius  eine  Art  rechnete,  welche  mit  dem  Steine  Obsidian 

Ähnlichkeit  hatte.  Er  gibt  vom  Steine  Obsidian  die  oben  von 

Agricola  angeführten  Kennzeichen  an,  fügt  aber  hinzu,  dass  er 

zuweilen  auch  durchscheinend  sey,  spricht  ferner  von  Obsidian- 

Spiegeln,  Gemmen  und  Statuen,  dann  von  gemachtem  (künst- 
lichem) Obsidian,  als  Tafel- Gefässe  von  rother  und  weisser 

Farbe;  man  bilde  darin  die  murrhinischen  Gefässe,  den  Hya- 

zinth, den  Saphir  und  überhaupt  alle  Farben  nach.  Der  Stein 

Obsidian  des  Plinius  war  also  offenbar  ein  Körper  von  Glas-artiger 

JNatur.  der  auch  in  wirklichem  Glase  nachgemacht  wurde,  folglich 

kein  bituminöser  Körper,  wie  der  Gagates,  und  es  kann  leicht 

seyn,  dass  das  vulkanische  Glas,  welches  die  heutige  Mineralogie 

Obsidian  nennt,  identisch  mit  dem  Plinianischen  Steine  glei- 

chen Namens  ist.  Jedenfalls  kann  der  letzte  mit  dem  Gagates 

in  keine  verwandtschaftliche  Beziehung  gebracht  werden. 

So  vereinigt  sich  denn  alles  bisher  Mitgetheilte  dahin, 

dass  der  Gagates  und  Gangitis  oder  Gangites  der  altern 

Römischen  und  Griechischen  Schriftsteller  ein  Erd-Harz,  Erd- 

Pech  oder  Asphalt  gewesen  seyn  müsse,  und  selbst  die  Nach- 
richt, welche  ein  späterer  Autor  wahrscheinlich  aus  dem 

dritten  Jahrhundert,  Solinus,  darüber  gibt,  widerspricht  die- 

ser Annahme  keineswegs,  wenn  man  das  feste  sogenannte 

schlackige  Erd-Harz  mit  in  die  Betrachtung  zieht.  Solinus 

sagt  nämlich  '":  dass  der  Gagates  ein  in  Britanien  häufiger 
und  sehr  wer th voller  Stein  schwarz  und  Gemmen-artig  {nigro 

gemmeus)  sey.  Er  pflichtet  übrigens  dem  Plinianischen  Aber- 
glauben bei,  dass  dieser  Stein  im  Wasser  brenne  und  durch 

Ol  ausgelöscht  werde,  und  erwähnt  der  auf  unsere  Annahme 

gut  passenden  Wahrheit,  dass  er  gleich  dem  Bernsteine,  wenn 

er  durch  Reiben  erwärmt  werde,  andere  Körper  aus  seiner 

Nähe  anziehe  **, 

*    Cap.  XXIV, 
**    C,  XXII. 
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Der  noch  jüngere  Griechische  Arzt  Aetils*  aus  dem  sechs- 
ten Jahrhundert  bringt  das  unverkennbarste  Erd-Harz,  ohne  ge- 

rade diesen  oder  einen  verwandten  Namen  zu  gebrauchen, 

indem  er,  wie  Galen  auch  gethan  hat,  dessen  allgemein 

bekannten  Fundort  vom  Todten  Meer  anführt,  in  einer  solchen 

Weise  mit  dem  Gagates  in  Verbindung,  dass  er  beide  Sub- 

stanzen nur  für  identisch  gehalten  haben  kann.  Beide  wer- 
den auch  von  ihm  genugsam  charakterisirt,  und  Alles,  was  er 

darüber  sagt,  selbst  die  Heilkräfte,  welche  er  dem  Gagates 

beilegt,  sprechen  für  die  wesentliche  Gleichartigkeit  dieses  mit 

dem  festeren  Erd-Harze  **. 

Agricola's  Feststellung  des  Namens  Gagat  für  Dasjenige, 
was  wir  jetzt  noch  so  nennen,  istindess  durch  den  unabgeändert 

während  dreier  Jahrhunderte  durchgeführten  Gebrauch  eben 

60  anerkannt,  wie  dessen  Benennung  Basalt,  welche  ebenfalls 

auf  irrigen  Annahmen  beruhet  ***,  und  Niemand  wird  den 
einen  oder  den  andern  dieser  Namen  in  der  angenommenen 

Bedeutung  ändern  wollen  oder  können,  so  sehr  auch  die  Un- 

richtigkeit ihrer  Anwendung  bewiesen  werden  mag.  Beide 

Namen  sind  mit  ihrer  heutigen  Bedeutung  ein  Eigenthum  der 

Sprache,  des  Lebens  und  der  Wissenschaft  geworden. 

*     Tetrabibl.  I.  Senn.  II,  24. 

**  Die  Stellen  der  Alten  über  den  Gagates  und  die  damit  in  Ver- 
wandtschaft gezogenen  Steine  finden  sich  flcissig  gesammelt  in  Lalnay 

Mineralogie  des  anciens  T.  II,  Paris  1S03.  Diejenigen  von  Nikander 
und  Aetils  hat  er  indessen  nicht  beigebracht. 

"'**  Vergl.  den  gelehrten  Aufsatz  über  die  Benennung  einiger  Minera- 
lien bei  den  Alten,  im  Museum  der  Alterthums -Wissenschaft  von  Wolf 

und  BuTTivuNN,    II.  Bd. 



BriefwechseL 

Mittheilungen    an    den    Geheimenrath    v.    Leonhard 

gerichtet. 
Bomif  Ende  Juni  1849. 

Sie  wissen ,  dass  unser  akademisches  naturhistorisches  Museum  eine 

sehr  reiche  Reihenfolge  der  ausgezeichneten  Mineralien  und  krystallini- 
schen  Felsarten  besitzt,  welche  die  sogenannten  Bomben  vom  Laacher 

See  bilden  und  dort  sowohl  im  See  selbst ,  als  in  seiner  Umgebung ,  in 

den  eigenthümlichen  grauen  Tuffen  vorkommen,  welche  einen  grossen  Theil 

seines  Ring-Walles  gestalten.  In  neuerer  Zeit  habe  ich  mich  mit  deren 
genauerer  Untersuchung  und  Anordnung  in  der  Art  beschäftigt,  um  einmal 

eine  möglich  vollständigste  Übersicht  der  zum  Theil  sehr  merkwürdigen 
Zusammensetzung  dieser  Gesteine  in  einer  systematischen  Anordnung  zu 

liefern.  Über  dieser  Beschäftiguno;  ist  mir  in  diesem  Frühjahr  die  Lust 

gekommen,  einmal  nach  langen  Jahren  den  Laacher-See  wieder  auf  einige 

Tage  zu  besuchen,  um  mir  über  einige  Zweifel-Punkte  Aufklärung  zu  ver- 
schaffen. Zu  einer  solchen  Tour  lag  auch  ausserdem  jetzt  eine  besondere 

Aufforderung  vor.  Es  ist  Ihnen  bekannt,  dass  der  Laacher-See  von  sehr 

alter  Zeit  her  einen  Abfluss  durch  einen  künstlich  von  den  Mönchen  ange- 

legten Stollen  hatte;  der  Wasserstand  im  See  blieb  sich  daher  immer  gleich, 

da  der  Überfluss  durch  den  Stollen  abzog.  Die  jetzigen  Besitzer  des  See's 
machten  aber  den  Plan,  einen  tieferen  Stollen  anzusetzen,  um  dadurch  den 

Wasser -Spiegel  des  See's  zu  erniedrigen  und  eine  bedeutende  Strecke 
Landes  zur  Kultur  an  seinen  Ufern  zu  gewinnen.  Gegen  Ende  1844  kam 

dieser  Stollen  zur  Ausführung,  und  seitdem  ist  das  Wasser  nach  und  nach 

durch  denselben,  wie  man  angibt,  um  mehr  als  acht  Fuss  Höhe  abgeflos- 
sen und  hat  zum  Betriebe  einer  Mühle  gedient,  wird  auch  noch  eine  Reihe 

von  Jahren  abfliessen  und  zu  demselben  Zwecke  benutzt  werden  können, 

ehe  der  See-Spiegel  bis  zu  der  Tiefe  der  Stollen-Mündung  herabgesunken 

ist,  da  diese  nach  der  Angabe  von  Oeinhausen's  (Erläuterungen  zu  der 

geognostisch-geographischen  Karte  der  Umgegend  des  Laacher  -  See's. 
Herlin  1S47  ̂     S.  35)    23,3  Paris.  Fuss    unter   dem    frühern  Wasserstande 
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des  See's  liegt.  Es  ist  nicht  zu  bezweifeln,  dass  auch  dann  der  Wasser- 
AbHiiss  durch  don  Stollen  immer  hinreichend  seyn  wird  .  um  die  darauf 

angelegte  Mühle  fortwährend  betreiben  zu  können,  da  die  zahlreichea 

Quellen  im  See,  welche  denselben  speisen,  immer  ergiebiger  werden  müs- 

sen ,  wie  sein  Spiegel  sinkt  und  dadurch  der  Druck  der  Wasser-Säule, 
welcher  auf  dem  Ausfluss  der  Quellen  lastet,  vermindert  wird. 

Durch  das  bisherige  Ablassen  des  See's  mittelst  des  neuen  Stollens 
ist  aber  bereits  ,  wie  man  angibt ,  etwa  100  Morgen  Terrain  an  seinen 

Ufern  gewonnen  werden  (der  frühere  Flächen-Inhalt  des  See's  betrug 
1311  Morgen),  und  es  lag  also  die  Hoffnung  vor,  jetzt  in  dem  ehemaligen 

See-Bette  eine  grosse  Anzahl  jener  Gestein-Blöcke  oder  sogenannten  Bom- 
ben auf  dem  Trocknen  zu  finden.  Durch  das  viele  Suchen  und  Zerschla- 

gen der  Bomben  in  der  Umgebung  des  Laacher-Sees  waren  dieselben 

sehr  selten  geworden ,  kaum  noch  wenige  Spuren  jener  krystallinischen 

Gestein-Blöcke,  nichts  Ausgezeichnetes  und  Seltenes  konnte  man  an  der 

Oberfläche  mehr  finden.  Wenn  keine  grösseren  Erd-Arbeiten  auf  den  Ge- 

birgs-Kränzen  des  See's  oder  in  den  Hohlwegen  stattfanden,  wodurch  die 

Tufi'c  aufgeschlossen  wurden,  so  nuisste  man  auf  das  Finden  der  seltneren 
Bomben,  welche  gut  krystallisirte  Mineralien  enthalten,  verzichten.  Gegen- 

wärtig liefert  aber  das  neuerdings  trocken  gewordene  Ufer  wieder  recht 

zahlreiche  Findlinge,  welche  dem  Mineralogen  Material  zum  Zerschlagen 

und  Sammeln  darbieten,  Sie  verbreiten  sich  ungefähr  auf  den  halben 

Umkreis  des  See's,  so  weit  als  (\ie  Tuffe  die  umgebenden  Beige  bilden, 
und  liegen,  was  man  kaum  erwarten  sollte,  ganz  frei  auf  dem  mit  Schilf 
bewachsenen  Moorboden  der  ertrockneten  Ufer.  Sie  müssen  daher  sehr 

jugendlich,  erst  nach  der  Bildung  des  Moor-Bodens,  von  den  Abhängen 
und  Bergen  herabgerollt  seyn.  Es  lässt  sich  indess  erwarten,  dass  sie 
ebenfalls  zahlreich  in  und  unter  dem  Torfe  vorkommen  werden:  die  Kul- 

tur des  Bodens  wird  sie  dann  erst  später  auf  die  Oberfläche  bringen. 

Eine  ziemliche  Ausbeute  habe  ich  hier  gemacht,  mich  indessen  doch  auch 

dabei  leider  von  der  grossen  Seltenheit  mancher  Laacher  Mineralien  recht 

sehr  überzeugt:  so  fand  ich  denn  nicht  ein  einziges  Stück  mit  krystalli- 
sirtem  braunem  und  weissem  Rosean,  und  ebenso  wenig  mit  Apatit,  und 

auch  die  kryslallisirten  Hauyne  gehören  zu  den  grössten  Seltenheiten.  Die 

meisten  Stücke,  welche  man  durchschlägt,  bestehen  aus  den  bekannten, 

dunkel  gefärbten,  meist  ziemlich  dichten  Bimssteinen  und  aus  den  hier  ge- 

wöhnlichen trachytischen  Stücken  mit  bläulich-grauer  Grundmasse ,  welche 
jene  Mineralien  nicht,  wohl  aber  Hauyne  enthalten.  Die  Blöcke,  welche 

vorzüglich  aus  krystallinischem  glasigem  Feldspatb,  ohne  Grundmasse,  zu- 
sammengesetzt sind,  führen  allein  die  selteneren  krystallisirten  Mineralien, 

meist  in  kleinen  Drusenräumen,  und  diese  Blöcke  kommen  nur  sehr  unter- 

geordnet vor. 

Ein  andrer  Umstand,  welcher  das  Aufsuchen  guter  Mineralien  an  de« 

ertrockneten  Stellen  des  See -Randes  noch  besonders  erschwert,  ist  der, 
dass  an  ausgedehnten  Strecken    die  Blöcke    auf  der  Oberfläche    alle  weiss 
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aussehen  und  dann  ihre  Natur  äusserlich  gar  nicht  zu  erkennen  geben : 

sie  müssen  also  alle  angeschlagen  werden,  wozu  man  meist  einen  schwe- 

ren Schmiede-Hammer  nöthig  hat,  da  bei  den  zähen  Gesteinen  mit  einem 

gewöhnlichen  mineralogischen  Hammer  nicht  viel  auszurichten  ist.  Der 

weisse  Überzug  der  Steine  rührt  von  Kalksinter  her,  der  sie  ganz  mit 
einer  dünnen  Rinde  überzieht,  aber  auch  selbst  zuweilen  in  kleinen  rauhen 
Zacken  daran  sitzt.  Es  müssen  die  zahlreichen  Quellen  im  LaacherSee 

von  verschiedenem  mineralischen  Gehalte  seyn ,  da  das  Vorkommen  der 

weiss  überzogenen  Blocke,  wenn  auch  oft  von  beträchtlicher  Ausdehnung, 

nur  lokal  ist,  sowie  an  andern  Stellen  die  Blöcke  sämmtlich  von  Eisen- 

oxydhydrat ockergelb  gefärbt  erscheinen ,  und  an  noch  andern  Stellen  die 

Blöcke  gar  keinen  fremdartigen  Überzug  besitzen.  Da  viele  der  See- 

Quellen  wahre  Säuerlinge  sind,  so  werden  dieselben  ihren  Gehalt  an  koh- 

lensaurem Kalke  und  Eisen  fallen  lassen,  sowie  die  überschüssige  Kohlen- 
saure entweicht,  und  Dieses  wird  vorzüglich  in  der  Nahe  solcher  Quellen 

stattfinden,  ehe  noch  ihr  Wasser  mit  der  grossen  Masse  des  See's  gemischt 
ist.     Daher  die  lokale  Erscheinung  jener  überrindeten  Blöcke. 

Es  ist  meine  Absicht  nicht ,  mich  hier  über  die  Fündlinge  am 

Laacher-'See  und  ihre  petrographische  und  mineralogische  Beschaffenheit 
näher  auszulassen,  da  ich  Dieses,  wie  erwähnt,  später  beabsichtige.  Mein 

Zweck  war  nur,  Ihnen  ein  Bild  von  den  Veränderungen  zu  geben,  welche 

der  neue  Wasser  -  Stollen  am  See  hervorgebracht  hat.  Dahin  gehört  auch 
noch,  dass  ein  von  den  Bewohnern  der  Abtei  Laach  immer  benutzt  gewe- 

sener Säuerling,  welcher  sein  Becken  nahe  dem  ehemaligen  Ufer  des  See's 
in  wenigen  Minuten  Wegs  Entfernung  von  den  Kloster-Gebäuden  hatte, 

bei  dem  Ablassen  des  See's  versiegt  ist.  Durch  den  nachgelassenen 
Wasser-Stand  im  See  mag  vielleicht,  bei  der  Verminderung  des  Drucks, 

jener  Säuerling  sich  jetzt  in  den  See  ergiessen,  wenigstens  ist  er  an  seiner 
alten  Stelle  gänzlich  verschwunden.  Dagegen  dauern  die  Exhalationen 

von  kohlensaurem  Gas  in  der  bekannten  aufgeworfenen  Grube  am  südöst- 

lichen See-Rande  noch  immer  unverändert  fort,  wie  ich  mich  vollkommen 

überzeugt  habe.  Es  verdient  ferner  noch  bemerkt  zu  werden,  dass  sich  in 

dem  nach  und  nach  abtrocknenden  See-Ufer  viele ,  oft  mehre  Minuten 

Weges  lange,  schmale  und  tiefe  Spalten  bilden.  Sie  erstrecken  sich  kon- 

zentrisch um  Theile  des  See's  herum,  und  sind  wahrscheinlich  eine  Folge 
des  Eintrocknens  und  der  Kontraktion  der  mächtigen  Schnecken-Schicht, 

welche  ich  sogleich  näher  besprechen  werde.  Der  nachlassende  Gegen- 
druck des  Wassers  auf  die  Ufer  kann  bei  der  successiven  Erniedrigung 

des  See- Spiegels  ebenfalls  als  eine  Mitursache  jener  Spalten  -  Bildungen 
angesehen  werden. 

Es  war  schon  früher  bekannt,  dass  sich  eine  Ablagerung  von  erdig 

feinzerriebenen  Konchylien-Schaalen,  unter  denen  sich  auch  einzelne  ganze 

Exemplare  noch  jetzt  im  See  lebender  Schnecken  erkennen  lassen,  in  der 

Gegend  des  alten  Abfluss-StoUens  von  dem  Ufer  aus  in  den  See  erstreckt. 
Eine  besondere  Aufmerksamkeit  hatte   ich  früher    dieser  Erscheinung,    die 
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ich  nur  f;anz  oberflächlich  kannte,  nicht  f>;cschenkt,  da  es  mir  ganz  natür- 

lich vorkam,  dass  die  Schaalen  der  abgestorbenen  Thiere  geg;en  don  Aus- 

fluss  des  Sec's  hin  zusammentreiben  und  sich  dort  anhäufen  konnten.  Über- 

raschend war  mir  aber,  wie  ich  jetzt  in  dem  Terrain-Einsclinitte  am  Ufer, 

durch  welchen  das  Wasser  zum  neuen  Stollen  abläuft,  dieses  Muschel- 
Lager  in  einer  solchen  Mächtigkeit  in  dem  Wasser  niedersetzen  erblickte, 

dass  ich  wenigstens  sein  Sohl-Gestein  nicht  erkennen  konnte.  Es  sollte 

in  der  nächsten  Zeit  eine  Reparatur  an  dem  Stollen-Einflüsse  vorgenom- 
men werden,  und  ich  benutzte  diese  Gelegenheit,  um  genaue  Ermittelungen 

der  Mächtigkeit  jenes  Muschel  -  Lagers  zu  bewirken.  Hr.  Berg-Geschwor- 
ner  Busse  in  Mayen,  welcher  dieses  übernahm,  hat  mir  jetzt  die  Resultate 

davon,  bestehend  in  einem  gezeichneten  Profil  und  in  reichlichen  Probe- 
Stücken  der  verschiedenen  hier  vorkommenden  Schichten,    mitgetheilt. 

Zu  oberst  licüt  eine  leichte,  lockere  Torf-Lage,  hellbraun ,  zum  gros- 

sen Theile  aus  Sphagnum  zusammengesetzt  ,  auch  mit  etwas  feinzerriebe- 

nen Schnecken-Schaalen  untermischt,  acht  Zoll  mächtig.  Alsdann  folgt  da» 
Lager  von  feinerdigem,  lose  zusammengebackenem,  kohlensaurem  Kalk;  es 

sind  ganz  fein  zerriebene  Schaalen  von  Schnecken  und  Muscheln  ,  welche 

auch  in  wohlerhaltenen  erkennbaren  Exemplaren  darin  vorkommen.  Ein- 

zelne Torf-Fasern  laufen  sparsam  hindurch.  Der  bei  weitem  grössere 
Theil  der  erhaltenen  Konchylien  besteht  aus  Paludina  impura;  nur  ein 

oder  ein  Paar  Prozent  andere  Spezies  erkannte  ich  darunter,  namentlich 

Helix  hispida  und  die  zarten  Schaaien  von  Cyclas  Cornea,  welche 

letzte  wohl  meist  zerstört  seyn  mochten.  Ich  habe  keine  ganz  genaue 

Untersuchung  aller  Schaalen  vorgenommen,  zweifle  aber  keinen  Augen- 

blick, dass  man  auch  alle  übrigen  Schnecken,  welche  am  Laacher-See  und 
an  seinem  Ufer-Rande  leben,  nämlich  Planorbis  corneus,  PI.  cari- 
natus,  Limnaeusauricularis,  L.  stagnalis,  Succinea  oblong a, 

S.  Pfeifferi,  Achatina  lubrica,  darin  finden  würde.  Dieses  Muschel- 
Lager  hat  eine  Mächtigkeit  von  drei  Füssen,  und  dann  folgt  darunter,  inte- 

ressant genug,  ein  zweiter  Torf-Streifen,  fünf  Zoll  dick  und  ganz  genau 
von  derselben  BeschaiFenheit  wie  derjenige  der  Oberfläche.  Unter  jenem 

Zwischenlager  von  Torf,  welches  unverkennbar  auf  eine  einstmals  statt- 

gefundene und  andauernd  gewesene  Veränderung  des  See-Niveau's  hindeu- 
tet, setzt  nun  das  Muschel  Lager  in  gleicher  Beschaffenheit,  wie  das  obre, 

noch  weitere  vier  und  einen  halben  Fuss  nieder.  Es  ruht  auf  einer  hell- 

grauen Letten-Schicht,  welche  ebenfalls  vielen  kohlensauren  Kalk  enthält, 

auch  von  zerstörten  Schnecken-Schaalen  herrührend,  aber  doch  der  Haupt- 
Masse  nach  aus  zersetzten  thonigen  Gebirgsarten  besteht  ;  sehr  wenig 

feiner  Sand  lasst  sich  daraus  auswaschen,  nämlich  ganz  feine  Gestein- 
Trümmer,  welche  auch  in  dem  tiefer  liegenden  Konglomerate  vorkommen. 

Die  Letten-Schicht  hat  eine  Mächtigkeit  von  drei  Füssen.  Endlich  folgt  als 
Sohle,  die  nicht  durchbrochen  und  also  in  ihrer  Mächtigkeit  nicht  bekannt 

ist,  ein  feines  Konglomerat  mit  thonigem,  grauem  Bindemittel.  Die  Bruch- 
stücke, aus  welchen  es  zusammengesetzt  ist,  sind  meist  unter  einer  Linie 
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bis  einige  Linien  gross  und  bestehen  ganz  vorwaltend  aus  Thonschiefer: 
aber  auch  die  vulkanischen  Produkte,  aus  welchen  der  Laacker-See-Sand 

noch  gegenwärtig  zusammengesetzt  ist,  kommen  darin  vor,  namentlich  gla- 

siger Feldspath,  Titaneisen,  gelber  Titanit ,  Augit  und  einzelne  blaue 

Körnchen  von  Hauyne. 

Es  scheint,  dass  jene  Schichtenfolge  eine  nicht  unbedeutende  Verbrei- 

tung besitzt:  sie  mag  auch  an  andern  Punkten  des  See-Ümfanges  vorhan- 
den seyn.  Wenn  sich  solche,  verhältnissmäsig  mächtige  Ablagerungen  aus 

den  abgestorbenen  kleinen  Schnecken  eines  nicht  grossen  Landsee's  bilden 
können ,  so  braucht  man  sich  über  die  Mächtigkeit  mancher  tertiären 

Schnecken  -  und  Muschel-Ablagerungen  nicht  zu  verwundern.  Nur  lange 

Zeiten  gehören  dazu  ;  der  Laacher-See  wird  eine  nicht  unbedeutende  Zeit- 
Frist  nöthig  gehabt  haben  ,  um  so  viele  Schnecken  und  Muscheln  zu  er- 

zeugen, wie  in  dieser  Ablagerung  begraben  liegen,  zumal  da  die  heutige 
Produktion  der  lebenden  Thiere  nicht  sehr  bedeutend  in  demselben  er- 

scheint. Wäre  das  jährliche  Erzeugniss  an  Schnecken  und  Muscheln  im 

Laacher  -  See  zu  schätzen  und  die  Masse  ihrer  Trümmer  in  der  Abla- 

gerung zu  messen ,  so  würde  ein  Chronometer  für  den  Bestand  des  See's 
gefunden  seyn.  Die  Zahlen  zur  Basis  der  Ermittelung  sind  aber  nicht  zu 
bestimmen. 

Der  Druck  der  Verhandlungen  der  Versammlung  der  deutschen  Naturfor- 
scher vom  Jahre  1847  zu  Aachen  hsLt  durch  die  Zeit-Verhältnisse  Aufenthalt 

erlitten,  ist  aber  jetzt  seiner  Vollendung  nahe.  Für  unsere  wissenschaft- 

lichen Gebiete  werden  sie  vorzugsweise  viel  Interessantes  enthalten.  — 

Das  Wesentlichste  von  meinen  Beobachtungen  und  Schluss-Folgen  über 
die  Genesis  der  Achat-Mandeln  habe  ich  in  einem  ausführlichen,  an  unscrn 
gemeinschaftlichen  Freund  Haidinger  in  Wien  gerichteten  Sendschreiben 

zusammengefasst  und  durch  eine  Anzahl  von  Bildern  erläutert.  Dasselbe 

wird  jetzt  in  den  Wiener  Abhandlungen  in  quarto  gedruckt.  Da  der 

III.  Bd.  derselben  aber  erst  gegen  Ende  des  Jahres  fertig  wird,  so  werde 

ich  Ihnen  in  längstens  6  bis  8  Wochen  einen  Separat- Abdruck  dieses 
Sendschreibens  mittheilen. 

NöGGERATH. 

Freiberg,  2.  Juli  1849. 

Im  Ilm-Thale  zwischen  Weimar  und  Meilingen  und  in  dem  flaclien 

Seiten-Thal,  welches  von  Magdala  kommend  als  dessen  geradlinige  süd- 
östliche Fortsetzung  betrachtet  werden  muss,  Hegen  Keupermergel,  Sand- 

stein und  Dolomit  auf  eine  sehr  merkwürdige  Weise  zwischen  den  Muschel- 

kalk eingeklemmt.  Sie  sind  offenbar  in  eine  der  Erhcbungs-Spalten  (Bruch- 

Linien)  hinein  gefallen  ,  welche  bei  der  letzten  Eihebung  des  Thüringer 
Waldes  diesem  parallel  zu  seinen  beiden  Seiten  aufrissen.  Nun  sieht  man 

mehrfach  die  Keuper-Schichten  unter  den  Muschelkalk  rinschiessen.    Dieser 
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Umstand,  so  wie  die  relativ  tiefe  Lage  derselben  haben  Zweifel  dagei^en 

erregt,  ob  es  wirklich  Kenpcr-Schicbten  seyen.  iSainentlirh  behauptet 
Hr.  Prof.  E.  Schmid  in  Jena,  (Ihnen  bekannt  durch  seine  schöne  Arbeit  über 

das  Saal-Thal) ,  diese  Mergel  bei  Jflagdala  seyen  die  oberen  Mergel  des 
Bunten  Sandsteins  {Roth).  Ich  konnte  Das  nicht  glauben,  da  ich  bei  Be- 

arbeitung meiner  Karte  von  Thüringen  in  Begleitung  des  Hrn.  Rathes  Herbst 
die  feste  Ansicht  gewonnen  hatte,  dass  es  wirklich  Kcuper  sey.  Da  ich 

aber  nicht  Gelegenheit  hatte  ,  das  ganze  Verhältniss  nochmals  an  Ort  und 

Stelle  zu  revidiren  ,  so  bat  ich  Hrn.  Herbst  um  Wiederholung  der  Unter- 
suchung. 

Die  Resultate  derselben  bestätigen  vollständig  unsere  frühere  Ansicht 

und  geben  zugleich  so  interessante  Einzelnheiten  über  diese  merkwürdige 

Bruch-Linie  mitten  im  Gebiet  der  horizontal  liegenden  Flötz-Formationen, 

dass  ich  mir  erlaube  Hrn.    Hebbst's  Brief  hier  anzuschliessen  *. 
ß.    CoTTA. 

Weimar,  29.  Juni  1849. 

Ich  muss  gestehen  ,  wäre  es  irgend  möglich  gewesen  ,  die  Überzeu- 

gung zu  gewinnen,  dass  die  Mergel-,  Sandstein-  und  Dolomit-Schichten 
zwischen  Weimar  und  Magdala  dem  Bunten  Schiefer-Letten  (oberen  Bun- 

ten Sandstein)  und  nicht  dem  Keuper  beizuzählen  seyen,  ich  würde  Solches 

längst  gerne  mit  meiner  gegentheiligen  Ansicht  vertauscht  haben ,  weil  es 

mir  dann  leichter  geworden  seyn  würde ,  die  Lagerung  der  fraglichen 
Schichten  zu  erklären  und  noch  für  manches  Andere  eine  einfachere  Erklä- 

rung zu  finden.  Allein  es  hat  sich  die  Ansicht,  dass  man  hier  Keuper  vor 
sich  habe,  in  mir  noch  mehr  befestigt. 

Es  ist  allerdings  auffallend,  hier  Keuper  finden  zu  wollen,  wo  man 

das  Einfallen  der  fraglichen  Schichten  gegen  die  Ränder  des  Thaies  er- 

Muschelkalk.  für  Keuper  gehaltene  Schichten. 

blickt,  da  weiter  aufwärts  diese  Thal-Ränder  und  die  Höhen  aus  Muschel- 

kalk bestehen.  Man  sollte  glauben,  die  fraglichen  Schichten  müssten 

den  Muschelkalk  unterteufen.  —  Daium  hat  ja  auch  Voigt  i.  J.  1T82,  im 

I.  Theile    seiner    mineralogischen  Reisen    S.  96    und    Tf.  VI ,    die  Letten- 

*     Wir  theilen  solchen  ttnsern  verehrten  Lesern  naclistehend  mit.  d.  R. 
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kohle  am  Helmrodaßr  Berge  unter  den  Muschelkalk  einschiessen  lassen. 

—  Hat  man  jedoch  den  Tröbsdorfer  Eisenbahn-Einschnitt  und  diese  Letten- 
kohlen  «Partie  genau  studirt  und  hat  man  die  ganze  Muschelkalk-Aufrich- 

tung zwischen  der  Heinrichsburg  bei  Meilingen  und  zwischen  TrÖbsdorf 

u.  s.  w.  kennen  gelernt:  dann  wird  einem  auch  die  Lagerung  jener  Mergel, 

Sandsteine  u.  s.  w.  im  llm-Thale  erklärlich  und  es  gelingt  sogar,  die  frei- 
lich sehr  wenigen  aufgeschlossenen  Stellen  dort  zu  finden ,  welche  den 

Keuper  als  solchen  erscheinen  lassen. 

Sie  wissen,  bei  Tröbsdorf  war  Keuper  im  Hangenden  und  im  Liegen- 

den der  aufgerichteten  (50—55**  gegen  SW.  einfallenden  ,  von  SO.  nach 
NW.  streichenden)  Muschelkalk-Schichten. 

Keuper.  Muschelk.     Keuper.  Kenper. 

Im  Hangenden  des  Muschelkalks  lagerten  grauer  Schiefer-Thon  mit 

Pflanzen-Resten,  Lettenkohle,  Sandsteine  und  Dolomite,  im  Liegenden 
waren  es  zunächst  bunter  Mergel,  welche  sich  dem  Muschelkalke  anschlös- 

sen, dann  folgten  Sandsteine  und  Dolomite;  die  Lettenkohlen-Gruppe  trat 
erst  in  dem  weiter  östlich  folgenden  kleinen  Einschnitte  hervor.  Das 

Hangende  des  Muschelkalks  gehörte  also  entschieden  dem  unteren  Keu-^ 

per  an,  das  Liegende  dagegen  wohl  dem  oberen.  —  Wie  wäre  das  zn 

erklären?  —  Das  Hangende  war  unstreitig  die  mit  dem  Muschelkalk  ge* 
hobene  Keuper- Partie;  das  Liegende  dagegen  möchte  wohl  nichts  anders 
als  hinter  oder  unter  den  Muschelkalk  hinab  gerutscht  seyn,  wie  andere 
Eis-Schollen  hinter  eine  sich  aufrichtende  Eis-Scholle  hinabrutschen. 

Die  von  Voigt  erwähnte  Lettenkohlen-Partie  u.  s.  w.  habe  ich  Ihnen, 

glaube  ich,  auch  gezeigt;  sie  wird  durch  folgende  Skizze  vergegenwärtigt, 

Muschelkalk.  Keuper.  Muschelkalk. 
ohne  dass  hierzu  etwas  zu  bemerken  ist. 

Ähnlich  wie  dort  im  Liegenden  des  Muschelkalkes  oder  hier,  ist  sicher- 

lich die  Lagerung  des  Keupers  im  llm-Thale,  nur  dass  sie  hier  an  weni- 

gen Stellen  aufgeschlossen  ist.  Eine  Stelle  ist  von  Belvedere  gegen  Nord- 
west, in  einem  Fluth-Graben,  wo  die  Schichtung  ungefähr  die  folgendeist: 

Muschelk.  Keuper. 
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Einf  zuoifp  ist  vom  Delcedere  üstlicli,  wo  die  Sclu( Iitung-  dlo  fol{rond( 

An  letzterwähnter  Stelle  ist  es  zugleich  ,  wo  ich  in  den  fraglichen 

Schichten  die  den  Keuper  charakterisirende  Posi  d  o  n  oni  y  ;>  min  Uta  in 

reicher  Anzahl  gefunden  hahe,  gleichwie  es  mir  gelungen  ist,  dieselbe  in 

denjenigen  Schieferthon-  u.  s.  w.  Schichten  aufzufinden,  welche  ich  am  \Un- 
Ufer  im  Grossherz.  Parke  Ihnen  als  Keuper  gezeigt  habe.  Überhaupt  habe 
ich  an  der  Stelle  vom  Belcedere  östlich  noch  verschiedene  Petrefakte  (eine 

Unio,  eine  Cytherea  u.  s.  w.)  gefunden,  welche  ich  im  Thüringer  Keupor, 

namentlich  auch  in  den  Schichten  auf  dem  Bahnhofe  hier,  nicht  aber  irgend- 

wo im  Bunten  Schiefer-Letten  kennen  gelernt  habe ,  ausgenommen  etwa 

eine  Myophoria,  ähnlich  der  Myop  h  ori  a  curv  i  r  os  t  ri  s.  welche  bekannt- 
lich bei  Eubenhausen  im  oberen  Bunten  Sandstein  so  häufig  vorkommt. 

Hat  man  ferner  die  Dolomit-Schichten  und  Sandsteine  im  Eisenbahn- 

Einschnitte  von  TröÄ«rfor/*  westlich  kennen  gelernt  und  nimmt  man  hierauf 
die  Domite  mit  Schieferthon,  Sandstein  u.  s.  w.  von  Meilingen  gegen  Mag- 

dala  hin  wahr,  so  ist  es,  glaube  ich,  unmöglich,  hier  an  Bunten  Schiefer- 
Letten  zu  denken ,  obschon  das  beschränkte  und  eigenthümliche  Auftreten 

dieser  Dolomite  bei  Mellingen  elwas  Befremdendes  hat;  und  eben  so  geht 

es  mir  mit  den  Dolomiten  und  dem  Sandstein  bei  Magdala.  Pefrefakte 

von  diesen  Stellen  kann  ich  freilich  im  Augenblick  nicht  aufweisen,  da 

ich  noch  keine  Zeit  gehabt,  mich  dort  so  lange  als  nöthig  aufzuhalten,  in- 

dem man  in  der  That  ganz  gehörig  suchen  muss ,  wenn  man  eben  die 
Petrefakte-führenden  Schichten  finden  will. 

Befremdend  mag  es  nun  scheinen,  wenn  es  nämlich  wirklich  so  wäre, 

wie  in  dem  Vorigen  nachzuweisen  versucht  worden,  befremdend  also,  dass 

der  Keuper  im  llm-Thale  nicht  auf  den  Muschelkalk-Höhen  ,  sondern  eben 

nur  im  Thale  und  zwar  an  der  Grenze  der  Muschelkalk-Aufrichtung  vor- 
kommt. Das  halte  ich  für  einen  merkwürdigen  Zufall.  Eine  gewisse 

Thal-Bildung  ist  nämlich,  glaube  ich,  schon  vor  der  fraglichen  Schichten- 

Aufrichtung  hier  vorhanden  gewesen,  obschon  die  Haupt-Bildung  dieses 

Thaies  gerade  durch  die  fragliche  Muschelkalk-Aufrichtung  hervorgerufen 

worden  seyn  mag,  wie  ich  in  der  berg-und-hütten-männischen  Zeitung 
1849,  No.  5  gezeigt  habe,  daher  denn  überhaupt  die  Ablagerung  von 

Keuper    daselbst  '^.     Über   seine   gegenwärtige  Grenze  wird   jedoch  schon 

*  Das  erscheint  mir  unwahrscheinlich.  Das  Ilm-Thul  ist  offenbar  zwischen  Mellin- 

gen und  Weimar  gerade  durch  die  Bruch-Linie  und  durcli  die  Zerstörbarkeit  der  Keuper- 
Schichten  aus  seiner  Haupt-Richtung  rechtwinkelig  abgelenkt,  darum  nicht  vor  der  Dislo- 

kation ,  noch  weniger  vor  der  Ablagerung  des  Keupers  vorhanden  gewesen.  Der  Keuper 

ist  vielmehr  in  eine  Spalte  des  Muschelkalks  gefallen  und  darin  z.  Th.  unzerstört  geblie- 
ben, während  er  vor/ier  die  benachbarten  Höhen  alle  überdeckte  ,  aber  mit  Ausnahme  des 

in  die  Spalte  gefallenen  zerstört  und  weggeführt  worden  ist.  B.  Cotta. 

Jahrgang  1849.  35 
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damals  der  Keuper  nicht  hinausgereicbt  haben,  weil  er  überhaupt  in  der 

ganzen  Umgegend  des  Ettersberges  nicht  höher  als  bis  900'  Meeres-Höbe 
hinaufreicht;  und  Das  ist  seine  Grenze  auch  im  Ilm-Thale  und  im  Thale 

der  Magdala  bis  herauf  zur  Magdala'schen  Ziegelei. 
Endlich  dürfte  auch  noch  bemerkenswerth  seyn,  dass  das  nach  Wasser 

niedergestossene  Bohrloch  unterhalb  der  Gelmrodaer  Höhe  700  Fuss  tief 

lediglich  im  Muschelkalk  getrieben  worden ,  dass  jedoch  damit  die  untere 

Muschelkalk-Grenze  nicht  erreicht  worden  ist.  —  Somit  dürfte  dann  dieselbe 

von  Weimar  gegen  Magdala  dem  Auge  wohl  nicht  zugänglich  seyn,  ob- 
schon,  abgesehen  von  so  Manchem,  ihr  Vorhandenseyn  sich  gerade  durch 

die  stattgehabte  Hebung  recht  gut  erklären  lassen  würde. 

Herbst. 

Mittheilungen  an  Professor  Bronn  gerichtet. 

Dresden,  25.  Juli  1849. 

Hiebei  sende  ich  Ihnen  das  1.  Heft  meines  Quadersandstein-Buches 

und  bitte  um  freundliche  Aufnahme  desselben.  Cotta's  Bedenken  gegen 

die  darin  aufgestellte  Gliederung  [3h.l849y  457,  445]  werden,  wie  ich  hoffe, 

durch  das  genannte  Heft  zur  Genüge  beseitigt  werden.  Cotta  tadelt  aus- 

serdem den  Namen  „Gebirge"  und  zieht  das  Wort  „Gruppe"  oder 
Formation"  vor.  Gegen  das  erste  habe  ich  gar  nichts,  das  letzte  aber 
bezeichnet  doch  mehr  ein  und  dasselbe  Gestein.  Ich  wählte  das  Wort 

„Gebirge"  ausdrücklich  desshalb,  weil  ja  die  ganze  Gruppe,  die  wir  mit 

dem  Namen  „Quadersandstein-Gebirge"  oder  in  irgend  einer  andern  Reihe  i 

von  Gebirgs-Formationen  zusammenfassen,  als  ein  isolirles  Ganzes  betraeh-  ■ 

tet,  ein  recht  eigentliches  Gebirge  im  gewöhnlichsten  Sinne  darstellen 

würde,  das  sich  über  den  grössten  Theil  der  Erde  verbreitet. 

Dass  ich  die  Terminologie  änderte  und  die  Namen  Grünsand,  Kreide- 

Mergel  u.  dgl.  nicht  mehr  zu  einer  Alters-Bestimmung  benützen  konnte, 
war  die  natürliche  Folge  der  gewonnenen  Resultate. 

Daran  möchte  ich  am  allerwenigsten  zweifeln,  dass  man  auch  in  Eng- 
land und  Frankreich  den  oberen  Quader  auffinden  wird.  Hat  man  ihn 

doch  auch  schon  an  anderen  Orten  früher  gehabt  und  nicht  gehörig  gc- 
würdiget. 

In  Bezug  auf  meine  Gattung  Orthothrix  [Jb.  1848,2W],  deren  Selbst- 

ständigkeit und  Neuheit  Hr.  de  Verkeutl  angreift,  bin  ich  der  Ansicht,  dass 

diese  Gattung  dasselbe  Recht  beansprucht,  als  die  Gattung  Chon  etes  und 

ähnliche  bereits  allgemein  anerkannte.  Hr.  de  Koninck  würde  sie  in  seinem 

Werke  über  Produkten  wohl  auch  von  Productns  getrennt  haben,  wenn  ihm 

damals  so  vollständige  Exemplare  wie  mir  zu  Gebote  gestanden  hätten. 
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King's  kurze  Notitz  über  seine  Gattung  Strophalosia  (Ann.  magaz. 
nathist.  1846,  XXlll ,  92)  habe  ich  allerdings  erst  nach  Aufstellung  des 

Namens  Orthothrix  kennen  gelernt,  doch  ist  sie  auch  so  mangelhaft 

und  kurz,  dass  der  Name  „Strophalosia"  dem  von  „Orthothrix"  kaum  aus 
Prioritäts-Rücksichten  vorgezogen  werden  dürfte.  Man  würde  mit  dem- 

selben Rechte  vielleicht  auch  noch  einige  andere  von  mir  in  den  „Verstei- 

nerungen des  Zechstein-Gebirges,  1848"  ausführlich  beschriebene  und  ab- 

gebildete Arten  durch  die  in  W.  King's  „Catalogue  of  tfie  Organic  Äe- 
mains  of  the  Permian  Rocks  of  Northumberland  and  Durham,  1848"  ent- 

weder nur  benannten  oder  unvollständig  beschriebenen  und  noch  gar  nicht 

abgebildeten  Arten  verdrängen  lassen  ,  wogegen  ich  mich  allerdings  ver- 
wahren möchte. 

Auch  die  zweite  Hälfte  der  „Versteinerungen  des  Deutschen  Zechstein- 

Gebirges  und  des  Roth-Liegenden"  soll  nun  bald  Ihnen  vorliegen.  Hr.  von 
Gütbier  hat  die  Korrekturen  zu  den  letzten  Bogen  in  der  Nähe  der  Düp' 
peler  Schamsen  im  Felde  bewirkt. 

H.  B.  Geinitz. 

Frankfurt  a.  M.,  2.  August  1849. 

Pfarrer  Cartier   in  Oberhuchsiten   in  der  Schiveitis  theilte    mir  mehre 

Versteinerungen    seiner  Gegend    mit.     Die   meisten    rühren   aus    dem  Ter- 

tiär-Gebilde von  Egerkingen  im  Kanton  Solothuvn  her,  von  wo  ich  bereits 
durch  Agassiz  Einiges  mitgetheilt  erhielt.     Diese  neue  Sendung  setzt  mich 

in  den  Stand,    meine  früheren  Angaben  über  diese  Lokalität  zu  ergänzen. 

Unter    den    Gegenständen    der   CARTiER'scben   Sammlung   fallen    besonders 
die  Überreste  eines  kleinen  Pachyderms  auf,  das  zunächst  anDichobune 

leporina  und  Anoplotherium    murinum    bei  Cüvier    erinnert.     Es 

ist  zu  bedauern,  dass  die  Abbildungen  in  Cuvier's  Werk  für  eine  genauere 
Vergleichung  nicht   zu  gebrauchen  sind.     Das  Pachyderm   von  Egerkingen 

ist  dabei  von  Microtheri  um  gänzlich  verschieden.     Das  Genus  Palaeo- 

I    tberium    ist   durch    zwei  Spezies    angedeutet,    von   denen    die   eine  dem 
I    unter  Palaeot  h  erium    Aurelianense    begriffenen  Thier  am  nächsten 

kommt,    aber    etwas    kleiner  ist;    die  andere  grössere  Spezies    war,    wie 

aus    dem    letzten    unteren    Backenzahn    ersichtlich    ist,     davon   mehr    ver- 

schieden.    Die  Zähne  von  Lophiodon,  deren  mehre  vorliegen,  erinnern 

zunächst  an  die  grosse  Spezies  von  Buchsmeiler.     Auch  fanden  sich  Über- 

'    reste  von  andern  Säugethier-Spezies,  welche  sich  jedoch  aus  diesen  unvoll- 
!    ständigen  Resten    nicht    erkennen   lassen.     Aus  dieser  Ablagerung    rühren 

'    ferner  Krokodil-Zähne  her,  denen  von  Weissenau  und  aus  andern  Tertiär- 
Gebilden  ähnlich. 

'  In  der  Süsswasser-Molasse  von  Oberbuchsilen  selbst  fanden  sich  Über- 
reste einer  neuen  Spezies  von  Microth  erium,  welche  ich  M.  Cartieri 

M  nannte;  es  ist  die  kleinste  des  Genus,  und  sie  ist  wirklich  überraschend 

\  35  <' 
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klein.     Dieses  Gebilde  iimschliesst  noch  andere  Thiere,  deren  Entzifferung 

noch  nicht  ̂ elung^en  ist. 
Unter  den  Krebs-Resten  dieser  Sendung  begegnete  ich  meiner  Kiy- 

li.i  ventrosa,  welche  am  Weissenslein  bei  Sololhurn  gefunden  wurde, 
so  wie  einer  neuen  Spezies  Glyphea  vom  Ilauenstein  im  Canton  SolO' 

thunif  welche  ich  G.  Hauen  steini  nannte. 

Hr.  Apotheker  Wetzler  in  Günzburg  sammelt  fleissig  fort.  Die 

Gegenstände,  welche  ich  zuletzt  von  ihm  aus  der  Molasse  seiner  Ge- 

ltend mitgetheilt  erhielt,  vermehren  die  Zahl  der  Spezies  für  diese  Lokali- 

tät wieder  um  3  ,  nämlich  um  ein  Schweins-artiges  Thier  von  der  Grösse 

des  Hyotherium  medium,  um  ein  kleines  Insekten-fressendes  Raub- 
thier,  welches  von  denen  aus  der  Ablagerung  von  VVeissenau  verschieden 

war,  und  um  einen  Vogel. 

Im  Gefolge  dieser  Sendung  befand  sich  ein  unterer  Backenzahn,  welcher 

zunächst  auf  Tapirus  Helveticus  herauskommt  und  aus  einem  helleren 

Molassen-Sandstein  von  mittlem  Korn  herrührt,  der,  mit  Konchylieu-Trüm- 
mern  untermengt,  zu  Niederstolisingen  gefunden  wurde. 

Unter  den  Überresten  aus  der  Braunkohle  des  Westerwaldea ,  welche 

Hr.  Grandjean  die  Güte  hatte  mir  mitzutheilen  ,  habe  ich  der  Stücke  zu 

gedenken,  welche  unbezweifelt  darthun,  dass  in  diesem  Gebilde  eine  Schild- 
kröte mittler  Grösse  aus  der  Abtheilung  der  Trionychiden  vorkommt. 

Die  davon  vorliegenden  Fragmente  vom  Rücken-  und  Bauch-Panzer,  so 

wie  vom  Becken  sind  für  die  Bestimmung  der  Spezies  ungenügend. 
Der  Süsswasser-Kalk  bei  Ulm  lieferte  ebenfalls  wieder  Neues.  Unter 

den  vom  Grafen  Mandelsloh  mir  zuletzt  niifgetheilten  Gegenständen  fällt 

der  erste  Querzahn  [?]  der  rechten  Oberkiefer-Hälfte  einer  neuen  Spezies  des 
der  Familie  der  Caniden  angehörigen  Genus  Am^hicyon  auf,  welche  ich 

A.  intermedius  nannte  nach  der  Stellung,  die  sie  zwischen  A.  major 

Blv.  und  A.  dorn  in  ans  Myr.  einnimmt.  Der  nunmehr  gelungene  Nach- 

weis dieses  Genus  lässt  erwarten,  dass  das  Tertiär- Gebilde  von  Ulm 

noch  andere  erloschene  Genera  liefern  werde.  Die  übrigen  Reste  bestan- 
den in  Schneidezähnen  von  Rhinoceros,  worunter  ein  grosser  obrer 

so  wie  untere  von  den  beiden  Grössen,  wie  sie  verlangt  werden,  um  Rh. 

incisivus  und  Rh.  S  ch  1  e  i  er  ma  cheri  anzuzeigen,  von  denen  freilich 

immer  noch  nicht  entschieden  ist,  ob  sie  getrennt  zu  halten  oder  zu  einer 

Spezies  zu  vereinigen  sind. 

Die  Brüder  Sandberger  in  Wiesbaden  überwachen  die  auf  dem  Ter- 

tiär-Kalk  ihrer  Gegend  in  Betrieb  stehenden  Steinbrüche  mit  aller  Auf- 
merksamkeit. Ausser  mehren  Reste  von  Schildkröten  aus  den  mittlen  Schich- 

ten erhielt  ich  durch  Fbidomn  Sandberger  aus  der  tiefsten  Schicht  des 

Kalkes  von  der  Spel^jsmühle  Reste  mitgetheilt,  welche  ei«  zweites  fleischfres- 
sendes Raubthier,  so  wie  Palacomeryx  pygmaeus,  Micro  therium 

Renggcri  und  zwei  Nager-Spezies  für  diese  Stelle  darthun.  Die  Nager 

gehören  zur  Abtheilung  mit  prismatischen  Zähnen  und  sind  von  Titano- 

niys  des  JUaina- Wiesbadener  Beckens  verschieden.  —  Zu  Bierstedt  fan- 
den sich  in  der  obersten  Schicht  zwei  Zähne,  von  denen  es  möglich  wäre, 

1 
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dass  sie  einer  dieser  Nag^er-Spezics  anoehö;!  hiith'ii.  ICiii  .selUnei  FuikI 
aber  war  der  fast  vollsfaiidige  Schädel  nebst  einem  grossen  Tbeil  drr 

rechten  Unterkiefer-Hülfte  ,  dann  der  obre  nnd  nntie  Eckzahn  vun  H  y  o- 
theriuni  Meissneri,  worans  sich  ergibt,  wie  ungcgiündet  die  -AngriftV 

waren  ,  welche  die  Errichtung  dieses  Gcnns  zu  erdulden  hafte.  Zin 

Widerlegung  voreiliger  Kritik  gibt  es  nichts  Besseres  ,  als  duss  man  die 

Auffindung-  vollständigerer  Stücke  abwartet.  Es  gibt  zAvar  Fälle,  wo  man 
selbst  bei  Beweis  Stücken  von  genügender  Vollständigkeit  sich  von  der 
Kritik  vernrtheilt  sieht.  Ich  bewundere  hierin  die  Kühnheit  Pomki/s  ,  mit 

der  er  behauptet,  mein  Dimy  Ins  paradoxus  von  Weissenau  beruhe 

auf  einem  Unterkiefer  von  Talpa  brachychir,  dem  zufällig  der  dritte 

Backenzahn  fehle  (Bibl.  uniü.  Geneve,  Oclob.  1848).  Dabei  niuss  man 

wissen,  dass  Pomel  die  Überreste  weder  des  einen  noch  des  andern  dieser 

Thiere  kennt,  so  wie  dass  säaimtliche  von  mir  untersuchten  Unterkiefer  von 

Dimylns  nur  zwei  hintere  Backen-Zähne  besitzen,  und  dass  nicht  allein 

diese  Backen-Zähne,  sondern  auch  die  Kiefer  sonst  von  Talpa  verschie- 
den sind.  Von  seinen  ungläubigen  Kollegen  in  Deutschland  hat  man  nicht 

weniger  zu  leiden,  als  von  denen  Frankreichs. 
Aus  dem  Mombach- Budenheimer  Tertiär-Kalk  theilte  mir  SAPiDBERGLii 

Überreste  mit,  welche  von  einem  Krokodil  herrühren.  Sie  bestehen 

in  mehren  Wirbeln,  Mittelfuss-Knochen ,  Tibia ,  Astragalus  und  Haut- 
Knochen. 

In  den  Notitzen  ,  welche  irh  Ihnen  am  4.  Januar  1847  mittheiUe 

(Jahrb.  1847  ,  189),  gedachte  ich  auch  der  Überreste,  welche  zu  Lin-^  in 
Osterreich  aus  dem  Tertiär-Sand  der  Gegend  aufbewahrt  werden ,  und 

dass  sie  dreien  Genera  von  Cetaceen  angehören,  der  Halianassa  Col- 

linii,  dem  Squalodon  Grateloupi  und  einem  weit  grösseren  dritten, 

über  das  sich  wegen  Mangels  von  Sohädel-Theilen  nicht  Gewisses  angeben 
Hess.  Dem  Hrn.  Carl  Ehrlich,  der  mir  diese  Überreste  aus  dem  vater- 

ländischen Museum  zu  Linss  niitgetheilt  hatte,  ist  es  nunmehr  gelungen, 
von  letztem  Cetaceum  einen  Theil  des  Schädels  in  demselben  Gebilde  auf- 

zufinden. Nach  dem  Gyps  -  Abguss  ,  den  ich  ihm  verdanke,  stellt  dieses 

Schädel-Fragment  die  das  Hinterhaupt ,  die  Schläfen-Beine  und  die  Joch- 

Beine  umfassende  Gegend  dar.  Der  Typus,  wonach  diese  Gegend  gebildet 

ist,  ist  entschieden  der  der  lebenden  Wal-artigen  Thiere,  doch  ohne  da- 

mit völlig  übereinzustimmen.  Das  Hinterhaupt  besteht  in  einer  fast  gleich- 

seitigen, mit  der  Spitze  nach  oben  oder  vorn  gerichteten  Fläche,  an  deren 

Basis  das  Hinterhaupt  -  Loch  liegt.  Diese  Flä(  he  besitzt  durch  die  ei  höh- 
ten ziemlich  scharfen  Seiten-Ränder  ein  vertieftes  Ansehen  und  ist  dabei 

in  der  Mitte  gekielt.  Die  Breite  des  Schädels  misst  in  der  hinteren  Ge- 
gend im  Ganzen  über  0.5  und  die  Höhe  des  Hinterhauptes  vom  oberen 

oder  vorderen  Winkel  des  Hinterhaupt-Loches  über  0,3.  Gegen  die  der 
Wale  war  daher  der  Schädel  noch  innner  klein.  Von  den  fiüher  in  der- 

selben Ablag-erung  zu  L»rtS  gefundenen  Gegenständen  passen  zu  diesem 
hinteren  Schädel-Theil  ein  Atlas  und  andere  grosse  Wirl)cl,  während  ein 

vereinzelt    vorliegendei     Zahn    einem    Wal-aitigcn    Thiere    a\  enig    zusagen 
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würde.  Wir  haben  hier  einen  ähnlichen  Fall  wie  der,  welcher  Owen'  vor- 

lag, als  er  die  Cetaceen -Reste  aus  dem  Tertiär -Gebilde  von  Felixstow  in 

Suffolk  untersuchte.  Diese  bestanden  anfangs  in  Gehör-Knochen ,  deren 
Beschaffenheit  ihn  zur  Annahme  von  Balaena  führte,  von  der  er  jedoch 
bald  darauf  durch  die  damit  vorgefundenen  Zähne  zurückkam  ,  welche 

Balaena  wenig  entsprechen  würden.  In  der  Erwartung,  dass  Zähne  und 

Gehör-Knochen  demselben  Genus  angehören,  nannte  er  dasselbe  Balac- 

nodon.  Ich  verrauthe  dass  die  Überreste  von  Lims  diesem  Genus  ange- 

hören werden.  Die  Spezies  ist  von  denen  in  Suff'olk  verschieden ;  der 
Zahn  von  Lin%  ist  fast  nur  halb  so  stark,  was  sich  auch  von  einem  Gehör- 

Knochen  sagen  lässt,  dessen  Beschaffenheit  überdiess  mit  denen  von  Felix^ 

stow  nicht  ganz  übereinstimmen  würde.  Die  neue  Spezies  benannte  ich 

Balaenodon  Lintianus.  Ich  bin  nun  begierig,  ob  es  gelingen  wird, 

in  Su/folk  Schädel-Reste  aufzufinden,  an  denen  sich  meine  Vermuthung 

bestätigt.  —  Wir  rücken  nun  auch  der  Kenntniss  der  fossilen  Meeres-Säuge- 

thiere  näher;  das  Tertiär-Meer  der  Gegend  von  Linz  war  von  den  erlo- 
schenen Meer-Säugethieren  Halianassa,  Squalodon  und  Balaeno- 

don belebt. 

HSRM.   VON   MeVEB. 
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J.  Nicol:  a  Manual  of  Mineralogy,  or  the  Natural  History  of  the  Mineral 

Kingdom,  containing  a  gener al  introduction  and  descriptions  of  the 

separate  species,  including  the  more  recent  discoveries  and  chemical 

analyses',  tcith  numerous  illustralions.     London  8^, 

ß.     Zeitschriften. 

1)Thomä:  Jahrbücher  des  Vereins  für  Naturkunde  iai  Her- 

zogthum  i\^assau,   Wiesbaden  S*^  [Jb.  1847,  583]. 

IV,  1849,  268  SS.,  1  Kärtch.,  1  Holzschn. 

Grandjean  :  die  tertiären  Gebirgs-Bildungen  des  Westerwaldes :  134—164. 
C.  Thomä:  das  unterirdische  Eis-Feld  und  die  warmen  Luft-Ströme  bei  der 

Dornburg  am  südlichen  Fusse  des  Westerwaldes,  beobachtet  und  nach 

offiziellen  Berichten  zusammengestellt:  164—202. 
Fr.  Sandberger:  Nachtrag  zum  Verzeichnisse  einheimischer  Mineralien; 

202—205. 

—  —  Analyse  Nassauischer  Mineralien  (Buntbleierz  und  Palagonit)  : 
226-229. 

C.  Thomä:  die  Höhen  des  Taunus  in  der  Linie  von  Homburg  bis  Rüdes- 

heim nach  barometrischen  Beobachtungen  ermittelt:  230—236. 

V,  1849,  XIV  und  101  SS. 

(Nichts  Mineralogisches.) 

2)  Verband!  ungeu  der  Schweitzerischen  naturforschenden 

Gesellschaft  bei  ihren  jährlichen  Versa  mnilu  gen ,  8^ 
[Jb.  1847,  833J. 
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1847  [kam  uns  nicht  zu.] 

1848  zu  Solothurn  (33.  Versaiiiml.)  ,   Solothurn  ,   1848  (208  SS.). 
A.  Bei  den  allgemeinen  Sitzungen. 

Favre:  Versuch  über  die  Geologie  des  Gebirges  zwischen  der  Montblanc- 

Kette  und  dem  Genfer-See:  22—26. 

PiüTTiMEYER :  Gcologie  der  Gebirgs-Gruppe  zwischen  dem  Thuner-See  und 
der  Emme:  27—29. 

Mürchison:  geologische  Studien  am  linken  Ufer  der  Arve,  vom  Col  du 

Reposoir  bis  Thun:  29  —  32;  —  Diskussionen:  32. 

B.  Stüder:  Bedeutung  des  Flysch's:  33  —  35. 
HüGi:  vulkanischer  Berg  in  Hoch-Calabrien:  36. 

Bolley:  Wärme-Zunahme  im  Bohrloch  zu    Wildegg  in  Aargau:  36  —  37. 
Stüder:  Anzeigen  neuer  Hebungen  und  Senkungen  des  Bodens  in  der 

Sckweitz:  37—41. 

Favre:  über  die  Voirotis-Berge  bei  Genf:  41. 

(Schönbein:  langsame  Oxydation  der  Körper  in  der  Luft:  87—113.) 
B.  Auszug    aus    den    Sitzungs-Protokollen    der   Kantonals- 

Gesell Schäften  im  Laufe  des  Jahres.  [Meist  nur  Titel  der 

gehaltenen  Vorträge,  da  diese  Gesellschaften  ihre  Berichte  selbst 
drucken  lassen  ] 

1)  Zu  Basel. 

Merian:  Versteinerungen  einer  tertiären  Süsswasser-Bildung  auf  den  Ran- 

den und  im  Kanton  Basel-,  —  über  kürzlich  beobachtete  Erdstösse;  — 

Anthrazit-führende  Bildung  in  den  Alpen-,  —  meteorologische  Verhältnisse 
1847  zu  Basel;  —  Versteinerungen  einer  Formation  bei  Mendrisio. 

2)  Zu  Bern. 

Brunner,  Sohn:  zur  Kenntniss  der  Schweitzischen  Nummuliten-  undFlysch- 

Formation;   —  Diamagneiismus  des  Eises;   —  über  Stylolithen. 
3)  Zu  NeuchateL 

(Nichts.) 

4.  Zu  Genf. 

A.  Morin:  Lignit  von  Armoy  bei  Thonon-,    —  Marignac:  Zerlegung  eini- 
ger Mineralien ;  —  Favre  :  geologische  Untersuchungen  in  der  Gegend  von 

Chamounix\  —  Pictet:  Mollusken  des  Grünsands  bei  Genf,  zweiter  Theil ; 
—   Favre  :  Terrain  aplien  in  der  Schtveilz. 

6)  Der  Waadläiidischen  Gesellschaft. 

Lardy:  Pecten  giganteum  Sow.  aus  Unter-Lias  bei  Bex;    —   Chavannes: 
Palmacites  Lamanonis  in  der  Molasse  des  Jorat. 

6)  Zu  Solothurn. 
Lang  :    Temperatur- 

über  Agassiz's  Gletscher-Unter- 
suchungen ;  Übergang  vom  holoedrischen  zum  hemiedrischen  Charakter 

bei  Mineralien ;  Kieselerde  -  Bildungen  in  der  Kreide;  Vorkommen  und 
Bildung  von  Bohnerz  im  Solothurner  Jura:  200. 

7)  Zu  Zürich. 

Schwefzer:  qualitative  Analyse  des  Wassers  aus  dem  Stinga-puit  nu(  Java; 
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—  D.  Wiser:  Krystall-Verdrehungen  an  Adular  und  Quarz;  —  O.  Hker: 

tertiäie  Libellen  von  Öningen  und  liadoboj ;  Ameisen  von  da;  —  A.  Eschkr 

VON  DKR  LiNTH  :  scliöue  Jura  -  Animoniten  westwärts  von  Lyon-,  Elephas 
primigenius  bei  Durnten  und  Alter  der  Uxnacher  Kolilen  :  204. 

3)  Erman's  Archiv  für  wissenschaftliche  Kunde  von  Russland, 
Berlin  ««  [Jb.  1S48,  796]. 

1848,   F//,  iii-iv,  S.  359-750;  Tf.  1—3. 

Die  Grotten  und  unterirdischen  See'n  im  Gouvt.   Orenbuvgi  386  —  390. 

A.  Erman:  Anomalie'n  der  Boden-Temperatur  im  Gyps-Gebirge:  390—408. 
W.  V.  Qualen:  Beiträge  und  Ergänzungen  über  die  geologischen  Verhält- 

nisse des  Orenburger  Gouvt's.  und  über  den  grossen  Salz-Stock  bei 
Ile^kaia  Saschtschita :  524—548,  550—577. 

A.  Erivian:  Geognostisches  üher  Kalifornien  und  über  die  Verbreitung  des 

Goldes;  713  —  750,   1   Karte. 

J.  Hoppe  und  A.  Erman:  jfiCa^i/brmen*  Gegenwart  und  Zukunft:  615—666. 

4)  Bulletin  de  la  classe  physico-tnathematique  de  VAcademie 

imp.  des  sciences  de  St.  Petersbourg ,    Petersb.  4^  [Jahrgang 
1848,  556]. 

No.  145—168,  1848  Fevr.  -^1849  Fevr.',  VII,  1—24,  p.  1—384. 

Brandt:  Abhandlung  über  den  Didus  ineptus,  Auszug:  37  —  42. 

Hamel:  der  Dodo,  die  Einsiedler  und  der  erdichtete  Nazar-Vogel :  65  —  96. 
A.  V.  Nordmann:  der  Ruthen-Knochen  des  fossilen  Bären  aus  dem  Knochen- 

Lager  von  Odessa:  140—143. 
Helmersen;  geognostische  Bemerkungen  über  die  Halbinsel  Mangyschlak 

am  östlichen  Ufer  des  liaspischen  Meeres:  155  —  160. 
Brandt:  Schneidezähne  bei  Rhinoceros  tichorhinus:  305—310. 

Talyzine:  Gezeiten  im  Weissen  JfJeere:  353  —  375. 

5)  Bulletin  de  la  Societe  geologique  de  France,   b,  Paris,  8^. 
[Jb.  1848,  801]. 

1847,  b,  IV,  1249—1464,  5.  Juli  -  23.  Sept. 

Elis  de  Beaumont :  vulkanische  u.  metallische  Emanationen:  1249  —  1334. 

—   —  über  eine  wahrscheinliche  Ursache  der  erratischen  Phänomene,    Er- 

widerung an  MoussoN  und  de  Charpentier:  1334—1373. 

Versammlung  zu  Epinal,   Vogesen,  10.— 23.  Sept.:  1377  —  1464. 
Delesse:    Untersuchungen    über  die  Gläser,   welche  durch  Schmelzung 

der  Felsarten  entstehen:   1380—1395. 

Püton:  über  den  Leptynit  der   Vogesen:  1395—1399. 
Peurey:  Ergebnisse  über  die  Erdbeben:   1399  —  1401. 
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Delesse:  Bericht  über  die  Exkursion  nach  dem  Muschelkalk  von  Gise- 

eourt:  1401—1403. 

—  —    dessgl.    über    die  Exkursion    nach  dem  Granit   und  Leptynit  von 

Epinal  bis  Docelles:  1403—1405. 
Collomb:    dessgl.    nach    den    erratischen  Phänomenen    an    der  Mosel: 

1405-1406. 

Delesse  •    dessgl.   nach   dem  Granit  und  Serpentin  von   la  Charme ,    la 

Mousae  etc.:  1407—1409. 

—  —  nach  dem  Granit  und  aufgelagerten  Vogesen  -  Sandstein  von  Re- 
miremont  bis  Plombieres:  1409—1418. 

E.  Rover:  über  die  Moräne  von  Oiichamp:  1418—1420. 
Delesse:  Bericht  über  die  Exkursion  nach  Granit,  Diorit,  Arkose,  Koh- 

len- und  Rothsandsteia-Formation  um  Remiremont '.  1420—1424. 

—  —  dsgl.  nach  dem  Granit.  Leptynit,  Eurit  zu  Ranfaing:  1425. 
Colomb:   die  dsgl.    nach   der   erratischen  Erscheinung   bei  Epinal   und 

Remiremont:  1426—1429. 

A,  Moi'geot:  über  einige  neue  oder  seltene  Versteinerungen  aus  der  Trias 

der    Vogesen:  1429—1434. 
Michelin  :  über  Sarcinula  und  Stylina :  1434. 

Levallois:  über  die  Gesteine  feurigen  Ursprungs  (mit  Talk  und  Eisen- 

oxydul) zu  Thelod  bei  Nancy:  1434—1436. 

Delesse:      j  Bericht  über  die  Exkur-  )  Granite  u.  s.  w.:  1436—1438. 
Hogard:       »  sion  nach  Geradmer       J  errat.  Erscheinungen:  1438—1442. 

Levallois:  über  das  Feuer-Gestein  von  Essey-la-Cote:  1443—1444. 

Delesse  :     ,  Berieht  über  die  Exkur.p''''""''^"P'"'"
'''S"P«»'i"'P«'-p''yr. 

Hogard:       \   sion  nach  Bussang.       Anfhrazit-
Schiefer  :  1445-1448. 3errat.  Erscheinungen:    1448—1453. 

Dei  esse  •         )  dsgl.  nach  Gi-  )  ̂y^"'*'  ̂ ^^P^y^'  Serpentiu-Fels,  Melapliyr : 
IJllesse.  ,.,^„  ̂   1453-1456;  1460-1461. Ch.Martins:)       romagny      (         ,.    ,     J     ,    .  .^.^       ,.« J  erratische  Erscheinungen:  1456—1459. 

Delesse:  Chrysotil  im  Serpentin  der  Vogesen:  1461. 

—  —   über  den  Porphyr  von  Ternuay:  1461. 

Guibal:    Abbildungen    von   Versteinerungen   des    MeitHÄe  -  Dept's.  :    1462 
(hat  550  Arten  aus  Buntsandstein  bis  Oolith  schon  gezeichnet). 

Delesse  :  Aufeinanderfolge  der  Mineralien  auf  den  Gängen  in    der  Arkose 

der   Vogesen:  1462—1464. 

6)  Comptes  rendus  hehdomadaires  des  seances  de  l'Äcademie 
de  Paris,  Paris  4^  [Jb.  1849,  462]. 

1849,  Mars  12  —  Avr.  23;  XXVIII,  no.  11— IT,  p.  325-560. 

M.  Rouault:  neue  Fossilien-Arten  in  Bretagne:  349. 

—   —   über  die  Versuche  auf  übersteigendes  Wasser  zu  Rennes:  349. 
Damour:  Notitz  über  Baierinc  [Baierit.  Bayerit?]  von  Limoges:  353. 

P.  Gervais:  fossile  Elcphant-  und  Mastodon  Art  in  Algerien:  362—364. 
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A.  Favre:  Entstehung^  des  Dolomits;  364—366.  ' 
CoRDiER :  Bericht  über  E.  Robertos  geologische  Untersuchungen  über  die 

letzten  Spuren ,  welche  das  Meer  auf  den  nördlichen  Kontinenten 
hinterlassen  hat:  402  —  407. 

Daniklo  :  ein  Fossilien-führendes  Gebirge  in  Morbihan:  415  —  417. 
d'Hombres-Fibmas  :  neue  Knochen-Hohle  bei  Alais:  429  —  430. 

Dblesse:  magnetische  Kraft  der  Mineralien,  III.  Abhandl.:  437—439. 
Daubree:  über  unterirdische  Wasser,  die  sich  in  geringer  Tiefe  bewegen 

und  als  Quellen  an  die  Oberfläche  geleitet  werden  können  :  444 — 447. 

—  —  Temperatur  der  Quellen  am  Rhein,  in  den  Vogesen  und  am  Kaiser- 
Stuhl:  495—498. 

Delesse:  magnetische  Drehungs-Kraft  der  Felsarten,  IV.  Abhandl.  :  498—500. 

P.  ÜERVAis:  geologische  Vertheilung  der  tertiären  Saugthiere  in  Frank- 
reich: 546  —  558. 

7)  Jameson's  Edinburgh  new  Philosophical  Journal,  Edinb.  8^ 
[Jb.  1849,  195J. 

1849,  April;  no.  92;  XLVI,  ii,  p,  197-396. 

J.  D.  Dana:  über  alte  See-Ränder  und  über  Terrassen:  205  —  221. 

Davis:  Theorie  der  Gezeiten  als  Erklärung  geologischer  Erscheinungen: 

221—227   [Jb.   1849,  240]. 

A.  Burat:  Veränderungen  an  Erz-Lagerstätten  nach  der  Teufe:   227—238. 

W.  Brown:  Fluth  zu  Frastams  in  Vorarlberg  im  Herbst  1846:  238—245. 

H.  V.  Meyer:  paläontologische  Notitzen:  245 — 250. 

R.  Straciiey:  Bewegung  eines  Gletschers  in  Kumaon:  258—262. 
R.  I.  Mürchison:  über  die  geologische  Struktur  der  Alpen,  Karpathen  und 

Apenninen,  insbesondere  den  Übergang  aus  dem  sekundären  zum  ter-? 

tiären  Typus  und  das  Vorkommen  weiterstreckten  Eocän-Gebirges  in 

Süd- Europa:  280—293. 

Beziehungen  der  Trapp-Gesteine  zu  Kupfer-  und  Eisen-Erzen  :   298—306. 
D.  Williams:  vulkanische  Einschaltungen  zwischen,  mit  und  über  den 

Ablagerungen  des  Old-red-Sandstone  der  Britischen  Inseln  :  361—365. 

Miszellen:  Göppert:  zur  Flora  der  Braunkohlen-Formation  ^  373;  — 

Ehrenberg:  über  die  Ampo  oder  Tanah-ampo,  eine  essbare  erdige  Sub- 
stanz von  Samarang  und  in  Java ,  ihre  geologische  Lagerung  und 

organischen  Einschlüsse:  376;  —  Rutimeyer:  geognostische  Stellung 

der  Nummuliten-Formation:  377;  —  W.  C.  Trevelyan  :  Spuren  von 
Gletscher- Wirkungen  in  Irland:  377. 



u    s    z    u    g   e, 

A.  Mineralogie,    Krystallographie,  Mineralchemie. 

Schneider:  Analyse  des  Agalmatoliths  (Erdm.  und  March.  Journ. 

XLIII,  316).  Man  bezeichnet  mit  diesem  Namen  mehre  Mineralien,  welche 

in  China  zum  Schnitzen  kleiner  Bildwerke  benützt  werden;  theils  sind  es 

Thonerde-j  theils  Talkerde-Silikate ,  wovon  sich  erste  nicht  selten  Kali- 

haltio;  zeigen,  S.  untersuchte  in  Marchand's  Laboratorium  einen  acht  Chine- 
sischen hellgrünen  sogenannten  Agalmatolith.  Eigenschwere  =  2,703. 

Gehalt  : 

Kieselsäure     .     .     .     63,287 

Eisenoxydul    . 
Thonerde  .     . 

Mangan  oxydul 
Talkerde     .     . 

Wasser       .     . 

99,017 

eine  Zusamensetzung,  welche  jener  des  von  Wackenroder  zerlegten  Agal- 
matoliths  entspricht.     Formel: 

Hiernach  ist  das  Mineral  ein  Speckstein. 

2,267 

0,531 

0,230 31,919 

0,783 

DoMEYKo:  Zerlegung  des  Skolezits  aus  dem  C«cAa^»*o/-T h a  1  e 
in  Chili  (Ann.  min.  d  ,  IX,  9  et  10).  Vorkommen  in  einem  Gestein  ,  das 

als  „zeolithischer  Porphyr"  bezeichnet  Avird  ".  Länglichrunde  Massen, 
gelblich  an  der  Oberfläche,  im  Innern  weiss;  dicht:  uneben  oder  unvoll- 

kommen muschelig  im  Bruche;  durchscheinend  an  den  Kanten  dunner 

Bruchstücke.     Bläht  sich  vor  dem  Löthrohr   auf,    wird  undurchsichtig  und 

*     GniiidmaM.se  genöhnlicli  dunkel  aschgrau  oder  biaunlitli  ,  ordi^.  .seltuer  didif.  inil- 
uiitcr  porös  oder  blasig,  umscliliesst  inauchfaltigc  /.t olitluNilie  Subslaii/.cii. 
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Schmilzt  sodann    etwas  sclnvierig-   zu  blasigem  Glase.     Säuren  j>relfen  die 
Substanz  sehr  leicht  an  und  unter  Bildung;  von  Gallerte.     Gehalt: 

Kieselerde    ....     0,463 

Thonerde      ....     0,269 

Kalkerde   0,134    ̂  
Wasser   0,140 

1,006. 
Im    nämlichen  „Mandelstein"   finden    sich  Slilbit-Partie'n    und    andere    von 
einem  Mineral  ,    welches    in    seiner   Zusammensetzung    dem    Heulandit   am 
nächsten  steht. 

A.  V.  Hubert:  Analyse  geschmolzener  Heuasche  (Haiding. 

Berichte  I,  64  fF.).  Im  Herbste  1847  wurde  auf  der  Gräflich  Wenckheim'- 
schen  Herrschaft  im  Banat  ein  aus  mehr  als  2000  Zentnern  bestehender 

Heuschober  in  Brand  gesteckt,  und  als  Rückstand  fand  man  einen  Schlacken- 
artig zusammengeschmolzenen  Klumpen.  Dass  die  Asche  bei  der  durch  den 

Brand  entstandenen  Temperatur  zur  Glas-ähnlichen  Masse  wurde,  ist  dem 
Umstände  zuzuschreiben,  dass,  wie  die  Analyse  ergab,  Kieselsäure  als 

vorwaltender  Bestandtheil  vorhanden  war,  welche  mit  den  noch  gegen- 
wärtigen Basen,  insbesondere  hier  Kali  und  Kalkerde,  ein  schmelzbares 

Silikat  bilden  konnte.  Nach  Abzug  der  Kohle  und  vorgenommener  Be- 
rechnung auf  100  war  das  Ergebniss  der  Untersuchung: 

Kieselerde       .     .     . 53,428 
Eisenoxvd  .... 

2,753 Schwefelsäure     .     . 

0,204 Chlor   
0,076 

Phosphorsäurc      .     . 
9,432 

Manganoxydul-Oxyd 

1,045 Kalkerde    .... 
14,759 

Talkerde     .... 

5,303 Kali   
11,929 

Natron   
1,071 

,00,000. 

CoQUAND :  Pseudomorphosen  von  Quarz  nach  Antimonglanz 

{Bull.  geol.  b,  VI,  i21).  Vorkommen  in  den  Schwefel-Gruben  unfern  des 
Dorfes  Pereta,  Provinz  Grosselo  in  Toscana.  Der  Antimonglanz  findet  sich 

auf  Drusen-Räumen  eines  mächtigen  Quarz-Ganges.  Nicht  selten  erreichte 
die  Umbildung  ihr  Ziel  nicht;  die  Krystalle  des  Erzes  wurden  nur  theil- 

weise  zu  Chalzedon-artigem  Quarz. 
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KerNdt:  Zusammensetzung  des  Boden Its  (Erdivi.  und  March. 

Journ.  XLIII,  '219  ff.)-  Bodenit  ist  nach  Breithaupt  dasjenige  der  bei- 
den im  Oligoklas  von  Boden  bei  Marienberg  im  Sächsischen  Erzgebirge 

Porphyr-artig  eingewachsenen  Cer-Mineralien,  weiches  in  längeren  prisma- 
tischen Strahlen  krystallisirt  auftritt,  bei  vollkommener  ündurchsichtigkeit 

braune  ins  Röthliche  und  Schwärzliche  übergehende  Farbe  besitzt  und 

zum  Glasglanz  sich  neigenden  Fettglanz  zeigt;  etwas  härter  als  Feldspath; 

Bruch  flachmuschelig  ins  unebene;  Strich-Pulver  unrein  weiss.  Eigonschwere 

=  3,523.  Im  Glas-Kolben  erhitzt  gibt  das  Mineral  Wasser  von  undeutlich 

saurer  Reaktion  auf  Lakmus-Papier ,  und  in  stärkerem  Glühen  geht  die 
Farbe  nach  und  nach  in  eine  blassere,  unrein  gelbe  über.  Stückchen  auf 

Platin-Blech  vor  dem  Löthrohre  geglüht  zeigen  eine  plötzliche  Feuer- 

Erscheinung  ähnlich  jener  des  Gadolinits.  Ein  Splitter  in  der  Platin- 

Pincette  erhitzt  schmilzt  nach  längerem  Feuer  ein  wenig  an  den  äussersten 

Kanten  und  gibt  dabei  Spuren  von  Natron-Färbung  in  der  äusseren  Flamme. 
Mit  Borax  und  Zinn  auf  Kohlen  erhält  man  Eisen-Reaktion  und   mit  Soda 

und  ein  wenig  Salpeter  auf  Platin-Blech  J) dangan-Reaktion.     Gehalt: 
Kieselsäure     .     . 26,121 
Thonerde    .     .     .     . 10,336 
Eisenoxydul     .     . .     12,048 

Yttererde    .     .     . .     17,434 
Kalkerde     .     .     . 

6,320 Talkerde     .     .     . .        2,339 

Manganoxydul     . .        1,618 
Kali   

1,214 IVatron  .... 

0,840 Ceroxydul  .     .     . .      10,460 

Lanthanoxyd   .     . 

7,566 
Wasser  .... 

3,019 Verlust  .... 

0,685 
' 

100,000. 

Rendschmidt :  Vorkommen  des  Kalkspathes  in  Schlesien  (Schles, 

Arbeit,  i.  Jahr  J84T ,  S.  52,  53).  Bei  Tarnowitfs  findet  sich  das  Mineral 

in  Drusen  des  dichten  Kalksteins  über  dem  Bleierze,  häufig  auch  im  Eisen- 

stein-Bau des  Trockenberges.  Die  Krystalle  sind  meist  stumpfe  Rhomboe- 
der.  Oft  durchzieht  der  Kalkspath  auch  das  Gestein  in  schwachen  Lagen. 

In  der  Gegend  von  lieichenstein  zeigt  sich  Kalkspath  im  Bruche  unterhalb 

der  Gucke',  häufiger  noch  wird  derselbe  aus  dem  Arsenik-Bau  gefördert; 
oft  ist  der  Arsenik-haltige  Serpentin  mit  Quarz  überzogen,  aus  welchem  Kalk- 

spath-Krystalle  hervorragen.  In  der  Mummel- Grube  am  Buchberge  bei 

Landshut  finden  sich  solche  Krystalle  in  Quarz-  und  Amethyst-Drusen  des 

Mandelstein-Gebirges.  Verschiedenartige  Versteinerungen  des  Kujizendor' 

fer  Grauwacke-Kalkes  enthalten  Kalkspath.  Im  körnigen  Kalk  von  Prie- 

born   kommt    das  Mineral    von  Eisenkies    begleitet  vor,  und    zu  Albendorf 

ft 
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bei  Schomberg  mit  Glimmer  und  Eisenocker.  Die  Berge  um  Ciahersdorf 
im  nordliclicn  Tlieile  der  Grafschaft  Glatis,  sind  reich  an  dem  Mineral. 

Auf  der  Grube  Berg-Freiheit  zu  Ober-Schmiedsberg  durchzieht  es  in  Adern 
das  Magneteisen.  Zierliche  Krystalle  finden  sich  bei  Leipe  und  Laulerbach 

im  Schönauer  Kreise.  Stängelig  abgesonderten  Kalkspath  von  besonderer 

Schönheit  trifft  man  bei  Eisersdorf  in  der  Grafschaft  Glalz  uud  zu  Mys- 
lowil%  in  Oberschlesien. 

C.  Rammelsberg:  über  den  Crednerit,  ein  Mangan-Kupfer- 
erz  von  Friedrichsrode  am  Thüringer  Wald  (Poggeivd.  Annal.  LXXIV, 

559  ff.).  Eigenschwere  =  4,959  —  4,977.  Vor  dem  Lothrohr  schmelzen 
nur  sehr  dünne  Blättchen  in  starker  Hitze  an  den  Kanten.  Mit  Borax 

erhält  man  ein  dunkel  violettes,  mit  Phosphorsalz  ein  graues  Glas,  welches 

beim  Abkühlen  blau  und  in  der  inneren  Flammme  kupferroth  wird.  R. 

bezieht  sich  auf  die  von  Credner  gelieferte  Beschreibung  und  Analyse  des 

Minerals  "  und  fügt  nach  der  von  ihm  vorgenommenen  Untersuchung  die 
Bemerkung  bei,  dass  dasselbe  eine  Verbindung  von  2  At.  Manganoxyd  und 

3  At.  Kupferoxyd  seye, 

Cu3  Mn' welche  bestehen  rauss  aus: 

Kupferoxyd     ....     42,85        ,  ̂ anganoxydul       .     51,39 
Manganoxyd  ....     58,15  =  j    Sauerstoff       .     .       5,76 100,00. 

In  weniger    reinen  Partie'n   scheint   die  Verbindung   mit  Manganoxyd  ge- 
mischt   zu   seyn.     Da    die  Substanz   weder   als  Mangan-Kupfer ,    noch    als 

Kupfer-Mangan  bezeichnet  werden  kann,  so  schlägt  R.  den  Namen  Cred- 
nerit vor.     Das  Mineral  ist  ohne  Zweifel  Material  für  Bildung  von  sekun- 

dären Erzeugnissen ,   von  Kupfer-Manganerz   und  Psilomelan  ,    in   welchen 
das  Kupfer  mehr  oder  weniger  ausgeschieden ,    dafür  aber  Sauerstoff  und 

Wasserstoff  aufgenommen  sind. 

P.  C.  W"eibye:  Beiträge  zur  topographischen  Mineralogie 
des  Distriktes  Arendal  (Karst,  und  Dech.  Arch.  XXlI,  466  ff.).  Gneiss 

ist  die  Haupt-Gebirgsart;  nur  wenige  andere  Gebilde  treten  darin  auf.  Die 

Gruben  bauen  auf  Magneteisen  ,  das  bald  eine  fast  Lager-formige,  bald  eine 

mehr  Stock-förmige  Masse  ausmacht  oder  in  Bändern  und  Adern  den  Gneiss 
nach  seinem  Streichen  und  Fallen  durchschwärmt.  Meist  zeigt  sich  das 

Magneteisen  beinahe  frei  von  fremden  Beimengungen :  stellenweise  aber  ist 

es  mit  Granat,  Augit  und  Hornblende  verbunden;  Gemenge  dieser  Mine- 

ralien werden  von  Magneteisen  umschlossen  und  umgekehrt.     Syenite  kom- 

♦    Jahrb.  f.  Mfn.  1847,  S.  1  ff. 
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men  Im  Gneiss  in  regellosen  Massen  vor,  deren  mehre  Nieren-förmige 

Partie'n  von  Magneteisen  unischliessen ;  Granite  treten  als  Gänge  im  Gneiss 
auf.  Ausserdem  enthält  dieses  Gestein  als  Lokal-Bildungen  Feldspath- 
Massen,  Massen  von  Quarz,  von  krystallinischeai  Kalkspath  u.  s.  w.  Die 

im  Distrikt  Arendal  vorhandenen  Mineralien  in  alphabetischer  Ordnung 

aufgeführt  sind  folgende: 

Albit,  nur  in  einer  Grube  beim  Hofe  Lärrestvedt  krystallisirt  und 

begleitet  von  Epidot  und  Hornblende;  derber  Albit  macht  einen  Haupt- 

Gemengtheil  granitischcr  und  syenitischer  Felsarten  aus. 

Analzim,  in  den  Randekleo-  und  Nödebro- Gruben-^  Krystalle  in 
kleinen  Höhlungen  derben  Epidots,  mit  Kalkspath-Krystallen. 

Anatas  (nach  Hausmann). 

Apatit,  steter  Begleiter  des  Magneteisens:  in  der  Lyngrot-Grube  so 
häufig,  dass  das  Erz  zum  Verschmelzen  unbrauchbar  wird. 

Apophyllit,  bis  jetzt  nur  in  zwei  Exemplaren  aufgefunden  bei 

Tvedestrand  in  der  Langseo-Gruhe\  die  Krystalle  auf  Bergkrystall-Drusen 
sitzend. 

Arsenik -Kobaltkies  (Speiskobalt),  von  dem  Vf.  neuerdings  in 

der  Lärrestvedt-Gruhc  entdeckt;  Hexaeder  in  Eisenkies  eingewachsen. 

Asbest,  in  Serpentin-ähnlichen  Massen  in  der  Näskiil-Giuhe. 
Augitj  ganz  allgemein,  steter  Begleiter  des  Magneteisens,  vorzüglich 

als  Kalkolith. 

Axinit,  sehr  selten. 

Babingtonit,  in  den  Lärrestved-,  Braastad-,  Solberg-  und  Barbo- 
Gruben. 

Beryll,  durch  Scheerer  i.  J.  1842  auf  den  Halden  der  Solberg-Gruhe 

entdeckt:  in  Quarz-reichem  Granit,  Krystalle  von  zwei  Zoll  Länge. 
Bitterspath  (nach  altern  Angaben,  zweifelhaft). 
Blende,  wie  es  scheint  selten. 

Botryolith,  zumal  in  den  Klodeborg  -  und  Kjendlie -GvMhen^  als 

Trauben-förmige  Rinde  von  Kalkspath-Krystallen. 

Braun-Eisenstein,  ockriger,  als  Zersetzungs-Erzeugniss  in  kleinen 

Höhlungen  der  die  Eisenerz-Lagerstätten  umgebenden  Gesteine. 

B  u  cklan  d  i  t,  iVä«Ä;it7-Grube,  kleine  Krystalle  begleitet  von  Hornblende, 
Skapolith  und  Kalkspath. 

Bunt -Kupfererz,  kleine  Körner  im  Neben  -  Gestein  der  Näskiil- 
Grube. 

Chabasie  (nach  altern  Angaben,  zweifelhaft), 
Chlorit,  meist  als  Rinde. 

Datolith,  nur  in  der  Nödebro-Gvuhe. 

Eikebergit,  krystallisirt  und  derb,  Näs-Gvwhc  und  Versuch-Arbeit 

Hjälp-i-Nöd^n  bei  der  Solberg-G ruhe. 

Euxenit,  durch  den  Verf.  1843  aufgefunden,  von  Scheerer  be- 
stimmt. 
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Fahlerz,  selten. 

Feldspatli,  in  den  Gruben  wie  in  der  ganzen  Gegend  um  Arendal 

sehr  häufig;  selten  als  Adular;  die  Krystallc  gemeinen  Fcldspatlis  zuwei- 

len sehr  gross:  man  fand  einen  von  14  Zoll  Höhe  und  12  Zoll  Durch- 
messer. Auf  der  Insel  Buö  mit  Quarz  einen  schönen  Schrift  -  Granit 

bildend. 

Flussspat h,  kleine  Würfel  und  Körner  in  Kalkspath  eingewachsen 
auf  der  Nödebro-Gruhe  mit  Datolith. 

Gadolinit,  nur  in  derben  Parlie-n  im  Quarz-Bruch  auf  Flougstado, 
Glimmer,  sehr  allgemein  5  mitunter  Krystalle  zu  Drusen  verbunden 

in  Feldspath-Höhlungen. 

Granatj  sehr  häufig  und  in  grosser  Menge.  Almandin,  meist  derb, 

selten  Krystalle  in  Kalkspath,  besonders  schön  in  der  Näskiil'Gruhe ,  be- 

gleitet von  Prehnit  und  Magneteisen-Krystallen.  Hessonit,  im  Gneiss 
beim  Dorfe  Lofstad  auf  der  Insel  Tromö.  Gemeiner  rot  her  Granat, 

meist  von  körniger  Zusammensetzung.  Schwarzer  Granat,  in  der 

Regel  krystallisirt ,  nur  in  der  A^ä5-Grube.  Brauner  Granat  (Kolo- 
phonit),  gewöhnlich  derb,  von  körniger  Zusammensetzung.  Grüner 
Granat,  früher  als  Seltenheit. 

H  e  u  1  a  n  d  i  t,  ziemlich  häufig  krystallisirt  in  den  Langseo-,  ThorbjornsbO' 
und  RandokleO'GvxxheiTi. 

Hornblende,  gemeine  und  Strahlstein. 
Kalksinter,  nur  selten. 

Kalkspath,  Kombinationen  und  äusseres  Ansehen  der  Krystalle  in 

den  verschiedenen  Gruben  sehr  manchfaltig.  Adern  von  Faserkalk 

kommen  im  Hornblende-Gestein  in  der  Näskiil-  und  Alvekiil-Gruhe  vor. 
Keilhauit,  auf  der  Insel  Buo  eine  Meile  östlich  von  Arendal  vom 

Verf.  1841  entdeckt,  später  auch  in  der  Näs-Grube  gefunden. 

Kohlenblende,  auf  dem  Eilande  Flougstadö,  Körner  in  Feldspath 
eingewachsen. 

Kupferkies,  in  dem  die  Magneteisen-Lagerstätte  begleitenden  Ge- 
steine, nicht  häufig,  auch  nicht  in  grossen  Massen. 

Kupferlasur,  nur  in  der  Langseo-,  Burbo-  unA  Thorbjörnsbo-GvxxhQ 

in  kleinen  Höhlungen  von  Kockolith  oder  als  dünne  Rinde  auf  Gemengen 
aus  Augit,  Magneteisen  und  Epidot. 

Kupfernickel  (nach  früheren  Angaben,  zweifelhaft). 

Magnet  eisen,  krystallisirt,  derb,  blätterig  und  körnig.  Die  Krystalle 
selten  in  Kalkspath  eingewachsen. 

Magnetkies,  mit  Eisenkies  verwachsen,  so  zumal  in  den  Langseo- 

und  Braasfarf- Grub*en. 

Malachit,  ähnliches  Vorkommen  wie  jenes  der  Kupferlasur. 

Molybdän,    selten  in  kleinen  in  Kalk-  und  Feld-Späth  wie  auch  in 
Hornblende  eingewachsenen  Blättchen. 

Oli  goklas,  in  Krystallen  nur  beim  Hofe  Lofsted  auf  der  Insel  Tromöi 
sie  bekleiden  die  Wände  von  Drusenräuraen  im  Kalkspath. 

Jahrgang  1849.  3ß 
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Orthit,  an  vielen  Stellen,  u.  a.  im  Schürt  Forsoget  theils  in  unvoli- 

kommencn  Tafel-artigen  Krystallen,  theils  in  kleinen  derben  Partie'n  in 
Granit,  begleitet  von  Zirkon  ,  Hornblende,  Granat,  Augit,  BTagneteisen, 

Apatit,  Epidot,  Titanit  u.  s.  w. 

E  p  i  d  0 1,  in  allen  Arendaler  Gruben  ,  am  häufigsten  jedoch  nicht  kry- 
stallisirt,  stets  in  Verbindung  mit  Hornblende,  Kalkolith,  Granat  u.  s.  w. 

Pleonast,  zuerst  entdeckt  in  Tvedestrand  in  der  Haabets-Gruhe  auf 

der  Insel  Tromö  in  einzelnen  dem  Kalkspath  eingewachsenen  Krystallen, 

später  gefunden  in  der  iVä«&i«7- Grube,  so  vi^ie  in  der  Klodeborg-Gvxxhe  in 
einem  aus  Kokkolith,  Kolophonit,  Magneteisen  und  Kalkspath  zusammen- 

gesetzten Gestein. 

Prehnit,  krystalUsirt  und  in  Partie'n  mit  strahliger  Textur,  beson- 
ders in  der  JVä«ÄM7- Grube,  jedoch  auch  auf  einigen  andern. 

Quarz,  als  Berg-Krystall ,  Amethyst,  gemeiner  Quarz  und  Chal- 
zedon. 

Rutil  (nach  früheren  Angaben,  der  Vf.  bezweifelt  das  Vorkommen). 

Serpentin,  vom  Vf.  i.  J.  i842  in  einigen  Gruben  beobachtet;  Ssr- 

pentin-artige"  Massen,  wie  solche  fast  in  allen  Gruben  gefunden  worden, 
scheinen  durch  ümwandelung  oder  Verwitterung  anderer  Mineralien  ent- 
standen. 

Skapolith,  in  der  Thorbjörnsbo- ,  Langseo-,  Näskiil- nnd  Näs-Gruhe 

sehr  häufig,  in  den  übrigen  nicht.  Die  Krystalle  sind  gewöhnlich  in  Kalk- 
spath, seltner  in  Quarz  oder  in  derben  Skapolith  eingewachsen. 

Eisenspath  (nach  älteren  Angaben,  zweifelhaft). 

Steinmark,  vom  Vf.  1843  in  der  Näskiil-Gruhe  in  einem  Gange 
aus  Hornblende  und  Epidot  gefunden. 

Stilbit,  Krystalle  in  Kalkspath  oder  in  Höhlungen  granitischer  Mas- 
sen eingewachsen,  besonders  in  der  Langseo-  und  Lan^-Grube. 
Talk,  in  derben  Massen  im  Granit  der  NäskiU-Gruhe.  (Der  Vf.  ist 

geneigt,  das  Mineral  als  Zersetzungs- Produkt  von  Feldspath  zu  be- 
trachten.) 

Titanit,  zumal  in  granitischen  und  syenitischen  Massen,  ferner  in 

einem  Gemenge  aus  Epidot  und  Hornblende  oder  begleitet  von  Quarz,  Kalk- 
spath, Prehnit  u.  s.  w. 

Zirkon  wurde  fast  in  allen  Gruben  beobachtet;  neuerdings  fand  der 

Verf.  das  Mineral  in  kleinen  Höhlungen  aufgewachsen ,  theils  auch  einge- 
wachsen in  einer  granitischen  oder  in  einer  Masse  aus  Quarz ,  Orthit, 

Granat,  Hornblende  u.  s.  w. ;  so  u.  a.  in  einer  Stelle  in  der  Langseo-  ̂ i 
Grube.  Diese  Zirkone  scheinen  mehr  dem  Malakon  Scheerer's  ähn- 

lich zu  seyn.  In  der  Lärrestvedt -Gvuhe  kommen  sehr  kleine,  fast 

mikroskopische,  licht  rosenrothe  Zirkon-Krystalle  in  Hornblende  einge- 
wachsen vor.  —  Oerstedtit  findet  sich  in  der  Solberg-  und  in  der  Stoll- 

Grube  in  NäskiU  wie  der  Zirkon  in  Kalkspath  und  in  granitischen  Mas- 
scn  eingewachsen  ,  stets  krystallisirt  in  den  Formen  des  Ziikons.  Nach 

Forcuuamivibk's  Analyse  besteht  das  Mineral  aus: 
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Kieselsaure 
Kalkerdc  . 

Talkerde  . 

Eisenoxydul 
Titansäure  ) 
Zirkonerde  ) 

Wasser  .     . 

19,708 

2,612 
2,047 

1,136 

68,965 

•  __  5,532 100,000. 

Anhangsweise  g-edenkt  Weibye  noch  eines  von  ihm  in   der  Klodeborg- 

Grube    entdeckten    Minerals,    das    Gahnit   zu    seyn   scheint;   mit    dem- 

selben kommt  eine  Substanz  vor,  welche  sich  vor  dem  Löthrohr  wie  Am- 

pho delit  verhält. 

A.Besnard:  Analyse  desAlmandins  oder  T  hon  eisen-Granats 

von  Albernreit  bei  Waldsassen  in  Baiern  (Korrespondenzbl.  d.  zoolog-.- 
mineralog.  Vereins  in  Regensh.  i849  ,  III ,  30—32).  Unterscheidet  sich 

von  allen  bekannten  Granat-Arten  dadurch,  dass  er  nicht  gelatinirt,  wenn 
er  vor  dem  Gebläse  vollkommen  zu  einer  schwarzen  porösen  schlackigen 

Masse  geschmolzen,  in  Salzsäure  aufgelöst  und  bis  zum  Trocknen  abge- 

dampft wird.  Krystall-System  tesseral  (PTrapezoeder);  lose,  runde,  z.  Th. 

längliche  Körner:  Struktur  nicht  bemerkbar.  Bruch  muschelig,  in's  Unebene. 
Durchscheinend,  an  den  Kanten  durchsichtig.  Härte  zwischen  Quarz  und 

Topas.  Eigenschwere  4,2  bis  4,3  ;  die  der  geschmolzenen  Masse  als 
grobes  Pulver  3,5  und  als  feines  Pulver  3,68.  Vor  dem  Löthrohr  leicht 

schmelzbar  zu  einer  dunkeln  stahlgrauen  Perle,  welche  auf  die  Magnet- 

nadel wirkt;  im  Kolben  kein  Wasser;  mit  Borax  ein  Amethyst-rothes  Glas 

im  Oxydations-Feuer  gebend;  an  der  Pincette  geschmolzen  und  in  Salzsäure 

aufgelöst,  gelatinirt  es  nach  einiger  Zeit.  Farbe  ausgezeichnet  Kolombin- 
roth.   Zusammensetzung : 

In  Prozenten.  Chemische  Formel.  Mineralogische  Formel, 

Kieselerde:         38,76  AI  S  -f  F^    |  AS -f  f  S 
Thonerde:  21,00  Mn^  [  Si  mn 
Eisenoxydul:      32,05  Mg^  )  mg 
Manganoxydul :    6,43 
Bittererde  :  3,95 

101,19 

wobei  Bittererde  und  Maganoxyd  als  vikarirende  Bestandtheile  gelten. 

Rivot:  Analyse  eines  Brasilischen  Diamanten  (Compt,  rendus 

1849,  XXVIII,  317—319).  In  der  Ecole  des  mines  befanden  sich  zwei 
Brasilische  Diamanten  von  der  Sorte,  welche  zum  Schleifen  der  andren 

dienet;  denn  sie  sind  härter  als  Topas.  Ein  grösseres  65gr.76  wiegendes 
Exemplar  ist  an  den  Kanten  etwas  abgerundet,  schmutzig  bräunlichschwarz, 

unter  der  Lupe  wie   von  kleinen  Räumen   durchlöchert,    welche  getrennt 

36* 
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weiden  durch  sehr  dünne,  unregelmäsige ,  leicht  durclischeinende,  im 

Sonnen-Lichte  irisirende  Bh'ittchen.  Die  braune  Farbe  ist  sehr  unregelmJi- 
sig  vertheilt ,  und  auf  einer  Fläche  sind  die  Höhlen  in  eine  gerade 

Linie  geordnet,  was  ein  faseriges  Aussehen  wie  bei  Obsidianen  be- 

wirkt. Es  schneidet  das  Glas  leicht,  ritzt  Quarz  und  Topas;  Eigen- 
schwere =  3,012.  Drei  kleine  Stücke  verhielten  sich  eben  so;  nur  war 

das  eine  dunkler  braun,  und  alle  waren  von  sehr  ungleicher  Eigenschwere, 

was  auf  grosse  Verschiedenheiten  in  der  Porosität  hinweiset ,  wenn  auch 

die  Masse  an  sich  mit  der  des  Diamanten  übereinstimmen  mag.  In  lebhaf- 

ter Rothglüh-Hitze  blieben  sie  unverändert,  was  beweiset,  dass  sie  Sauer- 

stoff, Wasserstoff,  Stickstoff  nicht  enthalten,  und  zugleich  Liebig's  Meinung 
unwahrscheinlich  macht,  dass  die  Diamanten  durch  eine  Verdichtung  und 

Veränderung  (eremacausie)  vegetabilischer  Materie  entstanden  seyen,  wenn 

auch  anderntheils  ihr  unorganischer  Ursprung  dadurch  noch  nicht  erwiesen 

wird.     Bei  der  Analyse  gaben  die  3  kleineren  Bruchstücke 

No.  von  Gewicht.        Eigenschwere.  Asche.  Kohlenstoff.  Summe. 

1  .     .     .     Ogr-444     .     .     3,141     .     .     2,03     .     .     96,84     .     .     98,87 
2  ...     0    410     .     .     3,416     .     .     0,24     .     .     99,73     .     .     99,97 

3  ...  0,  332  .  .  3,251  .  .  0,27  .  ,  99,10  .  .  99,37 

Bei  dem  ersten  Exemplare  ist  ein  geringer  Theil  des  Kohlenstoff-Gehaltes 
verloren  gegangen.  Die  Aschen  waren  gelblich  und  die  des  ersten  behielt 

die  Form  des  Diamants ;  unter  dem  Mikroskop  schienen  sie  zusammen- 

gesetzt aus  eisenschüssigem  Thone  und  aus  kleinen  transparenten  Krystal- 
len,  deren  Form  nicht  bestimmt  werden  konnte. 

E,  Nauck  :  der  Speckstein  von  GÖpfersgrün  (Poggend.  AnnaL 

J84S,  LÄXV,  129 — 152,  Tf.  2)  ist  durch  die  Pseudomorphosen  merkwür- 

dig ,  welche  er  bildet  und  welche  in  Blum's  bekannter  Schrift  ausführlich 
abgehandelt  worden  sind.  Dort  werden  sie  als  Umwandlungs-Pseudomor- 
phosen  durch  Austausch  von  Bestandtheilen  angesehen.  Was  insbesondere 

die  Speckstein-(Magnesia-Silikat-)Pseudomorphosen  nach  Quarz  betrifft,  so 
habe  zwischen  dem  dort  vorhanden  gewesenen  Bitterspath  und  Quarz  eine 

gegenseitige  Einwirkung  stattgefunden,  indem  der  Quarz  einen  Theil  seiner 
Kieselerde  abgegeben  und  dafür  Bittererde  aufgenommen,  der  Bitterspath 

dagegen  seinen  Gehalt  an  Kalkerde  und  Kohlensäure  abgegeben  und  Kie- 
selsäure aufgenommen;  die  Umwandlung  wäre  auf  feurigem  Wege  erfolgt. 

Der  Vf.  hat  eine  andre  Ansicht:  er  kann  sich  dabei  auf  die  Vorarbeiten 

von  Bischof  stützen  ,  welcher  diese  Art  der  Umänderung  für  sämmtliche 

Speckstein-Pseudomorphosen  in  Zweifel  zieht.  Die  Quellen  der  Gegend, 

welche  aus  Kalk-Lagern  kommen,  sind  warm  und  stark  Kalk-haltig;  jene 
aus  Granit  und  Glimmerschiefer  kalt  und  stets  ziemlich  reich  an  Kiesel- 

erde. Er  hat  Quarz-Krystalle  gefunden,  welche  von  den  sie  durchsetzen- 
den Sprüngen  aus  schon  theilweise  in  Speckstein  umgewandelt  waren. 

Die  platonischen  und  zumal  basaltischen  Gesteine  der  Gegend  zeigen  eben- 

falls Spuren  starker  Zersetzung.     So  ist  der  Vf.  der  Überzeugung  gewor- 
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den  ,  dass  durch  Tagewasser  sowohl  Kieselerde  als  Magnesia  der  umge- 
benden krystaliinischen  Gesteine  gelöst  worden  seye ;  dass  das  (wenn  auch 

noch  so  schwach)  Magnesiasilikat-haltige  Wasser  die  von  ihm  durchdrun- 
genen Gesteine  (wenn  auch  noch  so  langsam)  aufgelöst  und  statt  deren 

den  Speckstein  abgesetzt  habe.  Auf  Bischof's  Berechnung  (Geolog.  I, 
795)  gestützt,  findet  derselbe,  dass  zur  Umwandelung  des  dortigen  Speck- 

stein-Lagers über  2  Millionen  Jahre  nöthig  gewesen  seyn  würden.  Allein 
die  lösende  und  absetzende  Kraft  scheint  mehrfach  gewechselt  zu  haben, 

da  man  die  Pseudomorphosen  auch  noch  überrindet  u.  s.  w.  sieht  mit  an- 

dern Substanzen,  wie  Chalzedon  u.  dgl.  Die  Speckstein-Pseudomorphosen 
nach  Kalkspath-Skalenoedern  sind  aussen  rauh,  innen  drusig,  wie  aus  zu- 

sammengehäuften Bitterspath-Rhomboedern  (Dolomit),  so  dass  kein  Zweifel 
bleibt,  dass  es  sich  hier  um  Pseudomorphosen  zweiten  Grades  handelt, 

indem  der  Kalk  zuerst  in  Dolomit  und  dieser  sofort  in  Speckstein  umge- 
wandelt worden  ist.  Ohne  die  Abhandlung  in  ihrer  ganzen  Ausführlichkeit 

wiederzugeben,  ist  es  unmöglich  alle  Thatsachen  und  Argumente  des  VPs. 

zu  verfolgen ;  am  Schlüsse  stellt  er  die  Resultate  seiner  Beobachtungen 
so  zusammen : 

Wasser,  welches  Kohlensäure  enthält,  ist  allein  im  Stande,  die  gross- 
artigen Resultate  zu  liefern,  welche  wir  in  der  Verwitterung  einerseits  und 

in  den  pseudomorphen  Speckstein-Ablagerungen  andrerseits  voraussehen. 

—  Atmosphärisches  Wasser  wirkte  zersetzend  auf  die  vorhandenen  Silikate 
und  setzte  die  gelösten  Substanzen,  hier  insbesondere  Magnesia  und  Kie- 

selsäure an  andern  Orten  wieder  ab.  —  Enthielt  das  Wasser  kohlensaure 

Magnesia,  so  verwandelte  es  den  Urkalk  (der  2  parallele  Züge  in  Glim- 

mer-, Thon-  u.  a.  Schiefern  bildet,  auf  deren  Grenze  zum  Granit  das 

Speckstein  -  Lager  sich  befindet)  von  aussen  her  in  Dolomit;  enthielt 
es  Kieselsäure,  so  bildeten  sich  in  den  vorhandenen  Klüften  und  Spal- 

ten Quarz  -  Krystalle ;  enthielt  es  kohlensaure  Magnesia,  so  wurden  die 

vorgefundenen  Gesteine ,  wenn  sie  dessen  fähig  waren ,  zu  Speckstein 

umgewandelt.  —  Ist  diese  Theorie  richtig,  so  müssen  ferner  die  Ge- 

wässer ihren  Mineral-Gehalt  in  verschiedenen  Perioden  gewechselt  haben. 
Wollte  man  Diess  aber  nicht  zugeben,  so  möchten  sich  alle  diese  Bildun- 

gen auch  so  erklären  lassen:  Das  atmosphärische  Wasser  löst  kiesel- 

saure Magnesia  auf  und  durchdringt  ein  Kalk  -  Lager ;  der  kohlensaure 
Kalk  wird  dadurch  gelöst ,  und  die  vorherrschende  Neigung  der  Magnesia 

zu  Doppel-Verbindungen  bewirkt,  dass  sie  aus  der  Verbindung  mit  Kiesel- 
säure in  die  mit  der  Kohlensäure  des  Wassers  tritt,  um  als  kohlensaure 

Magnesia  mit  dem  gelösten  kohlensauren  Kalke  die  Doppel-Verbindung  des 
Dolomits  zu  bilden.  Die  freigewordene  Kieselsäure  setzt  sich  in  den  Dru- 

senräumen des  Dolomits  theils  krystallinisch  als  Quarz,  theils  amorph  als 

Opal  ab.  So  lange  die  Lösung  der  kieselsauren  Magnesia  kohlensaure 

Kalkerde  findet,  welche  zu  Dolomit  umgewandelt  werden  kann,  so  lange 

wird  die  Dolomit-  und  die  Quarz-Bildung  dauern.  Ist  Diess  nicht  mehr 

der  Fall,  so  setzt  das  Wasser  seine  kieselsaure  Magnesia,  welche  jetzt 

nicht   mehr    durch    den   kohlensauren    Kalk    zerlegt    wird ,    als   Speckstein 
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zunächst  traubeiiförmig-  zwischen  den  Krystallen  der  Drusenräume  ab  und 
verwandelt  endlich  beide  Substanzen,  wie  oben  ausgeführt,  in  Speckstein. 

Nach  dieser  Theorie  können  alle  3  Prozesse,  die  Umwandlung  des  Kalks 

in  Dolomit,  die  Bildung  der  Quarz-Drusen  und  die  Umwandlung  beider 
zu  Speckstein  in  geringer  Entfernung  von  einander  zugleich  stattgefunden 
haben  und  noch  stattfinden. 

G.Rose:  über  die  Krystall-Forra  der  rh  omboedrischen 
Metalle,  namentlich  des  Wismuths  (Berlin.  Monatber.  1849 ^  137 

— 144).  Bekanntlich  lassen  sich  die  Krystall-Formen  sämmtlicher  Metalle 

aus  3  Formen  ableiten,  nämlich  dem  regulären  Oktaeder,  einem  Rhomboe- 

der  von  86  —  88"  und  einem  Quadrat-Oktaeder  von  105°  47'  (in  den  End- 
Kanten).  Zu  den  oktaedrischen  Metallen  gehören  Gold,  Silber,  Kupfer, 

Blei;  zu  dem  rhomboedrischen  Antimon,  Arsenik,  Tellur;  zu  den  quadrat- 
oktaedrischen  so  viel  man  bis  jetzt  weiss  nur  das  Zinn,  bei  welchem  Diess 

von  Miller  nachgewiesen  ist.  Das  Wismuth  wurde  bisher  zu  den  regu- 
lären Metallen  gerechnet;  Diess  ist  ein  Irrthum;  der  Verf.  hat  gefunden, 

dass  es  rhomboedrisch  sey  und  zu  derselben  Gruppe  gehöre  wie  Arsenik, 
Antimon  und  Tellur,  und  dieser  Umstand  hat  ihm  Veranlassung  gegeben, 

nicht  allein  die  Formen  des  Wismuths  genauer  zu  untersuchen ,  sondern 

auch  die  aller  übrigen  rhomboedrischen  Metalle,  nm  sie  mit  denen  des 

Wismuths  vergleichen  zu  können. 

1)  Antimon.  Der  Vf.  untersuchte  sowohl  die  durch  Schmelzung  dar- 

gestellten künstlichen  ,  als  auch  die  natürlichen  Krystalle.  Von  ersten  er- 

hielt er  durch  Güte  des  Hrn.  Dr.  Elsner,  der  sie  dargestellt  hatte,  Präpa- 
rate mit  eine  halbe  bis  eine  ganze  Linie  grossen  Krystallen.  Sie  hatten 

alle  die  Form  des  Haupt-Rhomboeders  R,  wie  Diess  immer  der  Fall  ist, 
wenn  die  Krystalle  auf  diese  Weise  dargestellt  werden,  waren  aber  öfter 

sehr  vielfach  in  paralleler  Stellung  so  zusammengruppirt,  dass  dadurch 

Formen  entstanden ,  die  den  gestrickten  Formen  des  regulären  Systems 

entsprechen.  Die  Krystalle,  obgleich  nur  klein  und  nicht  sehr  glänzend, 

konnten  indessen  doch  noch  mit  dem  MiTSCHERLicH'schen  Reflexions-Gonio- 

meter gemessen  werden.  Der  Vf.  fand  den  Endkanten-Winkel  nach  einem 

Mittel  von  6  Messungen,  wovon  die  grösste  Abweichung  2,17'  betrug, 

87^  35,3',  wonach  die  Haupt-Axe  den  Werth  1,3068  erhält.  Der  gefun- 

dene Winkel  weicht  nicht  sehr  von  dem  Winkel  von  87°  39'  ab ,  der  sich 
aus  den  von  Mohs  beim  natürlichen  Antimon  angestellten  Messungen  ab- 

leiten lässt,  dagegen  etwas  mehr  von  dem  Winkel  von  87°  28',  den  Marx 
bei  den  künstlichen  Krystallen  gefunden  hat.  Die  Krystalle  sind  sehr 

vollkommen  nach  der  geraden  End-FIäche,  weniger  nach  den  End-Kanten 

spaltbar.  Die  natürlichen  Krystalle  sind  aus  derselben  Grund-Form  ab- 

leitbar, sind  aber  komplizirter.  Mohs  hatte  nur  die  Winkel  der  Spaltungs- 

Flächen  der  grossköinigen  Zusammensctzungs  -  Stücke  von  Chalanches  ge- 

messen: er  beobachtete  auch  ausser  den  angegebenen  Spaltungs-Richtun- 
gen   andere    unvollkommenere     nach    den    Flächen    des    ersten    spitzeren 
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Rhomboeders  2r'  und  dem  zweiten  sechsseitigen  Prisma.  In  der  neueren 
Zeit  sind  in  den  Andreasbcrger  Gängen  sehr  komplizirle  Krystallc  vorge- 

kommen, von  denen  Hr.  Fr.  A.  Roemer  in  Clausthal  die  Güte  hatte  Rose'n 
einige  für  die  Untersuchung  zu  schicken.  Der  interessanteste  Krystall 

war  eine  regehnäsige  Verwachsung  von  6  Individuen,  deren  jedes  eine 

Kombination  des  Haupt-Rhoniboeders  R  mit  dem  zweiten  stumpferen  Rhom- 
boeder  ̂ r  und  der  geraden  End-Fläche  c  ist;  die  Flächen  des  ersten 

gehen  bis  zu  den  Seiten-Kanten  des  Haupt-Rhomboeders,  die  End-Fliichen 
sind  nur  klein.  Zwei  solche  Krystalle  sind  nach  dem  bei  dem  Rothgültig- 

Erze  herrschenden  Zwillings-Gesetze  mit  einander  verwachsen;  sie  haben 

eine  End-Kante  in  gleicher  Lage  und  sind  mit  einer  auf  diese  rechtwin- 
keligen Fläche  verbunden;  an  die  zwei  freien  End-Kanten  beider  Rhom- 

boeder  sind  auf  gleiche  Weise  2  andere  Rhomboeder  angewachsen,  so  dass 
also  in  die  Ebene,  worin  zwei  Rhomboeder- Flächen  R  der  beiden  ersten 

Individuen  fallen ,  zugleich  zwei  Rhomboeder-Flächen  von  noch  zwei  an- 

dern Individuen  fallen  und  diese  Ebene  also  von  den  Haupt-Rhomboeder- 
Flächen  von  4  Individuen  eingenommen  wird.  Die  Grenzen  derselben  gegen 

einander  sind  durch  kleine  Furchen  oder  Linien  bezeichnet,  und  durch  diese 

wird  die  Zwillings-Bildung  verrathen.  Sonst  sind  die  Winkel  nicht  mit 

Genauigkeit  zu  bestimmen,  da  die  Flächen  von  ̂ J^r  parallel  der  Kombi- 
nations-Kante mit  R  gestreift  und  die  Flächen  c  nur  klein  sind.  Die  früher 

vorgekommenen  Krystalle,  wie  sie  sich  in  der  Berliner  königlichen  Samm- 
lung befinden ,  sind  gewöhnlich  nur  Verwachsungen  von  4  Individuen  ent- 

weder von  der  Art  wie  gewöhnlich  beim  Rothgültig-Erz ,  so  dass  an  die 

drei  End-Kanten  eines  mittlen  Rhomboeders  3  andere  Individuen  angewach- 
sen sind  5  oder  die  Verwachsung  ist  ringförmig  und  die  Individuen  haben 

alle  eine  Fläche  von  R  in  gleicher  Lage,  Da  bei  dieser  Gruppirung  diese 

gemeinschaftliche  Fläche  R  nur  klein  ,  die  Flachen  c  dagegen  gross  sind, 

so  bilden  diese  Flächen  eine  4flächige  Zuspitzung,  und  die  Gruppirung  hat 

das  Ansehen  von  einem  aufgewachsenen  regulären  Oktaeder. 
2)  Arsenik,  Von  diesem  Metalle  konnte  R.  nur  künstliche  durch 

Sublimation  dargestellte  Krystalle  messen.  Die  Krystalle  sind  Tafel-artige 
Kombinationen  von  R  mit  der  geraden  End-Fläche ,  zuweilen  auch  noch 

mit  ̂ /2  r'  und  haben  1—3"'  Durchmesser;  parallel  der  End-Fläche  sind 
sie  überaus  vollkommen  und  geradflächig  spaltbar,  noch  vollkommner  als 

Antimon,  nach  Va**'  dagegen,  ebenso  wie  Antimon  in  dieser  Richtung, 
unvollkommen  und  mit  gestreiften  Flächen  spaltbar.  Gewöhnlich  sind  sie 

nach  demselben  Gesetze  wie  das  Antimon  Zwillings-artig  verbunden  ,  nur 

sind  die  Krystalle  bald  mit  einer  Fläche  von  y^r' ,  bald  mit  einer  darauf 
rechtwinkeligen  Fläche  verbunden  und  also  nur  aneinandergevvachsen  ;  in 

anderen  Fällen  sind  sie  auch  durcheinander  gewachsen.  Die  Krystalle 

sind  alle  schwärzlichgrau  angelaufen ,  dessenungeachtet  aber  noch  wenn 

auch  nicht  mit  grosser  Genauigkeit  messbar.  Da  aber  die  Krystalle  so 

vollkommen  nach  der  End-Fläche  spaltbar  und  gewöhnlich  zwillingsartig 
verwachsen  sind,  so  hat  man  durch  Messung  der  Spaltungs-Flächen  beider 

Individuen  am  Zwilling  ein  Mittel,   die  Krystalle  mit  grosser  Genauigkeit 
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zu  bestimmen.  R.  fand  jenen  Winkel  nach  einem  Mittel  von  9  Messun- 

gen, wovon  die  grösste  Abweichung  nur  1,38'  betrug-,  77^  0,78'.  Hier- 
nach berechnet  sich  der  Winkel  in  der  End-Kante  von  R  zu  85®  4'  und 

der  Werth  der  Haupt-Axe  zu  1,4025.  Breithaüpt  hatte  schon  früher  die 
Winkel  des  Arseniks  gemessen.  Er  gibt  den  Winkel  in  der  End-Kante 

von  R  zu  85*^  26'  an. 
3)  Tellur.  Das  gediegene  Tellur  kommt  zu  Facebay  bei  Zalathna 

in  Siebenbürgen  in  den  Drusen-Räumen  von  Quarz  in  Krystallen  vor,  die 
zwar  nur  äusserst  klein,  aber  bei  dem  starken  Glänze  und  der  Glätte  der 

Flächen  noch  recht  scharf  bestimmbar  sind.  Die  Krystalle  sind  prismatisch 

und  stellen  Kombinationen  des  ersten  sechsseitigen  Prismas  mit  dem  Haupt- 

Rhomboeder  R ,  dem  Gegen  -  Rhomboeder  r  und  der  geraden  End-Fläcbe 
c  dar;  bei  der  Kleinheit  dieser  Krystalle  so  wie  auch  der  geringen  Grösse 

der  Zusammensetzungs-Stücke  der  derben  Massen ,  in  welchen  das  Tellur 

gewöhnlich  vorkommt,  waren  die  Spaltungs-Flächen  nicht  zu  beobachten. 

Die  Neigung  von  R  zur  Seiten-Fläche  fand  R.  nach  einem  Mittel  von  10 

Messungen,  wobei  die  grösste  Abweichung  1,4'  betrug,  146**  55,6'.  Hier- 

nach beträgt  der  Winkel  von  R  in  der  End-Kante  86°  57'  und  der  Werth 
für  die  Haupt-Axe  wird  1,3298.  W.  Phillips,  der  den  von  R.  gemessenen 

Winkel  schon  früher  bestimmt  hat,  gibt  ihn  von  147°  36'  an.  Künstlich 
kann  man  durch  Schmelzung  das  Tellur  sehr  leicht  wie  das  Antimon  kry- 
stallisirt  erhalten.  R.  verdankt  dem  verstorbenen  Bergrath  Wehrle  in 

Schemnitsi  deutliche  Krystalle  der  Art;  sie  hatten  genau  die  Form  und 

Grösse  der  künstlich  dargestellten  Antimon-Krystalle ,  doch  waren  ihre 
Flächen  weniger  glänzend,  daher  die  Messung  nicht  genau  seyn  konnte, 

Sie  gab  für  den  End-Kantenwinkel  85—86°,  so  dass  daraus  doch  hervor- 
geht, dass  die  Grund-Form  bei  den  künstlichen  und  natürlichen  Krystallen 

des  Tellurs  dieselbe  ist.  Bei  diesen  künstlichen  Krystallen,  da  sie  grösser 

waren  wie  die  natürlichen,  konnten  aber  Spaltungs-Flächen  deutlich  wahr- 

genommen werden;  doch  wurden  sie  nur  parallel  den  Flächen  des  sechs- 

seitigen Prismas  und  der  geraden  End-Fläche  wahrgenommen,  so  dass  sich 
also  das  Tellur  hierin  verschieden  von  dem  Antimon  und  Arsenik  verhält. 

Die  ersten  sind  sehr  deutlich,  die  parallel  der  End-Fläche  ist  nur  unvoll- 

kommen. Ob  sich  auch  eine  Spallbarkeit  nach  y^*''  findet,  konnte  R.  nicht 
entscheiden. 

4)  Wismuth.  Das  Wismuth  kommt  in  der  Natur  nicht  deutlich  kry- 
stallisirt  vor,  doch  öfter  derb  mit  grobkörnigen  in  mehren  Richtungen 

deutlich  spaltbaren  Zusammensetzungs  -  Stücken.  Die  Spaltuugs  -  Flächen 

gehen  darin  parallel  der  geraden  End-Fläche  und  parallel  '^r'  und  2r'; 
die  Spaltbarkeit  nach  der  ersten  Fläche  ist  eben  so  vollkommen,  aber  die 

Spaltungs-Fläche  selbst  auch  eben  so  wenig  glattflächig  wie  beim  gedie- 

genen Antimon ,  die  Spaltbarkeit  nach  2r'  ist  etwas  unvollkommener  als 

nach  c,  doch  viel  deutlicher  als  nach  y^r'  und  auch  deutlicher  als  nach 

V2**'  beim  Antimon.  Durch  Schmelzung  kann  man  ,  wie  Quesneville  ge- 
zeigt hat,  das  Wismuth  in  sehr  grossen  und  schönen  Krystallen  darstellen, 

die  oft  Zoll-Grösse  haben,  wenn  gleich  ihre  Flächen  nicht  sehr  glattflächig 



5(i9 

sind  und  gewöhnlich  trichlerartige  Vertiefungen  zeigen.  Sie  sind  immer 

nur  das  einfache  Haupt-Rhomboeder,  wie  die  künstlichen  Krystalle  des 
Antimons  und  Tellurs,  zuweilen  in  der  Richtung  einer  Endkante  verlängert. 

In  diesem  Falle  sind  sie  aber  gewöhnlich  Zwillings-Krystalle  ;  die  Indivi- 

duen sind  wie  bei  allen  rhomboedrischen  Metallen  *  or'  verbunden  und  er- 

scheinen nun  als  rhombische  Prismen  von  ungefähr  87 — 88^,  die  an  den 

Enden  mit  einer  flachen  Zuschärfung  von  ungefähr  173°  versehen  sind. 
Die  Spaltbarkeit  ist  bei  diesen  künstlichen  Krystallen  wie  bei  den  natür- 

lichen; da  die  Krystalle  wohl  gross,  aber  nicht  recht  glatlflächig  sind,  so 
hält  es  schwer  solche  zu  finden ,  die  sich  zu  einer  nur  etwas  genauen 

Messung  eignen.  Diess  gelingt  auch  nur  bei  den  kleinern,  und  hier  fand 

R.  den  Winkel  in  der  Seiten-Kante  nach  einem  Mittel  von  5  Messungen, 

wobei  die  grösste  Abweichung  aber  schon  bis  zu  1,85'  stieg,  92°  20,3'. 

Hiernach  beträgt  aber  der  Winkel  in  der  Endkante  87°  39,7',  die  flache 
Zuschärfung  an  dem  Zwillings-Krystall,  welche  von  einer  Fläche  von  R 
des  einen  Individuums  und  einer  Fläche  von  R  des  andern  Individuums 

gebildet  wird,  173°  16'  und  der  Werth  der  Axe  wird  1,3035.  Früher  hielt 
man  diese  Krystalle  für  Hexaeder  und  die  Spaltungs-Flächen  nach  der  ge- 

raden End-Flächc  und  dem  ersten  spitzem  Rhomboeder  2r'  für  unter  ein- 
ander gleich  und  für  Spaltungs  -  Flächen  nach  dem  regulären  Oktaeder. 

Auch  sind  diese  Winkel  weder  untereinander,  noch  von  denen  des  regu- 

lären Oktaeders  sehr  verschieden;  denn  die  Winkel  der  Spaltungs-Flächen 

des  Wismuths  von  2r'  gegen  c  betragen  lo8°  23',  von  2r'  gegen  2r'  in 

den  Seiten-Kanten  110°  33',  des  regulären  Oktaeders  109°  28':  ebenso 
weichen  die  Winkel  von  R  von  denen  des  Hexaeders  auch  nur  wenig  ab, 

daher  eine  Verwechselung  ohne  Messung  der  Krystalle  wohl  möglich  war. 

Der  ausspringende  Winkel  der  Zwillings-Krystalle,  der  auch  R'n.  erst  auf- 
merksam  machte,  war  übersehen. 

5)  und  6)  Iridium  und  Osmium.  Iridium  kommt  mit  Osmium  in 
der  Natur  in  mehren  und  wie  es  scheint  stets  bestimmten  Verhältnissen 

mit  einander  verbunden  vor.  Man  kennt  durch  die  Analysen  von  Berzelius 

Verbindungen  von  2  Atomen  Iridium  mit  1 ,  3  und  4  Atomen  Osmium. 

Alle  diese  Verbindungen  haben  aber,  wie  R.  bei  einer  früheren  Gelegen- 

heit gezeigt  hat,  ein  und  dieselbe  Krystall-Form,  woraus  sich  ergibt,  dass 
auch  das  reine  Iridium  und  das  reine  Osmium  dieselbe  Form  wie  die  in 

der  Natur  vorkommenden  Verbindungen  von  Iridium  und  Osmium  haben 

müssen.  Das  Osmium-Iridium  findet  sich  in  der  Natur  in  regulären  sechs- 

seitigen Tafeln ,  zuweilen  mit  abgestumpften  End-Kanteu ,  welches  die 
Flächen  von  einem  Hexagon-Dodekaeder  sind.  Die  Winkel  desselben  in 

den  End-Kanten  betragen  127°  36',  in  den  Seiten-Kanten  124°.  Hiernach 
sind  die  End-Kanten  dieses  Hexagon-Dodekaeders  gegen  die  Axe  unter 

einem  Winkel  von  31°  33'  geneigt,  und  die  abwechselnden  End-Kanten 
würden  von  einem  ebenso  geneigten  Rhomboeder  abgestumpft  werden,  das 
von  dem  Rhomboeder  des  Arseniks ,  dessen  Flächen  unter  einem  Winkel 

von  31°  42'  gegen  die  Axe  geneigt  sind,  nur  wenig  verschieden  ist.  Man 
kann    daher   ein   Rhomboeder ,    ähnlich  wie   es    bei   den  rhoraboedriscbeu 
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Metallen  vorkommt,  als  Grund-Form  des  Osmiums  und  Iridiums  betrachten, 

von  welchem  das  vorkommende  Hexagon-Dodekaeder  nun  eine  abgeleitete 
Form  ist.  Die  Winkel  der  End-Kanten  dieses  Rhomboeders  betragen  nach 

den  bei  dem  Hexagon-Dodekaeder  gefundenen  Winkeln  84^  62',  die  Axe 
erhält  hiernach  den  Werth  1,4105  und  der  Ausdruck  des  Hexagon-Dodekae- 

ders  wird  (^/j«:  Vt^  •  ̂li^  '  ̂ )*  ̂ ^®  Krystalle  sind  nach  der  geraden  End- 
Fläche  sehr  vollkommen  spaltbar,  aber  die  Spaltungs-Flächen  bei  der  gros- 

sen Härte  des  Osmium-Iridiums  immer  nur  schwer  zu  erhalten.  Andere 

als  diese  Spaltungs-Flächen  sind  nicht  beobachtet. 
7)  Palladium.  Das  Palladium  ist  von  Zinken  in  kleinen  fast  mikro- 

skopischen silberweissen  sechsseitigen  Tafeln  auf  Gold  aufsitzend  zu  Til- 
kerode  am  Harz  gefunden  worden.  Bei  der  Kleinheit  der  Krystalle  haben 

die  Winkel  derselben  nicht  gemessen  werden  können  ;  wahrscheinlich  je- 
doch sind  die  Tafeln  regulär  und  auch  aus  einem  Rhomboeder ,  ähnlich 

denen  der  übrigen  rhomboedrischen  Metalle,  abzuleiten,  was  indessen  erst 

mit  Gewissheit  ausgemacht  werden  kann ,  wenn  grössere  Krystalle  mit 

gegen  die  Axe  geneigten  Flächen  gefunden  werden. 

Aus  dem  Angeführten  geht  hervor,  dass  es  7  unter  einander  isomorphe 

rhomboedrische  Metalle  gibt,  di«  nach  dem  Zunehmen  der  Endkanteu-Win- 
kel  geordnet  folgende  sind: 

Osmium mit einem Rhomboeder von  84<*  52, 

Iridium 

»> 
»» »> „     84    62 

Arsenik 

»» 
»} n 

„     85      4 
Tellur » » n „     86    57 
Antimon » >t >y 

„     87    36 
Wismuth >» »> ti „     87    40 
Palladium » » » „     unbestimmt. 

Iridium  und  wahrscheinlich  auch  Palladium  sind,  wie  R.  schon  früher  ge- 

zeigt hat,  dimorph,  indem  sie  auch  in  Hexaedern  vorkommen,  und  so  möch- 
ten auch  wohl  alle  übrigen  rhomboedrischen  und  oktaedrischen  Metalle 

isodimorph  seyn.  Sehr  merkwürdig  ist  aber  die  Übereinstimmung  dieser 

rhomboedrischen  Metalle  in  Rücksicht  der  Form  mit  gewissen  Oxyden,  die 
3  Atome  Sauerstoff  auf  2  Atome  Basis  enthalten ,  wie  namentlich  mit  dem 

Eisenoxyd  (Eisenglanz),  dem  Chromoxyd,  der  Thonerde  (Korund)  und  dem 

Titaneisenerz  (Eisenoxyd  und  Titanoxyd);  und  diese  Übereinstimmung  wird 

noch  grösser,  als  es  auch  unter  diesen  Oxyden  solche  gibt,  deren  Formen 

zum  regulären  Krystallisations-System  gehören,  wie  das  Antimonoxyd, 
Telluroxyd  und  die  arsenichte  Säure.  Man  hat  also  auch  bei  diesen  Oxy- 

den dieselben  2  Reihen  mit  oktaedrischen  und  mit  rhomboedrischen  Formen 

wie  bei  den  Metallen,  aber  sonderbarer  Weise  gehören  die  Oxyde  zur  ok- 
taedrischen Reihe,  deren  Metalle  zur  rhomboedrischen  Reihe  gehören.  Was 

nun  noch  das  Wismuth  betrifft ,  so  weist  noch  R.  nach ,  dass ,  wie  es  im 

einfachen  Zustande  mit  dem  Antimon  isomorph  ist,  es  auch  in  seiner  Ver- 

bindung mit  Schwefel,  als  Wismuthglanz,  mit  dem  aus  gleicher  Atomen- 

Zahl  bestehenden  Schwefel-Antimon,  dem  Antimonglanz  isomorph  ist.  Es 

igt  schwer,  messbare  Krystalle  von  Wismuth-Glanz  zu  linden,  doch  kommen 
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sie  zu  Gillebeck  bei  Drammen  in  Norwegen  vor,  und  diese  haben  nach  den 

Messungen  R's.  dieselbe  Krysfall-Forni  wie  der  Antimonglanz  ,  was  auch 

schon  aus  den  PHiLLiPs'schen  Messungen  des  künstlichen  Schwefel-Wismuth's 
hervorgeht.  Für  die  übrigen  Folgerungen ,  die  R.  aus  seinen  Untersu- 

chungen zieht,  inuss  auf  die  Abhandlung  selbst  verwiesen  werden. 

Berg:  Analyse  eines  violblauen  derben  Minerals  aus 

Bocksäters  Kalk-Bruch  im  Kirchspiele  Drothem  i  n  Ostgothland 

(Öfversigt  af  K.  V.  Acad.  Förhandl.  1844  ,  p.  94  ̂   Berzel.  Jahresber. 

XXV ,  356  ff.)«  Die  unter  Svanberg's  Leitung  vorgenommene  Zerlegung 
ergab  : 

Kieselsäure . .     46,353 
Thonerde   .     . 26,339 
Eisenoxyd  . .       0,316 

Kalkerde     . 
17,002 

Talkerde    . 

0,543 Kali  .    .    .    . 
0,318 Natron  .     .     . 
4,710 Flüchtiges  . .       1,596 

ünzersetztes 
0,988 

98,165. 

Das  Resultat  stimmt  nahe  mit  dem  der  Analyse  überein,  welche  Hisinger 

mit  einem  ähnlich  gefärbten  derben  Mineral  von  Borkhult  lieferte ;  beide 

Substanzen  sind  folglich  Par  an  tin  =11^  Si* -[- 2Al  Si,  worin  R  haupt- 
sächlich Kalkerde  ist ,  ersetzt  in  geringer  Menge  durch  Natron  und 

Talkerde. 

R.  Hermann :  über  die  Zusammensetzung  der  phosphor- 

sauren Kupfer- Erze  (Erdm.  und  March.  Journ.  XXXVII,  175  etc.). 

Bei  einem  Besuche  der  reichen  Kupfer-Gruben  von  Nischnetagilsk  am  Ural 

hatte  der  Vf.  Gelegenheit ,  sich  vom  dortigen  häufigen  Vorkommen  phos- 

phorsaurer Kupfer-Erze  zu  überzeugen  ;  nirgends  findet  man  sie  in  solchem 

Maase.  Die  in  Tagilsk  vorhandenen  phosphorsauren  Kupfer-Erze  sind: 
Libethenit,  Phosph  oroc  halzit,  Ehlit  und  noch  zwei  andere  Erze, 

wovon  das  eine  den  Namen  Dihydrit  erhielt,  das  andere  nach  seinem 

Fundorte  als  Tagilit  bezeichnet  wurde.  Mit  Ausnahme  des  Plattner'- 
schen  Tromboliths  werden  demnach  alle  bekannte  Arten  von  Phosphor- 

Kupfererzen  in  Tagilsk  getroffen,  und  es  lässt  sich  deren  Zahl  auf  sechs 
feststellen.    Diese  sind: 

1)  Libethenit.    Krystall  -  System  ein  -  und  -  einaxig ;   Farbe  oliven- 
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grün:  Eigenschwere  =  3,6—3,8.     Die  chemische  Analyse  des  zu  Tagilsk 
vorkoninienden  Minerals  ergab : 

Kupferoxyd       .     .     .     65,89 
Phosphorsäurc      ,     .     28,61 

Wasser   5,50 

100,00. 

Die  Mischung^  entspricht  der  Formel: 

(Cu4  $  4-  Ö)  4-  (G114  P  4-  2  fi). 

2)  Dihydrit,  ein  Namen,  der  sich  auf  den  Umstand  bezieht,  dass 
das  Mineral  zwei  Atome  Wasser  enthält.  Früher  wurde  der  Dihydrit 

als  prismatisches  Phosphor-Kupfererz  bezeichnet;  da  man  aber 

liiezu  auf  den  Phosphorochalzit  rechnete,  der  eine  andere  Zusammen- 

setzung hat,  so  trennte  der  Vf.  diese  Mineralien.  Eigenschwere  ::=:  4,4o. 
Gehalt: 

Kupferoxyd  .  .  .  68,211 
Phosphorsäure  .  ,  25,3o4 

Wasser   6,485 

100,000. 
Formel :  Cug  ?  +  20. 

Fast  genau  dieselbe  Zusammensetzung  hatte  das  von  Arfwedson  zerlegte 

Phosphor-Kupfererz  von  Rheinbreitenbach. 

3)  Phosphorochalzit,  das  am  häufigsten  vorkommende  Phosphor- 
Kupfererz.  Es  findet  sich  zu  Tagilsk  in  mitunter  mehre  Pfunde  schweren 

Massen,  meist  aber  als  Überzug  auf  Malachit,  Braun-Eisenstein  und  Wad, 

auch  in  Begleitung  von  Kupfer-Schwärze.  Bei  Rheinbreitenbach  kommt 

das  Mineral  in  Nieren-förraigen  Partie'n  und  kugelig  auf  Quarz  vor.  Die 
Ergebnisse  der  Analysen  waren : 

a.  Phosphorochalzit  von  Tagilsk ,  knollige  und  Röhren-förmige 

Massen  mit  exzentrisch  strahliger  Struktur  und  drusiger  Oberfläche.  Eigen- 
schwere =c  4,25. 

Kupferoxyd,  .  .  .  68,75 
Phosphorsäure  .  ,  23,75 

Wasser   7,5o 

100,00. 

b.  Phosphorochalzit  von  Tagilsk,  Platten-förmige  Massen  mit 
krummschaaliger  und  exzentrisch  strahliger  Absonderung  und  drusiger 

Oberfläche.     Spez.  Gew.  =  4,00. 

Kupferoxyd  .  .  .  67,73 

Phosphorsäure  .  .  23,47 
Wasser   8,80 

100.00. 
c.  Phosphorochalzit  von  Virneberg  bei  Rheinbreitenbach.     Eigen 

schwere  =.  4,40. 

i 
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Kupferoxyd       .     .     .  67,25 

Phosphorsäure       .     .  24,55 
Wasser    8,2o 

100,00. 
Diese  Analysen  führen  zur  Formel : 

(Cu,  $  +  2  «)  +  (Cu5  ¥  +  3  0). 

4)  Ehlit.  Mit  diesem  Namen  hat  man  ein  phosphorsaures  Kupfer- 
erz von  Ehl  bei  Rheinbreitenbach  bezeichnet.  Bei  Tagilsk  kommt  das 

Mineral  in  spangrünen  ,  aussen  smaragdgrünen  Nieren-förmigen  und  trau- 

bigen Massen  von  konzentrisch  schaaliger  und  exzentrisch  strahliger  Struk- 
tur vor;  Bruch  splitterig;  Eigenschwere  =  3,80.     Gehalt: 

Kupferoxyd  ....     66,86 

Phosphorsäure       .     .     23,14 
Wasser   lo.oo 

100,00. 

Formel:    Cu^  #  +  30. 

5)  T  agil  it.  Als  Auflug  und  Überzug  auf  Braun-Eisenstein.  Schwam- 

mige, traubige,  Warzen-förmige  und  Blumenkohl-ähnliche  Massen,  Aus- 
wüchse und  Anflüge.  Oberfläche  stets  rauh  oder  erdig;  Textur  mehr  oder 

weniger  deutlich  strahlig.  Bruch  uneben,  erdig;  smaragdgrün,  durch  Ver- 

witterung berggrün;  Härte  wie  Kalkspath;  Eigenschwere  =  3,50. 

Kupferoxyd       .     .     .     61,29 

Phosphorsäure      .     .     26,44 
Wasser   10,77 

Eisenoxyd    .     .     .  1,50 

100,00. 
Formel:  Gu^ß  +  SH. 

6)  Trombolith.  Zu  Libethen  vorkommend  und  durch  Plattner's 
Beschreibung  und  Zerlegung  bekannt.  Aus  letzter  ergibt  sich  ungefähr 

folgende  Formel: Cu,  % 

Derselbe:  über  den  weissen  Diopsid  von  Achmatotcsk  (Erdm. 

und  March.  Journ.  f.  prakt.  Chem.  XXXVII,  190  flF.).  Ein  ausgezeichnet 

schönes  Mineral.  In  meist  farblosen,  aufgewachsenen,  prismatischen  Kry- 
stallen  mittler  Grösse  vorkommend.    Eigenschwere  =  3,28,    Gehalt: 

Kieselerde    .     .     . .     53,97 

Kalkerde      .     .     , .     25,60 

Talkerde      .     .     . .     17,86 

Eisenoxydul       .     . .        2,00 

Manganoxydul  .    . .       0,57 

100,00. 
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Diese  Mischung  entspricht  der  Formel: 
Ga  Si  +  I^gSi. 

C.  Rammelsberg :    Analyse   eines   Polyhalits    (Poggend.    Annat, 

LXVIII,  512).    Die  rothe  Varietät  von  Aussee  in  Steiermark  enthält : 

schwefelsaure  Kalkerde     .     .     .    45,43 

„  Talkerde     .    .    .     20,59 

schwefelsaures  Kali      ....     28,10 

Chlor-Natrium   0,11 

Diess  stimmt  vollkommen  mit  Strombyer's  Zerlegung  des  Polyhalits  von 
Ischl  und  beweist  die  Eigenthümlichkeit  der  Verbindung,  welche  man 
sich  als: 

[(R  S  +  Äg  S)  -f-  fi]  +  Ca  S  +  Ö)  vorstellen  kann. 

Derselbe:   Zerlegung  des  traubigen  Psilomelans  von  Heidel- 
berg (a.  a.  0.  S.  512  ff.).      Das  traubig  gestaltete  harte  Mineral  enthielt: 

Kieselsäure   ....     0,90 

Kali   2,62 

Baryt   8;08 
Kalk   0,60 

Talkerde   o,2l 

Kobaltoxyd    ....     0,54 

Kupferoxyd    ....    0,30 

G.  Rose:  Eigenschwere  des  schwefelsauren  Baryts 

(PoGGEND.  Annal.  LXXV,  409).  Auf  die  Temperatur  des  Wassers  von  14® 
R.  reduzirt  betrug  das  spezifische  Gewicht  grösserer  Krystalle: 

von  Silbach  in  Westphalen   4,4864 

ein  anderer  Krystall  daher   4,4863 

von  Przibram  in  Böhmen   4,4861 

„     Cliampeix  in  Auvergne   4,4805 
mehre  Bruchstücke  daher   4,479i 

von  Dufton  m  Cumherland   4,4785 

zerriebene  Krystalle  ergaben: 

von  Champeix   4,4825 

„    Dufton   4,4799 

Fr.  Sandberger:    Analyse    eines   Bunt-BIeierz  es    (Jahrb.    des    1 
Nassau.  Vereins  IV ,    226  ff.).      Vorkommen    des  Minerals    in   der   oberen 

Teufe  mächtiger  Bleiglanz-Gänge ,   welche  bei  Kransberg ,  Amts  Usingen, 
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in  der  Granwackc  aufsetzen.  Seine  Bej^Ieiter  sind  Quarz  und  Mangan- 

Schwärze,  welche  letzte  einen  Überzug:  oder  auch  nur  Anflug  darauf  bildet. 

Es  kommt  theils  krystallisirt  in  der  Form  00  D«  o  D?  wobei  die  Krystalle 

Dicht  nur  an  den  Kanten  zugerundet  sind,  sondern  auch  oft  das  Ansehen 

haben,  als  wollten  sie  sich  aufblättern ,  theils  in  nierenförmigen  und  trau- 

bigen Gestalten  vor.  Die  Farbe  ist  ein  bald  lebhaftes  ,  bald  mattes  Hell- 
grün ;  das  spezifische  Gewicht  7,1.  Gang  der  Analyse:  qualitativ  wurden 

aufgefunden:  Bleioxyd,  Phosphorsäure  und  Chlor;  eine  sorgfältige 

Prüfung  auf  K  alk,  Fluor  und  Arseniksäure  ergab  ein  negatives 

Resulat.  Behufs  der  quantitativen  Analyse  wurden  1,6121  Grra. 

mit  Salpetersäure  im  Wasser-Bade  aufgelöst,  mit  salpetersaurem  Silber- 
oxyd das  Chlor,  das  überschüssige  Siiberoxyd  durch  behutsamen  Zusatz 

von  Salzsäure  entfernt  u.  s.  w.     Ergebniss  der  Zerlegung: 
Bleioxyd     ....     73,483 

Phosphorsäure    .     .     15,942 
Blei   7,567 

Chlor   2,669 

99,661. 

Formel:  S^b»  ß  4- Pb  Cl. 

H.  Birner:  durch  reichlichen  Maganoxy d-Gehalt  ausgezeich- 
neter Kalktuff  (Erdm.  und  March.  Journ.  XLVI,  91).  Beim  Dorfe 

Reinfeldt  unfern  Schiefelbein  in  Pommern  findet  sich  am  Fusse  eiuer  das 

Rega-Uier  einschliessenden  etwa  200  Fuss  hohen  Hügel-Kette,  in  unbe- 
trächtlicher Tiefe  unter  der  mit  Buchen  bestandenen  Weide-Fläche  ein  aus- 

gedehntes Lager  von  KalktuflP,  dessen  weisse  feste  Grundmasse  in  ihren 

ziemlich  weiten  Poren  ganz  und  gar  von  Sammt-schwarzem ,  abfärbendem, 
aus  mikroskopisch  kleinen  Schüppchen  bestehendem  Pulver  angefüllt  ist. 
Zwei  Analysen  ergaben  als  Mittel: 

kohlensauer  Kalk   78,875 

Manganoxyd   18,471 
kohlensaure  Talkerde   0,504 

Wasser,  Spuren  von  Eisenoxyd  und  Kieselerde      2,150 

100,000. 
Neben  dem  Lager  dieses  Tuflfes,  denselben  begrenzend,  kommt  eine  andere 

Tuff-Blasse  vor,  die  gelblichweiss  ist,  kaum  Spuren  von  Manganoxyd,  da- 

gegen grössere  Eisenoxyd-Mengen  enthält. 
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B.      Geologie  und  Geognosie. 

Fr.  V.  Fridaü:  Skizze  des  Vorkommens  in  der  Gegend  von 

Gleichenberg  in  Steiermark  (Haid.  Bericht  18 i9,  Y,  238  ff.).  Das  Auf- 

treten eruptiver  Bildungen  in  jenem  Theile  Steiermarks  ist  der  wissen- 
schaftlichen Welt  bekannt.  Vor  ungefähr  dreissig  Jahren  hat  L.  v.  Buch, 

durch  Anker  aufmerksam  gemacht,  die  Gegend  besucht  und  eine  lebendige 

Beschreibung  davon  gegeben  *.  Unter  den  späteren  Arbeiten  sind  die  von 

Partsch  und  Unger  "*  die  erschöpfendsten. 
1)  Oberfläche.  Durch  Gestalt  und  Höhe  scharf  abstechend  von  den 

Schicht-Gebilden  der  Umgebung  erinnern  die  eruptiven  Berge  an  ihren 

fremdartigen  Ursprung ;  noch  jetzt  wie  Inseln  aus  dem  tertiären  Hügel- 
Meere  hervorragend  bezeichnen  sie  schon  von  Ferne  die  Ausdehnung  des 

eruptiven  Gebietes.  Sie  ist  nicht  unbedeutend.  Eine  Basalt-Kuppe  bei 

Fürstenfeld  in  N.,  bei  Wildon  in  W.,  die  Berg-Kette  von  Klöch  in  S,,  die 

Tuff-Bildungen  von  Kapfenstein  in  0.  bilden  die  Grenzen  auf  Steiermär- 

ÄiÄCÄem  Boden;  Berg-Formen  im  benachbarten  Ungarn  zeigen  jedoch  schon 
von  Ferne  eine  weitere  Ausdehnung  nach  dieser  Richtung  hin.  Trachyt 

und  Basalt  beurkunden  auch  hier  den  vulkanischen  Boden ,  theils  in  dich- 

ten Massen,  in  zusammenhängenden  Stöcken,  wie  der  Trachyt  bei  Glei- 

chenberg, der  Basalt  bei  Hainfeld,  KlÖch  u.  s.  w. ,  theils  in  regellos  zer- 
streuten Hügeln  zu  Tuffen  verkittet  (Rollkogel,  Kapfenstein) ;  doch  ist  der 

Basalt  sowohl  an  Mächtigkeit  als  an  Zahl  der  Kuppen  weit  überwiegend, 
er  erhebt  sich  an  der  Grenze  des  Gebietes ,  den  Mittelpunkt  nimmt  der 

Trachyt  ein.  Er  bildet  einen  zusammenhängenden  HÖhen-Zug  im  N. 

des  Kurortes  Gleichenberg.  Die  Länge  desselben  von  Ost  nach  West  mag 

1  —  2  Meilen  betragen;  die  Breite  ist  viel  geringer,  kaum  ein  Viertheil 

der  Länge  im  Durchschnitt,  stellenweise  sehr  verschieden.  —  Nur  eine 
Schlucht  durchschneidet  den  Zug  nach  seiner  ganzen  Breite,  die  soge- 

nannte Klamm.  Westlich  von  ihr  bildet  der  Trachyt  eine  Gruppe  von 

Hügeln,  welche  sich  an  der  Süd-Seite  wie  auch  der  Klamm  entlang  durch 
zusammenhängende  Ketten  begrenzt.  Ihren  höchsten  Punkt  am  Eingange 

der  Klamm  krönt  das  Schloss  Gleichenberg.  Nördlich  davon  liegen  noch 

3—4  niedere  Kegel-Berge,  regellos  aneinander  gereiht,  an  deren  Fuss  die 
Klausner-Quelle  entspringt.  Im  O.  der  Klamm  erhebt  sich  der  Haupt- 

Stock.  Längs  der  Schlucht  nimmt  hier  ein  mächtiger  Trachyt-Berg  die 
ganze  Breite  des  Zuges  ein.  Seine  Wände  sind  schroff  und  unverändert 

steil  vom  Fuss  bis  zum  Gipfel,  der  sich  Dom-förmig  wölbt.  Durch  einen 

schmalen  sanft  eingebogenen  Rücken  hängt  er  mit  dem  Gleichenberger 

Kogel ,  der  höchsten  Spitze  des  Zuges  zusammen.  Dieser  hat  vom  Fuss 

aus  gesehen  die  Gestalt  eines  regelmäsigen  Kegels;  der  Gipfel  bildet  je- 
doch eine  schmale  von  S.  nach  N.  ziehende  Schneide,  deren  höchster  Punkt 

♦    Steiermärkische  Zeitschrift,  1821. 

**    In  der  Steiermärkischen  ZeitschriÜ,  1838—  dann  SCHREINCR ;  Gratz,  ein  statistisch" 
topographisch-naturhistorisches  Gemälde. 



am  südlichen  Ende  1888'  über  dem  Meere  ,    957'  ührr  GJeichenberg   liegt. 
Aus  einem  Abhänge    nicht   weit    unter  der  Spitzp  erhebt  sich  eine  niedri- 

gere abgerundete  Kuppe,  deren  tieferes  Gehäng-e  sich  mit  dem  des  liogels 
wieder  vereinigt.      An    die  Süd-Seite    der   beiden    lehnt    sich   gleich    einer 

Berührungs-Ebene  eine  Berg-Höhe,    welche  in   gleicher  Neigung  mit  den 
Wänden    des  Kogels   bis  gegen  den  Fuss   hin  abfällt,    daselbst    aber   sich 

in  zwei  in  das  Thal  allmählich  verlaufende  Hügel  theilt,    deren  westlicher 

den  Kurort  gegen  Abend  umfängt.  —  Im  NO.  verbindet  ein  schmaler  Pass 
den   Kogel  mit  dem  östlichen   der   Gleichenberge,  der  an  Höhe  und   Gestalt 

vorzüglich  von  der  Nord-Seite  gesehen  dem  ersten  fast  gleich  ist.     Steil  ist 
auf  dieser  Seite  sein  Abhang  bis  in  die  Nähe  des  Fusses;  eine  tiefe,  jähe 

Schlucht  trennt  daher  hier  die  beiden  Kogel.     Am  Fusse  theilt  er  sich  in 

mehre  das  Thal  in  verschiedener  Richtung  durchziehende  Hügel.      Anders 

gestaltet  er    sich  an    der    mittäglichen  Seite.     Unmittelbar  von  der  Spitze 

weg  theilt  er  sich  hier  in  zwei  Rücken,  der  eine  zieht  mit  sanfter  Neigung 

parallel  dem  ersten  Kogel  gegen  Süden^  wendet  sich  dann  gegen  0.,  hier 

ein  Hoch-Plateau   bildend ,    welches    den  Sandstein  des  durch  Buenos    und 

Unger's  Untersuchungen    bekannten  Mühlstein-Bruches    tragt,    und    dann 
weiter  gegen  Süd  und  Südwest.     Mit  ihm  ohne  Zweifel  in  ununterbroche- 

ner Verbindung  steht  der  Sulzleit7ier  Kogel  im  Kurorte  Gleichenberg  ̂   ein 

langgedehnter    Trachyt-Hügel    von    unbedeutender    Höhe    und    Breite,    am 
südlichen  Ende  fast  senkrecht  abgerissen.     Hier  an  seinem  Fusse  entspringt 

die  Constautins-Quelle.     Ein  paar  Hundert  Schritte  südlicher  im  Parke  des 

Bad-Ortes  steht  noch  Trachyt  an ,    ein  über  die  Thal-Sohle  nur  wenig  er- 
hobener   Hügel.      Es    ist    der    südlichste    Punkt    seines    Vorkommens    (die 

Wald-Kapelle  bezeichnet  ihn    näher).     Der  andere  Berg-Rücken  läuft  gegen 

O.,  nimmt  dann  die  Richtung  ̂ e'ge^n  S. ,    sich  um  den    erst  beschriebenen 
herumbiegend.     An    ihn    lehnen  sich  gegen  O.    mehre  Kegel-Berge   in  der 

Richtung  des  Haupt-Grates  in    ununterbrochener  Reihe  bis  in    die  Gegend 
des    Dorfes    Pichla ,    von    dem    östlich    kein    Trachyt    mehr   auftritt.     Von 

verschiedener  Höhe  sind  diese  Berge  weniger  breit  als  die  früher  beschrie- 
benen; das  gesammte  Gebiet  des  Trachytes  nimmt  aber  hier  an  Breite  nur 

zu ,    da  jene   am  nördlichen  wie  am  südlichen  Abhänge    sich  in  zahlreiche 

querlaufende  Hügel  spalten,  die  durch  sanfte  Thäler,  seltner  durch  Quer- 

Risse  getrennt  ein  vielfach  verschlungenes  Netz  bilden.  — Das  nördlichste 

Anstehen  des  Trachyts  ist  bei  Gossendorf.     Ein  mäsig  hoher,  steiler  Felsen- 
Hügel  westlich  vom  Dorfe,  mit  Vegetation  nur  spärlich  bedeckt,  verkündet 
schon  von  Ferne   durch  Gestalt   und  Färbung    des  Gesteines    den  Trachyt, 

Mit    dem    östlichen  Kogel    durch    einen  Rücken    in  Verbindung,    der  z\vaf 

nicht  aufgeschlossen  ist,    aber    wohl  gewiss  aus  Trachyt  bestehend    ange- 

nommen werden  muss,    erscheint  er  als  das  Ende  eines   nach  Norden  zie- 

henden Ausläufers  des  Haupt-Stockes.   —  Die  Physioiiomie   einer  Gogeud, 

insofern  sie   durch  Berg-Formen    bedingt  ist,    gibt,    besonders  auf  erupti- 
vem   Boden,    die   nächsten   Aufschlüsse    über    die    früheren  Vorgänge   der 

Eruption  selbst ,  deren  Bestätigung  in  dem  Studium  der  Gesteins-Beschaf- 
fenheit gesucht  werden  muss.     Diese  bildet  die  Ausführung  des  Geniäldesj 

Jalirj:ang  1S49.  37 
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dessen  Ralimen  jene  vorgezeiclinet  hat.  Jene  Formen  sind  die  starr  ge- 
wordenen Denkmäler  ihrer  Geschichte.  Die  Form-Verhältnisse  des  Glei- 

chenberger  Traehyt-Gebirges  sprechen  für  das  Krater-lose  Emporsteigen 
des  Trachytes ,  eine  am  Trachyt  auch  anderwärts  häufige  Erscheinung. 

Die  Glocken-Gestalt  der  Höhen,  die  theils  abgerundeten,  theils  lang  ge- 

streckten Scheitel  der  Kegel  lassen  keinen  ehemaligen  Krater  auf  den  Gip- 

feln der  Berge  vermuthen;  die  geradlinige  Aneinanderreihung  der  Höhen, 

die  langgedehnten  nach  einer  Seite  hin  offenen  und  bis  zur  Sohle  der  an- 

grenzenden Ebene  sich  senkenden  Thäler  widersprechen  der  Annahme  einer 

solchen  Bildung  durch  Berg-Gruppen.  —  Ob  der  Trachyt  den  Mittelpunkt 
eines  Erhebungs-Kraters  bilde,  wird  sich  nur  durch  genaue  Erforschung 
der  Verhältnisse  des  Basalt-Gebietes  beantworten  lassen,  welche  aber  noch 

nicht  vorliegt.  —  In  dieser  Eigenthümlichkeit  der  Eruption  liegt  ein  allge- 
meiner Charakter  der  ganzen  Kette;  es  treten  jedoch  in  den  Berg-Foimen 

des  westliehen  und  des  östlichen  Theiles  des  Gebietes  bestimmte  Verschie- 

denheiten hervor,  welche  nur  durch  den  ungleichen  Flüssigkeits-Grad  der 

geschinolzenen  Massen  bedingt  seyn  könnten.  Die  schroffen  unmittelbar 

aus  der  umgebenden  Thal-Sohle  mit  ungeänderter  Neigung  bis  zu  den 

Gipfeln  emporsteigenden  Berg-Wände  des  westlichen  Theiles  ,  ohne  Aus- 
läufer am  Fusse  und  daher  ohne  alle  längeren  Thäler,  deuten  auf  einen 

Zustand  der  sie  bildenden  Masse,  in  dem  sie  zwar  durch  Schmelzung  er- 

weicht, doch  keineswegs  flüssig  geworden  war.  Die  ganze  Weite  der  ge- 
öffneten Spalte  ausfüllend,  aber  nicht  flüssig  genug,  um  dem  aus  der  Tiefe 

wirkenden  Drucke  ausweichend  sich  weit  über  den  Rand  zu  ergiessen, 

trieb  die  nachdrängende  Kraft  nur  nach  aufwärts,  das  Gehänge  blieb  steil, 

die  Gipfel  rundeten  sich  nach  allen  Seiten  hin  ab.  Von  dem  Berge  aber, 

der  sich  an  den  Süd-Abhang  des  we&iWchtnKogels  lehnt,  und  von  hier  in 

dem  ganzen  gegen  O.  sich  erstreckenden  Theil  des  Trachyt- Gebietes  än- 

dert das  Auftreten  längerer  in  der  Quer-Richtung  des  Haupt-Zuges  auftre- 

tender Rücken  das  Aussehen  des  Gebirges  wesentlich.  —  Mit  dem  Haupt- 

grat in  ununterbrochener  Verbindung,  verlieren  sie  sich  allmählich  in  den 
tiefern  Theilen  der  Ebene ,  sie  scheinen  starr  gewordene  Ströme.  Die 

geringere  Höhe  ,  die  vielfältige  Verzweigung  der  an  Breite  sehr  verschie- 
denen Rücken  lässt  auf  einen  flüssigen  Zustand  des  geschmolzenen  Tra- 

chytes schliessen,  der  stellenweise  über  den  gehobenen  Saum  des  Schlun- 
des sich  dem  tiefer  liegenden  Thale  zuwälzte,  mag  es  nun  mit  einem  Male 

oder,  was  viel  wahrscheinlicher  ist,  in  oft  wiederholten  Eruptionen  ge- 
schehen seyn.  Einem  ähnlichen  Vorgange  scheint  der  früher  erwähnte 

Sul&leithner  Koget  seine  Entstehung  zu  verdanken ,  mit  dem  Trachyt- 

Hügel  der  Wald-Kapelle  in  Verbindung  gedacht.  Eine  spätere  Zerrcissung 
mochte  den  Zusammenhang  aufgehoben  haben.  Der  fast  senkrechte  Ab- 

hang der  Süd-Seite  dieses  Kogels  ist  die  Ablösungs-Fläche  am  höheren 
Gehänge,  eine  Erscheinung,  welche  in  diesen  Bergen  an  den  meisten 

Punkten  auftritt,  wo  sich  Guss-Risse  vermuthen  lassen.  An  der  geborstenen 

Stelle  sprudelt  die  Constantins-Quelle  hervor.  —  Denselben  Charakter  trägt 

auch    der  Trachyt-Hügel    bei  Gossendorf  an    sich,    ein  Ausläufer   an    der 
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Nord-Seite;  doch  tritt  er  au  seinem  Ende  Iiüher  und  steiler  hervor,  als 

die  ineisten  iibrio-en  Hügel  ähnlicher  Entstehung-.  Der  Nord-Abhanj:^  der 
Trachyt  -  Berge  ist  jedoch  armer  an  Ausläufern,  und  diese  sind  (mit  Aus- 

nahme des  Gossendorfer)  weit  kürzer  als  an  der  S. -Seite;  obgleich  am 

nördlichen  Saum  des  Trachyt-Gebietes  sich  gerade  die  bedeutendsten  Höhen 

des  Haupt-Stockes  erheben.  —  Die  grösste  hebende  Krnft  scheint  hier 
wirksam  gewesen  zu  seyn  und  den  ganzen  nördlich  gelegenen  Boden 

stärker  gehoben  zu  haben,  wodurch  er  selbst  dem  abfliessenden  Trachyt 

ein  grösseres  Hemmniss  entgegenstellen  musste.  Die  ganze  Gegend  ist 

in  der  That  noch  jetzt  viel  höher  gelegen:  sie  bildet  ein  hügeliges  Plateau 

bis  an  das  Raab-ThoX  ,  das  an  den  übrigen  .Seiten  von  Basalt-Kuppen 

(Steinberg  bei  Hainfeld)  und  Tuff-Hügeln  {Forslkogel  u.  s,  w.)  einge- 
schlössen  ist.  Freilich  mochte  auch  der  Basalt  an  dieser  Hebung  seinen 
Antheil  haben. 

2)  Der  Trachyt  wechselt  in  zahllosen  Varietäten.  Diese  scheinen  theils 

in  einander  überzugehen,  theils  sich  scharf  abzugrenzen  und  eine  Sonde- 
rung in  bestimmte  Gebiete  zu  bedingen.  Aber  die  Auffindung  derselben 

unterliegt  Schwierigkeiten,  welche  in  der  Natur  der  Gegend  ihren  Grund 

finden.  Eine  üppige  Pflanzen  -  Decke  überzieht  den  verwitternden  Fels- 
Grund,  und  nur  wenige  Entblössungen  nebst  den  Geschieben  der  Wald- 
Bäche  bilden  die  spärlichen  Quellen  für  petrographische  Studien.  Doch 

dürfte  die  Zusammenstellung  einiger  weniger  Thatsachen  genügen,  um  der 

früher  ausgesprochenen  Vermuthung  auch  von  dieser  Seite  Wahrscheinlich- 

keit zu  geben.  Sticht  im  wei;tlichen  Theile  des  Gebietes  die  grosse  Ein- 
förmigkeit des  Gesteins ,  dessen  Verschiedenheiten  ,  wenn  sie  auftreten, 

sich  nur  auf  Struktur- Verhältnisse  beziehen  ,  scharf  ab  gegen  die  Manch- 

faltigkeit  der  Varietäten  in  den  östlicheren  Bergen  ,  so  muss  ein  entspre- 

chender Gegensatz  auch  in  ihren  Bildungs-Umständen  sich  geltend  gemacht 

haben.  Die  Gleichförmigkeit  der  Erstarrungs-Verhältnisse,  eine  Folge  der 
grossen  Mächtigkeit  einer  bis  zur  Erweichung  geschmolzenen  Masse, 

welche  an  die  Stelle  der  Hebung  gebunden  nur  eine  allmähliche  Abküh- 
lung erfahren  kann  ,  musste  diesen  Charakter  auch  auf  das  ganze  Gebilde 

übertragen ;  ein  rascheres  und  nach  Örtlichen  Verschiedenheiten  so  unglei- 

ches Starrwerden  der  flüssigeren  und  minder  mächtigen  Trachyt-Masse  da- 
gegen prägt  sich  in  eben  so  stufenweiser  Manchfaltigkeit  des  entstandenen 

Gesteins  ab.  —  Die  Höhen  des  westlichen  Gebietes ,  die  beiden  Kogel 

wenigstens  vom  südlichen  Abhänge  bestehen  aus  einer  Trachyt- Varietät, 
welche  an  räumlicher  Verbreitung  die  überwiegendste  ist.  Vollkommen 

dichte  röthlichbraune  Grundmasse  ,  darin  gut  ausgebildete  Feldspath- 

Krystalle  von  weisslicher  bis  dunkel  honiggelber  Färbung  bis  von  l" 
Grösse,  wie  zahlreiche  schwarze  Glimmer-Blättchen  charakterisiren  diese 
Varietät.  In  ihr  scheint,  aus  Grösse  und  vollkommener  Ausbildung  der 

Krystalle  zu  schliessen,  die  Individnalisirung  am  ungestörtesten  erfolgt, 

die  Masse  ruhig  und  allmählich  erkaltet  zu  seyn;  ihre  Verschiedenheiten 

beziehen  sich  nur  auf  Grösse  und  Färbung  der  Krystalle;  die  Grundmasse 

behält  dasselbe  Aussehen,  nur  stellenweise  zeigen  sich  kleine  unregelmäsige 

37* 
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Höhlung^en  und  Risse  —  eine  Wirkung  des  Erstarrens  — ,  ohne  ihr  aber 
ein  blasiges  Aussehen  zu  geben.  Das  leichte  Zerbröckeln  der  Krystalle, 

der  Blangel  glänzender  Flächen  erschweren  eine  genauere  Untersuchung 
des  Feldspaths,  und  da  auch  chemische  Untersuchungen  noch  fehlen,  so 
lässt  sich  nur  aus  der  Ähnlichkeit  des  Ausseheos  auf  gewöhnlichen  Kali- 

Feldspath  (orthotomen  M.)  schliessen,  was  auch  für  den  Feldspath  der 

übrigen  Varietäten  gelten  dürfte. 

Das   Innere   der   Trachyt-Massen    schliesst   die   Klamm   auf,    ein  das 
Gebirge    quer    durshschneidendes    Thal,    durch    welches    die   Strasse    von 

Gleichenberg  nach  Feldbach  eben  durchführt.      Die  enge    von  steilen  Fels- 
Wänden  eingeschlossene  Schlucht  bietet  besonders  an   den  Eingängen  das 

unverkennbare  Bild  der  Aufreissungs-Spalte.     In  geringer  Entfernung  vom 
Dorfe  Gleiehenberg  erreicht  man  die  schmälste  Stelle,  wo  der  vorspringende 

Fuss  des  Schlossberges  sie  so  einengt,  dass  jene  Strasse  und  der  sie  durch- 

rieselnde Gleichenb erger  Bach    die    ganze  Breite    einnehmen.      Jener  Vor- 

sprung ist    durch  eine    mehre  Klafter    hübe,    senkrechte  Fels-Wand    abge- 
schnitten,   deren  Umrisse  wohl  den  Durchschnitt  des  Rückens  bezeichnen, 

durch  welchen    hier    das  Gebirge    verbunden    war.      Der   hier  anstehende 

Trachyt  ist  von  der  oben    beschriebenen  Art ,    in   aufeinander  senkrechten 

Richtungen  zerklüftet.     Der  sanftere  Abhang  der  gegenüberliegenden  Seite 

ist    wahrscheinlich    durch  den  Strassen-Bau    10'— 12'  hoch    aufgeschlossen 
und    von    auffallend  fremdartigem  Aussehen.      In  grossen  unregelmäsigen, 

theils   losgebrochenen ,    theils    noch    anstehenden  Blöcken   ist   das  Gestein 

bloss    gelegt.      In    der    hellröthlich    gefärbten ,    erdig   aussehenden  Masse 
stecken  zahllose  Knollen  von  verschiedener  Grösse  und  oft  in  regelmäsiger 

Anordnung- ,    dass   sie   mit   geschichteten  Geschieben    verwechselt   werden 
könnten;    aber,    wie  Partscm  bemerkt,    ihre  rauhe  und  keineswegs    abge- 

schliffene Oberfläche  unterscheidet  sie  deutlich.      Auch  sind  sie  der  umge- 

benden Masse  so  fest  eingekittet,  dass  sie  sich  beim  Losschlagen  nur  sel- 
ten davon  trennen;  theils  brechen  sie  von  Grundmasse  umgeben  los,  theils 

lassen  sie  schaalige  Stücke  in  ihr  zurück.     Bei  gewöhnlich  schaaliger  Struk- 
tur sind  die  äussern  Hüllen  stärker   verändert,    es  findet    ein  allmählicher 

Übergang  in  die  Grundmasse  Statt,  während  der  Kern  nicht  gänzlich  zer- 

störter Trachyt  ist,  d.  h,  er  enthält  noch  Feldspath  und  Glimmer-Krystalle 
mit  unversehrten  Umrissen.     Aber  das  ganze  Innere  ist,  wie  es  schon  das 

geringe  Gewicht  der  Stücke  vermuthen  lässt,  porös,  selbst  die  Feldspath- 

Krystalle    sind  zellig  durchlöchert:    kurz   der  Trachyt  hat   eine   durchgrei- 
fende Metamorphose   erfahren,    welche   in   solcher  Art    auf  diese   schmale 

Stelle  beschränkt  eine  Folge  jener  spätem  Eruptions-Phase  gewesen  seyn 

mag,    die    den    schon    gebildeten  Boden  hier  von  Neuem  zertrümmerte.   — 
Von    hier    an    aufwärts    erweitert    sich    das  Thal,    das  westliche  Gehänge 

zieht  sich  bogenförmig  zurück,   das  Gestein  desselben  ist  der  gewöhnliche 

Trachyt,    aber  gegen    das  nördliche  Ende    zu  wird    er  immer    dichter  und 

fester,  mit  den  Feldspath-Krystallen  verschwindet  die  porphyrartige  Struk- 
tur, er  geht  in  ein  Phonolith-ähnliches  Gestein  über,  setzt  nahe  am  Jäger- 

hause wieder    über    die  Schlucht   und    begrenzt    hier   die   Trachyt-Massen, 
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welche  die  Klamm  im  0.  cinschlicssen  und  am  Fusse  des  Gebirp;cs,  wo 

sie  aufgedeckt  licj^en,  eine  g-ünzliche  Umwandlung-  eililtcn  haben.  Theils 
unzerklüftet,  theils  täuschend  oeborsten  in  die  Formen  rej^elmäsiger  Schich- 

tung kann  man  die  bröckelige,  nur  lose  zusammengekittete  Erde  von  weiss- 

licher,  stellenweise  gelblicher  oder  lothlicher  Färbung  nur  als  ganz  zer- 

störten Trachyt  ansehen,  aber  nicht  zerstört  durch  atmosphärischen  Ein- 

fluss  allein,  der  auf  die  Oberfläche  beschränkt  den  festen  Trachyt-Fels 
vorerst  mechanisch  ablöst  und  dann  allmählich  zu  Thon-Boden  erweicht.  Hier 
ist  noch  dieGestalt  des  früher  festen  Felsens  erhalten:  aber  das  ihn  bildende 

Gestein  ist  ein  anderes  geworden  durch  von  Innen  kommenden  Einfluss. 

Der  Trachyt  am  nördlichen  Fuss  der  Gleichenberge  bietet  wenig  Abw  cchs- 
lung.  Im  Allgemeinen  ist  er  dichter,  die  Grundmasse  zum  Theil  lichtgrau 

gefärbt,  die  Feldsputh-Krystalle  klein,  unvollkommen  ausgebildet,  glanzlos, 
mit  der  Grundmasse  verwachsen,  der  Glimmer  fehlt  meistens  ganz.  Die 

höheren  Theile  dieser  Berge,  so  wie  die  niedrigen  mehr  gegen  Osten  sich 

anschliessenden  Hügel,  bestehen  aus  einem  dem  zuerst  beschriebenen  ähn- 

lichen Trachyte,  der  keine  wesentlichen  Abänderungen  zeigt.  Um  so  über- 

raschender ist  die  Manchfaltigkeit  der  Trachyt- Varietäten  ,  welche  man  an 
den  südlichen  Hügeln  dieses  Gebiets-Theiles  findet.  Es  ist  hier  noch 

schwieriger,  den  Ort  ihres  Anstehens  aufzufinden  -,  doch  kennt  man  sie  als 
hieher  gehörig  aus  den  Geschieben  und  den  umherliegenden  Blöcken.  — 
Eine  der  bemerkenswerthesten  Varietäten  des  ganzen  Gebietes  kommt  hier 

vor:  die  Feldspath  -  artige  Grundmasse  ist  hellroth  gefärbt,  von  körni- 

gem Bruche;  eingewachsen  sind  viele  kleine  weisse  Feldspath  -  Krystalle 
unvollkommen  ausgebildet,  schwarzer  und  tombackbrauner  Glimmer  und 

wohlausgebildete  Krystalle  von  Hornblende ,  welche  an  keiner  andern 

Varietät  des  hiesigen  Trachytes  beobachtet  w^urde.  Das  Gestein  ist  mit 
vielen  blasenförmigen  Löchern  durchzogen.  Die  Blasen-Räume  sind  leer, 
nur  meist  an  den  Wänden  mit  einem  apfelgrünen  Email  überzogen.  Die 

Färbung  desselben  rührt  nicht  von  Kupfer-Gehalt  her,  sondern  es  ist  eine 

kieselsaure  Verbindung,  der  Farbe  nach  ein  Hornblende-artiges  Mineral. 
Das  Auftreten  dieser  Varietät  mit  den  Hornblende-Einschlüssen  und 

dem  fast  schlackigen  Aussehen  in  diesem  Gebiets-Theile  scheint  nicht  ohne 

Beziehung  zu  den  Vorgängen  der  Gesammt-Eruption  zu  seyn.  Nimmt  man 

wenigstens  bei  den  an  einer  Stelle  gleichzeitig  heraufgedrungenen  ge- 
schmolzenen Massen  ein  gleiches  prozentisches  Verhältniss  ihrer  chemischen 

Bestandtheile  an,  so  ist  doch  innerhalb  der  dadurch  gegebenen  Grenzen 

eine  grosse  Anzahl  verschiedener  chemischer  Verbindungen  möglich,  welche 

als  chemisch  und  dann  auch  mineralogisch  individualisirt  hervortreten  kön- 
nen. Welche  dieser  Verbindungen  es  dann  vorzugsweise  seyn  werde,  die 

sich  vor  der  andern  bildet,  wird  im  Allgemeinen  von  den  Umständen  der 

Erkaltung  abhängen,  und  unter  diesen  wird  die  Dauer  im  Verhältnisse  zur 

Zeit,  welche  die  Verbindung  zu  ihrer  Formen-Ausbildung  bedarf,  den 
grössten  Einfluss  üben.  Es  ist  eine  bekannte  Thatsache,  dass  die  höheren 

Kieselungs-Stufcn  (die  Trisilikate)  einer  höheren  Temperatur  zur  Schmel- 
zung   bedürfen ,    im    geschmolzenen  Zustande    mehr    zäheflüssig   sind    und 
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weit  langsamer  erstarren,  als  die  niedrigeren  Bisilikate  u.  s.  w.  ,  welche 

leichter  schmelzbar,  dünnflüssiger  sind  und  rasch  wieder  fest  werden.  Der 

Feldspath-Reichlhum  des  Gteichenb erger  Trachytes,  dessen  Grundmasse 

ohne  Zweifel  auch  ein  Feldspath-artiges  Gestein  ist,  musste  ihn  grössten- 
theils  unter  die  ersten  einreihen;  die  vollkommene  Ausbildung  der  Feld- 

spath-Krystalle  im  W-  des  Gebietes  ,  wo  bei  der  grossen  Mächtigkeit  der 
Massen,  welche  durch  ihren  einst  zähweichen  Zustand  bedingt  war,  nur 

eine  langsame  geringe  Abkühlung  durch  die  Oberfläche  stattfinden  konnte, 

stimmt  damit  überein.  Das  Vorkommen  des  Glimmers  ist  ein  untergeord- 

netes, vielleicht  nur  auf  eine  gewisse  Zone  an  der  Oberfläche  beschränk- 

tes; am  Fusse  des  steilen  N.-Abhanges  fehlt  er  stellenweise  in  jenen  Thei- 
len  der  Klamm,  welche  das  ehemalige  Berg-Innere  noch  unverändert  zeigen, 
gänzlich;  der  Trachyt  ist  hier  vollkommen  dicht,  selbst  das  Krystallisiren 

des  Feldspathes  erfolgte  nicht  mehr  deutlich,  das  Erstarren  war  ein  so 

langsames ,  dass  selbst  der  Anstoss  zur  Sonderung  bestimmt  gruppirter 
Verbindungen  fehlte,  abgesehen  von  der  Grösse  des  auf  den  Massen  hier 

lastenden  Druckes,  der  jeder  Volumen-Änderung  nur  hinderlich  seyn  musste. 

Die  Masse  blieb  ungeändert,  wie  in  ihren  Bestandtheilen  so  in  ihren  For» 
nien.  Das  Häufigwei  den  des  Glimmers  ,  das  Erscheinen  der  Hornblende 

bei  sichtlich  zurückbleibender  Entwicklung  des  Feldspathes  in  jener  blasi- 
gen Varietät  bedingt  ein  weit  rascheres  Erstarren  aus  dem  flüssigeren 

Zustand  der  Masse ,  welcher  jenes  zum  Theil  wenigstens  herbeigeführt 

hatte.  Jenes  grüne  Email,  wahrscheinlich  ein  Bisilikat,  hatte  sich  beim 

Erkalten  durch  den  noch  zähen  Feldspath  durchgepresst  bis  an  die  Wände 

der  Blasenräume  und  sie  verglast.  Liegt  der  Grund  dieser  Verschiedenheit 

der  Varietäten  in  der  ursprünglichen  Beschaffenheit  der  Massen ,  so  wer- 
den sich  die  Abweichungen  der  Erscheinungen  ,  welche  sie  geschmolzen 

darboten,  von  selbst  erklären  ;  —  in  diesem  Falle  wird  man  zur  Annahme 

ungleichzeitiger  Eruptions-Erscheinungen  geführt,  welche  noch  an  Wahr- 
scheinlichkeit gewinnen  ,  wenn  man  die  Menge  der  Varietäten  auf  so  be- 

schränktem Boden  berücksichtigt,  deren  Verschiedenheiten  nicht  durchweg 

durch  später  eingetretene  Veränderungen  bewirkt  seyn  können.  In  dieser 

Gegend,  an  einem  der  südöstliclien  Ausläufer  dieser  Hügel,  im  sogenann- 

ten Schaufel-Graben,  ist  der  Trachyt  durch  einen  Steinbruch  aufgeschlos- 
sen und  bietet  auch  einige  Eigenthümlichkeiten  in  seiner  Beschaffenheit. 

Die  Grundmasse  wie  die  eingeschlossenen  Feldspath-Krystalle  sind  weiss, 
mit  schwarzem  Glimmer  durchzogen.  Der  Feldspath  ist  minder  ausgebildet, 
in  kleinen,  rundlichen,  sich  leicht  auslösenden  Krystallen,  das  Gestein 

selbst  aber  fest,  so  dass  es  zu  Bruchsteinen  verwendet  wird.  Es  ist  in 

bestimmter  Richtung  zerklüftet,  die  Kluft-Flächen  erscheinen  eisenschüssig 
gefärbt.  Ob  diese  Eigenthümlichkeiien  Folge  späterer  Umänderung  seyen, 
ist  eine  kaum  zu  entscheidende  Frage.  Mit  grösseier  Sicherheit  würde 

sie  bejaht  werden  können,  wenn  die  Identität  einer  am  Sulzfeithner  Kogel 

anstehenden  TrachytArt  mit  dem  Trachyie  des  Schaufel-Grabens  erwiesen 
wäre,  welche  durch  ihr  Vorkommen  auf  eine  lokale  Veränderung  hindeutet. 

Der  grösste  Theil  jenes  Kogcls  besteht  aus  der  zuerst  beschriebenen  braunen 
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Trachyt-Varietat,  nui'  an  der  West-Seite  an  der  Strasse  von  Gleichenberg 
nach  Beerenreuth  steht  ein  weisser  Trachyt  an,  «^aiiz  dem  des  Schau fet- 
berger '  Grabens  ähnlich,  nur  minder  fest.  Sein  Vorkommen  sclieint  sich 

hier  auf  eine  o;anz  kurze  Stelle  von  wenig^en  Klaftern  zu  beschränken. 

Weiter  gegen  das  Gebirge  hin  gelangt  man  auf  eigentlichen  Thon- Boden 
(auf  dem  hier  eine  Ziegelei  steht),  der,  in  so  fern  er  mit  jenem  Trachyte 

in  Verbindung  ersclicint ,  jene  duich  das  lokale  Vorkommen  angedeutete 
Veränderung  nicht  bezweifeln  lässt. 

3.  Sands.tein.  Die  manchfaltigen  Gesteine,  welche  die  nächste 

Umgebung  des  Trachyt»  bilden  ,  aber  nicht  eruptiver  Entstehung  sind, 

lassen  sich  in  zwei  Gruppen  reihen  ,  indem  'sie  in  ihrer  Bildung  tlieils 
durch  den  Trachyt  bedingt  waren,  thcils  davon  unabhängig  nur  durch  die 

Verhältnisse  der  Lagerung  mit  ihm  in  Verbindung  stehen.  Zu  jenen  ge- 
hört der  Sandstein  des  Mülilstein- Bruches  am  Kogel,  der,  wie  schon  früher 

angedeutet,  auf  dem  Plateau  des  Süd-Abhanges  dem  Trachytc  aufgelagert 

durch  Unger's  Arbeiten  über  die  durin  begrabeneu  Pflanzen-Reste  berühmt 
geworden  ist.  Er  dehnt  sich  nach  dem  sanft  abfallenden  Berg-Rücken  aus, 
gegen  0.  mit  abnehmender  Mächtigkeit ,  gegen  N.  lehnt  er  sich  an  den 

hier  allmählich  ansteigenden  Trachyt,  schneidet  sich  aber  scharf  und  steil 
an  allen  freistehenden  Rändern  des  Plateaus  ab.  Er  ist  durch  zwei  Stein- 

brüche aufgeschlossen  und  dürfte  in  der  grössten  Mächtigkeit  zehn  Klafter 

übersteigen.  —  Die  untersten  Schichten  bilden  ein  grobes  Konglomerat 

von  Quarz-Geschieben  mit  quarzigem  Bindemittel,  in  den  höher  liegenden 
Theilen  folgt  ein  Sandstein  von  feinerem  doch  nicht  in  allen  Schichten 

gleichförmigem  Korne.  Quarz  -  Geschiebe  von  verschiedener  Grösse  und 

Färbung,  selten  Rauch-Topas,  zum  Theil  Kieselschiefer,  Blättchen  eines 
weissen  Glimmers  und  Geschiebe  von  röthlichem  Trachyt  bilden  das  Korn, 

dessen  Bindemittel  rein  kieselig  und  stellenweise  bei  immer  feiner  Averden- 
dem  Korne  so  überwiegend  ist,  dass  das  Gestein  in  Quarzschiefer  über- 

geht. Die  Schichtung  ist  deutlich,  schwebend  mit  Verflachen  nach  der 

IVeigung  des  Berg -Rückens  und  senkrechter  Zerklüftung.  Als  zwischen- 
gclagerte  Schichten,  deren  im  oberen  Bruche  drei  zu  sehen  seyn  dürften, 

3'— 4'  von  einander  abstehend,  kommen  Holz-Breccien  vor,  welche  aus 
zerreiblichen  fast  fasrigen  Holz-Stücken  und  Zapfen  durch  kieseligen  Sand- 

stein verkittet  bestehen  ,  theils  auch  in  Hornstein  umgewandelte  Stamm- 
Stücke  oft  von  bedeutender  Grösse  enthalten.  Die  Entstehung  dieses 

cigenthümlichen  Gebildes  ist  eine  noch  keineswegs  beantwortete  Frage. 

Dass  es  jünger  sei  als  der  Trachyt,  ist  durch  die  Trachyt-Einschlüsse  ent- 
schieden. Der  Umstand,  dass  es  auf  diese  Stelle  beschränkt  in  der  Um- 

gegend sonst  nirgends  vorkommt,  verleiht  ihm  aber  einen  so  fremdartigen 
Charakter ,  dass  L.  v.  Buch  ein  Stück  des  früheren  Bodens  zu  sehen 

glaubte,  das  vom  Trachyte  gehoben  in  dieser  Höhe  von  späteren  Ablage- 
rungen unbedeckt  blieb ,  welche  über  die  tiefer  liegende  Umgegend  neue 

Berge  aufgeschichtet  haben  —  eine  Annahme,  mit  welcher  die  ungestörte, 

an  die  Formen  des  Trachyt  -  Berges  sich  ansclmiiegende  Schichtung  nicht 
wohl  übereinstimmt.     Derselbe  Grund,  welcher  sie  zu  stützen  scheint,  das 
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lokale  Vorkommen  spricht  eben  so  sehr  für  eine  lokale  Bildungs-Ursache, 
und  diese  wäre  wie  an  so  vielen  andern  Stellen  vulkanischer  Gebiete 

in  den  Wirkungen  Kieselsinter-absetzender  Quellen  gefunden,  wenn  nicht 
eben  in  dem  Umstände,  dass  es  ein  Sandstein  und  nicht  durchweg  TuflF- 

Bildung  ist,  eine  Schwierigkeit  läge.  Diese  erscheint  jedoch  auch  nicht 

so  gross,  wenn  man  berücksichtigt,  dass  das  Hauptmaterial  des  Sandsteins, 

die  Quarz  -  Geschiebe,  theils  in  den  Basalt  -  Tuffen  der  Umgegend  einge- 
kittet oder  sie  als  loses  Gerolle  bedeckend ,  theils  Lager  bildend  in  dem 

tertiären  Sande  der  umliegenden  Hügel  in  einer  Höhe  angetroffen  werden, 

welche  jener  des  Sandstein -Gebildes  wenigstens  gleich  kommt.  Der 

Umstand,  dass  jenes  die  Unterlage  bildende  Trachyt- Plateau  die  einzige 

höhere  fast  ebene  Flache  des  Gebirgs  -  Zuges  und  durch  die  nördlicher 

aufsteigenden  Berge  gegen  den  stürmischesten  Andrang  der  Fluthen  von 

dieser  Seite  geschützt  war,  bürgt  für  die  Möglichkeit  einer  Geröll-Abthei- 
lung,  welche  später  durch  das  verdunstende  Quellwasser  zu  Sandstein 

verkittet  wurde.  Diese  Wirkung  muss  eine  mehrmals  unterbrochene  ge- 

wesen seyn,  aus  den  Zwischenschichten  der  Holz-Breccien  zu  schliessen. 

Woher  die  Pflanzen  gekommen,  ob  sie  schon  damals  die  höheren  Trachyt- 

Kuppen  bewaldet,  ob  sie  durch  das  Wellen -Spiel  dem  ferneren  Gebirge 
entführt  worden ,  dürfte  sich  schwerer  beantworten  lassen.  Ist  diese 

Ansicht  der  Bildung  des  Sandsteins  die  richtige,  so  würden  ihm  die  mit 

den  oberen  Sand  -  Schichten  der  umliegenden  mittlen  Tertiär- Gebilde  ge- 
meinsamen Geschiebe  einen  Platz  über  den  Kalk- Ablagerungen  dieser 

Epoche  anweisen,  welchen  sie  durchwegs  fehlen.  Dass  übrigens  in  dieser 

Höhe  des  Gebirges  Quellen  thätig  gewesen ,  beweist  ein  dem  Sandstein 

fast  diametral  entgegen,  an  der  NW. -Seite  des  östlichen  Kogels  'Vor- 
kommendes Gestein.  Nicht  sehr  tief  unter  der  Spitze,  am  jähen  Gehänge 

ist  es  durch  einen  Wegschliff  entblösst,  scheint  daher  hier  anzustehen, 

wahrscheinlich  gangförmig  im  Trachyte,  während  grpsse  in  der  Tiefe  der 

Schlucht  umherliegende  Blöcke  eine  stellenweise  Zunahme  an  Mächtigkeit 

andeuten.  Bisher  für  einen  Halbopal  gehalten,  hat  es  das  Aussehen  um- 
gewandelten Trachytes.  Eine  nähere  chemische  Untersuchung  wird  seinen 

genaueren  Charakter  und  den  Beweis  feststellen,  dass  es  das  Produkt  von 

Quellen  -  Einwirkung  auf  den  Trachyt  sey.  Auf  ähnliche  Weise  erzeugt, 

mag  auch  ein  in  der  Nähe  der  Kl  ausner- Quelle  vorkommendes  Alaunstein- 
ähnliches Gebilde  seyn,  welches  ich  zwar  nicht  selbst  gefunden  habe, 

wovon  aber  Stücke  in  der  ausgezeichneten  Lokal-Sammlung  des  Hrn.  Dr. 
Praschil  in  Gleichenberg  aufbewahrt  werden. 

In  dem  Thale ,  welches  den  Fuss  des  Gleichenberger  Kogels  an  der 

Nord -Seite  umzieht,  in  der  Nähe  des  Jägerhauses,  kommt  aus  einem 

(zweifelhaft,  ob  ansiehenden)  Stücke  zu  schliessen,  ein  Tuff-artiges 
Gestein  aus  kleinen  verwitterten  Trachyt-Trümmern  vor,  welche  durch 
eine  ähnliche  Masse  verkittet  sind.  Bedeutende  Ausdehnung  kann  das 

Vorkommen  desselben  nicht  haben;  es  scheint  die  Thal-Ausfüllung  auszu» 
machen  als  ein  Bach -Gebilde ,  in  welchem  zerbröckelter  Trachyt  durch 

aufgelöste  thonige  Trachyt-Masse  verbunden  ist. 
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Interessanter  und  ausgedehnter  sind  die  Tu  f  f-Ablagerungen  am  Rdlt- 

Kogel  und  Wirberge,  zwei  zusanimenhäno^enden  .nur  am  Rücken  durch 

eine  saufte  Einsattlung  getrennten  Hügeln  im  Süden  des  Trachyt-Gebirges. 
Sie  ziehen  von  N.  nach  S.  und  schliessen  das  Thal  des  Kur-Ortes  im  O. 

ein.  Der  nördliche  Roll  -Kogel  erhebt  sich  östlich  vom  Sul^leithner 
Kogel,  und  ist  von  ihm  durch  den  sogenannten  Badegraben  getrennt. 

Worauf  seine  Schichten  lagern  ,  lässt  sich  nicht  unmittelbar  abnehmen  : 

doch  ist  es  wahrscheinlich,  dass  hier  am  Nord -Ende  Trachyt  die  Unter- 

lage bilde.  Beide  Hügel  sind  am  oberen  Theile  durch  Steinbrüche  auf- 

geschlossen ,  der  Röll-Kogel  an  der  N.-  und  W.-Seite  ,  der  Wirberg  am 
O.-  und  W.-Abhang.  Die  Schichtung  ist  schwebend,  mit  südlichem  Fallen, 

wodurch  der  Berg-Rücken  selbst  eine  sanfte  Neigung  nach  dieser  Richturg 
erhält ;  sie  ist  durchaus  ungestört  und  regelmässig.  Zu  oberst  tritt  eine 

wenige  Schuh  mächtige  Schicht  von  gelbem  sandigem  Thon  -  Mergel  auf, 
der  auch  in  den  tieferen  Schichten,  jedoch  von  geringerer  Mächtigkeit 

zwischengelagert  vorkommt.  Durch  Aufnahme  von  kleinen  schwärzlichen 

Stücken  vulkanischer  Gesteine  ,  durch  schärferes  Hervortreten  von  Quarz- 
Theilen  wird  er  allmählich  zum  festen  in  zusammenhängenden  Schichten 

abgelagerten  Sandsteine,  der  in  vorherrschender  Mächtigkeit  am  Röll- 
Kogel,  am  Wirberg  nur  in  den  obersten  Schichten  und  undeutlich  erscheint. 

Er  liefert  vortrefiFliche ,  leicht  zu  bearbeitende  Bausteine.  Dieser  Sand- 
stein enthält  stellenweise  im  oberen,  deutlicher  aber  und  von  grösserer 

Mächtigkeit  im  untern  Theile  ein  Konglomerat  -  Gebilde  von  ungleich- 
artigem Korne  ,  in  das  er  zum  Theil  übergeht.  Dieses  bilden  zum  Theil 

Quarz,  —  meistens  wie  es  scheint  Basalt,  aber  nicht  poröser  wie  in  den 

umliegenden  Tuffen,  sondern  dichter,  körniger,  wie  am  benachbarten  Hoch- 
Stradner  -  Kogel ,  —  Hornblende  in  wohlerhaltenen  verschieden  grossen 

Krystallen,  —  Trachyt  von  mehren  Varietäten,  gewöhnlich  in  grösseren 

Stückchen  als  der  Basalt,  —  Feldspath,  wenn  auch  nur  selten  in  unversehrten 

Krystallen  —  und  endlich  als  Ausfüllung  theils  rundlicher,  theils  eckiger 
Formen  eine  gelbbraune  bis  grünliche  thonige  Masse,  im  Innern  zerklüftet, 

%vahrscheinlich  ein  Zerstörungs-Produkt  Hornblende-artiger  Mineralien,  an 

einzelnen  Stellen  vielleicht  eingedrungener  Schlamm,  gemengt  mit  weissen 

Glimmer-Blättchen,  fest  verkittet  durch  kalkig-thonige  Masse.  Arragonit 

durchzieht  reichlich  das  Konglomerat  in  kleineren  find  grösseren  Partie'n, 
in  Schnüren  bis  zur  Mächtigkeit  mehrer  Zolle;  theils  sind  es  Büschel 

nadeiförmiger  Krystalle.  Lichtgraue  braungefärbte  Thon-Knollen  erscheinen 
in  Nestern  eingelagert,  die  sich  aber  bald  ausschneiden.  Das  Konglomerat 

nimmt  ein  verschiedenes  Aussehen  in  den  tieferen  Schichten  des  Wirberges 

an.  Das  Bindemittel,  hier  vorherrschend  eisenschüssig  gefärbt,  überzieht 

das  Korn  an  allen  Seiten  vollständig.  Die  Masse  ist  minder  fest  verbunden, 

bröckelig;  in  den  hohlen  Räumen  sind  Arragonit -Nadeln  aufgewachsen. 
Das  Korn  scheint  dasselbe  zu  seyn,  so  wie  auch  die  Einschlüsse,  nur 

tritt  der  Trachyt  hier  oft  in  grossen  bis  zu  l'  Durchmesser  haltenden 
Trümmern  auf,  was  im  Allgemeinen  mit  der  tieferen  Lage  der  Schichten 

zusammenhängen   dürfte.     Die  Entstehung   dieser  Gebilde  ist  räthselhaft. 
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Die  Natur  des  Gesteins  schlJesst  es  von  jedem  Zusammenhange  mit  dem 

Sandsteine  des  Kogels  aus.  Die  eckige  wohlerbaltene  Gestalt  -der  Ein- 
schlüsse wie  des  Korns  überhaupt  deutet  darauf  hin,  dass  die  Bruch- 

stücke der  nächsten  Nähe  entnommen  seyn  müssen ,  was  auch  die  Lage 

der  Hügel  bestätigt;  denn,  so  wie  am  nördlichen  Ende  der  Trachyt  an  sie 

angrenzt,  so  liegt  auch  keine  Höhe  mehr  zwischen  ihrer  Süd -Spitze  und 

dem  Basalt-Stocke  des  Hoch-Stradners.  Das  Thal  von  Bairinch-KöUdorf 
trennt  sie  allein.  Das  unveränderte  Aussehen  der  Thon-Rnollen  beweist, 

dass  keine  höhere  Temperatur  eingewirkt,  und  die  regelmässige  Schichtung, 

dass  keine  spätere  Störung  sich  geltend  gemacht  habe.  Die  Ablagerung 

erfolgte  ruhig  nach  der  Trachyt-  und  Basalt-Eruption,  sie  mag  die  Knoten- 
Linie  der  Ruhe  bezeichnen ,  wo  sich  die  Wogen  der  die  benachbarten 

Klippen  umtobenden  Brandung  durchkreutzen.  Die  mitgerissenen  Trümmer 

des  zerstörten  Felsfcn-Gestades  sanken  hier  von  der  Tragkraft  verlassen  zu 
Boden.  Die  Thal-Gründe  am  Fusse  des  Trachyt-Gebirges  ,  besonders  am 
südlichen  Abhänge,  von  wo  die  meisten  Gewässer  abfliesseu  ,  bedeckt  ein 

gelbliches  Thon  -  Gestein ,  in  den  tiefen  Lagen  zu  der  Thal  -  Neigung 

nach  geschichtetem  Schieferthone  erhärtet,  an  der  Oberfläche  nie  leicht  zer- 
bröckelnde Letten.  Durch  Verwitterung  zerstörter  Trachyt  von  den  Höhen 

abgeschwemmt  sammelt  sich  am  Fusse  an  ,  und  so  entsteht  jenes  Gestein 

noch  jetzt  ununterbrochen.     Es  ist  das  Alluvial-Gebilde  des  Gebietes. 

4.  Tertiär-Land.  Die  übrige  Umgebung  des  Trachytes  bilden  durch- 
aus Gesteine,  welche  der  zweiten  Gruppe  angehören,  es  sind  die  Höhen  des 

tertiären  Landes.  Hügel  an  Hügel  ziehen  sie  in  unabsehbaren  Reihen  vom 

Fusse  des  westlichen  Übergangs-  und  Schiefer-Gebirges  mit  unveränderter 
Richtung  nach  Südost.  Ihre  sanfte  eintönige  Wellenform  umwogt  den  Trachyt, 

ein  Bild  des  Meeres,  dessen  Überreste  sie  sind.  Sand-  und  Mergel-Bildungen, 

Sand-  und  Kalk-Steine  treten  in  bunter  Abwechslung  auf,  grösstentheils 
reich  an  Versteinerungen.  Den  gegenseitigen  Zusammenhang  so  wie  die 

Unterordnung  ihrer  Schichten  zu  erkenn<;n  bedarf  es  eines  umfassenderen 

Überblickes  über  das  Gesammt  -  Gebilde ,  als  man  ihn  bei  der  Spezial- 
Untersuchung einer  kleineren  Fläche  gewinnen  kann.  Es  können  daher 

hier  nur  jene  Daten  berührt  werden  ,  welche  sich  auf  die  unmittelbare 

Nähe  des  Trachytes  beziehen ,  geordnet  nach  den  örtlichen  Verhältnissen. 

In  unmittelbarer  Nähe  des  Trachytes,  nordwestlich  vom  Schlosse  Gleichen- 

berg tritt  ein  gelblicher  Sand  auf,  stellenweise  mit  Quarz  -  Geschieben 
imehr  oder  weniger  vermengt  vorzüglich  in  den  höheren  Theilen:  er  scheint 

«eines  der  obersten  Glieder  der  Tertiär-Bildungen  zu  seyn.  Zum  Theil  ist 
,er  so  rein,  dass  er  zu  Mörtel  verwendet  wird  ;  meistens  bildet  er  durch 

Aufnahme  von  Thon  die  Acker -Erde  dieser  Hügel.  Er  ist  hier  in  ziem- 
Jiclier  Mächtigkeit  entwickelt,  mit  schwebenden  Lagern  eines  oolithisthen 

Kalksteins  durchzogen,  welcher  nicht  über  2'— 3'  mächtig,  von  geringem 
Zusammenhang  ist  und  Versteinerungen  führt,  welche  wenigstens  in  dieser 
Lokalität  nicht  bestimmbar  erhalten  sind.  Ein  Brunnen,  der  vor  ein  paar 

Jahren  auf  der  Höhe  eines  dieser  Hügel  gegraben  wurde,  zeigte  den 
Durchschnitt  jener  oberen  Schichten.     Zuoberst    mehr  als  6  Klafter  jenes 



587 

Sandes,  dann  einige  Schub  eines  grauen  Schieferthons,  endlich  eine  Lnge 

von  Lignit  kaum  2  Fuss  mächtig,  in  den  anliegenden  Thon-Schichten  von 

Blätter- Abdrücken  und  Versteinerungen  begleitet;  unter  diesem  nochmals 
Thon  von  weisser  Farbe  und  festerem  Zusammenhang.  Leider  zerfallen 

diese  Thon-Arten  schnell  an  der  Luft,  so  dass  von  den  Versteinerungen 

nichts  erhalten  blich.  Die  Schichtungs  -  Verhältnisse  des  im  Süden  der 

Gleichenberge  sich  erstreckenden  Thal-Bodens  scheinen  ähnlich  den  ange- 
führten zu  seyn. 

Selbstständig  und  von  weit  grösserer  Ausdehnung  sind  die  Mergel 

und  Kalk-Bildungen  der  Umgegend.  Vorzüglich  ist  es  Kalk,  der  an 
räumlicher  Verbreitung  und  Mächtigkeit  die  übrigen  Gebilde  übertriflft  und 

wahrscheinlich  wohl  nur  einer  Ablagerungs  -  Periode  angehört.  Zum 

grössten  Theil  oolithisch,  zum  Theil  sandig,  ist  er  überall  reich  an  Ver- 

steinerungen; an  einzelnen  Stellen,  wie  der  Grobkalk  bei  St.  Anna,  be- 
steht er  lediglich  aus  den  thierischen  Schalen.  Mit  dem  Trachyte  steht 

er  .nur  an  zwei  Punkten  in  Verbindung,  im  schon  früher  erwähnten 

Schaufelgraben,  und  im  W.  der  Trachyt  -  Gruppe  des  Schlosses  Gleichen- 

berg, Spätere  Fluthen  ,  zum  Theil  vom  steileren  Trachyt  •  Gebirge  ab- 
stürzende Gewässer  mögen  seine  Ablagerungen  an  den  übrigen  Stellen 

unterbrochen  haben.  Am  deutlichsten  aufgeschlossen  ist  das  Vorkommen 

im  Schaufel  graben.  Jener  Trachyt -Hügel  ,  der  wie  oben  erwähnt  durch 
einen  Steinbruch  aufgedeckt  ist ,  steht  allein  und  durch  eine  Schlucht 

losgerissen  da  von  dem  jenseits  der  Schlucht  durch  eine  senkrechte  Wand 

abgeschnittenen  Tracliyt-Abhange.  Er  vergrössert  sich  jedoch  gegen  Osten 

hin  zu  einem  bedeutenderen  Rücken,  welcher  gleich  einem  Ring -Walle 

sich  um  das  Trachyt- Gebiet  hier  herumbiegt  und  eine  auf  die  Trachyt- 
Ausläufer  senkrechte  Richtung  annimmt.  Diess  und  mehr  noch  der 

Umstand,  dass  er  in  der  grössten  Entfernung  vom  Hauptslocke  die  grösste 

Höhe  und  Ausdehnung  erreicht,  lassen  aus  der  oberflächlichen  Beobachtung 

der  äusseren  Gestaltung  das  fremdartige  Gestein  errathen.  Die  nähere 

Untersuchung  bestätigt  die  Vermuthung.  Schon  an  der  Nord -Seite  ,  wo 

üppiger  Wald-Wuchs  den  Boden  überzieht,  hat  ein  abstürzender  Bach  den 

Kalk  entblösst ;  an  dem  südlichen  Abhänge  ist  er  thcils  durch  Kultur- 

Arbeiten  ,  theils  durch  Erd-Stürze  an  unzähligen  Stellen  aufgedeckt  und 

lässt  sich  so  bis  auf  30 — 40  Klafter  vom  Trachyt  verfolgen.  Seine  bis 
in  diese  Nähe  ungestörte  schwebende  Schichtung,  welche  nur  sanft  gegen 

Ost  vom  Trachyt  anfällt,  das  durchaus  unveränderte  Gestein  lassen  schon 

auf  eine  spätere  auf  den  Trachyt  ruhig  erfolgte  Ablagerung  schliessen, 

Stücke,  welche  nebst  den  Versteinerungen  Trachyt-Einschlüsse  enthalten, 
geben  die  volle  Gewissheit  über  die  spätere  Entstehung  des  Kalksteins, 

der  hier  den  Trachyt  überlagert.  Die  Versteinerungen  waren  zum  Theil 

erkennbar.  Herr  v.  Hauer  hat  bestimmt:  Cardium  plicatum  Eichw., 

Cardium  Vindobonense  Partsch,  Cardium  apertum  Münster, 

Cerithium  pictum.  Sie  weisen  den  Kalk  als  mitteltertiärer  Ent- 
stehung aus. 

Am  östlichen  Ende  des  Hügels  liegt   auf  dem  Kalk  ein  Sandstein 
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von  geringer  Mächtigkeit.  Dieser  bildet  die  höchste  Kuppe ;  seine  Schich- 

tung geht  dem  Kalkstein  parallel.  Quarz  im  Korne  und  rein  quarziges 
Bindemittel  machen  ihn  dem  Sandsteine  des  Kogels  ähnlich ,  in  dessen 

Streichungs-Richtung  er  liegt;  aber  es  lässt  sich  doch  kaum  ein  ehemaliger 

Zusammenhang  vermuthen.  Die  dazwischen  liegenden  Trachyt-Berge  und 
Schluchten  mussten  immer  das  Hinderniss  bieten,  wie  es  heute  bestünde. 

Auch  an  der  West- Grenze  des  Gebietes  findet  die  Überlagerung  des 
Trachyts  durch  den  Kalk  statt.  Auch  hier  ist  die  Schichtung  des  letzten 

in  der  Nähe  des  Trachytes  fast  schwebend ;  umherliegende  Kalkstücke 

enthalten  auch  hier  Trachyt- Einschlüsse.  Das  Kalk-Gebiet  ist  auf  dieser 

Seite  weit  ausgedehnter,  da  die  ganze  Hügel -Reihe  von  Trautmansdorf 
sich  anschliesst ,  welche  ganz  aus  oolithischem  Kalkstein  besteht.  Von 

Versteinerungen  treten  hier  auf:  Cardium  Vindobonense  Partsch, 

Cardium  plica  tum  Eich w.,  Venus  gregaria  Partsch,  Cerithium 

sp,?,  Ostrea  sp.?.  Interessant  ist  endlich  noch  eine  Merge  1-Bil  düng 
im  Norden  der  Gleichenberge  in  der  Gegend  von  Gossendorf.  Zwei  sich 

nach  Norden  erstreckende  Trachyt-Ausläufer  bilden  hier  eine  weite  Bucht, 

welche  mit  der  Mergel  -  Ablagerung  ausgefüllt  ist.  Auf  mehren  Punkten 

aufgedeckt,  zeigt  sie  ein  vom  Trachyt  abfallendes,  dem  Thal -Abhänge 

paralleles  sanftes  Verflachen.  Sie  liegt  unzM'^eifelhaft  auf  dem  Trachyt 
auf.  Einschlüsse  des  letzten  beweisen  die  spätere  Zeit  ihrer  Bildung. 

Durch  einen  Steinbruch  ist  sie  2— 3  Klafter  hoch  aufgeschlossen,  und  hier 
lässt  sich  die  Natur  des  Gesteins  am  besten  überblicken.  Die  oberen 

sehr  dünnen  Schichten,  kaum  einige  Zoll  mächtig,  bestehen  aus  einem 

theils  grauen  theils  braunen  Mergel  mit  vielen  Glimmer -Blättchen,  zahl- 
reichen Blätter-  und  Holz -Abdrücken  ,  wovon  manche  Stücke  an  den 

Schicht -Flächen  dicht  überzogen  sind.  Dieser  Stein  bricht  leicht  in 
regelmässigen  Platten  und  wird  auch  in  dieser  Form  verwendet.  Die 

tiefereu  Schichten  sind  mächtiger,  das  Gestein  ist  fester,  zusammen- 

hängender und  geht  in  einen  ziemlich  feinkörnigen  Sandstein  über  mit 

unzähligen  Steinkernen  von  Meeres-Muscheln  und  wenigen  kaum  erhaltenen 
Pflanzen-Resten,  welche  letzten  der  Tiefe  zu  ganz  aufhören.  Dieser  Sand- 

stein wird  als  Baustein  gebrochen.  Häufige  Thon-Lagen,  besonders  in  dem 

oberen  Theile  trennen  stellenweise  die  Schichten.  Die  Trachyt-Einschlüssc 
sind  z.  Thl.  grosse  Stücke;  an  der  Oberfläche  nicht  abgeschliffen,  wie  es 

sich  bei  solcher  Nähe  ihres  Ursprungs  wohl  erwarten  lässt,  haben  sie 

doch  durch  die  Einwirkung  des  Wassers  äusserlich  ein  verwittertes 

Aussehen  angenommen,  "die  frischen  Bruchflächen  zeigen  den  unverän- 
derten Trachyt.  —  Das  ganze  Gebilde  hat  das  Gepräge  der  ruhigen 

Buchten-Bildung.  Die  leichter  zerstörbaren  zarteren  Pflanzen-Reste  bleiben 
nur  in  dem  weicheren  Schlamme  erhalten,  —  in  unmittelbarer  Nähe  des 
Strandes  häufen  sie  sich  nur  in  den  obersten  am  feinsten  geschlämmten 

Schichten  an;  am  tiefern  Grunde  bedeckt  mit  gröbern  Geiöllen  blieb  auch 
die  härtere  Schale  der  ihn  bewohnenden  Muschel  kaum  mehr  erhalten. 

Die  Gemengtheilc  der  Felsen  aus  dem  höheren  Gebirge,    durch  die  Fluth 
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her  verschwenimt,  bildeten  hier,  im  nihig-eren  Spiel  der  Wellen  zu  Boden 
sinkend,  Schicht  auf  Schicht  das  neue  Gestein. 

Wollte  man  die  ang'eführten  Thatsachen  liberscliauend  das  j^eschicljt- 

liche  Bild  dieses  Stückes  Erde  entwerfen,  so  werden  die  wenig-cn  Anhalts- 
punkte kaum  o^enügen  auch  nur  unbestimmte  Umrisse  zu  zeichnen.  Von 

der  Boden  -  Gestaltung  vor  dem  Hervorbrechen  des  Trachytes  ist  keine 

Spur  mehr  zu  sehen,  die  mächticjen  Schichten  später  erfolgter  Ablage- 

rungen haben  sie  verdeckt.  Älter  als  diese  .ist  der  Trachyt  •,  über  die 
Epoche  seines  Erscheinens  lassen  sich  nur  aus  den  gleichen  Eruptions- 

Bildungen  anderer  Orte  Analogie'n  ableiten  ,  das  Ende  der  Eocän-, 
spätestens  der  Anfang  der  Miocän  -  Zeit  sah  ihn  emporsteigen  :  fast  eben 
mochte  der  Boden,  der  Grund  eines  weiten  Meeres  gewesen  seyn,  über 
dem  er  sich  erhob,  denn  nirgends  im  weiten  Umkreise  ist  eine  Hervor- 

ragung eines  älteren  Fels-Gebildes  sichtbar.  Aber  längst  schon  war  die 
feurig  vulkanische  Thatigkeit  abgeschlossen,  die  neuen  Gewölbe  über  die 

gähnenden  Klüfte  in  seither  umgeänderten  Formen  gespannt ,  als  das  die 

so  entstandenen  Berge  umspühlende  Meer  nach  und  nach  die  auflösende 

Kraft  seiner  Gewässer  verlor  und  in  den  eben  so  rasch  mächtiger  werden- 

den Schichten  am  Grunde,  in  den  Resten  seiner  Bewohner  sich  ein  Denk- 

mal errichtete.  Der  Boden  für  ein  neues  Leben  entstand.  Die  späteren 

Fluthen  von  Norden  her  drängend,  sey  es,  dass  die  von  dort  ausgehende 

Hebung  des  Landes,  sey  es,  dass  eine  andere  Ursache  die  Strömung  be- 

dingte, zerreissen  theilweise  den  gebildeten  Kalk  -  Boden,  Geschiebe  von 
entfernterem  Quarzfels,  thonige  Massen,  losgelösten  Glimmer  aus  zer- 

störtem Urgestein  mit  sich  führend  füllen  sie  die  entstandenen  Lücken 

theils  wieder  aus,  theils  bilden  sie  neue  Schichten  auf  dem  noch  unver- 

sehrt gebliebenen  Kalk;  Sandsteine  und  Blergel  entstehen.  Ein  Zeuge 

des  um  ihn  wechselnden  Zerstörens  und  Werdens  bleibt  der  Trachyt 

unverändert  und  starr  —  nur  an  wenigen  Steilen  durch  die  allgemeine 

durchgreifende  Veränderungs  -  Ursache  der  Gesteins-Natur,  durch  Quelleu- 
Thätigkeit  gänzlich  umgewandelt;  und  noch  jetzt,  wenn  gleich  nur  am  Fusse 

und  in  weit  geringerem  Masse  sind  die  Mineral-Quellen  der  dortigen  Gegend 

die  letzten  und  einzigen  Spuren  des  hier  einst  so  stürmischen  Erd-Lebens. 

CoQüAWD  :  über  das  Alter  süd- französischer  Tertiär- 

Gebirge  (Bull.  geol.  1849,  c,  VI,  364—374).  Es  gibt  eine  Reihe  von 
Gebirgs- Schichten  im  südlichen  und  westlichen  Frankreich,  welche 

DüFRENOY  und  seine  Schüler  fiir  mittel  -  tertiär  erklären,  während  Coquand 

sie  in  gleiches  Alter  mit  den  älteren  Gebilden  des  Pariser^Beckens  setzt. 
Die  gegenwärtige  Note  gibt  Gelegenheit  die  Gründe  dafür  und  dagegen 

kennen  zu  lernen.     CoQUA^'D  stellt  sie  in  folgende  Übersicht  zusammen: 
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Purittr-ßeeken.  Mittelmeerisches  Becken. 

Tertiär-Gebirge. 

in  la  Bresse:    Geschiebe;  —  Eisenerz-Lager 

^,  .  „,      mit  Knochen. 
8.  Ober-tertiar  .    .     .    .    8\  -i/  .  c     j  *  •  j  r»  j- zu  Marseille  t  Sandsteine  und  Pudinge. 

zu  Cadenet:  Subapenninen  Thonc. 

7.  Mittel-Tertiär;    Fontaine- iß   Süsswaser-Kalk. 

Wefl««- Sandstein  .     ,     7  ja   Meeres-Molasse. 
6.  Gyps  des  Montmartre   6    Gyps  von  Aix  und  Gargas. 

^     . ,    „  ^  l  Rothe  Thone  [mit  Ligniten]  im  Are-Thal  und 
5.  Grobkalk   6  {  ^  „  ^     "^      ,   ,  . /      von  Callavon,  800°»  machtigf. 

ß  Ligniten  -  Kalk  von  Fouveau,  nur  im  Dpt. 

der  ÄÄowe-Mündungen  und  dem  angrenzen- 
4.  Nummuliten-Gesteine  und!      den  Var. 

Lignite  von  Soissons    4\  a  Nummuliten-Gestein  der  Basses  Alpes,  im 

oberen    F«r-Thal    etc.    jene   Siisswasser« 
Bildung  ersetzend. 

Kreid  e-Gebirge. 

3.  Pisolithen-Kalk       .     .     3    Fukoiden-Sandstein, 
2.  Weisse  Kreide  ...     2    Weisse  Kreide. 

1.  Chloritische  Kreide     .     1    Grünsand. 

DuFRENoy  hat  den  vrest-  und  süd  -  französischen  Tertiär-Gebirgen  (4 
und  5)  das  eocäne  Alter  der  Nummuliten  -  und  Grobkalk  -  Gesteine  nicht 

zugestehen  wollen,  weil  dort  im  Gironrf^-Berken  die  Geschiebe*führenden 

Eisenerz  -  Ablagerungen  bei  Berry,  im  Nivernais,  an  der  Dordogne,  bei 
Qtiercy  und  der  Saintonge  die  Fortsetzung  gewisser  eisenschüssigen 

Schichten  des  Fontainebleau  -  Sandstems ,  ein  Bestandtheil  der  miocänen 

Meeres-Molasse  des  Fronsadais  seyen ,  die  ihrerseits  wieder  den  Süss- 

vvasser-Kalken  im  Perigord  entsprächen,  welche  Fortsetzungen  der  Gypse 
von  l^ainte  Sabine  sind.  Die  Gypse  von  Narbonne  und  Aix,  die  Lignite 
von  Fouveau  im  nämlichen  Horizonte  wären  ebenfalls  miocän  ;  und  nur 

die  Umgebungen  von  Blaye  und  Dax  an  den  Enden  des  GtVowi/e-Beckens 
sollten  das  Recht  behalten  eocäa  zu  seyn. 

Nun  aber  glaubt  der  Vf.  in  einer  der  jetzigen  voranstehenden  Arbeit 

bewiesen  zu  haben,  dass  jene  Eisenerz- Ablagerungen  von  Berry,  der 
Dordogne  und  der  Saintonge  keineswegs  die  Basis  der  miocänen  Molasse 

bilden,  sondern  sie  frei  bedecken  und  daher  wie  die  Geschiebe -Bil- 

dungen der  Bresse  dem  oberen  Tertiär-Gebirge  (8)  entsprechen. 

Die  Tertiär-Gebirge  der  Gironde  und  Süd- Frankreichs  gehören  einem 
einzigen  Becken  an,  das  zwischen  den  Pyrenäen,  den  Alpen  der  Provence 

und  den  Abhängen  des  Zentral-Plateaus  eingeschlossen  ist.  Wir  erkennen, 

dass  die  Meeres -Mollasse  (7)  von  Bouc,  Lambesc,  Cadenet,  St.-Paul" 

Trois -  Chäteaux  mit  Echinolampas  Francii,  Clypeaster  altus, 
Scutclla  bioculata.  Sc.  Faujasi,  Sc.  subrotunda  dieselbe  wie 
jene  von  Bordeaux  ist  und    uns    mithin  besser  als  jede  andere  Formation 
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als  p^cologisclicr  Horizont  dienen  kann.  Nun  aber  liegen  in  Siicl  -  Frank- 
reich diese  Molassen  (die  man  sich  wohl  hüten  muss  mit  den  Subapenniiien- 

Gebilden  um  Montpellier  und  am  Elang  de  Berre  zu  verwechsein)  über- 

greifend auf  der  Gyps-Formation  von  Aix  (6),  sowohl  zu  Aix  selbst  als 

zu  lieaulieu,  zu  Lambesc  und  an  der  Leberon -Keiie  im  ̂ ;7/gr- Bezirke. 

Zu  Aix  an  der  Promenade  de  Rolonde  tragen  sie  ein  Siisswasscr-Gebirge, 
welches  nun  natürlich  das  Ersatz-Glied  für  den  Knochen-führenden  Süss- 

wasser-Kalk  von  Sansan  wird  ,  der  in  Lagerung  und  Zusammensetzung 

nichts  gemein  hat  mit  den  Gyps-Mcrgeln  von  Aix. 
Wenn  Diess  nun  fest  steht,  so  geht  daraus  nothwendig  hervor,  dass 

die  Gypse  von  Aix  (6)  unterhalb  der  miocünen  IVIeeres-Molasse  eine  so- 

wohl von  ihr  selbst  als  von  den  auf  dieser  gelegenen  Süsswasser-Kalken 

selbstständige  Formation  bilden.  Hat  man  aber  nun  in  ihnen  die  Ver- 

treter der  Kalke  dev  Beauce  und  Limagne  mit  Palmacites  Lamauonis 

und  Smerdis  minutus  zu  suchen?  oder  sie  den  Gypsen  des  Moni- 
martrn  gleich  zu  setzen  ?  Der  Vf.  neigt  sich  zu  letzter  Ansicht  wegen  der 

Identität  der  zu  Gargas  und  Alais  gefundenen  Säugthiere  mit  denen  der 

Pariser  Gypse,  welche  Blaikville  schon  lange  ausgesprochen  und  Gervais 

(Compt.  rend.  1848,  1,  49)  wieder  letzthin  bestätigt  hat,  indem  er  darin 

auch  das  Dichobune  cervinum  Ow.  der  englischen  Eocän -Schichten 
und  Palaeotherium  medium  Cuv.  erkannte, 

(5)  Weiter  liegen  unter  dem  Gypse  von  Aix  400»»  rothe  Thone,  in 
welchen  die  bekannten  Breccien  von  Tholones  eingeschaltet  sind  ,  und 

unter  ihnen  folgt  (4/3)  ein  noch  mächtigeres  System  von  Kalken  und  bitu- 

minösen Thonen  mit  mehr  als  18  Ligniten  -  Lagen  ;  unter  ihren  fossilen 

Arten  haben  sie  keine  mit  dem  Gyps- Gebilde  gemein.  In  flieser  über 

800'"  mächtigen  Gebirgs -Masse  mit  einer  eigenthümliehen  Fauna  wird 
man  also  das  Äquivalent  des  Grobkalkes  und  vielleicht  selbst  der  Lignite 

des  Soissonais  erkennen  müssen;  die  Unionen,  Krokodile,  Süss- 
wasser- Schildkröten  sind  zu  Fouveau  nicht  seltener  als  um  Paris, 

Wollte  man  daher  auch  die  .4?"a;er  -  Gypse ,  ungeachtet  ihrer  Montmartre- 
Säugthiere,  als  den  Süsswasser-Kalken  der  Beauce  und  Limagne  ent- 

sprechend ansehen,  welche  unter  den  Faluns  der  Touraine  liegen,  so  würden 

noch  immer  jene  rothen  Thone  und  Lignite  als  Stellvertreter  der  Pariser 

Eocän-  Schichten  bleiben.  Die  Lignit-Lager  fehlen  in  den  Basses- Alpes 

gänzlich:  man  findet  dort  nur  Gyps-Mergel  (Ja6row  -  Thal  bei  Eoux),  und 
die  2  letzten  Glieder  mangeln  mithin  gänzlich  daselbst.  Im  Bezirke  von 

Forcalquier  und  Apt,  insbesondere  zu  Dauphin,  bei  Manosque  in  Saint' 

Martin,  im  Thale  des  Callavon,  zu  Gargas  enthalten  die  Gyps- führenden 
Mergel  mit  Fischen  und  Palmacites  Lamanonis  fossile  Brennstoffe, 

die  man  fortwährend  mit  denen  der  /JÄo/ie-Mündungen  verwechselt  hat: 

ein  grober  Fehler,  da  von  Rusirel  bis  jenseits  Roussillon  die  Lignlten- 

Gypse  von  den  Ligniten-Schichten  von  Fouveau  durch  die  ganze  Mächtig« 
keit  der  rothen  Thone  geschieden  sind.  Es  ist  daher  klar,  dass,  was  C. 

als  &i\d- französisches  Eocän  betrachtet,  aus  solchen  Gliedern  besteht,  die 
unter  der  Meeres-Molasse  lieaen. 
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(4a)  Die  Niimmuliten-Formation  ist  die  obere  ,  die  von  Vicenza.  Sie 
nimmt  in  der  Provence  sehr  ausgedehnte  Flächen  ein  und  scheint  in 

ihren  fossilen  Resten  mit  den  Nummuliten-Schichten  des  Soissonais  über- 

einzustimmen. Gegen  den  See  von  Lau^anniefs  oberhalb  dem  Thale  von 
Barcelonette  hat  er  die  nämlichen  Sandsteine  und  Kalke  mit  Fucoides 

Targionii  und  F.  intricatus  zur  Grundlage,  vrelche  den  Alberese 

und  Macigno  der  Apenninen  charakterisiren,  und  er  ruhet  in  abweichender 

Lagerung  auf  Grünsand  und  weisser  Kreide  mit  Ananchytes  ovatus, 

Ostrea  Matheronana  und  0.  vesicularis,  der  zu  Eoux,  Martigues 

und  am  Beausset  über  den  Hippuriten  sehr  häufig  sind. 

In  Piemont,  Toscana  und  den  Legalionen  entspricht  die  tertiäre 

Schichten-Reihe  der  süd-framsÖsischen  wie  folgt : 

8     Subapenninen-Mergel  und  Knochen-führenden  Sand  am  obern  Arno. 

Ta  Serpentin  -  Sandstein   der   Superga ;    Molasse  von  Pomerance  und 
Corsica  mit  Clypeasteraltus. 

6     Gypse  bei  Volterrano  und  Lignite  vom  Monte  Bamboli, 

4a  Nummuliten-Sandstein  (oberes  Etrurien  Pilla). 

Wie  ausgedehnt  diese  Tertiär -Bildungen    sind,    ersah   der  Verf.    aus 

einer  von  einem  Englischen  Offizier   im  /Smrf  -  Lande   {Indien)  gemachten 
Sammlung  von  fossilen  Resten  bei  de  Vef^neuil,  worin  er  folgende  eocäne 
Arten  der  Französischen    und  Italienischen  Nummuliten  -  Gesteine  wieder 
erkannte : 

Conus  deperditus.  Turritella  hybrida. 

Nerita  conoidea.  „  terebralis. 
Terebellum  convolutum.  Cerithium  diaboli. 

„  elongatum.  Strombus  Fortisi. 
Ostrea  multicostata.  Trochus  Lucasanus, 

Turritella  imbricataria.  Spondylus  Cisalpinus. 
dann 

Ovula  ähnlich  O.  tuberculata.  Schizaster  obesus. 

Nautilus;  2  Arten.  Eupatagus  ornatus  {Biaritz). 
Nummulites:   viele  Arten.  viele  neue  Echinodermen  und  Monf- 

livaltien. 

Gegen  diese  Auseinandersetzung  werden  nun  in  DüFrenoy's  Sinne 
folgende  Einwendungen  gemacht: 

d'Archiac:  da  die  meisten  Geologen  einig  sind,  dass  die  im  Dordogne-^ 
Becken  ausgebeuteten  Eisen-Erze  nach  unten  mit  der  Kreide  in  Berührung 
stehen  und  nach  oben  deutlich  von  den  bunten  Thonen,  Aew  Sandsteinen 

und  der  Molasse  des  Fronsadais  an  vielen  Orten  bedeckt  %verden,  welche 

DupRENOY  der  mittlen  Tertiär-Formation  beig'ezählt  hat,  so  war  es  natür- 
lich, dass  man  bis  jetzt  auch  die  mehr  nordwärts  davon  liegenden  Eisen- 

Erze  als  Fortsetzungen  und  gleichen  Alters  damit  betrachtet  hat,  obwohl 

sie  unbedeckt  liegen. 

DE  Roys:  es  scheint  doch  misslich,  die  südliche  Muschel-Molasse  über 
den  Sandstein  von  Fontainebleau  zu  verlegen,  da  Matheron  nicht  weniger 

■ 
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als  24  fossile  Arten  aus  dem  Grobkalk  und  z.  Thl.  aus  den  untersten 

Schichten  darin  nachgewiesen  hat,  nämlich:  Clavagella  coronata?^ 

Solen  strigillatusj  Corbula  striata,  Tellina  sinuata,  Lucina 

anibigua,  L.  divaricata,  Pectunculus  pulvinatus,  Modiolu 

lithophaga,  Pecten  solea?)  OstreaBellovacinajO.  flabellula, 

Calyptraea  laevigata,  Natica  patula,  N.  epiglottina,  Siga- 
retus  caualiculatus,  Tornatella  sulcata,  Solarium  plicata m^ 

Trochus  agglutinansj  Turritella  imbricataria,  Cerithium 

einet  um,  Fusus  polygonus,  Ancillaria  inflata,  Conus  deper- 
ditus,  C.  antcdiluvianus.  Ausserdem  hat  diese  Muschel- Molasse  19 

Arten  mit  den  analogen  Schichten  von  Bordeaux^  12  mit  dem  Nunimuliten- 

Kalk  von  Vicenasa  und  mehre  andere  mit  den  untern  Meeres  -  Bildungen 

von  Paris  gemein.  Da  ihr  aber  auch  40  Arten  mit  der  Subapenninen- 
Bildung  und  einige  andere  mit  dem  Sandstein  von  Fontainebleau  gemeinsam 

zustehen,  so  scheint  aus  dem  paläontologischen  Gesichts-Punkte  Düfrenoy's 
Ansicht  gerechtfertigt. 

Pomel:  Coqüand's  Ansicht   stützt  sich!    1)  auf    die  Übereinstimmung 
der  Säugthier -Arten  im  Gypse  von  Aix  und  von  Paris  \   und   2)  auf  die 

abweichende   Lagerung  der  Muschel -Molasse    über  dem  Gypjse   von  Aix^ 
weshalb  er  jene  als  Äquivalent  des  Sandsieines  von  Fontainebleau  betrachtet* 

Was  diese  letzte  betriflFt,    so  unterlägst  Elie  de  Beaumont  in  seinen  Vor- 

trägen in  Bezug    auf  die  Tertiär -Bildungen    schon  seit  langer  Zeit   nicht 

auf  die  Abweichung   der  Schichten   von  Beauce    und  Fontainebleau  einer- 
seits und  der  Touraine  andererseits  aufmerksam  zu  machen.   (Raitlin  glaubte 

neulich  diese  Abweichung  der  Erhebungs-Zeit  des  Sancerrois  entsprechend 
zu  finden.)     Wenn  nun   die    fossilen  Arten    der  Meeres  -Molasse    in  Süd- 
Frankreich  wie  in  der  Schtceitss  und  selbst  im  unteren  ßAem- Becken  im 
Alter   denen   der   Fahluns    der    Touraine    und    nicht    de»   Sandsteins    von 

Fontainebleau  entsprechen,  so  wird  man  eine  genügende  Erklärung  jener 

von  CoQUAND  beobachteten  Lagerungs-Abweichung  haben;  sie  wird  dienen 

in  der  Provence  wie  im  Pariser  -  Becken   das  mittle  Tertiär-Gebirge  in  2 
Abtheilungen   zu   trennen.     Was    aber    die    Übereinstimmung    der   fossilen 

Organismen  im  Gypse  des  i^on/»iar/r<?  und  Süd- Frankreichs  betrifft,  so  ist 
sie  nicht  so  gross,  als  man    sie   darstellt.     Ein  Tbeil  der   südlichen  Saug- 

thiere  hat  zwar  eine  gewisse  Verwandschaft  mit  den  Pariser-Arten,  aber 

ein  anderer  Theil  eine  wenigstens  ebenso  grosse  mit  miocänen.    So  enthalten 

die  Lignite  das  A  n  thr  a  co  th  eri  um    magnum,  welches  nicht    weniger 

gemein  ist  In  den  Miocän-Schichteu  der  Auvergne  und  der  tieferen  Theilc 

des  Loire-Beckens.     Eine  Sus-Art  aus  den  Ligniten  dos  Monte  Bamboli 

ist  von  einer  ebenfalls  im  Lo/re- Becken  vorkommenden    ebenso  vVenig  zu 

unterscheiden,  als  eine  von  Gastaldi  zu  Cadibona  gesammelte  Ruminanten- 
Art  von  einer  noch    unbeschriebenen  der  Auvergne.     Paläotherien   und 

A  no  plo therien  kommen  in  den   in  Frage   stehenden  Gypsen    von  AiX 

sowohl    als    auch    in   Begleitung    einer   ganzen   Reihe    anderer   miocänen 

Säugthiere    in     dem    zuverlässig   miocänen    Gypse   der   Haute^  Loire    vofj 

welcher   hier    nur    einen    untergeordneten  Bestandtheil    des    Süsswasser' 
Jahrgang  1849.  38 
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Gebirg-es  ausmacht.  Die  Paläotberien  von  le  Puy  gleichen  denen  von 
Paris  nicht  mehr  und  nicht  vi^eniger  als  jene  von  Aix,  Gargas  etc.,  da 

man  die  zur  Vergleichung  mit  den  typischen  Arten  diensamen  Haupttheiie 

derselben  noch  nicht  kennt.  Ja  bei  den  Arten  eines  Untergeschlechts» 

welches  vom  Vf.  Plagiolophus  genannt  wird  (und  Pal.  minus  mit 

Verwandten  einschliesst) ,  ergibt  sich  eine  grössere  Übereinstimmung  der 

Stücke  von  le  Puy  und  von  Gargas,  als  zwischen  diesen  und  den 

Parisern'^  daher  aus  dem  Vorkommen  dieser  Reste  nur  gefolgert  werden 
darf,  dass  Arten  jener  Geschlechter  in  beiderlei  —  successiven —  Forma- 

tionen vorkommen,  nicht  aber  dass  Gargas  übereinstimmender  Arten  wegen 
als  gleichalt  mit  Paris  betrachtet  werden  müsse. 

Was  ferner  die  Fische  von  Aix  betrifft,  so  stimmen  Lebias  cepha- 
lotes,  Smerdis  minutus  und  vielleicht  noch  eine  dritte  zwischen 

Hecht  und  Karpfen  stehende  Art  vollständig  mit  miocänen  Arten  der 

Auvergne  überein,  während  der  Montmartre  nur  analoge  Arten  hat.  Die 

Reptilien  sind  noch  nicht  hinreichend  bestimmt,  um  eine  Vergleichung  zu- 
zulassen. Die  Insekten  sind  nicht  hinreichend  scharf  vergleichbar.  Die 

Süsswasser  -  Mollusken  auf  der  einen  Seite  lassen  mit  den  raeerischen 

auf  der  andern  ebenfalls  eine  Vergleichung  nicht  zu.  Unter  den  Pflanzen 

findet  sich  Flabellaria  Lamanonis  von  Aix  auch  in  Auvergne  aber 

nicht  zu  Paris  wieder ,  wo  3—4  abweichende  Arten  dieses  Geschlechts 

bekanntgeworden  sind;  auch  Thuytes  und  Phyllites  cinnamomi- 
folius  sind  jenen  2  Fundorten  gemein.  Daher  der  Vf.  auf  folgende 

Weise  schliesst:  die  Tertiär-Schichten  der  Auvergne  und  des  Velay  sind 
unzweifelhaft  miocän,  im  Alter  das  Mittel  haltend  zwischen  dem  Sandstein 

von  Fontainebleau  und  der  Fahluns  der  Touraine.  Ihre  Fossil-Reste  sind 

ähnlicher  denen  der  Gyps-  und  Lignit-Gebirge  in  Süd-FranArreicÄ,  als  der 
Pariser  Gypse ,  da  mit  dem  ersten  Orte  das  Aussehen  des  Gesteines  wie 

die  nicht  eocänen  Arten  besser  wechselseitig  übereinstimmen,  als  zwischen 

Aix  und  Paris.  Die  Lagerungs-Abweichung  zwischen  der  Scutella-Molasse 
und  den  Gypsen  ist  derjenigen  vergleichbar,  welche  zwischen  den  Faluns 

und  den  Kalken  von  Beauce  besteht ,  die  mit  denen  der  Auvergne  gleich 

alt  sind.  Daher  jene  süd-framsösischen  Tertiär-Schichten,  soweit  wenigstens 
als  man  ihre  fossilen  Reste  kennt,  als  untere  Glieder  der  mittel -tertiären 
Formation,  d.  i.  als  Äquivalente  der  Kalke  der  Beauce  und  des  Oricansischen 
zu  betrachten  sind. 

Coquaivo  schliesslich  :  die  von  Pombl  anerkannte  Identität  der  Säug, 

thiere  von  Paris  [?],  le  Puy  und  Gargas  gebe  gerade  seiner  eigenen  An- 
sicht viel  Gewicht.  Die  mächtigen  Bildungen  von  Pttveau  verdienten  mehr 

Berücksichtigung.  Die  Arbeiten  von  Matheron  werden  über  sie  bald  mehr 
Licht  verbreiten. 

Es  bleibt  uns  übrig  noch  auf  die  fossilen  Knochen  zurück  zu  kommen, 

welche  der  Vf.  selbst  in  den  Eisenerz -Lagern  (8)  anführt.  Im  Jahre 

1833  hat  man  darin  zwischen  den  Weilern  Mortouse  und  Soute,  1  Stunde 

westlich  von  Pons,  nach  d'Orbignv's  des  Vaters  und  Fleurjau  de  Bellevue^s 
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Mittheilun^en  die  Knochen  A  gefunden,  tvelchc  sie  noch    in   ihren  Samm. 

lungen  bewahren;  und  aus  den  Knochen  gleich  alter  Geschiebe-Schichten 

zu  Sansan,  Simorre  (Gers),  Alan,  Toulouse^  Monlcaup  {Basses  Alpes)  hat 
man  folgende  Arten  B,  bestimmt. 

A.  B, 

Mastodon  2  Arten.  Mastodon  angustidens  (longirostris). 
Elephas  primigeniu«.  „          tapiroides. 
Sus  sp,  Sus  antediluvianus. 

Hippopotamus.  Hhinoceros  Cimoghorrensis. 

Rhinoceros.  Dinotherium  giganfeum. 
Tapir.  „            intennedium. 
Cervua.  Cervus. 

Bos.  Bos. 

Castor.  Testudo. 

Digitigraden.  Emys. 
Plantigraden. 

[Wir  gestehen  aber  hier  keine  Übereinstimmung  finden  zu  können, 
welche  zur  Annahme  der  Identität  des  Alters  beider  berechtigte,  die  der 

Vf.  sich  erlaubt.  Im  ersten  Falle  ist  ausser  Elephas  keine  Art  bestimmt; 

sie  spricht  für  Diluvial-Land ;  das  Vorkommen  zweier  Mas  todon- Arten 
damit  würde  man  in  Deutschlund  kaum  glauben  (vgl.  jedoch  Jb.  1848, 

S.  859).  Im  zweiten  Falle  B  sprechen  Mastodon,  Sus  und  Dino- 

therium für  Miocän- Bildung.]  In  der  That  führt  der  Vf.  selbst  an, 
dass  RoüLiN  (n.  classific.  d.  terr.  iert.  de  V Aquitaine,  Bord.  1848)  die 

Schichten  mit  diesen  Knochen  für  ober-miocän  (=  ilfain«gr-Becken)  er- 

klärt, während  dagegen  die  bekannteren  Kalk -Schichten  von  Sansan 

uiner-miocän  blieben  mit  folgenden  in  einer  langen  Reihe  von  Jahren 
durch  Lartet  zu  Tag  geförderten  Arten  (ebenfalls  nach  Raülin). 

Pitbecus  antiquus. 

Mygale  (Pyrenaica)  an- 
tiqna. 

Talpa  (Europaea)  major. 
„       minuta. 

Mustela  genettoides. 
Lutra  dubia. 

Amphicyon  major. 

„  minor. 
Viverra  zibethoidea. 

„        exilis. 

Felis  (Pardus)   antiqua.     Glires  11  spp. 

„      4dentata. 

„       palmidens. 
Sus  choerotherium. 

„     lemuroides. 
Rhinoceros  incisivus. 

„  brachypus. 
„  tetradactylus 

Palaeotherium    Aurelia« 
nense. 

Macrotherium  giganteum. 

Cervus. 
Antilope. 

Aves. 

Testudo. 
Emys. 

Ophidii   8p* Saurii  spp. 

Batrachii  spp.  15. 

Pisces:  lacustres. 

Pettko  :  geologischesAIter  deTSchemnil<ser-Ga.  n  g  e  (Österreich* 
Blatt,  f.  Literatur  etc.  1S4T,  Nro.  22T ,  S.  907  ff.).  Es  gibt  vorzoglieh 

drei  Umstände,  aus  welchen  sich  dieses  ziemlich  klar  herausstellt,  nämlicb 

die  Epoche  jener  Hebung,  welche   die  Spalten  •  Bildung  veranlasst  haben 

3S* 
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mag,  dann  die  von  den  Gängen  durchsetzten  und  endlich  die  von  denselben 
nicht  durchsetzten  Felsarten. 

1)  Die  Schemnitfser  Gänge  sind  unter  sich  so  ziemlich  parallel,  zu- 

gleich aber  parallel  dem  hohen  Gneiss -Rücken,  welcher  sich  vom  Glas- 

hüttner Thale  quer  durch  das  Eisenbacher  Thal  bis  in's  Hodritscher  Thal 
hinzieht  und  sich  gerade  am  innersten  Rande  des  trachytischen  Ring- 

Gebirges  befindet.  Es  ist  gar  nicht  unwahrscheinlich,  dass  die  Hebung 

dieses  Zuges  auch  die  Spalten-Bildung  veranlasst  haben  wird.  Am  Gneisse 
liegt,  nebst  untergeordnetem  Quarzfels,  Thonschiefer  und  Sandstein ,  iu 

grösserer  Ausdehnung  und  Mächtigkeit  dichter  Kalkstein,  welcher  seiner- 
seits wieder  von  einem  Kalkstein-Konglomerat  überlagert  wird ;  im  letzten 

finden  sich  bei  Eisenbach  Blöcke,  welche  beinahe  nur  aus  Nummuliten 

bestehen,  und  auch  einzelne  in  sandig -kalkigem  Bindemittel  zerstreute 
Nummuliten.  Diese  werden  zwar  nicht  mehr  allgemein  für  tertiäre  Fossilien 

gehalten;  aber  sie  befinden  sich  hier  auf  sekundärer  Lagerstätte,  welche 

selbst  dann  noch  tertiär  seyn  dürfte ,  wenn  die  Nummuliten  in  der 

jüngeren  sekundären  Epoche  gelebt  haben  sollten.  Diese  Schichten  sind 
nun  ebenfalls  gehoben,  und  es  folgt  daraus  von  selbst ,  dass  die  Hebung, 

folglich  auch  die  Spalten  -  Bildung  erst  nach  dem  Absätze  des  tertiären 
Konglomerats  stattfand,  also  jedenfalls  frühestens  in  die  tertiäre  Periode, 

und  vielleicht  in  die  mittle  Abtheilung  derselben  hineinfällt.  —  Dieser 

Umstand  dürfte  sogar  für  das  Alter  des  grossen  Erhebuugs-Kraters  selbst 
maasgebend  seyn. 

2)  Die  Felsarten,  welche  von  den  Schemnitzer  Erz-Gängen  durchsetzt 

werden,  sind  „Grünstein"  und  „GrünsfeinTuflF".  Es  spricht  nichts  dafür, 
dass  der  Grünstein  dieser  Gegend  älter  sey ,  als  der  verwandte  Trachyt, 

während  die  gegenseitigen  Übergänge  beider  Felsarten  sowohl  als  auch 

die  gleiche  Lagerung  derselben  ,  indem  beide  zusammen  genommen  ein 

grosses  Ring-Gebirge  bilden  ,  entschieden  eine  gleichzeitige  Entstehung 
beider  vermuthen  lassen.  Nimmt  man  nun  mit  den  meisten  Geologen  an, 

der  Trachyt  sey  eine  der  tertiären  Periode  angehörende  Gebirgsart,  so 

wird  der  Schemnitfser  Grünstein  ebenfalls  tertiär  seyn  müssen  ;  die  Gänge 

aber,  welche  jenen  durchsetzen,  sind  natürlicherweise  noch  jünger  und 
fallen  wahrscheinlich  in  die  mittle  tertiäre  Periode,  wenn  der  Grünstein 

der  altern  angehören  sollte. 

Den  östlichen  Fuss  der  Grünstein -Berge  bekleidet  mit  ungemessener 

Mächtigkeit  ein  Breccien  -  artiger  Tuff,  welcher  ganz  allmählich  in  wirk- 

lichen Grünstein  übergeht  und  am  schicklichsten  Grünstein -Tuff  genannt 
werden  könnte;  er  enthält,  wo  er  sandig  wird,  häufig  Abdrücke  von 

Dikotyledonen  -  Blättern  und  auch  Braunkohle,  welche  in  der  Nähe  der 

Gänge  in  kieselreichen  Anthrazit  umgewandelt  wurden.  Dieser  Tuft* 
wird  nun  von  den  östlich  liegenden  Gängen  unzweifelhaft  durchsetzt,  und 

da  er  nicht  älter  seyn  kann  als  der  Grünstein  selbst,  so  müssen  die  durch- 
setzenden Gänge  ebenfalls  wenigstens  in  der  mittlen  tertiären  Periode 

gebildet  worden  seyn. 

3)  Der  Basalt  ist  bei  Schemnits  entschieden  jünger  als  der  Trachyt, 
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indem  er  den  letzten  bei  Kieshiibel  sehr  deutlich  durchsetzt  und  zahl- 

reiche Bruchstüeke  von  demselben  einschliesst ;  er  scheint  aber,  als  sich 

die  Schemnitfser  Gang-Spalten  gebildet  haben,  bereits  vorhanden  gewesen 
zu  seyn ,  denn  er  setzt  ihrer  weiteren  Bildung  gegen  Osten  hin  eine 

Grenze.  —  Wenn  man  nämlich  vom  hohen  Gneiss-Rücken  ostwärts  gehl, 
so  verquert  man  die  ihm  parallel  laufenden  Gänge  ;  der  vorletzte  derselben 

findet  sich  unmittelbar  vor  dem  Basalt,  der  letzte  und  östlichste  soge- 
nannte grüne  Gang  aber  sollte  schon,  seiner  Richtung  nach,  entweder  den 

Basalt  durchsetzen ,  oder  von  diesem  selbst  durchsetzt  werden.  —  Es 
findet  Keines  von  beiden  statt;  der  Gang  verliert  sich  schon  in  bedeuten- 

der Entfernung  vom  Basalt,  ohne  ihn  zu  erreichen,  zum  Beweise,  dass 

eine  Tendenz  nach  Osten  hin  noch  mehre  Spalten  zu  bilden  wirklich 
vorhanden  war,  dass  aber  der  feste  Basalt  ihr  ein  unüberwindliches 

Hinderniss  in  den  Weg  setzt  und  folglich  bereits  vorhanden  gewesen 

seyn  muss.  —  Die  Spalten-Bildung  würde  diesemnach  wiederum  mindestens 

in  der  mittlen  tei-tiären  Periode  statt  gefunden  haben. 
Ein  jeder  von  den  aufgestellten  Gründen  für  sich  allein  betrachtet 

würde  kaum  hinreichend  seyn ,  um  die  verhältnissmässig  grosse  Jugend 

der  Sckemnitiser  Gänge  zu  erweisen,  denn  ein  jeder  derselben  stützt  sich 

auf  eine  etwas  hypothetische  Basis ;  fasst  man  sie  aber  alle  zusammen  und 

sieht,  dass  alle  vollkommen  übereinstimmend  für  ein  und  dasselbe  Alter 

sprechen,  während  nichts  vorhanden  ist,  was  entgegengesetzt  ein  höherem 

Alter  vermuthen  liesse,  so  wird  auch  eine  blosse  Vermuthung  zur  Über- 

zeugung, so  gross  auch  die  Anomalie  seyn  mag,  welche  dadurch  im  Ver- 
gleich mit  den  meisten  andern  Gängen  zum  Vorschein  kommt. 

R.  I.  MüRCHisoN :  über  den  geologischen  Bau  der  Alpen^ 

Karpathen  und  Apenninen,  insbesondere  über  den  Übergang 
zwischen  den  sekundären  zu  den  tertiären  Gebilden,  und 

über  das  Vorkommen  ausgedehnter  Eocän-Bildungen  in 

Süd-Europa  (James.  Journ.  1849,  ÄLVl ,  280  —  292).  Die  Abhandlung 
wovon  wir  hier  einen  Auszug  finden  ,  ist  das  Ergebniss  der  letzten  Aus- 

flüge  des  Vfs.    nach    dem  Kontinente  in  den  Jahren  1843—1848. 

I.  Die  Alpen.  Die  Osi-Alpen  enthalten  krystalliuische,  obersilurische, 
devonische  und  Kohlen-Gesteine  ;  keine  permischen  Gebilde  :  aber  Muschel- 

kalk (S^  Cassian).  In  den  West-Alpen  fehlen  diese  Bildungen  oder  sind 
durch  Metamorphismus  unkenntlich  geworden.  In  Savoyen  scheinen 

die  Steinkohlen -Pflanzen  und  Anthrazite,  wie  der  Vf.  an  Ort  und  Stelle 
beobachtet,  in  derselben  Formation  mit  den  Belemniten  vorzukommen. 

Durch  neue  Beobachtungen  und  Mittheilung  schöner  Profile  weiset  der 

Vf.  nach,  dass  seine  und  Sedcwick's  vor  fast  20  Jahren  aufgestellte  Be- 
hauptung, dass  an  den  Seiten  der  Ost- Alpen  ein  volls  tän  d  iger  Üb  e  r- 

g a n  g  von  den  jüngeren  sekundären  zu  den  altern  t  e  r  t  i ä r e  i^ 

Schichten  ohne  Lücke,  o  hn  e  ab  weiche  n  de  Lagerung  statt- 
finde,   sich   vollkommen    bestätige:     nun     waren    beide    bei    Gosau   im 
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Irrthum ,  desgen  Fossilien  -  führende  Schichten  alle  zur  Kreide  gehören, 

und  darf  der  „Flysch*'  nicht  mehr  als  sekundärer  Grünsand  angesehen 
werden.  —  An  der  Ecke  der  Venetischen  Alpen  bei  Bassano  und  Asolo 

Jiegt  (wie  er  schon  J830  gezeigt  in  den  Ann,  phitos. ;  Juni)  die  weisse 

und  rothe  S  cagli  a  oder  Kreide,  gleichförmig  überlagert  von  den  Nummu- 

Hten-  und  Muschel- Ablagerungen  des  Vicentinischen,  welche  unzweifelhaft 
unter.^tertiär  sind  und  aufwärts  durch  andere  Muschel-Schichten  und  Sand- 

steine in  Mergel  und  Konglomerate  mit  Subapenninen-Fossilien  übergehen. 
Neuerlich  aber  hat  man  erfahren ,  dass  Ablagerungen  mit  denselben  alt- 

tertiären Konchylien  ,  Echiniden  und  Nummuliten  weit  in  die  Hoch- Alpen 

Sfid^Tyrols  eindringen  und  auf  Kalken,  welche  die  Kreide  vertreten, 

hoch  empor  gehoben  sind ,  welches  Alles  der  Vf.  durch  verschiedene 

Zeichnungen  erläutert.  Über  dem  Neocomien,  oder  Molasse -Grünsand 

Englands  f  folgt  eine  Zone  mit  charakteristischem  Gault-  und  Obergrün- 

sand-Versteinerungen (Pictet),  dann  ein  weisser,  grauer  oder  rother  Kalk- 
stein mit  In  oceramen  und  Ananchytes  ovatus,  der  unzweifelhaft 

die  weisse  Kreide  vertritt.  Dann  finden  gewisse  gleichförmig  gelagerte 

Übergänge  von  diesem  In ocer am en-Sandsteine  in  Muschel-  undNummu- 

liten- führende  Schichten  gleich  jenen  des  Vicentinischen  Statt,  vorrüglich 

»u  Thones  in  Savoijen,  am  Hohen'Sentis  in  Appemsell  und  bei  Sontho/en 

in  Bayern,  wo  solche  Zwischen-Schichten,  die  schon  alle  mineralogischen 

Charaktere  der  supra-cretaceischen  Gruppen  besitzen,  noch  durch  eine 

Gryphaea  bezeichnet  werden,  die  von  Ch.  vesicularis  nicht  unterschie- 
den werden  kann  [?Gr.  Bro  ngniartij.  An  Orten,  wo  keine  Verwerfungen 

stattgefunden,  hat  man  über  dieser  Zone  keine  Spur  mehr  von  einem  Kreide- 

Petrefakt  gefunden  ;  die  Schichten  sind  unzweifelhafte  Nummuliten-  und 

Muschel-Gesteine,  welche,  durch  Lagerung  und  Fossilien  enge  unter  einander 
verbunden,  zu  Sonlhofen  und  Kressenberg  wie  an  den  Diablerets  und  dem 

Vent  du  midi  die  Untertertiär -Bildungen  des  Vicentinischen  repräsentiren. 

Der  obere  Theil  dieser  an  der  N.-Seite  der  Alpen  so  ausgedehnten  Gruppe 
besteht  aus  Schiefern,  unreinen  Kalksteinen  und  Sandsteinen,  dem  Flys  ch 

der  Schweitzer y  dem  Wiener- Sandstein  oder  Fukoiden- Sand- 
stein der  Österreicher  grossentheils,  und  dem  Macigno  der  Italiener 

grossentheils.  Die  ganze  Gruppe  der  Nummuliten-Gesteine  und  des  Flysch, 
welche  durch  Aufnahme  von  Chlorit  oft  sehr  Grünsand -artig  werden  und 
das  Aussehen  alter  Gesteine  gewinnen,  gehöret  nicht,  wie  Viele  und  der 

Vf.  selbst  einst  geglaubt  haben,  zu  den  oberen  Kreide -,  sondern  zu  den 
£ocän  -  Bildungen.  Die  gleichförmige  Lagerung  in  einer  Gegend  ohne 

Verwerfungen  beweist  nichts  dagegen,  da  hier  (Russland  ist  in  demselben 

Falle)  nur  die  eingeschlossenen  Fossil -Reste  die  Formations-Grenzen  an- 

geben können.  —  Was  das  Alter  der  Molasse  und  Nagelfluh  betrifft,  so 
ist  durch  die  Forschungen  von  Studer,  Escher  u.  A.  bekannt,  „dass  die 

Axe  oder  der  ältere  Theil  dieser  Tertiär  -  Ablagerungen  gewöhnlich  eine 
Strecke  weit  von  den  höheren  Grahten  der  Kreide-  und  Eocän-Gcsteine 

iMitfcrut  worden  ist  und  aus  Süsswasser-Schichten  besteht;  dass  die  zen- 

tralen oder  marinen  Absätze  natsh  ihren  Fossil-Resten   (in  St,  Gallen  und 
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Bern)  von  subapenninischem  oder  pliocSncm  AKer  sind,  und  dass  der 

grosse  darüberlag^ernde  Thüil  von  Molasse  und  Naj^elfluli,  welcher  in  Folge 

ungeheurer  Verwerfungen  oft  unter  die  älteren  Gesteine,  ausser- 
balb  deren  er  gebildet  worden  ist,  einz uschiessen  scheint, 

so  weit  bekannt,  auf  dem  Lande  und  in  Süsswassern  entstanden  ist^'. 
Folgt  man  diesen  Ablagerungen  aufwärts,  so  findet  man  sie  überdeckt 

von  der  Öninger  Formation  ,  deren  auffallender  Charakter  darin  besteht, 

dass,  obwohl  sie  unzweifelhaft  erst  lange  nach  den  pliocänen  Meeres- 
Niederschlägen  mit  Konchylien  z.  Thl.  noch  lebender  Arten  entstanden 

ist,  ihre  Fauna  und  Flora  ganz  aus  ausgestorbenen  [so  weit  sie  vergleich- 
bar, sogar  aus  miocänen]  Arten  von  Säugthieren,  Fischen,  Insekten  und 

Pflanzen  besteht,  so  dass  die  Ausdrücke  miocan  und  pliocän  hier  nicht 

genau  in  Anwendung  gebracht  werden  können.  —  Schliesslich  beschäftigt 
sich  der  Vf.  noch  mit  den  ungeheuren  Verwerfungen  in  den  Alpen  und 

zeigt  durch  verschiedene  Querschnitte ,  dass  die  Oxford  - ,  Kreide  -  und 

Eocän  -  oder  Nuramuliten -Gruppe  gemeinsam  so  beträchtliche  Biegungen 

erfahren  haben,  dass  sie  theils  in  ihrer  Lagerungs-Folge  ganz  umgekehrt, 

theils  durch  Queer-  und  Längen-Spalten  aufgerissen  worden  sind.  Während 

die  Erstreckung  der  Sedimentär-Gesteine  sich  nach  den  Axen  von  gewissen 

grossen  EUipsoiden  eruptiver  oder  metamorphischer  Krystall  -  Gesteine 
richtet,  sind  die  Abweichungen  von  solcher  Übereinstimmung  doch  sehr 

zahlreich,  insbesondere  wo  die  Schichten  die  Enden  der  abgesonderten 

krystallinischen  Massen  rund  umgeben,  wie  Escher's  Karte  von  Glarus 

deutlich  macht.  W^ie  die  Formen  der  Autiklinal-  und  Synklinal-Falten  in 
diesen  Durchschnitten  mit  denjenigen  übereinkommen ,  welche  H.  Rogers 

kürzlich  in  der  Appalachen-  u.  a.  Gebirgs-Ketten  nachgewiesen,  so  neigen 

sich  in  den  Alpen,  wie  nach  Rogers  in  den  Vereinten  Staaten,  die  lang- 
und  schwach  >  fallenden  Abhänge  jeder  Antiklinale  nach  dem  grossen 

Störungs-Mittelpunkte  hin  ,  während  die  kurze  und  steile  Seite  derselben 
sich  von  der  Kette  abwendet.  Endlich  hat  Rogers  auch  Durchschnitte 

bekannt  gemacht,  zu  Erläuterung  der  mit  seiner  Theorie  im  Einklang 

stehenden  sehr  häufigen  Erscheinung,  dass  jüngere  Schichten  (einschliess- 

lich der  Molasse)  hauptsächlich  entlang  den  Linien  grosser  Längs  -  Ver- 
wertungen unter  ältere  einfallen. 

Karpathen,  Nördlich  von  der  Tatra  -  Kette  sieht  man  eine  Masse 
Sekundär- Gesteine  überlagernder  Nummuliten  -  Kalksteine  einschliessen 
unter  Schiefer,  welche  dem  Flysch  der  Alpen  gleichend  die  eocanen 

Gesteine  und  Sandsteine  dieses  Gebirges  repräsentiren.  Ein  äusserer 

Gebirgs-Zug  nach  Zeüschner  und  Keyserling  der  Oa:/orrf  -  Gruppe  und 
zumal  dem  unteren  Neocomien  an^ehörig  {Zafflary  und  Rago^nik)  erbebt 
sich  steil  aus  diesen  oberen  Schichten;  zwischen  ihm  und  Krakau  sind 

wellenförmige  Hügel,  voll  Brüchen  und  Verwerfungen,  aus  Sandsteinen, 

Schiefern  etc. ,  in  deren  einigen  Zeuschneb  manche  Neocomien  -  Fossilien 
gefunden  hat.  Diese  Sandsteine  erstrecken  sich  weit  bis  nach  Mähren 

hinein  und  bilden  zweifelsohne  einen  grossen  Theil  des  sog.  Karpathen- 
Sandsteins,  während  ein  anderer  Theil  desselben  von  eocänem  Alter  seyn 



mag;  da  indessen  die  Kreide  selbst  Sandstein-artig  wird,  die  Lagerung 
gestört  ist,  die  Versteinerungen  fehlen,  so  ist  es  schwer  die  Scheide- 
Grenze  zwischen  beiden  zu  ziehen. 

Apenninen.  Obwohl  in  Sardinien  Silur  -  Gesteine  vorkommen,  so 

beginnen  auf  der  Halbinsel  die  Versteinerungen  -  führenden  Formationen 
mit  Lias -jurassischen  Schichten,  auf  welche  Kalksteine  oft  von  rother 

Farbe  und  dem  Alter  des  Oa;/orrf-Gebildes  folgen,  der  „Ammonitico-rosso". 
Diese  bilden  eine  Anzahl  paralleler  Gebirgs  •  Rücken  von  verschiedener 

Höhe,  in  welche  sich  Mulden  mit  jüngeren  Ablagerungen  einsenken,  und 

welche  zahlreiche  Grahte  bilden,  von  welchen  die  Apuanischen  Alpen  mit 

ihren  krystallinischen  Marmoren  und  die  Berge  von  la  Spe^ssia  und  Pisa 

die  vorragendsten  Beispiele  im  Norden  bilden.  Das  Kreide -System,  von 
Neocomien  (unterstem  Grünsand)  an  bis  zur  weissen  Kreide  wunderbar 

entwickelt  an  den  Seiten  der  Venetischen  Alpen  wie  in  Nix^a,  wird  von 

nummulitischen  Eocän -Ablagerungen  bedeckt,  auf  welche  bei  Asolo  und 

Basxano  miocäne  und  pliocäne  Muschel-Schichten  folgen.  So  insbesondere 
in  einer  Mulde  zwischen  den  Alpen  und  Euganeen,  deren  vollständige  mit 

dem  Oxford  beginnende  Schichten -Folge  de  Zigno  neuerlich  untersucht 

und  beschrieben  hat.  —  In  Ligurien,  Modena,  Lucca  und  Toscana  fehlen 
solche  Belege ,  da  die  Formationen  über  dem  Oxford  dort  sehr  arm  an 

Versteinerungen  sind  und  bis  zu  den  Miocän-Schichten  hinauf  (den  platten- 

förmigen  „A I her ese"- Kalkstein  ausgenommen)  sandig  werden.  Nur  an 
sehr  wenigen  Stellen,  hauptsächlich  im  Süden  von  Florems,  sieht  man  einige 

Nummuliten  -  Streifen  ,  und  wo  diese  vorkommen  scheinen  alle  ihnen 

verbundene  „Macigno"- Sandsteine  von  eocänem  Alter  zu  seyn ,  wie  sie 
denn  auch  von  Macigno  und  Flysch  der  Alpen  nicht  zu  unterschei- 

den sind.  Da  diese  Gesteine  aber  noch  auf  andern  ruhen  ,  welche  dicke 

Massen  von  Alberese  -  Kalkstein  einschliessen  ,  wie  in  den  Apenninen 
^wischen  Bologna  und  Florenz  und  im  nördlichen  Theile  der  Toskanischen 

Maremmen,  so  mag  auch  ein  grosser  Theil  derselben  die  Kreide  reprä- 
sentiren.  Denn  obwohl  diese  Gesteine  Fukoiden  enthalten  ,  von  welchen 

einige  jenen  über  den  Numaiuliten  der  Alpen  gleich  seyn  sollten,  so  ist  es 

doch  schwer  eine  Bestimmung  auf  diese  Reste  zu  gründen,  weiche  in  den 

Alpen  von  der  untern  Kreide  bis  hoch  in  das  Eocän -Gebirge  vorkommen. 
Poch  hat  man  in  Toskana  einen  Ammoniten  und  einen  Hamiten  in  diesen 

infra -nummulitischen  Massen  gefunden,  und  so  mag  Savi  wohl  Recht 

gehabt  haben,  einen  Theil  dieser  Reihe  der  Kreide  zuzuschreiben,  aber 
nicht  indem  er  die  Nummuliten-Gesteine  mit  einsehloss.  Daher  kann  auch 

Pilla's  „Systema  Etruriano"  nicht  bestehen,  da  es  Gesteine,  welche 
nach  diesem  Autor  zur  Kreide  gehören,  verbindet  mit  solchen,  deren 

eocänes  Alter  zu  erweisen  eben  die  Aufgabe  dieses  Aufsatzes  ist.  — 

Im  Kirchenstaate  und  in  Xeapel  findet  man  die  Auflagerung  der  Nummu- 

liten-Kalke  mit  ihren  gewöhnlichen  Versteinerungen  auf  die  Hippjiriten- 

Kalke  als  Äquivalent  der  weissen  Kreide  und  somit  dieselbe  Schichfen- 
Folge  wieder,  wie  in  den  Alpen  und  liarpalhen.  So,  mit  auflagerndem 

Macigno,  an  mehren  Stellen  der  Sabiner^Berge  und  Neapels.  —  Ein  Quer« 
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schnitt  durch  dit»  Monferater  Berge  (Superga)  legt  eine  höchst  belehrende 
Schichten-Reihe  dar.  Als  Decke  der  Eoeiin  -  oder  als  Boden  der  Miocän- 

Schichten  tritt  bei  Gassino  ein  konkrezionärer  Korallinen-Kalk  mit  kleinen 

Nummuliten,  wie  ihn  Collegno  u.  A.  beschrieben,  auf  und  geht  aufwärts 

durch  Konglomerate,  Mergel  und  Sandsteine  voll  der  bekannten  Miocän- 
Fossilien  der  Superga  über  in  die  blauen  Mergel  und  den  gelben  Sand 

von  Asti  j  die  von  subapenninischem  Alter  sind.  Dieser  Durchschnitt 

legt  eine  mächtige  dicke  Schichten-Reihe  dar  ,  in  welcher  das  Verhältniss 
der  lebenden  zu  den  ausgestorbenen  Arten  solchem  Wechsel  unterworfen 

ist,  dass  SisMONDA  und  Bellardi  es  unmöglich  fanden  eine  Grenz  -  Linie 

zwischen  Miocän  und  Pliocän  zu  ziehen ,  so  allmählich  sind  die  Über- 

gänge. —  Der  Vf.  beschreibt  ferner  die  Beziehungen  zwischen  miocänen 

und  pliocänen  Formationen  bei  Bologna  und  in  den  Mareinnien  Toscana^s, 
welche  letzte  ansehnliche  Kohlen-Schichten  einschliessen,  die  man  für  alt- 
miocän  anzusehen  hat,  und  vergleicht  diese  meerischen  Ablagerungen  mit 

jüngeren  Land-  und  Süsswasser-Travertinen  und  Kalksteinen  u.  s.  w. 

Als  Ergebniss  aus  dieser  Betrachtung  der  3  Gebirgs-Ketten  bezeichnet 

der  Vf.  die  Auffindung  des  wahren  eocänen  Äquivalents  in  Süd -Europa, 
Er  zeigt,  dass  seine  Beobachtungen  mit  denen  von  Leymerie,  Pratt, 

d'Archiac,  Delbos  j  Raülin,  Tallavignes  ,  RoüAüT  in  so  ferne  überein- 
stimmen, als  auch  sie  den  Nummuliten  -  Gesteinen  ihre  Stelle  über  dem 

wahren  Kreide-System  anweisen  und  kein  charakteristisches  Kreide-Petre- 

fakt  darin  gefunden  haben,  2  —  3  Gryphaea  -  Arten  ausgenommen.  Alle 
übrigen  mit  den  Nummuliten  zusammen  vorkommenden  Versteinerungen  zu 

Vicewza ,  Sonlhofen  ,  Kressenberg  sind  tertiäre  Formen  und  einige  unter 

ihnen  absolut  identisch  mit  Arten  des  Londoner-  und  i'^ri^ßr  -  Beckens. 

Betrachtet  man  die  grosse  Mächtigkeit  und  feine  Schichtung  dieser  Schiefer-, 

Sandstein-  und  Kalk  -  Massen  über  den  Nummuliten  in  den  Alpen,  so 
muss  man  beide  zusammen  betrachten  als  gleichzeitige  Srellvertreter  des 

Eocän  und  nicht,  wie  Elie  de  Beaumont  will,  als  Ausfüllungen  einer  Lücke 

zwischen  Kreide  und  plastischem  Thone.  Von  dieser  Ansicht  ausgehend 

muss  man  auch  die  mächtigen  Nummuliten-Kalksteine  der  Krim,  Africa-s, 
Ägyptens  und  Hindoslans  als  eocän  betrachten  ;  es  müssen  von  den  Kar- 

pathen  bis  zur  Mündung  des  Indus  auf  eine  Strecke  von  25*^  L.  See- 
Becken  gewesen  seyn,  welche  Geschöpfe  dieser  Zeit -Periode  ernährten, 

nach  den  Ägyptischen  Sammlungen  in  Turin  und  den  aus  Indien  ge- 
kommenen Sendungen  zu  schliessen,  welche  Graist  in  Hindostan,  Capitain 

Vicary  in  Scinde  und  Sabathoo  gesammelt  haben,  und  denen  zu  Folge 
diese  nämliche  Formation  nicht  blos  in  der  Ha/a -Kette  nordwärts  bis 

Cabul  sondern  auch  längs  dem  südlichen  Rande  des  Himalaya-  Gebirges 
vorkommt.  Man  müsse  demnach  die  Nummuliten-Formation  als  eocän  von 

der  Kreide-Formation  trennen,  was  auf  manchen  Karten  grosse  Änderungen 
DÖthig  machen  wird.  Man  hat  zwar  für  die  Vereinigung  beider  angeführt, 

dass  sie  gewöhnlich  dieselben  geologischen  Erscheinungen  erfahren ,  den- 
selben Hebungen  oft  zu  ansehnlichen  Grahten  und  Spitzen  unterworfen 

gewesen  sind,  was  aber  gegen  das  Zeugniss   der  Fossil-Reste   nicht  aus- 
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reicht,  wonach  Brongniart,  Deshattes,  Agassis,  d'Orbigny,   Bronn   die 
Nummuliten-Gruppe  als  unter-tertiär  ang^csehen  haben. 

Der  Vf.  hat  diese  Bemerkungen  dem  Wesen  nach  auf  der  Italienischen 

Gelehrten  -  Versammlung  zu  Venedig  vorgetragen,  aber,  da  er  erst  von 
dort  aus  das  südliche  Italien  und  andere  Gegenden  bereiste  ,  später 

Manches  zugesetzt  und  berichtigt.  Schliesslich  theilt  er  noch  die  Ansicht 

d'Orbigny's  mit,  welcher  ihm  schreibt:  dass  er  in  Folge  sehr  ausgedehnter, 
seit  drei  Jahren  gemachter  Untersuchungen  die  Nummuliten- Gesteine  für 
tertiär  halte  und  zweien  aufeinander  folgenden  Perioden  zuschreibe.  Die 

einen ,  welche  in  den  frantsönischen  Alpen ,  den  Pyrenäen  und  in  der 

Gironde  vorkommen  ,  entsprechen  dem  plastischen  Thone  von  Paris  und 

London  so  wie  dem  untern  Sande  von  Soissons,  wesshalb  er  sie  „Etage 

Suessonien"  nenne;  die  andern  sind  ebenfalls  in  den  Alpen  und  in 
dem  6rircmrfe- Becken  gemein,  schliessen  den  Calcaire  grossier  von 

Paris  bis  zum  Gypse  von  Montmartre  und  den  London-Thon  ein;  sie 

bilden  das  Etage  Parisien,  wie  d'Orbigny  nächstens  ausführlicher 

zeigen  wird.  ■—  Nach  Ansicht  von  Coquand's  Abhandlung  in  dem  Bull, 
geol.  b,  IVf  1188,  glaubt  M.  auch,  obschon  Coquand  eine  andere  Ansicht 

äussert ,  dass  die  Nummuliten-Gesteine  in  der  Berberei  und  an  der  Küste 

des  Mittelmeeres  über  der  Kreide  liegen,  wie  für  das  Neapolitanische 

seine  eigenen  Beobachtungen  noch  bestätigen.  Dasselbe  gilt  nach  Rus- 

segger's  Beschreibung  von  den  Ägyptischen  Nummuliten- Gesteinen.  Doch 
will  er  nicht  dagegen  streiten,  dass  in  einigen  Gegenden  auch  einzelne 
Nummuliten  in  der  allerobersten  Kreide  vorkommen  können  ,  da  Dubois 

DE  MoNTPERREüx  für  die  Krim  und  Constant  Prevost  für  Cap  Passaro 

in  Sizilien  darauf  bestehen.  Nur  von  der  grossen  Nummuliten-Formation, 
welche  ausser  den  Nummuliten  auch  noch  durch  gewisse  Echinodermen, 

jConchylieu  u.  s.  w.  beharrlich  charakterisirt  wird,  will  er  das  eocäne 
Alter  vertheidigen.  Sollte  aber  endlich  auch  irgendwo  eine  und  dieselbe 

Nummuliten-Art  in  der  obersten  Kreide  und  dem  untersten  Tertiär-Gebirge 
gemeinsam  vorkommen,  so  würde Diess  nur  wieder,  wie  oben  ausgesprochen, 

bestätigen,  dass  ein  ununterbrochener  Übergang  aus  der  einen  Periode  in 

die  andere  irgendwo  auf  der  Erd-Oberfiäche  stattfinde  *. 

A.  Burat:  über  gewisse  Erscheinu  ngen,  welche  Stein- 

kohlen-Gebilde wahrnehmen  lassen  (VInstit.  1848,  Nro.  Tß8,  p. 
287).  Obwohl  noch  einige  Unsicherheit  herrscht  in  Betreflf  der  Einzel- 

heiten der  Phänomene,  des  Entstehens  von  Kohlen-Schichten,  so  lässt  sich 

dennoch  als  erwiesen  betrachten,  dass  dieselben  durch  eine  Vegetation 

an  Ort  und  Stelle  und  unter  einer  gering-mächtigen  Wasser-Decke  gebildet 

worden  ,    d.  h.  unter  ähnlichen  Bedingungen  wie  die  Torf-Moore  heutiger 

♦  Die  Abhandlung  ist  jefzt  in  ganzer  Ausführlichkeit  im  ̂ tiart.  geoL  Journal  Nro. 
19,  1849,  August,  p.  157  ff.  erschienen,  und  wir  erfahren  in  diesem  Augenblicke,  dass  eine 
«leulsche  Bearbeitung  desselben  von  Dr.  G.  Leonhard  schon  zum  Drucke  bereit  liegt.     D.  R. 
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Zeit.  Wäre  den  Kohlen«Sclnchten  ihre  ursprüngliche  Lagerung  verblieben, 
so  würden  dieselben  ungefähr  wagerecht  erscheinen  und  keine  andern 

Störungen  in  ihrem  'Zusammenhange  zeigen,  als  jene,  deren  Daseyn  man 
selbst  beinahe  im  Voraus  annehmen  könnte  durch  nach  und  nach  einge- 

tretene Änderungen  in  den  Bedingungen  der  Ablagerungen.  Beim  Abbau 
von  Kohlen  wäre,  sobald  die  Ebene  einer  Schicht  denselben  erreicht,  die 

zu  lösende  Aufgabe  eine  keineswegs  schwierige,  indem  man  mit  der 

Arbeit  nur  der  Lage  in  der  ganzen  Erstreckung  derselben  zu  folgen  hätte. 
Allein  dem  ist  nicht  so.  Steinkohlen -Gebilde  erfuhren  seit  ihrem  Ent- 

stehen Störungen  jeder  Art.  Sie  wurden  zu  mitunter  bedeutenden 

Niveaus  emporgehoben,  durchsetzt  von  Eruptiv-Gesteinen  erlitten  dieselben 

Zusammendrückungen,  Biegungen  und  Zerreissungen.  Durch  solche  nianch- 
faltige  Störungen  findet  man  heutigen  Tages  jene  Ablagerungen  in  dem 

Grade  verändert,  dass  es  oft  als  äusserst  schwierige  und  verwickelte  Arbeit 

gelten  muss,  die  Kohlen  -  Schichten  von  einem  Ende  eines  Beckens  bis 
zum  andern  zu  verfolgen  und  in  Gedanken  jene  Lage  wieder  in  den 

ursprünglichen  Zustand  zu  versetzen.  Vom  Standpunkte  des  Bergbaues 

betrachtet  sind  diese  Erscheinungen  von  höchster  Bedeutung.  Die  Lagen 

wurden  in  einzelne  mehr  oder  weniger  beträchtliche  Theile  getrennt. 

Seit  langer  Zeit  sann  man  auf  theoretische  Regeln,  welche  bei  den  Unter- 

suchungen leiten  könnten  ;  allein  in  Wahrheit  wurde  auch  nicht  eine  durch- 
greifende allgemein  anwendbare  gefunden  und  die  Bergleute  verfahren 

hergebrachtem  Brauch  gemäss;  sie  benutzen  die  bis  ins  Kleinlichste  gehende 

Keuntniss  des  Distriktes,  in  dem  dieselben  wirken ;  endlich  dienen  ihnen 

auf  Analogie'n  gegründete  Wahrscheinlichkeits- Rechnungen.  Um  das 
Problem  zu  lösen,  war  es  unumgänglich  nothwendig,  eine  grosse  Menge 
von  Thutsachen ,  wie  die  verschiedensten  Örtlichkeiten  solche  darbieten, 

genau  zu  erforschen.  Bürat  stellte  sich  diese  Aufgabe  und,  ohne  in  Ein- 
zelnheiten eingehen  zu  können,  zumal  da  diese  mehr  das  bergmännische 

Interesse  in  Anspruch  nahmen,  beschränken  wir  uns  auf  die  Bemerkung, 

dass  es  ihm  gelungen  seyn  soll ,  das  als  mehr  oder  wenig  zufallig  Er- 
scheinende gewissen  Regeln  unterzuordnen. 

BoisviLLETTE  :  fossile  Gebeine  unfern  Chartres  gefunden 

(Bullet,  geol.  VI,  11).  Beim  Dorfe  Saint- Prest'Sur- Eure  wurden  in  einer 

Sandgrube  Gebeine  vom  Eiephant,  Antilope,  Ochs  und  Rhinoceros  ent- 

deckt. Die  Ablagerung  von  Sand  und  von  Rollsteinen,  deren  oberfläch- 
liche Ausdehnung  sehr  beschränkt  ist,  6  bis  7  Meter  mächtig,  findet  sich 

auf  dem  rechten  steilen  Eure -Ufer  etwa  15  Meter  über  dem  Fluss-Bett. 

Sie  wird  3  bis  4  Meter  hoch,  von  Dammerde  bedeckt  und  ruht  unmittelbar 

auf  weisser  Feuerstein  -  führender  Kreide,  in  der  sich  die  Eure  ihr  Bett 

gegraben  hat.  Auch  Überbleibsel  von  Hippopotamus,  von  Trichecus 

und  von  einigen  Fleischfressern  sind  jedoch  nur  sehr  sparsam  in  dem 

verhältnissraässig  jungen  AIluvial-Gebilde  vorgekommen. 
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Grandjean:  die  tertiären  Gebirgs-Bil  düngen  des  Wester- 
Waldes,  I.  Allgemeine  Betrachtungen  (Thomä  Jahrb.  f.  Naturk.  IV, 

143—164).  In  diesem  Aufsatze  bezweckt  der  Vf.  sich  nur  das  Material 

zurecht  zu  legen,  welches  seiner  späteren  Arbeit  über  den  Westericald 

zur  Grundlage  dienen  soll  (S.  163);  er  macht  uns  darin  so,  wie  es  schon 

in  mehren  früheren  geschehen  ist,  vorerst  nur  mit  den  geologischen  Ansich- 

ten bekannt,  welche  er  hat,  und  noch  mehr  mit  jenen,  welche  er  nicht  hat, 

sich  die  Begründung  abermals  für  die  Folge  vorbehaltend.  In  der  Erwar- 
tung ihm  bald  auf  diesem  Wege  weiter  folgen  zu  können,  wollen  wir  die 

hauptsächlichsten  Thatsachen  herauszuheben  suchen  ,  welche  ihn  veranlas- 

sen ,  sich  einen  von  den  bisherigen  Theorie'n  abweichenden  neuen  Weg 
der  Erklärung  gewisser  geologischen  Erscheinungen  zu  suclien. 

Die  Hochebene  des  Westerwaldes  hat  an  einzelnen  Punkten  (Salfs- 

hurger  Kopf)  bis  gegen  200o'  Seehöhe.  Von  allen  Seiten  in  denselben 
einschneidende  Thäler  zeigen  ,  dass  das  Übergangs-Gebirge  nur  bis  zu 

1200'  — 1400' (S.  144)  oder  1400'  — 1500'  (S.  162)  emporreicht,  worauf  dann 

die  im  Mittel  250'  mächtige  Tertiär-Formation  ruhet.  Nirgends  gpht  sie 
tiefer,  nirgends  in  die  Thäler  herab ;  sie  tritt  auf  dem  Übergangs-Gebirge 
(Kalk,  Grünstein,  Schiefer,  Schalstein)  in  ungestörter  Lagerung  auf,  ist 

also  vor  der  Auswaschung  der  Thäler  abgesetzt ,  obwohl  der  Vf.  zur  Er- 
klärung der  hohen  Lage  keine  allgemeine  Hebung  des  Westerwaldes  zur 

Hülfe  nehmen  will ,  sondern  dessen  Tertiär-Schichten  selbst  wieder  als  in 
einem  hochgelegenen  besondern  Becken  abgesetzt  betrachtet,  das  sich  die 

Lahn  aufwärts  tiefer  einsenkt  (S.  147).  Sie  lässt  sich  im  Allgemeinen 

in  3  Abtheilungen  sondern:  das  Sohl-Gebirge  von  loo',  das  Kohlen- 
Gebirge  mit  durchschnittlich  3  Flötzen  und  verschiedenen  Thon-Mitteln 

von  50'  und  das  Dach-Gebirge  von  ebenfalls  100'  Mächtigkeit.  Das  Sohl- 
Gebirge  ist  im  Allgemeinen  ein  Gerolle  aus  Quarz  und  Kieselschiefer, 

wie  im  Mainzer  Becken ,  im  Besondern  aber  bald  ein  plastischer  Thon 

unter  den  Kohlen-Flötzen  selbst  (wo  das  absetzende  Wasser  ruhiger  stag- 
nirte),  bald  loser  Kies  und  Sand,  bald  eine  Breccie  von  grösseren  Quarz- 

Geschieben  mit  Chalzedon-artiger,  oder  von  kleinen  Quarz-Körnern  mit 

einer  Feldstein-artigen  Masse,  die  auch  häufig  mit  Eisenoxyd-Hydrat  ver- 
kittet erscheint  (S.  148).  Diese  Schichten  gehen  nach  unten  zuweilen  in 

sandige  Glieder  des  Übergangs-Gebirges  über,  während  sie  sich  nach  oben 

in  das  Kohlen-Gebirge  verlieren.  Es  fehlen  ihnen  die  eigentlichen  salzigen 

Meeres-Bildungen  des  Mainzer  Tertiär-Beckens ;  sie  haben  auch  nur  ein- 

zelne Wirbelthiere  und  Mollusken-Arten  mit  denselben  gemein,  als  Rh  in  o- 

ceros  incisivus,  Rh.  minutus,  Palaeomeryx  medius,  Planor- 

bis  declivis  Al.  Br.  und  Limnaeus  parvulus  Al.  Br.  [alle  miocänj, 

nebst  vielen  Cy  pri  s-Schaalen.  Beide  Becken  sind  daher  unter  ähnlichen 
Verhältnissen  entstanden  ,  obwohl  das  Limburger  Becken  etwas  älter  als 

das  Mainzer  ist,  weil  in  ihm  die  tieferen  Salzwasser-Bildungen  des  Main- 

»er  Beckens  ganz  fehlen  und  die  Süsswasser-Schichten  in  höherem  Niveau 
liegen  .  welches  diese  nie  erreichen  ,  daher  sie  sich  erst  abgesetzt  haben 

müssen ,    nachdem   der  Rhein   sich  schon  ein   tieferes  Bette   gegraben  und 
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daher  auch  den  Gewässern  des  Westericaldes  ein  stärkeres  Gefälle,  einen 

rascheren  Abfluss  verschaff*!  hatte,  so  dass  diese  (an  der  Stelle  der  jetzigen 
Lahn)  keine  horizontalen  Tertiär  -  Schichten  mehr  gleichzeitig?  mit  dem 

Rheine  absetzen  konnten.  (Jünger  als  alle  diese  Tertiär  -  Bildungen  sind 

die  diluvialen  Höhlen-Ausfüllungen  des  LöÄn-Thales ,  von  deren  z.  Th. 
noch  lebend  vorkommenden  Wirbelthier-Arten  wir  schon  früher  Nachrich- 

ten und  Verzeichnisse  mitgetheilt  haben;  es  sind  Bildungen  während  des 

Lebens  der  Raubthiere  in  jenen  Höhlen  entstanden.)  Diese  tertiären 

[miocänen]  Schichten  waren  schon  lange  vollständig  abgesetzt ,  als  die 

Rheinischen  Vulkane  in  Thätigkeit  waren,  indem  die  von  denselben  ausge- 

gangene Bimsstein-Lage  überall  im  Grunde  der  erst  weit  später  ausge- 

höhlten Tliäler  gefunden  wird.  Der  Basalt  aber  von  wahrer  Proteus-Natur, 
welcher  mit  Tuffen  und  Mandelsteinen  überall  in  der  Braunkohlen-Forma- 

tion des  Weslevtvaldes  auftritt,  bald  als  dichter  Basalt  in  regelmäsiger 

Lagerung  das  unmittetbare  Liegende  nud  Hangende  der  Kohlen,  oder  nur 

eines  von  beiden  ausmacht,  bald  als  tieferes  Sohl-Gebirge  von  den  Kohlen- 

Flötzen  durch  Thon-Schichten  getrennt  wird,  bald  als  Dach  erscheint  und 

noch  häufiger  an  einzelnen  Punkten  als  partielle  Bildung  unter  den  ver- 
schiedenartigsten Verhältnissen  vorkommt:  dieser  ist  nach  des  Vfs.  Ansicht 

ursprünglich  neptunischer  Entstehung.  Denn  wo  und  in  welcher  Form  er 

auch  erscheint,  allemal  ersetzt  er  nur  eine  ursprünglich  vor- 
handene wässrige  Schicht  der  Formation  und  kommt  nicht 

als  neue  hinzu  (S.  145).  Von  sogenannten  Durchbrüthen  des  Basaltes 

und  Basalt-Gängen  ist  keine  Spur  vorhanden,  die  das  Übergangs-Gebirge 
berührte  (S.  146);  in  den  bis  in  das  Herz  der  Tertiär-Formation  einschnei- 

denden Thälern,  in  den  zahlreichen  bis  auf's  Übergangs- Gebirge  nieder- 
gehenden Gruben  finden  sich  keinerlei  Anzeigen,  die  auf  eine  Einwirkung 

von  unten  oder  auch  nur  auf  eine  tiefere  Lagerung  als  die  sichtbare  hin- 

deuten (S.  154),  daher  „der  Vf.  in  vollem  Rechte  zu  seyn  glaubt,  wenn 

er  behaujitet,  dass  auf  dem  Westerwalde  von  einem  Empordringen  der  so 

sehr  beliebteu  feurig-flüssigen  Massen,  die  der  daselbst  vorfindliche  Basalt 

repräsentiren  soll,  nicht  die  Rede  seyn  kann".  Es  ist  nicht  denkbar,  dass 
eine  Reihe  neptunisch-schlammiger  Absätze  und  Kohlen-Flötze  von  pluto- 

nischen  Schichten  verschiedener,  oft  kaum  beachtbarer  Mächtigkeit  regel- 
mäsig  durchlagert  werde,  ja  dass  dieselbe  Schicht,  welche  an  einem 
Orte  neptunisch  ist ,  an  anderen  einen  basaltischen  Charakter  annehme. 

Weit  entfernt ,  allen  sogenannten  Basalten  eine  plutonische  Entstehung 

abzusprechen ,  denkt  der  Verf.  den  Beweis  zu  führen ,  dass  sowohl 

die  Basalte  des  Westerwaldes ,  wie  die  Grünsteine,  Porphyre,  Schal- 

steine des  Übergangs  -  Gebirges  in  Nassau  mit  dem  Plutonismus  nichts 
zu  schaffen  haben  (S.  156).  Das  unterste  Glied  der  Braunkohlen- 

Formation,  wie  man  es  im  hohen  Westerwalde  in  den  Bauen  unter  den 

Kohlen  -  Flötzen  selbst  antriff"!  und  welches  hier  auf  diese  von  grossem 
Einfluss  gewesen,  besteht  entweder  nur  aus  basaltischen  Schichten,  dem 

sogenannten  Sohl-Basalt,  der  sich  meistens  noch  in  mehre  Schichten  tren- 

nen lässt,   oder   nur  aus  Tuffen  und  erhärteten  Thouen.     Die  eigentlichen 
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festen  Basalte  in  Platten-,  Säulen-,  Block-  und  Brocken-Absonderung;  finden 
sich  nur  in  den  Theilen  des  Gebirgs,  welche  tief  eingeschnittenen  Tbälern 

zunächst  liegen,  während  mehr  im  Innern  bei  regelmäsigem  Verbalten  der 
Basalt  allmählich  in  thonige  Gebilde  übergeht,  die  da,  wo  Unebenheiten 

in  der  Ablagerung  vorkommen,  in  der  Regel  wieder  zur  basaltischen  Natur 

zurückkehren.  Diese  Unebenheiten  —  Rücken  —  finden  sich  aber  auch 

grösstentheils  nur  in  der  Nähe  von  Thälern  und  sind  als  das  Ergebniss 

von  Verrückungen  anzusehen  ,  denen  die  Braunkohlen-Formation  auf  der 

schlüpfrigen  Unterlage  des  plastischen  Thones  leicht  unterworfen  ist,  wie 

einige  neue  Beispiele  erweisen.  An  den  Rändern  der  Braunkohlen-Forma- 
tion, wie  zu  Breitscheid,  Gusfernhain  u.  s.  w.,  ist  aber  der  ursprüngliche 

Typus  der  Schichten  unter  den  Kohlen-Flötzen  viel  besser  erhalten  ,  und 
hier  werden  auf  einem  kleinen  Räume  alle  Phasen  der  Umwandelung,  die 

das  Gebirge  im  Laufe  der  Zeiten  erfahren  hat ,  zu  klarer  Anschauung  ge- 

bracht, überall  fanden  sich  hier  die  schon  erwähnten  organischen  Ein- 
schlüsse in  z.  Th.  schiefrigen ,  z.  Th.  dichten  und  bröckeligen  Thonen 

von  verschiedener  Färbung  und  Festigkeit ,  die  häufig  durch  2'  mächtige 
Lagen  von  Augit-TuflF  oder  l"  starke  Faserkalk-Streifen  geschieden  werden; 
unmittelbar  unter  den  Kohlen  befindet  sich  aber  eine  schiefrige  Thon- 

Schicht  von  1  —  3',  die  ein  Aggregat  von  Blättern,  Frucht-Kapseln  u.  s.  w. 
darstellt  und  an  der  Luft  äusserst  schnell  verwittert,  wesshalb  die  daraus 

genommenen  Organismen,  Insekten-Flügel  u.  s.  w.  sehr  schwer  zu  erhalten 

sind.  Durch  den  manchfaltigen  regelmäsigen  Wechsel  in  Färbung  und  Mäch- 

tigkeit der  verschiedenen  thonigen,  sandigen  oder  Tuff-artigen,  mit  tausend 

Kohlen-Flötzen  wechselnden,  oft  äusserst  dünnen  Schichten  erhält  das  Sohl- 
Gebirge  nicht  selten  ein  bandstreifiges  Ansehen,  das  sich  z.  B.  auf  der  Grube 

Heistern  auf  20o  Lacht.  Länge  fast  ganz  gleich  bleibt  und  nur  eine  sanft 

wellenförmige  Biegung  zeigt.  Auf  der  Grube  Kohlenseegen  dagegen  sind 

die  Kohlen-Schichten  zwar  auch  in  schieferthonige  und  Tuff-artige  abge- 

theilt,  diese  sind  aber  schon  mächtiger  und  in  der  hier  durchaus  gelbli- 

chen Färbung  weniger  verschieden.  Im  Allgemeinen  ist  das  Sohl-Gebirge 
zunächst  dem  plastischen  Thone  ein  gelblichgrauer  etwas  sandiger  Thon, 

der  in  der  Nähe  der  oberen  schieferigen  Schichten  in  eine  verhärtete  Thon- 

Masse  von  muscheligem  Bruche  und  blaugruner  Färbung  übergeht.  In 
diesen  Zuständen  und  zumal  in  dem  letzten  (besonders  wenn  sie  durch 

ihre  Lage  über  den  Thälern  leicht  entwässert  werden  konnten)  scheinen 

die  Schichten  des  Sohl-Gebiiges  am  ersten  der  Umwandlung  in  Basalt 
ausgesetzt  zu  seyn,  wie  sich  an  vielen  Punkten  nachweisen  lässt.  So  kann 

man  auf  der  Grube  Alexandria  im  Schacht  Christian  den  mit  Kohlen- 

Stücken  gemengten  Thon  des  Mittels  allmählich  basaltische  Struktur  und 

Festigkeit  annehmen  sehen ,  während  er  noch  mit  Kohlen-Stücken  durch- 
zogen ist,  die  erst  mit  völliger  Ausbildung  des  Basaltes  zerstört  werden: 

während  im  Stollen  No.  3  im  dichtesten  Basalte  die  Reste  der  zerstörten 

mächtigen  Kohlen-Flötze  sich  in  dünnen  Schnürchen  noch  genau  nachwei- 
sen lassen,  wobei  sich  einzelne  Nester  Kohlen  in  diesem  Basalte  mit  voll- 

kommener Holz-Textur  und  ohne  die  mindeste  Verkohlung  aber  sehr  leicht 
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erhalten  haben.  Durch  diese  u.  a.  Erscheinungen  ist  der  Vf.  zum  Schlüsse 

gelaugt,  dass  die  Braunkohlen-Flötze  sich  nur  da  am  vollkommensten  er- 
halten haben,  wo  sie  beständig  mit  Wasser  bedeckt  gewesen,  nnd  dass 

da,  wo  das  Gebirge  durch  Thäler,  Überschiebungen  und  Rücken-Bildungen 

aus  seinem  Zusammenhange  gerissen  und  trocken  gelegt  wurde,  die  Koh- 

len-Bildung verschwunden  oder  taub  ist  und  das  Sohl  -  wie  das  Dach- 
Gebirge  unter  d<!m  bekannten  mächtigen  Einflüsse  der  Kohlensäure  und 

organischer  Stoffe  auf  Kieselerde  und  deren  Verbindungen  so  wie  auf  andre 

mineralische  Substanzen,  Schwefelkies  u.  s.  w. ,  in  Basalt  umgewan- 
delt worden  sind  (S.  159).  Die  vielberufenen  Basalt-Durchbrüche  durch 

die  Kohlen,  wie  auf  der  Zeche  Nassau  u.  s.  w. ,  sind  nichts  anders,  als 

Resultate  von  Überschiebungen  ,  wobei  der  weiche  Thon  später  in  Basalt 

nmgewandelt  und  die  Flölz-Bildung  zum  Theile  oder  ganz  zerstört  worden 
ist  Auf  der  Hermanns-Zeche  bei  Uof  kommen  diese  Überschiebungen, 
aber  vielleicht  jünger  und  gerade  nicht  auf  einem  höheren  Rücken  vor,  wo 

jedoch  der  bituminöse  Thon  und  die  Kohlen  unverändert  geblieben  sind  ; 

hier  wird  es  Niemanden  einfallen  ,  diese  Erscheinungen  für  Durchbrüehe 

feurigflüssiger  Massen  zu  erklären ,  die  ohnehin  nach  physikalischen  Ge- 
setzen in  der  unterstellten  Art  gar  nicht  möglich  wären.  Späler  wird  der 

Vf.  von  chemischen  Vorgängen  in  der  Braunkohlen-Formation  Rechenschaft 

geben  und  zeigen  ,  dass  aus  den  schlammig  bituminösen  Thon-Ablagerun- 

gen  sich  auf  nassem  Wege  wasserfreie  Silikate  wie  Hornblende  und  Au- 
git  bilden  und,  von  festem  basaltischem  Teige  eingeschlossen  ,  unter  dem 

Einflüsse  der  Atmosphärilien  in  wasserhaltige  Silikate  wieder  umgesetzt 

werden,  die  dann  verwittern  und,  in  ein  Trass-artiges  Gestein  übergehend, 
endlich  in  Dammerde  verwandelt  wieder  aufs  Neue  dem  organischen  Reiche 

dienstbar  werden;  —  in  Verbindung  damit  will  er  zeigen,  dass  der  fos- 
sile Basalt  von  Wasser  durchdrungen  und  dass  er  dadurch  der  chemischea 

Einwirkung  der  Kohlensäure  zugänglich  gemacht  wird,  die  bekanntlich  ia 

Verbindung  mit  Wasser  und  organischen  Stoffen,  welche  bei'ro  Durchgang 
der  atmosphärischen  Wasser  durch  die  Dammerde  ins  Gebirge  geführt 

werden,  einen  so  grossen  Antheil  an  den  Veränderungen  hat ,  denen  die 

Gesteine  unterworfen  sind.  Der  Vf.  bemerkt  am  Ende ,  dass  er  sehr  ge- 

neigt seye ,  der  ununterbrochenen  Einwirkung  des  Wassers  auf  die  ver- 

schiedenartigen Mineral  -  Stoffe  auch  die  Zusammensetzung  der  krystalli- 

nischen  Gesteine  überhaupt  zuzuschreiben  ,  obwohl  in  den  kleinen  chemi- 
schen Laboratorien  es  noch  nicht  gelungen  seye,  wasserfreie  Silikate  auf 

nassem  Wege  darzustellen. 

Nöggerath:  merkwürdiges  Vorkommen  eines  sechszigFuss 

mächtigen  Braunkohlen-Lagers  beim  Dorfe  Liessem  unfern 
Godesberg  (Verhandl.  d.  Niederrhein.  Gesellsch.  zu  Bonn  1S47,  U.  Nov.). 

Diese  Braunkohle  ruht  auf  Trachyt  -  TuflF;  was  sie  aber  besonders  aus- 
zeichnet, ist  der  Umstand,  dass  sie  mit  sehr  bedeutenden  Massen  von 

kieseligen  Infusorien-Panzern  gemengt  ist.     Die  Braunkohle  ist  grössten- 
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theils  sehr  diinnschieferig  (Papier-Kohle) ;  überall  liegt  die  weisse  Masse 
der  Infusorien-Panzer  dazwischen,  und  zwar  so  frequent,  dass  vielleicht 

ein  Drittel  des  ganzen  Lagers  aus  diesen  besteht.  Die  Kohle  ist  daher 
ein  schlechtes  Brennmaterial.  Ehrenberg  hat  die  Formen  dieser  Infusorien 

mikroskopisch  untersucht  und  sie  im  Wesentlichen  übereinstimmend  gefun- 
den mit  denjenigen,  welche  am  HabichtstDalde  bei  Kassel  im  Polirschiefer 

unter  ähnlichen  Verhältnissen  vorkommen.  Es  kommen  auch  in  der  dortigen 

Braunkohle  sehr  zahlreiche  Nuss-artige  Früchte  der  Juglans  rostrata 
vor,  meist  platt  gedrückt ;  sie  war  früher  nur  sehr  vereinzelt  und  selten 

iu  andern  rheinischen  Braunkohlcn-Flötzcn  gefunden  worden. 

v.  Decken:  prob!  ematisch  e  Körper  in  Spbärosiderit-Ni  eren 

bei  Lebach  (a.  a.  O.).  Bekanntlich  ist  die  Lebacher  Eisenstein  -  Lager- 

stätte im  Steinkohlen  -  Gebirge  berühmt  geworden  durch  den  Fund  der 
vielen  Reste  von  verschiedenen  Wirbelthieren.  Manche  Arten  von  Fischen 

waren  schon  lange  von  dorther  bekannt;  der  merkwürdige  Archego- 
saurus,  über  welchen  jetzt  eine  vollständige  Monographie  von  Goldfüss 

unter  der  Presse ,  ist  aber  eine  Entdeckung  der  neuren  Zeit.  Jene  rund- 
lichen Körper,  welche  Decken  besprach,  sind  zu  Lebach  sehr  häufig;  man 

hat  sie  zwar  ihrer  Gestalt  wegen  immer  für  Koprolithen  gehalten,  aber  es 

war  bisher  nicht  möglich  gewesen,  die  für  solche  charakterisirenden 

Knochen-Splitter  und  Fisch-Schuppen  darin  aufzufinden.  Um  so  interessanter 
sind  daher  die  jetzt  vorgelegten  Beispiele  ,  da  diese  ganz  unverkennbar 

den  längst  gesuchten  Inhalt  von  solchen  unverdauten  Knochen  -  und 

Schuppen-Resten  nachweisen.  Es  ist  nun  keinem  Zweifel  mehr  unter- 
worfen, dass  die  fraglichen  Körper  wirkliche  Koprolithen  sind.  Sie  rühren 

wahrscheinlich  von  grösseren  Reptilien  her,  die  vielleicht  auch  noch  selbst 

in  ihren  Skeletten  in  der  Lagerstätte  zu  Lebach  entdeckt  werden  mögen. 

Diese  scheint  überhaupt  die  reichste  Fund-Grube  von  fossilen  animalischen 

Resten  zu  seyn,  welche  man  bisher  noch  irgend  im  Steinkohlen- Gebirge 
erkannt  hat. 

Coqüand:  geschichtete  Gebilde  in  Toskana  (Bullet,  de  la  Soc, 

geol.  b,  11,  155  etc.).  Das  älteste  Gebiet  —  Verrucano  Italienischer 

Geologen  —  besteht  wesentlich  aus  Gneiss,  Glimmer-  und  Talk- 

schiefer, Thonschi  efer,  Cipollin"^',  aus  quarzigen  Konglo* 
meraten,  Quarz  -  Gestei  n  en  und  aus  Grauwacke.  Der  Gneiss 

nimmt  zumal  die  tiefsten  Stellen  ein ,  so  u.  a.  an  mehren  Punkten  auf 

Elbuj  in  der  Nähe  von  Porto  -  Longo ,  wo  derselbe  von  Gängen  weissen 

Granites  durchsetzt  wird,  in  der  Umgebung  des  Monte '  Altissimo  u.  s.  w. 

versteh *     Man  pflegt  darunter  einen,   mit  Glimmer -Blättclien   gcnieifgtcn  körnigen  Kftik   zK tehen. 
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Auf  den  Gnciss  folgen  Glimmer-  und  Talk-S  chi  cf  er  :  letzter  hcrrsrht 

besonders  in  den  Apuanischen  Alpen,  in  den  Gebirgen  von  Pixa ,  im  süd- 
lichen Theil  von  Elba  und  in  einigen  andern  Geo^enden  von  Toskana. 

An  Quarz  zci^t  sich  diese  Fcisart  selir  reich;  bei  Ripa  fnidet  man  Slauro- 

lith  daiin.  Der  Thonschiefer  geht  in  quarziji^e  Gesteine  und  in  Grau- 

wacke  -  Schiefer  über.  Zwischen  dem  Thonschiefer  treten  mächtige  Ijager- 

artige  Massen  von  Cipolinauf.  Die  Konglomerate,  welche  die  krystal- 
Unisclien  Schiefer  überdecken  —  wie  Solches  u.  a.  auf  Elba,  in  der 

Nähe  des  berühmten  Eisenglanz  -  Ganges  von  Rio  zu  selien  ,  ferner  im 

Ca/c/-Thale  in  den  P«*ane/-Gebirgen  etc.  —  bestehen  vorzugsweise  aus  ab- 

gerundeten, durch  Talk  zusammen  gehaltenen  Quarz-Stücken.  Den  mächtigen 
Schichten  dieses  Gebildes,  aufweichen  die  Jura-Formation  übergreifend 

ruht,  folgen  thonige  Schiefer,  inmitten  deren  runde  Massen  rothlichen 

Kalkes  auftreten,  die  immer  häufiger  werden.  —  —  Auf  dem  Wege  von 
Pietra  Santa  nach  Serraveisza  kommt  man  bei  Corvaja  durch  eine  enge 

Schlucht-,  bis  zu  einigen  Hundert  Meter  Höhe  herrscht  Talkschiefer,  der 
jenseit  des  Giessbaches  von  Serrave^sfsa  eine  mächtige  Masse  körnigen 
Kalkes  trägt ,  die  auf  der  Höhe  von  Bottino  wieder  von  den  Schiefern 
bedeckt  wird.  Ähnliche  Verhältnisse  werden  aufwärts  im  Serra -Thale 

getroffen.  Endlich  im  berühmten  Circus,  den  die  phantastischen  Gestalten 
des  Monte- Altissimo  krönen,  erfüllt  körniger  Kalk  alle  Vertiefungen,  die 

sich  am  Tage  im  Gneisse  zeigen  ,  auch  bedeckt  derselbe  letztes  Gestein 

an  mehren  Stellen.  —  —  CüLLEG^o  erkennt  im  Jura-Gebiete  der  Lombar- 

dischen Alpen  5  Gruppen.  Es  sind  diese  in  aufsteigender  Ordnung:  rothe 

Sandsteine-,  schwarzer  bituminöser  Kalk  ;  grauer  Kalk  ii^it  kieseligen  Ein- 

schlüssen;  Ziegel -rother  mergeliger  Kalk  und  weisser  Kalk  (luajolica). 
Die  drei  ersten  Gruppen  bestehen  keineswegs  in  ihrer  ganzen  Integrität 

ausserhalb  des  von  C.  beschriebenen  Landstriches-,  einige  tiefen  jedoch 
in  Toskana  auf,  so  zumal  der  rothe  Ammoniten -führende  Kalk,  welcher 
überall  als  wohl  erkennbarer  Horizont  erscheint  und  beinahe  an  sämmt- 

lichen  Stellen  zu  finden  ist,  wo  das  Jura-Gebilde  vorhanden.  Die  Gegend 
von  SpeZ'Z'ia  eignet  sich  vorzüglich,  um  die  Folge  der  Lagen  zu  beobachten. 
Im  kleinen  Thale  von  Aqua  Santa  überschreitet  man  nach  und  nach 

folgende  Etagen : 
1)  Dichter  grauer  oder  schwärzlicher  Kalk  in  grösster  Häufigkeit 

Entrochiten  und  Pentakriniten  umschliessend,  ferner  Terebrateln  und  andere 

Reste-,  deutlich  erkennbare  Exemplare  sind  selten.  Der  Vf.  fandPleuro- 
tomaria  ornata,  Defr. 

2)  Weisser,  grauer  oder  röthlicher  Dolomit,  die  höchsten  Berg-Stellen 
von  la  Castellana,  la  Coregna  und  von  Pignone  bildend  u.  s.  w. 

3)  Ein  dichter  dunkelgraner  Kalk  allmählich  übergehend  in 

4)  einen  schwärzlichen  Kalk  in  gering  mächtigen  Schichten,  geschie- 

den durch  Lageil  grauen  mergeligen  Schiefers ,  reich  an  verkiesten  Petre- 
fakteu  und  an  nierenförmigen  Massen  von  Eisenkies.  Wohl  erhaltene 

Anunonitrn  kommen  hier  zumal  in  beträchtlicher  Menge  vor.  Wie  bekannt, 
untersuchte  Sowerb\  15  Ammoniten  von    dieser  Örtlichkeit    und  beschrieb 

Jahrgang  1849.  39 
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deren  il  als  neue.     Der  Vf.  fand:  Ammonites  tumid  us  Rein.,  A.  cor- 

datus  Sovv.,  A.   contractus  Sow.,  A.  Parkinsonii  Sow.,  A.  discus 

Sow. ,   A.   bisulcatus  Brug.  u.  a.  m. 
Ausserdem  trifft  man  zahlreiche 

Alveolen  -  Bruchstücke  von  Belemniten ,  welche  früher  für  Orthoceratiten 

angesehen  worden. 
5)  Ein  System  graulicher  und  gelblicher  Mergel,  sehr  schieferig, 

durchsetzt  von  Quarz-Gängen.  Führt  zahlreiche  Abdrücke  von  Posido- 

nomya  liasina.  Diese  Mergel,  welche  mitunter  einem  „Übergangs- 
Thonschiefer"  ähnlich  werden,  verlaufen  sich  nach  und  nach  in 

6)  ein  System  grauer,  brauner  rother  und  grünlicher  Mergel,  das 

bis  Campiglia  und  weiter  zieht. 

Die  östliche  Küste  des  Golfes  von  la  Spe^Siia  hat  im  Ganzen  dieselbe 

Folge  von  Schichten  aufzuweisen,  wie  die  westliche.  Interessant  ist  der 

Durchschnitt  bei  Fiascarino,  weil  man  hier  deutlich  die  Fortsetzung  des 

infra-Iiasischen  Gebildes  sieht,  vertreten  durch  rothe  Schiefer,  welche  auf 

Konglomeraten  und  auf  den  krystallinischen  Schiefern  des  Capo  Corvo 

ruhen,  ohne  dass  sich  körniger  Kalk  dazwischen  zeigt. 

Wo  die  Kreide-Formation  über  der  Jura-Formation  erscheint,  hat  stets 

ungleichförmige  Lagerung  statt,  wie  Solches  u.  a.  in  der  Gruppe  der 

Pt^aer- Berge  zu  Ma%%asucoli  und  Suvereto ,  auf  dem  Abhänge  des 

Monte  Calvi  u.  s.  w.  zu  sehen  ist.  Die  mineralogischen  Merkmale  der 

Kreide  sind  ungemein  einfach:  die  untere  Abtheilung  besteht  aus  einem 

grauen,  mergeligen  Schiefer  (Galestro  der  italienischen  Geologen),  in 

welchem  ein  blaulicher,  von  weissen  Kalkspath-Adern  durchzogener  Kalk- 

stein (Alb  er  es  e)  auftritt;  die  obere  Abtheilung  wird  durch  einen,  in 

ganz  Italien  sehr  verbreiteten  glimmerigen  Sandstein  (Macigno)  ge- 

bildet. Die  Kreide-Formation  ist  durch  Fukoiden  und  Nummuliteu  —  dem 

System  des  Mont   Viso  entsprechend  —  charakterisirt. 
Endlich  ist  noch  der  Tertiär-Formation  zu  gedenken. 

Der  Vf.  stellt  am  Schlüsse  folgende  vergleichende  Übersicht  der  Ge- 

bilde Italiens  und  jener  der  Provence  auf: 

Italien.  Provence. 

Phocene  ̂   ^^^^^^_  j  Volterra,  Siena.  Vence,  Frejus. 
Miocane    ,  ̂ j^^^g^    <  Silano,    Poinerance.  AiiC,  Mirabeau. Eocäne     )                 \ 

Süsswasser-Lagen.  Monte  Bamboli  ♦   .  Are-Thal. 

i  Vicentinisches    Ge- Meeres-Lagen  .      }  j^.^^ 

Tertiär-Gebirge 

! Grüner 
 Sandste

in Neocomi
en  

-  Ge- 
bilde, 

fjuraka
lk  

.  .  . 
i  Oberer  Lias  .  . 

lUnterer
  

Lias    .     . 

\  Sehr     verbreitet    in 
)  Italien, Provence. 

Jura- Gebirge 

Calabrien ,     Alpago. 

Spezzia,  Massa.         . 

Campiglia,  Spezzta,  i 
Montiert.  J 
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Italien. 

(Bunter  Mergel         J 

Trias.  jlMuschelkalk  [ 
l  Bunter  Sandstein.  J 

Gebiet  von  Vicenza.  \  Far-Departement 

Steinkohlen-Gb.< 

Übergangs-Gb.  ( 

Silurische-  oder 

devonische -Ge- 
bilde. 

Metamorphische  / 

Gesteine  ,  kür-  \ 

nig-er  Kalk.  i 

Fehlt. 

Carrara,  Ajyuanische 

Alpen,  Elba,  Gebiet  I 
von  Campiglia,  Pi- ^ 
saner-Berge, 

Esterei,  Collobri- 
eres ,  Plan  de 
la  Tour. 

(Cambrisches- 

Gebirg-e). 

Krystallinischcs 

Schiefer  -  Ge 

birge. 

Silurische  Gebilde. 

Kalk    mit    Pro-   j 
ductusu. Spi-  /  Sardinien, 

r  i  f  e  r.  ' 
/  Obere  Abtheilung. 

Konglomerate, 

Quarz-Gesteine 
und  Grauwacke. 

Untere  Abtheilung. 

GneisSj  Glimmer- 
u.  Talk-Schiefer, 

Cipolin,    Thon- 
schiefer. 

Rio, 

(  Rioßtazemma, Calci- 

l|     Thal,  Capo  Corvo. 

Insel  Elha ,  Apua- \ 
nische  Alpen,Pisaer 

Berge,  Capo  Corvo. 

Fehlt. 

Ketten  des  Mau* 
res  und  von 

EsUrel. 

Wangekheim  voK  Qualen:  fragmentarische  Ergänzungen 

zu  der  Abhandlung  über  die  Lager  un  gs  -  V  erh  al  t  n  i  sse  der 

Formationen  im  westlichen  Theil  des  Orenburg'' s  ch  en  Gou- 
vernements (Verhandl.  der  Russ.  miuerah  Gesellsch.  zu  Petersburg 

1844,  1  S.). 

Ablagerungs-Verhältnisse  aller  drei  Gruppen  und  des 
tertiären  T  hon  es*.  Obwohl  man  in  der  Formation  ehien  immer* 

währenden  Schichten-YVechsel  verschiedener  Gebirgsarten  und  sowohl  iü 

der  untern,  als  in  der  mittlen  Gruppe  gleirhzeitige  paläontologische  Merk- 

male beobachtet,  so  ist  dennoch  eine  AbtheiJung  in  drei  Gruppen,  minera- 
logisch betrachtet,  sehr  deutlich  zu  erkennen  ;  besonders  gilt  Diess  von 

der  kleinen  so  wenig  verbreiteten  obern  Gruppe.  Fasst  man  die  gatizC 

Zechstein- Bildung  mit  ihrem  so  wenig  konstanten  Ablagerungs-Charakter 

und  mit  ihren  fossilen  Resten  in's  Auge ,  so  lässt  sich  das  chaotische 
Wesen  derselben  nicht  anders  deuten,   als  durch  die  Annahme,  dass  in  den 

♦    Jahrbuch  1846.  S.  199, 30 



Gl  2 

Räumen  des  g^rossen  Beigkalk-Beckens,  in  denen  sieb  die  Formation  ab- 
lagerte, einst  ein  vorvvehliches,  gewaltig  erregtes  Weltmeer  fluthete,  dessen 

stark  bewegte  Wasser  nicht  in  einerlei  Richtung  über  grosse  Flächen 

hinströmte,  sondern  in  langen  Zeiträumen  mit  kleinen  Rübe -Perioden 

sich  bald  von  einer  und  bald  von  der  andern  Seite  bewegte,  dass  somit  im 

Innern  des  Beckens  Strömmungen  von  entgegengesetzten  Seiten  herrschen 

mussten.  Strömungen  der  Art  brachten  nur  örtliche  Erscheinungen  in 

den  Absätzen  die  sie  lieferten  hervor:  daher  der  ewige  Schichten-Wechsel 

aller  Gebirgsarten ,  das  häufige  Auskeilen  derselben  unter  einander  und 

oft  in  entgegengesetzten  Seiten  ,  ihre  Übergänge.  Jene  Wasser  schlugen 

zuerst  die  untere  schwerere  Gruppe  der  Saudsteine  und  Konglomerate 

nieder ,  wo  der  Kalk  -  Gehalt  auffallend  gering  und  nur  im  alten  Gypse 
bedeutender  ist.  Der  Absatz  geschah  in  langen  Zeiträumen  stellenweise 

mit  kleinen  Ruhe-Perioden,  wo  sich  das  Kaik-Zäment  der  Sandsteine  in 
einzelnen  kalkigen  Straten  oder  in  Sandmergel  -  Schiefern  sonderte.  Der 

blaue  Letten-Mergel  zumal  erscheint  nicht  selten  als  ein  wagerecht  abge- 

lagerter Meeres-Schlamm  mit  ünio  und  mit  Palaeoniscus  Tscheff- 
kini  auf  seiner  Oberfläche.  Die  Bildung  der  untern  Gruppe  schreitet 

demnach  fort  ohne  eine  grosse  Periode  allgemeiner  Ruhe.  Man  findet 

viele  Holz -Stämme  und  Aste,  die  vom  untern  Sande  nicht  ganz  bedeckt 
wurden,  sondern  mit  ihren  oberen  Enden  in  ein  Konglomerat  hineinragen. 

Diess  war  auch  der  Zeitraum  einer  grossen  Kupfererz -Bildung,  indem 

nicht  allein  alle  Holz-Stämme  und  der  sie  umgebende  Sand  ganz  mit  grünem 
und  blauem  kohlensaurem  Kupfer  durchzogen  sind  ,  sondern  es  dringen 

solche  Oxyde  sehr  oft  auch  in  das  Hangende  der  Konglomerate  ein  und 

geben  hier  eine  Art  Bindemittel  ab.  Das  Erscheinen  der  mittlen  Gruppe 
ist  schon  deutlicher  als  abgesonderte  Periode  zu  betrachten,  während  der 

weit  verbreiteten  Ruhe  geherrscht  haben  dürfte.  Der  grösste  Theil  des 

Beckens  war  schon  ausgefüllt  und  die  schweren  Materialien  abgesetzt; 

die  Fluthen,  welche  nun  wirkten,  enthielten  eine  grössere  Menge  leichteren 

KalkstofFes  ,  der  sich  mit  den  wieder  aufgeregten  oberen  Schichten  der 

untern  Gruppe  mengte  ,  das  Meer  wurde  viel  seichter,  Wellenschlag  und 

Strömungen  waren  nicht  mehr  so  stürmisch,  die  Wasser  enthielten  weniger 

Sedimente  als  früher.  So  erklärt  sich  die  mehr  geordnete  Schichtung  der 

mittlen  Gruppe,  der  gesteigerte  Kalk  -  Gehalt ,  die  wenigen  Sandsteine 
und  der  gänzliche  Mangel  an  Konglomeraten  ,  die  grössere  Ruhe  in  der 

Ablagerung  und  selbst  die  geringere  Verbreitung  des  obersten  Gliedes  der 

Zechstein-ßildung.  Dasselbe  Fortschreiten  der  Ablagerung  kann  auch  auf 

die  obere  Versteinerungs-leere  kleine  Gruppe  angewendet  werden:  nur  fand 

hier  wahrscheinlich  eine  längere  Ruhe-Zeit  Statt:  denn  viele  Erscheinungen 

gestaltetiMi  sich  anders,  auch  tritt  der  leichtere  Kalk  -  Gehalt  mit  Neigung 

zur  Tuff-Bildung  noch  auffallender  hervor.  —  iVlöglich,  dass  später  diese 
obere  Gruppe  von  der  Zechstein-Periode  ganz  geschieden  und  so  hier  die 
Spuren  jener  Mergel  und  Tuff-arligcn  Kalksteine  erkannt  werden,  die 
MuHcnisoN  im  Westen  des  Gouvernements  von  Kasan,  im  Gouvernement 

Nisckny  -  Noivgorod    und  an  andern    Orten    entdeckte ;    sie  überlagern  bei 



Swiask  i]Qn  Zcclistoln  inid  p^ohörcn  vicllriclit  oinoni  Gllcdc  dor  Trias  an.   

Das  ung-owülinliclie  Kischoinon  von  Pflanzen,  die  der  Kolilrn -Grnppo  oft 
so  nalio  stellen,  mit  Saurier-Rosten  und  mit  Kupfererzen,  Pioductus-,  Spi- 

rifer-  und  Palaooniscus  -  Arten  in  einer  und  derselben  Ablao^crunj»-  liossen 
den  Vf.  oft  am  Daseyn  des  rotlien  Todt  -  Liegenden  zweifeln:  er  g^laubtc 

nur  an  Zechstein  und  Kupferscliiefcr.  —  —  Um  über  den  Tlion  mit 

Mammuth-Zähnen,  Rliinoceros-Sdiadeln  u.  s.  w.  als  neue  Tertiär  -  Bildunj»; 

keinen  Zweifei  zu  lassen,  wird  bemerkt,  dass  nach  Hkrivia^>-  und  Andern 

Reste  jener  Pachydermen  sehr  häufig  im  westlichen  Thcile  des  Orenburg^- 
schen  Gouvernements  oefnnden  werden,  von  der  /6rÄ:«.9en  -  Steppe  aber 
bis  zum  westlichen  Ick  durchaus  keine  andere  Tertiär -Formation  aufzu- 

>veisen  sey,  und  an  den  meisten  Orten  besonders  in  Niederungen  der 
tertiäre  Thon  sogar  unmittelbar  auf  den  Sandsteinen  ruhe. 

Hebung  des  Berg-Kalkes.  Bei  Slnrlilamack  an  den  Rändern 

der  West- Uralischen  Formation  tritt  an  vielen  Orten  Bergkalk  hervor, 
welcher  besonders  am  westlichen  Abhänge  des  Urals  mit  altem  Gyps, 

mit  Saud-  und  Mergel-Schichten  in  merkwürdigem  Lagcrungs-Verhältuisse 
steht.  Am  südlichen  Ural  folgt  der  Bergkalk  einer  Linie  aus  N.  nach 

S.  der  Bjelaja  parallel ,  verschw^indet  jedoch  bald  und  tritt  erst  im  O., 
jenseits  des  Ick  wieder  hervor.  Der  Flotz  -  Gyps  am  Tschakatau  und  im 

Sandsteine  bei  Achmerowit  sind  unter  20  —  25*^  dem  Bergkalk  zugehoben, 
was  nur  dadurch  erklärt  werden  kann,  dass  die  der  Zechstein  -  Periode 

zugehörigen  Sandsteine  und  Gypse  schon  vorhanden  waren,  als  der  Berg- 
kalk aus  den  Tiefen  hervortrat. 

Hebungs-Perioden  des  Urals.  Der  Vf.  ist  der  Ansicht,  dass 

die  Hebung  dieses  Gebirges  nicht  einem  Zeitraum,  sondern  sehr  ver- 

schiedenen angehört.  Zwei  solcher  Perioden  lassen  sich  besonders  deut- 
lich erkennen  : 

eine  ältere,  während  der  die  Silurischen  Schichten  des  Urals 

aufgerichtet  wurden  und  der  Metall-Gehalt  hfrvortrat ,  welcher  später  in 

die  Kupfererze- führende  Formation  überging;  diese  Periode  fällt  vor  die 
Zechstein-Bildung  : 

eine  jüngere  Hebung,  nach  Ablagerung  des  Zechsteins  einge- 

treten :  denn  es  treten  die  jüngeren  Bei  gkalk-Schichten  am  Bjelaja  -  Ufer 
mitten  aus  dem  Zechstein-Gebiete  hervor:  es  unterscheiden  sich  dieselben 

sehr  von  den  älteren  Schichten  am  Rande  des  Beckens  bei  Sigan;  auch 

hoben  sie  die  Zechstein-Sedimente  mit  empor. 

Diese  und  vielleicht  noch  neuere  Hebungen  leiten  auf  einen  Zusammen- 

hang mit  den  Emporhebungen  der  West  -  tVarschen  Formation,  die  sich 

als  Hochland  dem  Ural  anschlicsst ,  und  im  S.  in  der  Kirkisen  -  Ste\)pe , 
im  Westen  aber  in  der  Niederung  des  Kaspischen  Meeres  und  der  Wolga 
allmählich  abdacht.  Dieses  Hochland  bildete  einen  Horizont,  welchen 

die  umgebenden  Jura-  und  Kreide  -  Ablagerungen  nicht  überschreiten 
konnten.  —  —  In  der  Zechstein  -  Periode  Avar  der  Ural  wenn  auch  noch 

nicht  völlig  emporgehoben,  dennoch  schon  ein  Hochland  silurischer  Schichten 

und    des  Bergkalkes,    mit  Durchbrüchen,  welche  die  Kupfererze  -  balligen 
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Substanzen  enthielten.  Hier  lebten  Thiere  und  Pflanzen  5  denn  man  sieht 

die  gewaltige  West  -  UraVsche  Formation ,  welche  aus  weiter  westlicher 

und  nördlicher  Ferne  herzieht,  plötzlich  am  West- Abhänge  des  Urals, 
die  sie  nicht  überschreiten  konnte,  stillestehen  ;  an  der  östlichen  Seite 

findet  sich  nicht  eine  Spur  davon.  An  der  Südseite  des  Urals  hatte  ganz 

das  Gegentheil  Statt ;  hier  fand  die  Zechstein  -  Bildung  kein  Hinderniss ; 

sie  verbreitete  sich  nach  0.  und  verschwand  erst  in  der  Kir/«*en- Steppe, 

bei  Osersnaja  und  am  Heck  unter  Jura- Ablagerungen.  Hier  war  folglich 
auch  früher  kein  Hochland.     Wie  weit  sich  jene  Formation  nach  0.  herum 

in  der  Ä^zrÄiÄen'Steppe  erstreckt,  ist  bis  jetzt  nicht  erforscht  worden.   
Der  eigentliche  Ural  verschwindet  in  der  Parallele  von  Orsk  und  Guber- 

linsk,  wo  er  sich  als  Hochland  zu  der  Ätr<ir««e/i-Steppe  und  den  Mugod- 
scharschen  Bergen  herabsenkt.  Von  diesem  ziemlich  östlich  gelegenen 

Plateau  zieht  eine  Gebirgs -iReihe  zwischen  dem  linken  Bjelaja-Ufer  und 

dem  des  östlichen  Ick  nach  W. ,  wo  sie  sich  unmittelbar  dem  Haupt-Ge- 

birgs-Zuge  des  Obstschy-Syrt  zuneigt.  Beide  Reihen  verbinden  sich  topo- 
graphisch so  innig  und  in  so  auffallender  Weise,  dass  hier  gleichzeitige 

Ursachen  vermuthet  werden  können:  darum  pflegt  man  auch  den  Obslschtj' 
Syrt  als  Fortsetzung  des  Urals  zu  betrachten.  Wie  letztes,  so  ist  auch 

erstes  Gebirge  eine  wahre  Wasser- Scheide.  Bei  der  Station  Uralskaja, 

von  wo  die  Abdachung  bis  zur  Kirgisen -Step^ie  so  bedeutend  ist,  rauss 

der  Ohstschy  -  Syrt  eine  hundert  Toisen  weit  übersteigende  Höhe  haben. 

Das  Plateau  von  Ufa  fand  der  Vf.  120 — 130  Arschin  über  dem  Niveau 

der  Bjelaja'^  die  grosse  Hochebene  zwischen  der  Dioma  und  dem  west- 
lichen Ick  ist  unbezweifelt  noch  höher;  demnach  bildet  die  westliche 

For;iiation  ein  Hochland,  welches  je  näher  dem  Ural  desto  erhabener  er- 

scheint, im  S.  und  SW.  sich  zur  Kirgisen  -  Steppe  und  dem  Kaspischen 
Meere,  im  W.  und  NW.  aber  zu  den  Niederungen  der  Wolga  und  Kama 

senkt.  —  —  Wenige  Resultate  liefern  einzelne  Beobachtungen  über  das 

Schichten  -  Fallen  in  den  Gebirgs  -  Ketten  der  West-(7r«rschen  Formation. 
Auch  hier  erscheint  ein  chaotisches  Gewirre,  wo  die  Schichten  sich 

nach  allen  Himmels-Gegenden  gewöhnlich  unter  4—5^  senken;  jedoch  ist 
in  der  Nähe  des  Urals  das  Fallen  weit  beträchtlicher  als  nach  W. ,  mithin 

je  näher  dem  Gebirge  desto  grösser. 

So  wie  Bergkalk  an  vielen  Orten  an  den  Rändern  der  West'l7r«rschen 
Formation  erscheint,  so  ist  Diess  ,  im  O. ,  S.  und  W.  auch  mit  dem  Jura 

der  Fall.  Diese  Bildung  erscheint  in  der  Kirgisen  -  Steppe  und  zieht  sich 
nach  W.  längs  dem  Ick,  in  der  Richtung  von  Uralsk.  Jura  und  Kreide 

findet  man  im  Gouvernement  Simbirsk]  es  gehen  diese  Formationen  in 

den  Niederungen  um  den  Ural  und  um  das  ganze  Hochland  des  West- 
VraVschen  Gebietes  herum. 

jASi'Kow  war  der  erste ,  welcher  ein  ehemaliges  grosses  Binnenmeer 
vom  Wolga -Ufer  bis  zu  den  Karpathen  annahm,  wo  sich  in  einer 
früheren  Periode  Jura  und  später  Kreide  ablagerte.  Die  Küste  dieses 
Meeres  zieht  sich  nördlich  von  Simbirsk  nach  NW.  und  W.  beinahe  in 

der  nämlichen  Richtung  mit  der  Wolga.     Im  W.  zeigen  sich  Insel-förmige 
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Juru-Ablagerungpn  bei  VVetluga,  Koslroma  und  Moskau  und  im  N.  nach 
den  Ufern  der  Syssola ,  und  merkwürdiger  Weise  gelit  auch  die  West- 

UraVsche,  Formation  in  dieser  Richtung-  erst  nach  VV.  und  sodann  nach 

N. ;  indem  Murchison's  Beobachtungen  zu  Folge  der  Zechstein  bei  Stciask 
unter  jener  problematischen  IMergel-  und  Sand  -  Ablagerung  verschwindet, 

welche  über  Nyschny  -Nowgorod  hin  bis  Ustjug  die  Zechstein-ßildung  als 
Kranz  umgibt  und  hier  von  Jura- Inseln  überlagert  wird.  —  Wollte  man 
eine  Verbindung  jenes  Binnenmeeres  mit  dem  Jura  auch  vom  linken 

Wolga-\}ieT  nach  S.  zum  Heck  und  der  Ätr^i*en-Steppe  annehmen,  was 
sehr  wahrscheinlich,  so  können  solcher  Ansicht  nur  zwei  Hindernisse  im 

Wege  stehen:  einmal  das  verschiedene  Niveau  der  Jura  -  Ablagerungen 

—  welches  bei  Moskau  55,  bei  Orenburg  37,  an  der  Wolga  bei  Simbirsk 
aber  nur  7  oder  8  Toisen  beträgt  —  indessen  könnten  die  verschieden- 

artigen Höhen,  z.  B.  das  hohe  rechte  Wolga-Ufev  bei  Simbirsk  mit  Kreide 
und  die  Hochebenen  von  Pensa,  Tambow  u.  s.  w.  durch  spätere  Dislokation 

entstanden  seyn;  sodann  der  scharfe  Abschnitt  des  TFo^^ra -Stromes ,  an 

dessen  linkem  oder  südlichem  so  auffallend  flachem  Ufer  andere  Gebirgs- 
arteu  bekannt  sind ,  während  das  hohe  rechte  Ufer  ausschliesjjlich  der 

Jura-  und  Kreide -Formation  angehört.  Möglich,  dass  hier  eine  grosse 
Verwerfung  stattfand ,  wie  man  so  häufig  au  Bächen  und  Flüssen  findet, 

dass  das  rechte  Wolga-Ufer  die  Küste  des  ehemaligen  Kaspischen  Meeres 

bildete,  dessen  Fluthen  die  Jura-  und  Kreide -Ablagerungen  des  linken 

Ufers  bis  auf  gewisse  Weite  ganz  wegschwemmten  oder  mit  Tertiär- 

Bildungen  bedeckten.  —  Das  abgeschnittene  Lagerungs- Verhältniss  des 
Jura  und  der  Kreide  am  rechten  hohen  Wolga -l^fer  hat  viel  Ähnliches 
mit  dem  Umstände  ,  dass  in  der  Regel  das  Ufer  aller  Bäche  und  Flüsse 

der  West-i7rarschen  Formation  sehr  hoch,  oft  schroff  emporsteigt,  während 

das  linke  den  flachen  Thal-Weg  ausmacht.  —  Dem  sey  wie  ihm  wolle,  es 
deuten  die  besprochenen  Erscheinungen  unbezweifelt  auf  eine  Verbindung 

mit  dem  westlichen  grossen  Jura  -  und  Kreide-Becken. 

ViRLET  d'Aoüst  :  über  alte  Geographie  und  eincmuthmass- 

1  che  Senkung  von  Nord-  Afrika,  die  des  Melghigh  -  See's  (Bullet, 
dl  la  Soc.  geol.  b,  II,  349  etc.).  Die  Geologen  beschränken  sich  um  die 

naiern  Änderungen  zu  bezeichnen,  welche  die  Planeten- Oberfläche  seit 

de-  letzten  grossen  Fluth  erfahren  haben  dürfte,  wodurch  im  Allgemeinen 
ihre  gegenwärtige  Gestaltung  hervorgerufen  wurde,  nicht  ausschliesslich 

auf  Traditionen  aus  früheren  Zeiten  abstammend  ;  denn  es  müssen  diese, 

wie  leicht  einzusehen,  für  alle  Perioden  fehlen,  welche  der  Civilisation, 

d.   1,  der   wahrhaft  geschichtlichen   Epoche   vorangingen '"'.     In    der    That 

♦  Ein  Beweis  dafür  ergibt  sich  aus  dem  Mangel  alter  zuverlässiger  Sagen  bei  den 
verschfedenen  Völkern  von  Amerika  und  Australien  und  selbst  in  den  noch  rohen  Land- 
strichei  alter  Kontinente,  obwohl  diese  meist  schon  bewohnt  wurden  In  den  frühesten 
Periodei,  deren  Andenken  uns  die  Geschichte  aufbewahrt  hat. 
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gelangte  man  einzig  durch  Auffassung  paläontologisclipr  und  geologischer 
Thatsachen  zur  Erkenntniss  von  ziemlich  bedeutenden  Erhebungen  und 

Senkungen  dieser  und  jener  Theile  der  Kontinente,  Ereignisse,  welche 

sich  zugetragen  seit  der  gegenwärtigen  geologischen  Zeitscheide.,  seit  der 

sogenannten  geschichtlichen  Zeit,  indem  dieselbe  mit  dem  Erscheinen 
des  Menschen  auf  der  Planeten -Oberfläche  zusammenfällt.  So  vermochte 

man  z.  B.  die  Emporhebung  eines  Theiles  vom  Boden  Skandinamens  dar- 

zuthun ,  Emporhebung  w^elche  noch  zu  heutiger  Zeit  fortdauert;  ferner 
jene  der  nördlichen  Küsten  Schottlands ,  gewisser  Gegenden  Siciliens, 

mehrer  Stellen  des  Küsten-Landes  vom  Mittelländischen  Meere  u.  s.  w. :, 

so  wurde  von  d'Orbigny  noch  neuerdings  die  Einsenkung  einiger  Theile 
von  Amerika  dargethan,  und  der  Vf.  sah  sich  durch  die  Gegenwart  von 

Muscheln,  wie  solche  die  Meere  heutiger  Zeit  nähren,  in  den  thonigen 

Ablagerungen  unfern  Tournus  zum  Schlüsse  veranlasst  ,  dass  die  Thäler 

der  Rhone,  Saone  und  wahrscheinlich  des  grössten  Theiles  der  Dresse 

während  der  gegenwärtigen  geschichtlichen  Epoche  durch  das  Meer  einge- 
nommen wurde.  Und  dessen  ungeachtet  sucht  man  vergebens  in  ge- 

schichtlichen Sagen  nach  Spuren  einer  so  grossen  Änderung,  welche  die 

Gestaltung  des  Bodens  erlitten.  —  Indessen  dürfen  Geologen  unter  den 
Sagen  jene  nicht  ganz  vernachlässigen,  die,  obwohl  sie  als  fabelhaft 

oder  hypothetisch  betrachtet  oder  den  alten  Mythen  beigezählt  wer- 
den, einige  Andeutungen  bieten  könnten  zur  Gescliichte  der  Gestaltung 

unserer  Planeten -Oberfläche  und  der  Änderungen,  welche  sie  so  häufig 

erlitten.  —  —  Auf  einer  Karte  aus  alter  Zeit  "  findet  man  unter  anderen 
interessanten  Angaben  eine  Insel  Hesperie  bezeichnet  ungefähr  an  der 

Stelle,  wo  heutiger  Zeit  Biy,kra  liegt,  oder  vielmehr  gegen  den  Mefg- 

high  hin,  und  Diess,  sagt  die  Karte,  als  die  Meeres  -  Wasser  noch  den 
Fuss  des  Atlas  -  Gebirges  bedeckten.  Barometrische  Beobachtungen  in 

Afrika  in  der  Sahara  angestellt  verleihen  jenem  Dokument  ein  erneutes 

Interesse,  indem  dasselbe  jeden  Falls  darthut,  dass  die  Alten  bereits 
Kenntniss  davon  hatten ,  dass  ein  Theil  der  Sahara  -  Wiiste  bei  weiten 

weniger  erhabene  Plateaus  gebildet  hatte,  als  man  in  neueren  Zeiten  zi 

glauben  geneigt  war.  Allerdings  wussten  wir  durch  der  Englischei 

Reisenden  Clapperton  und  Denuam  barometrische  Beobachtungen ,  dais 
das  Plateau  im  Innersten  Africas,  jenes  welches  sich  von  Mourzouk  nadi 

Yeou  und  nach  Kouha  in's  Bournou-Ldud  erstreckt,  nicht  über  400  Meter 
emporsteigt ;  allein  man  ahnte  nicht,  dass  die  Höhen  des  Atlas  an  mehien 

Stellen  wie  zu  Biskra  und  Sidi-Okbah  nur  ganz  unbedeutend  seyfn. 
Nach  den  neuesten  Untersuchungen,  auf  der  Karte  von  Algerien  (18i3) 

verzeichnet,  scheint  es,  dass  die  Wass»M'  von  Biskra,  statt  wie  man  bis 
jetzt  geglaubt  ihren  Lauf  gegen  Süden  zu  nehmen,  um  sich  gleich  jenen  von 

Sidi-Okbah  mit  dem  Djeddi  zu  vereinigen,  im  Gegentheil  in  einen  klonen 

•     Carte  de  la  7taviü;atio}i  des  Argoinmtes  du  mnnde  primiflf  siiivanl  les  peritles  de 

Timde,  d'Hecntt'e,  d'/ipollonii/s  et  d'ünomacrite,  poitr  geriHT   /<  Cliistoire  de  la  Grece. 
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See  treten ,  welcher  nordostwärts  liegt.  Von  den  gelingen  See -Höhen 

von  Biskra  und  Sidi-Okbah,  ist  der  Schluss  abzuleiten  dass  der 

Iflelghigh- See ,  der  seine  Wasser  von  der  letzten  Örtlichkeit  erhalt,  eine 

Senkung  darstellt.  Die  Höhe  von  Sidi  -  Oköah  wird  durch  Fourwel  zu 

6l"',2S6  angebeben,  und  seine  Wasser  durchlaufen  wenigstens  23  Myria- 
meter,  um  zum  IfJelffhigk-  See  zu  gelangen,  in  den  sie  sich  ergiessen, 
nachdem  dieselben  zuvor  jene  von  Djeddi  aufgenommen  haben ;  daraus 

folgt,  dass  das  Niveau  dieses  See's  bestimmt  wurde  durch  den  mehr  oder 
weniger  starken  Fall  des  Wassers,  welches  von  Sidi-Okbah  herabströmt. 

Nun  lässt  sich  aber  in  einer  so  flachen  Gegend  nicht  wohl  annehmen, 

dass  der  Fall  bedeutend  sey ;  setzt  man  ein  mittles  Gehänge  von  0,0005  für 

das  Meter  an,  was  5  M.  auf  den  Myriameter  betragt  und  für  die  23  Myriameter 

115  Meter  Gesammt -Abhang  ausmacht,  so  ergibt  sich  53'"5714  Senkung 

unter  dem  Meeres-Niveau  ;  nimmt  man  jedoch  für  jenen  Wasserlauf  einen 

stärkeren  Fall  an,  z.B.  0'", 000774  auf  das  Meter,  gleich  dem  äer  Meurthe 

zwischen  Lnneville  und  Nancy,  so  betrüge  die  Senkung  154™. 80  unter- 
halb Sidi-Okbah  und  93in,5i4  unter  dem  Meeres  -  Spiegel.  —  Es  ist  inte- 

ressant, eine  Senkung  an  der  Stelle  selbst  zu  finden,  wo  die  Alten  sagen, 

dass  die  Meeres-Wasser  den  Fuss  des  Atlas-Gebirges  bespült  hätten.  Wenn 
demnach,  wie  Solches  heutigen  Tages  vorauszusetzen  ist,  der  südliche  Fuss 

der  genannten  Gebirgs- Kette  von  einer  Reihe  wenig  erhabener  Plateaus 

gebildet  wird,  von  See'n,  vielleicht  von  Senkungen  ,  selbst  von  Lagunen, 
so  liesse  sich  wohl  für  die  Gesammt -Kette  des  Atlas  eine  Art  von 

schwankender,  von  schaukelnder  Bewegung  annehmen  —  —  Eine  andere 

nicht  weniger  interessante  Thatsache  ,  welche  die  erwähnte  Karte  aufzu- 
weisen hat,  ist  die  vollständige  Trennung  der  Afrikanischen  und  Asiatischen 

Kontinente  durch  unmittelbare  Verbindung  des  rothen  Meeres  mit  dem 

Mittelländischen  Meere.  —  Ferner  wäre  nach  der  „Karte  der  Argonauten" 
anzunehmen,  dass  Hindostan  ebenfalls  einst  vom  Asiatischen  Festlande 

geschieden  gewesen  u.  s.  vv. 

H.  Br.  Geinitz:  das  Quadersan  dstein- Gebirge  oder  Kreide- 
Gebirge  in  Deutschland,  I.  Hälfte  (96  SS.,  6  Tfln.  8^  Freiberg  1849). 

Einen  Theil  der  Eintheilung  des  Vt's.  kennen  wir  bereits  aus  dem  Jahrb. 
1848,  778,  Einwände  und  Rechtfertigung  in  Bezug  auf  den  Namen 

Quadersandstein -Gebirge  aus  1849,  445  u.  a.  Wir  hatten  beabsichtigt 
einen  Auszug  aus  diesem  lehrreichen  Heftchen  zu  geben,  mussten  aber 

nach  angestelltem  Versuche  wegen  der  Menge  von  Detail-Nachweisungen, 

welche  wir  nicht  würden  haben  übergehen  dürfen,  darauf  verzichten,  ver- 
weisen daher  auf  das  Original  und  die  nachfolgende  Tabelle,  welche  das 

Resultat  aller  Einzeln  -  Forschungen  enthält,  der  wir  der  Vergleichung 

wegen  die  Tabelle  über  die  Kreide  in  Frankreich  von  d'Orbigny  gegen- 
überstellen. 
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Näher  stellt  der  Vf  die  Abtheihmgen  2  —  6  nicht  in  Parallele  mit  der 

D'ORBiGNSf'schen  Tabelle;  5  (und  6?)  ist  das  Terrain  Danien  Desors  : 

d'Orbigny  würde  zwar  5  und  6  in  sein  Terrain  Senonien  stellen  ,  hat 

aber  6  nicht  weiter  von  5  unterschieden-,  dann  würde  2—4  für  das 
Terrarn  Touronien  oder  die  chloritische  Kreide  bleiben  ,  weil  die  Farbe 
und  chloritische  Beschaffenheit  sehr  oft  übereinstimmt.  Ob  aber  die  3 

von  d'OpiBigny  ang-enommenen  Ünter-Abtheilungen  den  3  bei  Geinitz  ent- 
sprechen sollen,  müssen  wir  dahin  gestellt  seyn  lassen  ,  vielleicht  bringt 

das  2.  Heft  Aufschluss. 

Deville:  das  Eiland  Teneriffa  (Bull.  geol.  b,  III,  465  cet.).  Die 

ältesten  Gesteine  sind  jene,  welche  die  ganze  Süd-Masse  des  grossen  Er- 

hebungs  -  Kreises  zusammensetzen,  in  dem  sich  die  Engpässe  von  Gua- 
xara,  Ucanca  und  Tauze  finden.  Der  Sombrerilo  ist  die  erhabenste  Stelle  ; 

tiefe  Einschnitte,  wie  jener,  aus  dem  die  Fuente  -  Agria  hervortritt, 
erleichtern  geologische  Forschungen.  Es  bestehen  jene  Gebilde  aus 

regelrecht  geneigten  Lagen  eines  beinahe  Granit -ähnlichen ,  Oligoklas- 

führenden  Trachyts,  der  mit  vielartig  gefärbten  Konglomerat-Bänken  wech- 
selt,  mit  blaulichen  und  grünlichen  Tuffen,  in  höherem  oder  geringerem 

Grade  zersetzt ,  mit  körnigen  Felsarten  die  oft  an  Bildungen  höheren 

Alters  erinnern,  endlich  mit  Schiefer- ähnlichen  Gesteinen,  in  welchen 

weisse  Oligoklas-Krystalle  eine  Rolle  spielen ,  vergleichbar  der  des  Glim- 
mers im  Gneisse.  Gänge  von  oft  beinahe  dichtem  Trachyt  durchsetzen 

das  Ganze.  Der  Krater  von  Chahorra,  die  Masse  des  Pics  selbst,  dürften 

emporgehobene  Streifen  der  nämlichen  Formation  seyn.  Man  findet  sie 
in  der  nordöstlichen  Kette  der  Insel  wieder,  wo  dieselbe  beträchtliche 

Partie'n  ausmacht  und  senkrechte  Mauern  von  sonderbarem  malerischem 
Aussehen.  Bei  Weitem  mehr  verbreitet  sind  jedoch  basaltische  Gebilde  ; 

sie  bedecken  den  grössten  Theil  von  Teneriffa.  Auf  Canaria  hingegen 

besteht  der  ganze  mittle  Theil  aus  Trachyten.  Sie  werden  an  einer 

Stelle  des  Kraters  von  Palma  gefunden  und  auf  der  Insel  Fortaventura. 

Überall  ruht  Basalt  auf  Trachyt:  das  relative  Alter  beider  Formationen 

unterliegt  folglich  keinem  Zweifel ;  sie  zeigen  sich  nicht  im  Wechsel  mit 

einander,  eine  Stelle  aufGran-CanaHa  abgerechnet,  deren  Buch  bereits  gedenkt. 
Die  basaltischen  Gebildein  der  Gruppe  der  Canarischen  Eilande  sind  ziemlich 

manchfaltig,  was  ihre  petrographische  Beschaffenheit  betrifft,  und  zwischen  Ba- 
salten und  Trachyten  gibt  es  noch  ein  Mittelglied,  das  am  Portilto  und  zumal 

auf  dem  Gipfel  des  Sombrerito  getroffen  wird.  Buch  beschrieb  die  Felsart, 

Berthelot  legte  derselben  den  Namen  Lcuc  ostine  bei,  und  eine  vonD.  unter- 

nommene Analyse  der  „Lava  des  Porlillo"  scheint  daizuthun,  dass  der  Feld- 
spath,  welchen  sie  enthält,  Oligoklas  sey.  Dahin  dürfte  auch  das  Gestein 

gehören,  welches  den  erhabensten  Gipfel  auf  Gran-Canaria ,  den  Pot-o  de 
las  Nieves  zusammensetzt.  —  Jedenfalls  müssen  sie  wenigstens  auf  diesen 

Inseln  vermittelst  ihres  Feldspathes,  der  Labrador  ist.  von  den  übrigen  Fels- 
artcu  unterschieden  werden.     Aus  solchem  Grunde  reiht  D.  den  basaltischen 
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Gebilden  auch  die  so  merkwürdigen  Laj^en  an,  deren  Zersetznnr»-  an 
der  Crtisi  de  Guimar  und  oberhalb  der  Ayua  Manza  ein  Gemenge  von 

Augit  -  Krystallen  ,  von  Hornblende  und  Feldspath  erkennen  liissl;  letz- 
tes Mineral  ist  Labrador.  —  Ferner  ist  unter  den  Gesteinen  der  Eilande 

noch  des  Cardiuin,  Pecten  u.  s.  w.  führenden  Kalkes  zu  gedenken,  der 

von  L.  V.  BiTCH  und  Berthelot  an  mehren  Stellen  auf  Canaria,  Lancerota 
und  Fortaventura  angegeben  wird,  woselbst  er  eine  Mächtigkeit  von  mehr 

als  hundert  Metern  erreicht  und  mit  Basalt-Lagen  wechselt,  auch  mit 

trachytischen  Konglomeraten.  Ein  Tuft'  von  sehr  manchfaltiger  Zu^iammen- 
setzung  endlich,  „Tosca",  bedeckt  siimmtliche  alte  vulkanische  Formatio- 

nen, die  Basalte  mit  einbegriffen,  und  verschwindet  dagegen  unter  der  Lava 
neueren  Ursprungs. 

Betrachtet  man  vom  Gipfel  des  Pico  de  Teyde  das  nördliche  Ende  des 

Erhebungs-KreiseSj  so  fallt  es  auf,  dass  der  Theil  desselben  zur  Rechten, 
nach  Graii  Canaria  hin,  ganz  aus  trachytischen  Massen  besteht,  vom  Col 

de  /«Ä  Arenas  negras  bis  zum  Chahorr a  Kegel  und  diesen  mit  einbegriffen  ; 

man  muss  auf  diesem  Abhänge  der  Insel  etwa  1800  Meter  hinuntersteigen, 

um  den  Balt  in  mächtigen  Bänken  zu  treffen  :  zur  Linken  hingegen  und 

in  der  Richtung  von  Palma  sind  alle  steilen  Gehänge  basaltisch.  Nicht 

wohl  lässt  sich  behaupten,  dass  die  ganze  Trachyt-Masse,  welche  bei  1000 
Metern  über  den  Basalt  ansteigt,  ursprünglich  von  diesem  Gestein  bedeckt 

gewesen,  sodann  aber  bei  der  Emporhebung  des  Ganzen  entblösst  worden 

seye,  ohne  dass  nur  ein  einziger  Basalt-Streifen  zurückblieb.  Naturgemäser 

scheint  es  in  den  Gipfeln  des  Cirkus  ein  kleines  früher  vorhanden  gewe- 
senes frachytisches  Eiland  anzunehmen  ,  an  dessen  Fuss  sich  der  Basalt 

ausbreitete.  Dafür  spricht  auch  der  Umstand,  dass  die  beiden  erhabensten 

Trachyt-Stellen  auf  Teneriffa  und  Canaria,  der  Gipfel  des  Sombrerito  und 

der  Po^o  de  las  Nieves  aus  einer  ähnlichen  Lage  von  „Porphyr-artigem 

Eurit"  {Eurite  porphyroide)  bestehen.  Es  dürften  demnach  an  der  Stelle, 
wo  der  heutige  Pico  vorhanden ,  eine  Verwerfung  oder  Verschiebung 

(faille)  stattgefunden  und  in  Folge  derselben  die  Trachyte  aufgerichtet 
worden  seyen.  Das  Streichen  jenes  Rückens  oder  Wechsels  gibt  eine 

Linie  aus  N.  25''  0.,  in  welcher  Richtung  die  Basalte  der  Cumbre ,  nach- 
dem sie  die  Trachyte  zerbrochen  hatten,  hervortraten  vom  Gipfel  Ysana  bis 

zum  nordöstlichen  Ende  der  Insel  :  es  überdeckten  dieselben  auf  dem  gan- 

zen Raum  das  ältere  Gestein  mit  Lagen,  deren  Zahl  zuweilen  ausseror- 
denilich  gross  ist.  Die  basaltischen  Eilande  Lancerota  und  Fortaventura 

liegen  in  der  nämlichen  Richtung  parallel  den  nachbarlichen  Afrikanischen 

Küsten  und  zumal  der  Verzweigung  des  u4//a5-Gebirges ,  eine  Richtung, 
die  den  Meridian  ungefähr  unter  demselben  ^yinkcl  schneidet,  wie  Solches 

in  dieser  Lage  der  grosse  Erhebungs-Kreis  der  westlichen  Alpen  thun 
würde.  Nähme  man  an ,  dass  die  Basalt-Ausbrüche  sich  zur  Zeit  des 

Anfangs  dieser  letzten  Erhebung  zugetragen  hätten  ,  so  gehörten  die  alten 

Trachyte  von  Teneriff'a  und  Canaria  mit  ihren  Konglomerat-  und  Tuff- 
Lagen  der  nämlichen  Epoche  an  ,  wie  die  tertiären  Molassen.  Es  würden 

diese  Lagen    in  der  Richtung  jener  Erhebung,    besonders   gegen  Canaria 
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hin,  wovon  der  grösste  Theil  trachylisch  ist,  emporgerichtet  Worden  seyn  ; 
denn  weiter  gegen  W.  erscheinen  die  Trachyte  mehr  und  mehr  unbe- 

deutend, und  endlich  auf  Palma  triflft  man  sie  nur  noch  im  Grunde  des 

Cirkus  von  1200  Meter  und  darüber  mächtigen  Basalt-Lagen  bedeckt. 

Diese  wären  während  der  Dauer  der  Subapenninen-Periode  entstanden, 
auf  welche  auch  die  hin  und  wieder  mit  ihnen  wechselnden  Kalk-Schichten 

zu  beziehen  seyn  dürften. 

Der  Pico  bestand  noch  nicht  und  stieg  erst  auf  der  erwähnten  Bruch- 

Linie  empor,  nachdem  die  Erhebung  der  grossen  Alpen  dem  südlichen 
Europa  und  dem  nördlichen  Afrika  ein  grosses  Relief  verliehen  hatte. 

Die  Kette  der  Berge  des  Alias  längs  dem  Mittelländischen  Meere  und 

parallel  dem  Systeme  der  grossen  Alpen  hinziehend  endigt  im  O*  mit  dem 
Ätna  ̂   im  W.  mit  dem  Pico  von  Teneriffa,  zwei  vulk.inischen  Kegeln  von 

ungefähr  gleicher  Höhe.  Dieselbe  Richtung  findet  man  auf  den  Canarien 

wieder  in  der  Linie,  w^elche  Ferro  und  Gomera  dem  Pico  verbindet  und 
die  Nord-Küste  von  Lancerota  berührt.  Es  ist  dieser  Zeitraum,  dem  allem 

Vermuthen  nach  die  Zerstörung  der  Zentral-Kette  des  Eilandes  oberhalb 

Santa-CruiS,  so  wie  die  Bildung  des  Plateaus  von  Laguna  beigeschrieben 

werden  muss.  —  Augenfällig  liegen  die  drei  Erhebungs-Kratere  von  C«- 
naria,  Teneriffa  und  Palma  ungefähr  in  der  nämlichen  Richtung  aus  W, 

18^  N.  Man  kann  annehmen,  dass  die  letzten  Störungen  in  noch  neuerer 

Zeit  eingetreten  sind  und  die  als„Tosca"  bezeichnete  Tuff-Ablagerung  zu 
ihrem  gegenwärtigen  Niveau  erhoben  haben,  welche  sich  auf  allen  jenen 

Inseln  in  wechselnden  Höhen  findet,  um  desto  beträchtlicher,  je  näher  dem 

Zentral-Krater, 

SiMONY :  Diorit-Gang  in  der  Nähe  von  St.  Wolf  gang  auf  dem 

Wege  vom  Geschwand  nach  der  Niedergaben- Alpe  entdeckt  (Haiding. 

Bericht.  IV ,  70).  Die  Häuser  von  St.  Wolfgang  stehen  auf  der  Gosau^ 
Formation.  Man  durchschneidet  den  See  in  SSW.  Richtung.  Die  Post- 

strasse ist  zum  Theil  in  bunte  glimmerige  Schiefer,  ähnlich  denen  von 

der  Abtenau ,  von  Filzmoos  und  Werfen  eingeschnitten.  Die  Schichtung 

zeigt  sich  häufig  gekrümmt,  im  Allgemeinen  unter  50  —  70^  einschiessend, 
Weiter  folgt  eine  300  F.  über  dem  See  liegende  Gebirgs-Terrasse  und  auf 
ihr  das  Bauerngut  Fitz  am  Berg.  Vom  Fuss  der  Terrasse  gegen  das 

Bauern-Gut  ansteigend  sieht  man  plötzlich  ganz  abweichende  Fels-Gebilde  ; 

verglaste  Sandstein-Massen,  innen  dunkelgrün,  aussen  dunkelbraun,  be- 
decken den  Boden.  Mit  diesen  erscheinen  Diorit-Fragmente,  grüne,  rothe 

und  graue  Schieferthon-Stücke  und  Mergelkalke.  Etwas  weiter  aufwärts 
tritt  der  Diorit-Gang  zu  Tag.  Seine  Mächtigkeit  beträgt  ungefähr  zwanzig 

Fuss.  Er  streicht  —  so  weit  die  Wald-Bedeckung  solches  zu  beurtheilen 

gestattet  —  aus  NW.  nach  SO.,  mit  einem  Fallen  gegen  SW.  Man  kann 

den  Diorit  in  unmittelbarer  Berührung  mit  dem  Schiefer  -  Gesteine  beob- 

achten, auf  welche  er  unverkennbar  einen  melamorphischen  Einfliiss  aus- 
geübt hat.      Weiter  gegen  SW.  finden  sich  stark  gekrümmte,    steil  gegen 
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SW.  einfallende  Kalk-Schichten,  aber  die  Gestein-Grenzen  sind  sümnitlich 
mit  angebautem  Boden  bedeckt. 

Meügy:  über  das  Steinkohlen-Becken  von  Rive  -  de  -  Gier 

(Ann.  des  Mines,  rf,  VII,  67  etc.).  Es  erstreckt  sich  dieses  Becken  aus 

SW.  nach  NO.  zwischen  2  Ketten  aus  älteren  Gesteinen  gebildet.  Seine 
Ränder  ziehen  zu  beiden  Seiten  des  Gfier- Flusses  bis  zur  Grenze  des 

Loire- Departements,  wo  der  Gier  anfängt  inmitten  „primitiver"  Felsen 
seinen  schlängelnden  Lauf  zu  nehmen.  Nun  setzt  die  Kohlen -Formation 

in's  Gier-Thal  fort,  zieht  sich  jedoch  bedeutend  zusammen.  Ihre  Breite, 
welche  bei  Rive-de-Gier  ungefähr  3  Kilometer  betrug,  misst  um  Tartarus 
nur  300  Meter.  Von  einer  andern  Seite  dehnt  «ich  das  Becken  gegen 

Saint-Chamond  wieder  mehr  und  mehr  aus,  so  dass  es  auf  der  Höhe  des 
Dorfes  Bellieu  über  4000  Meter  breit  ist.  Der  reichste  Kohlen- Strich 

folgt  übrigens  ungefähr  der  Richtung  des  (?ier- Thaies  zwischen  Grande- 
Croix  und  Couzon.  Diese  Eigeuthümlichkeit  wird  erklärbar,  wenn  man 

beachtet,  dass  die  Emporhebungen,  welche  nach  der  Ablagerung  der  Kohlen 

sich  ereigneten  ,  die  Schichten  parallel  mit  ihrem  Streichen  erhoben  und 

so  das  Entstehen  eines  neuen  Thaies  ,  eingeschlossen  in  dem  ursprüng- 
lichen Thale,  worin  der  Gier  fliesst,  veranlassten.  Auf  solche  Weise  gehen 

die  beiden  Theilc  einer  und  derselben  Schicht  auf  jeder  Seite  des  Gier 

zu  Tag  und  fallen  in  entgegengesetzter  Richtung.  Es  muss  das  Gier- 

Thai  folglich  ungefähr  mit  der  Axe  des  Kohlen -Beckens  übereinkommen. 
Bei  dem  Orte,  genannt  la  Magdelaine ,  nahe  an  der  Grenze  der  beiden 

Departements  der  jRAöne  und  Loire,  findet  sich  ein  vereinzelter  Glimmer- 

schiefer-Streifen inmitten  der  Konglomerate,  welche  die  Basis  des  Stein- 

kohlen-Gebildes ausmachen.  In  Berührung  mit  jenem  Streifen  sieht  man 

die  Sandstein-Schichten  senkrecht  aufgerichtet.  Die  Felsarten  des  Kohlen- 

Gebietes  bestehen  neben  dem  Kohlen-Lager  aus  mehr  oder  weniger  grob- 

körnigem Trümmer-Gestein,  aus  Sandsteinen,  die  zumTheil  Glimmer  führen, 

aus  Kohlen -Schiefer  und  aus  Thon-Eisenstein  ,  der  in  Niereu  -  förmigen 

Massen  auch  lagerweise  in  den  Kohlen -Schichten  vorkommt  (die  Arbeiter 

bezeichnen  dieses  Erz  als  miner ai  des  houill^res).  —  Das  Regel- 

mässige der  Kohlen  -  Schichten  zeigt  sich  in  manchfacher  Weise  gestört 
durch  Verdrückungen,  theils  verbunden  mit  Verwerfungen,  und  durch 

eigentliche  Rücken  oder  Wechsel,  in  welchem  Falle  die  Schichten  scharf 

abgeschnitten  erscheinen.  Rücken  oder  Wechsel  gehören  zu  den  bei  Rive-de- 

Gier  besonders  häufigen  Phänomenen.  —  Was  die  Fortsetzung  der  Kohlen- 
Formation  betrifft,  so  kennt  man  zu  Tartarus  nur  eine  einzige  Kohlen- 
Schicht,  welche  durch  wenige  nicht  bedeutende  Schachte  abgebaut  worden. 

Diese  Schicht  —  ein  inniges  Gemenge  aus  Schiefer  und  geringhaltiger 

Kohle  —  streicht  aus  SW.  in  NO.  der  Axe  des  Beckens  entsprechend  und 
hat  ungefähr  7  Meter  Mächtigkeif.  Im  /iÄone-Departement  fanden  einige 

Versuch-Baue  in  einer  höchst  regellosen  Schicht  Statt.  Manche  sind  der 

Meinung,    dass  die  Kohlen-Lagen    von  Rive-de-Gier  bis  Sainte-Etienne 
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sich  erstrecken ,  und  {gründen  dieselben  darauf,  dass  jene  Lagen  gegen 
Saint-Chamond  hin  ziehen  und  an  Mächtigkeit  stets  zunehmen,  ja  weiter 

entfernt  von  Rivede-Gier.  Allein  es  ist  nicht  unbeachtet  zu  lassen,  dass 

die  grosse  Masse,  welche  an  der  Grande -Croix  zu  einer  ungeheuren 
Stärke  anwächst,  in  südwestlicher  Richtung  nach  und  nach  an  Mächtigkeit 

abnimmt,  bis  solche  endlich  nur  2  —  3  Meter  misst.  Von  der  andern  Seite 
ist  es  zwar  gegründet,  dass  diese  Lage  gegen  Saint  -  Chamond  zu  sich 

neigt,  nachdem  dieselbe  der  Boden -Oberfläche  beim  Z?«r?ay  -  Bache  sehr 
nahe  getreten  ist ;  es  ist  jedoch  sehr  möglich,  dass  vor  der  Emporrichtung, 
durch  welche  das  Thal  dieses  Namens  entstand,  die  grosse  Masse  statt 

eine  Erhöhung  auszumachen,  im  Gegentheil  eine  Art  Bocken  bildete, 

dessen  Ränder  gegen  den  Schacht  Sait  -  Paul  sich  erhoben.  Mithin  ist 

kein  Grund  anzunehmen,  dass  jene  Masse  bis  nach  Saint-Elienne  erstreckt 

sey.  Im  Gegentheil  scheinen  die  zwischen  Saint-Chamond  und  der  Grande- 
Croix  stattgehabten  Untersuchungen  darauf  hinzuweisen,  dass  an  dieser 

Örtlichkeit  die  Schichten  von  Rive-  de-  Gier  nicht  mehr  zu  linden  sind: 

indem  man  in  den  Bezirken  von  Combe  -  Rigal  und  von  Plat-de-Gier  mit 
zwei  Schachten  über  4oo  Meter  tief  niedergegangen  ist,  ohne  irgend  eine 

bauwürdige  Schicht  zu  treffen.  Was  endlich  nicht  unbeachtet  bleiben 

darf,  ist,  dass  die  untern  Lagen  im  Allgemeinen  sich  weit  weniger  regel- 
recht zeigen,  als  die  obern,  und  dass  überdiess  die  verschiedenen  Schichten 

um  desto  weniger  weit  in  südwestlicher  Richtung  fortzusetzen  scheinen, 

als  sie  altern  Ursprungs  sind.  Nach  diesem  Allem  wäre  vielmehr  zu 

glauben,  dass  in  Folge  von,  mit  der  Steinkohlen  -  Periode  gleichzeitigen 
Erhebungen  die  Wasser,  in  deren  Schoosse  sich  die  Ablagerungen  bildeten, 

allmählich  von  NO.  nach  SW.  zurücktraten.  Worüber  man  gegenwärtig 

in  gänzlicher  Ungewissheit,  das  ist:  wie  weit  die  grosse  Masse  in  dieser 

Richtung  sich  erstrecken  dürfte.  Ohne  Zweifel  werden  die  Versuch- 
Arbeiten,  welche  man  vermittelst  des  Schachtes  du  Chene  betreibt,  über 

diese  auch  für  Saint-Elienne,  was  die  Zukunft  betrifft,  so  hoch  wichtige 
Frage  Aufklärung  verschaffen. 

A .  Perrey :  über  die  Erdbeben  im  Rhein-B ecken  (Memoire  sur 

les  tremblements  dans  le  basin  du  Rhin.  Bruxelles ;  i84T).  Vom  Fusse 

der  Alpen,  welche  Europa  beherrschen,  strömen  3  Flüsse  herab,  deren 

gründliche  Erforschung  unfehlbar  einst  die  „natürliche  und  die  physikalische 

Erd-Geschichte"  dieses  Theiles  des  alten  Festlandes  sehr  aufklären  niuss. 
Rhone ,  Donau  und  Rhein  zeigen  wesentlich  von  einander  abweichende 

physikalische  Charaktere:  die  Richtungen,  Mielchen  sie  folgen,  sind  nicht 

die  nämlichen  ;  die  von  ihren  Becken  eingenommenen  Oberflächen-Räume 
werden  sehr  ungleich  gefunden,  denn  es  verhalten  sich  dieselben  wie  die 

Zahlen  4,  39  und  1 1  ;  ebenso  weichen  Längen-Richtungen  ihres  Laufes  und 
Masse  ihrer  Wasser  wesentlich  ab.  Von  hohem  Interesse  müsste  es  seyn, 

jene  3  Becken  in  geologischer,  botanischer,  zoologischer  und  meteoro- 
logischer Hinsicht  gründlich  zu  erforschen.     Aufgaben,  wie  diese,  liegen 
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jedoch  ausser  dem  Bereiche  einzelner  Gelehrten  ,  da  sie  Beobachtungen 

an  jedem  Orte  jener  grossen  Strecke  verlangen  :  es  wäre  unerlässlich, 
dass  zu  dem  Ende  besondere  Vereine  zusammenträten.  Für  die  Stadt 

Lyon  ist  Dieses  bereits  geschehen,  und  für  das  ÄÄei'n- Becken  ist  die 
Wissenschafts  -  Akademie  zu  Brüssel  im  Besitze  einer  Menge  der  werth- 
voUsten  Aktenstücke.  Was  die  Phänomene  der  Erdbeben  im  Rhone-  und 

l>onaM.  Becken  betrifft,  so  bezieht  sich  unser  Vf.  auf  zwei  bereits  früher 

veröftentlichte  Druckschriften  ;.  seine  Arbeit  über  jene  Erscheinungen  im 

ÄAein- Becken  begreift  zugleich  die  Ereignisse  in  dem  der  Maas  und  der 
in  sie  mündenden  Flüsse.  Die  Zusammenstellung,  nur  bis  zum  neunten 

Jahrhundert  zurückreichend,  führte  zu  folgenden  Resultaten : 

Zahl    der    stattgefundenen    Boden-Erschütterungen 
vom  25.  oder  30.  April  801  bis  zum  22.  August  895  .     23. 

„        922  bis  zum  29.  März  1000   8  *. 
„        1001  bis  zum   1098  ....     12. 

„     3.  Januar  1112  bis  zum  Jahr  1186   12. 

„      11.  Januar  1222  bis  Ende  August  1295     .     -     .     .     3—4. 
„      Sept.   1318  bis  zum  Jahr  1395   18. 
„      21.  Juni  1415  bis  in  den    Mai   1500   12. 

„      25.  Aug.   1504  bis  in's   Jahr  1594   52. 
„     8.  Februar  1601  bis  zum  Schlüsse  des  Jahres  1699     125**. 
„      Anfang    1701    bis    zum    9.  Nov.    1800   141. 

„      14.  Mai  1801    bis    zum   7.    Sept.   1845   173. 

Von  den,  dem  Datum  nach  genauer  bekannten  Erdbeben 

ereigneten  sich   103  im  Frühling. 
101  im  Sommer. 

165  im  Herbst. 

160  im  Winter. 

Über  manche  Bebungen,  wovon  der  Vf.  erst  Kenntniss  erhielt,  nach- 
dem der  Druck  bereits  zu  weit  vorgeschritten  war.  giebt  derselbe  in  einem 

Anbange  Nachricht. 

C.      Petrefakten  -  Kunde. 

MiLNE  Edwards  u  n  d  J.  Haime  :  Monographie  derAstraeidae 

EusmilinaeCCom;?;.  rend.  1848,  XXVII,  465—470  und  490— 497:  dann 
ausführlicher  in  Ann.  sc.  nat.  1848  ,  c,  X^  225  ff.,  pl.  5-7).  Die  Vff.  setzen 
ihre  Arbeiten  über  die  Anthozoen  fleissig  fort  [vgl.  Jb.  1849,  S.  247]. 

*    Manche  Angabe  zweifelhaft. 
**    Eine  der   denkwürdigsten  Katastrophen,   über  welche   man   bis  dahin  wenig   oder 

nichts  gewusst,  ist  die  vom  13.  Mai  1682. 

Jahrgang  1849,  40 



626 

Die  Einleitung  dieser  Abhandlung  enthält  Anatomisches,  Physiologisches 

und  Naturgeschichtliches  hauptsächlich  von  den  lebenden  Repräsentanten 

der  Abtheilung  entnommen.  Mit  grosser  Anerkennung  sprechen  sie  von 

Dana's  Arbeiten  darüber  und  nehmen  auch  die  Familien  so  an,  wie  er  sie 

aufgestellt,  nur  dass  sie  noch  einige  seiner  Gary  oph  yllid  en  heranziehen 

und  die  Sippe  Merulina  ausscheiden.  Die  Gruppe  ist  natürlich,  aber 
nicht  leicht  zu  definiren,  weil  sich  ihr  eine  Anzahl  von  Formen  anhängt, 

welche  diesen  oder  jenen  wesentlichen  Charakter  nicht  mehr  besitzen. 

Berücksichtigt  man  aber  nur  die  typischen  Bildungen  ̂   so  genügt  es  zu 

sagen  :  dass  der  Polypen-Stock  umgeben  ist  von  einer  voUkommnen  äussern 
Wand  und  sehr  entwickelte  radiale  Scheidewand-Blätter,  sehr  tiefe  Kammern 

nnd  durch  Quer-Lamellen  unterabgetheilte  Fächer,  doch  ohne  eigentliche 

Böden  (planchers)  besitzt.  Die  vollkommene  radiale  Scheidewand  nähert 

die  Familie  den  Tu  rbi  n  ol  iden  und  Eups  ammi  den  und  trennt  sie  von 

den  Milleporide  n,  Pocillo  p  o  riden  und  Favositiden.  Die  Kon- 
tinuität der  Scheidewände  trennt  sie  von  den  Poritiden,  wo  solche 

gefenstert  sind.  Die  ünterabtheilung  der  Fächer  durch  Querwände 
scheidet  sie  von  den  Turbin  oliden  scharf,  ihre  beträchtliche  Anzahl  von 

den  Eupsammiden,  deren  Fächer  nur  wenig  oder  nicht  getheilt  sind. 

Die  grosse  Entwickelung  dieses  Endothekal- Apparates  nähert  sie  den 
Cya th  oph y  1  lid  en,  wo  jedoch  die  Ünterabtheilung  der  Kammern  durch 

Böden  in  ganzer  Breite  bewirkt  wird,  welche  die  unvollkommenen  Radial- 
Leisten  vielmehr  zu  tragen  als  von  ihnen  abzuhängen  scheinen.  Bei 

den  Fungien  endlich  sind  die  radialen  Scheidewände  weder  durch 

blättrige  Querfortsätze  noch  durch  Böden  vereinigt,  sondern  nur  von 

Stelle  zu  Stelle  durch  Warzen -artige  Erhöhungen  ihrer  Seiten  -  Flachen 
verbunden.  Die  Kontinuität  des  Blätter  -  Gewebes  der  Wand  entfernt  sie 

von  den  Eupsammiden,  Poritiden  und  Madrepo riden,  wo  diese 

Scheide  immer  durchbohrt  ist,  während  solche  bei  den  Oculinen  dagegen 

kompakt  und  massiv  ist.  Endlich  die  Existenz  dieser  Wand  zwischen 

den  Individuen  ,  welche  aus  einander  entstehen  ohne  sich  zu  trennen  ,  in 

Verbindung  mit  der  grossen  Höhen-Entwickelung  der  Kammern  bildet  den 
wesentlichen  Unterschied  zwischen  den  Ast  r  aide  n  und  denAgariciid  en. 

A.     Eusmilinae. 

Der  obere  Rand  der  radialen  Scheide  -  Wände  ganz  unzerschlitzt ; 

die  Axe,  mit  der  sie  verwachsen,  kompakt  und  selbst  Griffei-förmig.  Die 

Rippen  stets  unbewehrt.  Meistens  eine  Baum  -  artige  oder  Büschel, 
förmige  Verästelung.     Sie  bilden  4  ünterabtheilungen: 

1)  E.  prop  riae:  einfach  oder  zusammengesetzt  aus  mehren  Polypen- 
Stämmen,  welche  entweder  äusserlich  frei  oder  in  Reihen  verbunden,  aber 

immer  an  den  Kelchen  als  Individuen  getrennt  sind. 

2)  E.  confluentes:  ohne  Trennung  zwischen  den  Individuen  einer 
Reihe  ,  die  oft  mäandrisch  ist. 

3)  E.    aggregatae:    massige  Polypen  •  Stöcke    zusammensetzend. 
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worin  die  Individuen  nicht    in  Reihen  stehen  und  seitlich  direckt  mit  ein- 

ander verschmelzen,  obwohl  sie  deutlich  umschrieben  bleiben. 

4)  E.  inimersae:  wie  vorige,  aber  die  Individuen  weder  durch 

ihre  Wände  noch  durch  Quer-Fortsätzc  verbunden ,  sondern  eingesenkt  in 

ein  sehr  reichliches  Perithekal-Zellgewebe. 

a.    £  u  s  m  i  1  i  n  a  c  ])  r  o  p  r  i  a  e. 

Vermehren  sich  durch  allmähliciie  Spaltung  (Fissiparae),  nur  zwei 

Sippen  durch  seitliche  Knospen.     Die  zahlreichste  Gruppe,  mit  15  Sippen. 

o  — 

Polypen-Stamm  einfach. 
Epitheca  unvollkommen  oder  fehlend. 
Rippen  einfach,   unverästelt, 

ftiier-BIätter  sehr  zahlreich. 
Radial  -  Leisten     innen     mit   einer   Achse    ver- 

wachsen. 
Achse  schwammig   
Achse  blätterig   

Radial-Leisten  breit ,  innen  ohne  Vermittelung 
einer  Achse  zusammentretend   .     .     . 

Uuer-Blätter  wenige,  die  Fächer  kaum   theileiid. 
Wachsthum  unterbrochen,  Spindel  rudimentär. 
Wachsthum  fortwährend,  Spindel  blättrig     . 

Rippen  im  Verhältniss    ihrer  Erhebung  sich  radial 
verästelnd   

Epitheca  sehr  entwickelt,  rund  um  den  Stamm. 
Spindel  fehlt. 

AYachsthum  fortwährend   
Wachsthum  unterbrochen   

Spindel  Griffel- förmig   
Polypenstamm  ästig. 
Vermehrung  durch  Spaltung. 

Basis  desselben  durch   die  Vermehrung   wenig  an- 
wachsend. 

Epitheca  rudimentär  oder  fehlend. 
Spindel  schwammig,  Endotheca  massig  häufig 
Spindel  fehlt,  Endotheca  sehr  häutig    .     .     . 

Epitheca  sehr  entwickelt,  die  Stämme  ganz  um 
hüllend   

Basis  desselben  sehr  stark  entwickelt,  kompakt 
Vermehrung  durch  Knospen. 
Polypenstock  Baum-artig  ;  Spindel  schwammig 
Polypenstock  Büschei-förmig;  Spindel  Griffei-förmig 

Cylicosmilia. PJacosmilia. 

Trochosmilia. 

Parasmillia. 

Lophosmilia. 

Diploctenium. 

Montlivaltia. 
Palaeosmilia. 
Axosmilia. 

Eusmilia. 

Leptosmilia. 

Thecosmilia. 

Barysmilia. 

Dendrosmilia. 

Stylosmilia. 

12 

14 

t 
fiw? 

fi»  t 

37  ih,n— 8 
1  d 

2  m,   n 

6      n-r,  u 
2       f 

l         — 

1  i  n 

85 

Cylicosmilia  EH.   (i.  Compt.  rend.,  1848,  XXVII,  466.). 

C.  Altavillensis   EH.    (Caryophyllia  A,    Dfr.  ,    Edw.;    Car.    Altaviilea 

Blv.),  Hautville.  t. 

Placosmilia  EH.  Ic.  467.  —  Fünf  Arten,  meist  in  Hippuriten-Kreide. 

PI.  cuneiformis  EH.:  Corbieres,  f*. 
PI.  cymbula  EH.  (Turbinolia  c.  Michn.):   Corb.,  tK 

PI.  elongata  EH.;  Morea,  w?  (ähnlich  Anthophyllum  bicostatum  Gf.,  c). 

PI.  Parkinsonii    EH.  (Park.  rem.    II,    pl.  4,    f.  9  ;    Turbinolia  rudis 

Michn.)  :  Corb,,  V. 

PI.  arcuata  EH.:  Corbieres,  f. 

Trochosmilia  EH.  l.  c.  467. 

40* 
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Tr.  Salzburgiana  EH.  (Turbinolia  S.  Michn.):  Gosau,  V. 
Tr.  cuneolus  EH.  (Turbinolia  c.  Michn.)  :  Martigues,  Var. 

Tr.  compressa  EH.  (Caryophylloide  simple  Guett.  ,  Turbinolia  c.  Lk., 

MicHT. ;  Turb,  delphinas  Di-r.)  :   üchaux  im  Grünsand, 

Tr.  complanata  EH.  (Tuib.  c.  Gr.):   Corbieres,  Gosau  etc.,  f*. 
Tr.  Basochesii   EH.  (Turb.  B.  Dfr.  ,    Edw.  ;  Turbinolie  deprimee  Bas, 

Blv.,  Turb.  alata  Michn.):   Corb,^  Frejus,  f. 

Tr.  ?irregularis    EH.    (Turb.  irregularis,     T.   brevis  ,    T.   tenuistriata 

DsH.):    Gapi  Roncä,  s. 

Tr.  corniculum    EH.  (Turb.  corniculum    et  T.    bemisphaerica   Michn.): 
Palarea,  s. 

Tr.  Faujasi  EH.  241,  pl.  5,  fig.  6,  von  Mastricht,  f^. 
Tr.  Gerviliei  EH.:  Hautville,  t. 

Tr.  uricornis  (Turbinolia  u,  Michn.):    Corbieres,  Süd -Pyrenäen  in 

Hippuriten-Kreide). 
Tr.  Boissyana  (Turbinolia  B.  Michn.):  ibid. 

Tr.  patula  (Turbinolia  p.  Michn.):    Martigues. 

Tr.  cernua  (T,  cernua  Gf.  ?,  Edw.,  Michn.):   Corbieres,  Hippuriten-Kreide. 
T  r.  ?  Cenomana  EH.  aus  Grünsand  von  Maus. 

Parasmilia  EH.  l.  c.  477. 

P.  poculum  EH.  244,  pl.  5,  f.  5  :  lebend   ? 

P.  centralis  (Madrepora  c.  Mant.,  Caryophyllia  c.  Phill.,  ?C.  eostulata 

Dfr.)  :  Engl.,  £^. 
P.  Gravesiana  (Caryopbyllia  centralis  Grav.  Oise  701):  Beauvais  f. 
P.  Faujasii  EH.:  Ciply,  P. 

P.  elongata  EH:  Ciply,  f». 

P.  punctata  EH:  Ciply,  f». 
Lophosmilia  EH.  L  c.  467. 

L.  rotundifolia  EH.  lebt  in  Amerikanischen  M.eereü. 

L.  Cenomana  (Caryophyllia  C.  Michn.).     Im  Grünsand  von  Mans. 

Diploctenium  Gf. 

D.  lunatum  Michn.  (Madrepora    lunata  Brug.  ,    Fungia  semilunata  Lk.  : 

D.  cordatum  Gf.  aus  Salisburg)  :  Rennes,  Corbieres,  Martigues :  f. 
D.  Matheronis  Michn.  :  Bouches  du  Rhone,   Var.,  f. 

D.  subcirculare  Michn.  qhss.:  Royan ,   f. 
D.  cordatum  Gf.  :  Mashicht,  f^ 

D.  pluma  Gf;  Mastricht,  £^. 
Montlivaltia  Livix. 

M.  caryophyllata  Lmx.  (et  ?  Anthopbyllum  pyriforme  Gr.):    Caen. 
M.  brevissima  EH.  fossil. 

M.  ?pateriformis  (Anthopbyllum  p.  Michn.):  Mans,  F. 
M.  Guerangeri  EH.:  Mans,  f. 

M.  Lotharinga  EH.;  Meuse. 

M.  Goldfussiana  EH.:  Nattheim,  Coralrag. 

M.  hippuritif  ormis   (Turbinolia   h.  Michn.)  :    Corbieres,    Hippuriten- 
Kreide. 
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M.  Pdetrita  (Caryophyllia   truncata   MrcHT. ,    ADthophylium    d.    Michw.)  ; 
Castellgomberto,  s,  Turin. 

M.  ?inaequalis  (Anthophyllum  i.  Michn.)  :  Mans,  f. 

M.  sycodes    EH.:  fossil. 

M.  ?striatula  (Caryophyllia  str.  Michn.):  Mans^  T. 

M.  frochoides  (M.  caryophylluta?    Br.,  t.    16,  f.  17)  ...   .  foss. 

M.  ?dispar    (Madrepora    turbinnla    W,    Smfth  ,    Turbinolia    d.    Phill.)  : 

Engl.,  Coralline  Oolith. 

M.  truncata  (Caryophyllia  tr.  L>ix.,  Anthophyllum  d.  Michn.):  Ranville,  n. 

M.  Calvimontii  (Caryophyllia  trunc.  Dfr.,  C.  CalvimoDtii  Lmx.,  Michn.. 
Turbinolia  C,  Micht.)  :  Chauinont. 

M.  Lcsueurii  (Anthophyllum  Les.)  :    Vaches  noires,   in  Oxford  clay  ,  n. 

M.  deltoides  EH.  257,  t.    6,   f,  3:  im   Orne-Dpt. 
M.  rudis  (Caryophyllum  rüde  Sow.,  Turbinolia  aspera  Sow.):   Gosau,    £. 

M.  cornucopiae  Mich>.  mss.  :  Lsle  d'Aix. 
M.  irregularis  (Antophyllum  dispar  Michn.):  Maus,  f. 

M.  ?obcouica   (Anthophyllum  obconicum  Gf.)  :  Nattheim ,  Coral  rag. 
M.  Brongniartiaua:  Val  Roncä,  s. 

M.  bilobata  (Montl.  bilobata  Michn.):  Nizza,  s. 

M.  ?  radicif ormis  (Cyathophyllum  radiciforme  Mu.)  :  St  Cassian,  1l. 

?Anthophyllum  excavatuni  Michn. 

?CaryophylliaMoreausiaca  etC.  clavus  Michn. 

„ St.  Mihiel  im 
/     J/6M*e-Dpt. 

St.  Cassian 

„  subcylindrica  Michn. 

„  e  1  0  ngata  Michn. 

„  CO  r  nu  ta  Michn. 
„  dilatata        „  l 

„  incubans,,  1 

„  vasiformis  Michn.  / 

?Anthopbyllura  turbi  natura  Mu.,  Gf.  :   Württemberg,  Jurakalk. 

?  Montli  valtia  ca  pi  t  ata  Mij.,  obliqua  Mü.,  pygmaea  Mü. 

?  A  n  t  h  o  p  h  y  1 1  u  ra  v  e  n  u  s  t  u  m  Mu. 
?Turbiuolia  Michelott  ii  Michn.  i    Turin,  u. 

?  „  arietina,  T.  ibicina,  T.  conica  Fisch.  Mose. 
Palaeosmilia  EU.  l.  c.  467. 

P.  Murchisoui  EH.:    zu  Frome  in  Somerset,  Bergkalk. 
Axosmilia  EH.  /.  c.  467. 

A.  extiuctorium  (Caryophyllia  e.  Michn.  pj 
Eisen-Oolifh. 

A.  multiradiata  (Caryophyllia  Michn.  9,  pl.  1.  f.  3b):  Calvados,  Lias. 
Eusmilia  EH.  /.  c.  467. 

E.  fastigiata   (Caryophyllia  f.  var.  2  Lk.)  :  im  Amerikanischen  Ozean. 

E.  Knorri         (  „  fastigiata  Lk.):  he'i  la  31artinique. 
E.  alticostata  EH.:  Heimath  unbekannt. 

E.  '?  aspera     (Lobophyllia  a.  Michn.):   Verdun,  St.  Mihiel. 
E.  ?semisulcata  (Lobophyllia  s.  Michn.):   Verdun,  St.  Mihiel. 

E.  ?  Buvignieri  (  „  B.       „      ):   im  Meuse-D^t. 

9  5  pl.  2 ,  f.  3  a):  Bayeux, 
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?Lobophyllia  turbinata  Michn.  :  im  Meuse-D^it,  Coral  rag. 
Leptosmilia  EH.  l.  c.  467:  enthält  7  lebende  Arten  aus  tropischen 

Meeren  (Typus  ist  LobophylHa  glabrescens  Blv.  i.  Dict  sc,  nat-  pl. 

55,  f.   7,   -    nicht  pl.  63,   f.  3). 
Thecosmilia  EH.  l.  c.  467. 

Th.  trichotoma  (Lithoflendron  tr.  Gf..  Caryophyllia  tr.  Edw.).  :    Natt- 

heim,  Coralrag. 

Th.  cylindrica  (Caryophyllia  c.  Phhx.)  :  Wiltshire,  Coralrag. 
Th.  lobata  (Lobophyllia  1.  Blv.)  :  Corbieres  .  .  . 
Th.  trilobata   (Madrepora  W.  Smith  strata    ident.   20,    f.   2):   Sleeple 

Ashton. 

Th.  ?Requieni  (Lobophyllia  Requienii  Michn.):  Uchaux,  Grünsand. 

?Lobophyllia  depressa  Michn.  :  Turin,  ii. 

Barysmilia  EH.  l.  c.  468. 
B.  Cordieri  EH.  273,  t.  5,  f.  4:  fossil  .... 

B.  brevicaulis  (Dendrophyllia  br.  Michn.):  UchanXi  Grünsand. 
Dendrosmilia  EH.  /.  c,  468. 

D.  Duvaliana  EH.  l,  c.:  von  Auverl. 

S  t  y  I  0  s  m  i  1  i  a  EH.  l.  c. 

St.  Michelinii  EH.  275,  t.  6,  f.  2  :  Chaude  fontaine,  Coral  rag. 

b.    Eusmilinae    confluentes. 

Arten. 

'S 

c 

1 

'£.2 

o  — 

Ex 

Scheidewände  sehr  gedrängt. 
Poivpenstock  mit  wenig  entwickelter  Basis,  mit  wenig 

oder  keinem  Cönenchym. 
Reihen  der  Polypen-Zellen  durch  ihre  Wände  innig 

verschmolzen. 
Wände  dünn,  Endotheca  häufig   
Wände  sehr  dick  .     .            

Ctenophyllia. üendrogyra. 
Rhipidogyra. 

Pachygyra. 
Pterogyra. 

2 
0 
n 

Reihen  der  Polypen-Zellen  mit  freien  Seiten     .     . 
Polypenstock    mit  sehr    dickem  Stiel ,   welcher   fort- 

wächst, Cönenchym  dicht,  sehr  entwickelt 

Scheidewände  sehr  entfernt  s'tehend   

2        6 

0       2 

4    1  — 

f,  u 

n,  f 

Ctenophyllia  Dana  zählt    7  lebende  Arten   in   West  -  Indien  (Typus: 
Maeandrina  pectinata  Lk.). 

Den  drogyr  a  Ehrb.  :  2  lebende  Arten  (s.  Ehueisi^.) 

Rhipidogyra  EH.  l.  c.  4G8. 

R.  Daniana  EH.  281,  t,  6,  f.  6 :  lebend  in  Shigapore. 

R.  plicata  EH.:  lebend.  Heiniath  unbekannt. 

R.  flabellum    (Lobophyllia  fl.  Michn.  et  ?L.    pscudoturbinolia  Michn.): 
St.  MihieL 

R.  Martiniana  (Lobophyllia  M.  Michn.):  Marligttes. 

R.  Occitan  ica  (  „  O.         »     )'•  Corbieres. 
R.  Lucasiana  (Maeandrina  L.  Dfr.  ,  Lobophyllia  L.  Blv,,    L.  contorta 

pars  Michn.)  :  Turin,  u. 
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L  o  b  0  p  li  y  1 1  i  a  M  i  c  h  e  I  i  ii  i  a  u  a  Lbym.  :  Corbieres . 

?Lobophyllia  Deshayesiaca  Michn.  ;  St.  Mihiel. 

Pachyo^yia  EH.  /.   c.  468. 

P.  ]a  b  yrin  tljicu  (Lobophyllia  I.Michn.):  Corbieres, 

P.  Delnci  (Maeandiina  D.  Dfr.)  :  Lot,  Coral  rag. 
P.  Knorrii  EH   

Pterogyia  EH.  l.  c.  4G8,  hat  3-4  lebende  Arten  in  tropischen  Meeren, 

c.     Eusniilinae    aggregatae. 

j           Arten. 1 

5.2 

Scheidewand -Systeme  6. 
Vermehrung  durch  Knospen. 

Griffel  -  förmige    Columelia  mehr  und  weniger  vor- 
ragend. 

Pfählchen  fehlen. 

Polypen-Zellen  verschmolzen  durch  starke  Ent- 
wickelung  derCostal-  und  Exothekal-Appa- 
rate :  Kelche  kreisrund       .            

Poivpen-Zellen  durch  ihre  Wände  verwachsen  ; 
Kelche  vielseitig. 

"Wände  tragen  kleine  kannelirteu  Säulchen  an den  Kelch-Ecken   

Styllna. 

Styloeoenia. 
Astrocoenia. 

Stephanocoenia. 
Phyllocoenia, 
Dichocoenia. 
Heterocoenia. 

0 

s 
2 
0 

11 

5 

lü 4 
7 

n,  f. 

f,  t,  u 

nqf  s 
f 

Pfählchen    vor   den  Scheidewiiaden    der   ersten 
Systeme        .               .     .               ..... 

Griffel -förmiges  Mittel-Säulchen  fehlt   
Vermehrung  durch  Spaltung     .       . 

s,  u 
Scheidewand-Systeme  nnr  3     .     •     .   

_ 

St. Styliua  Lk.  (früher  Fascicularia  Lk.). 

St.    echinulata  Lk.  (Sarcinula    niicrophtbalma  Gf.  ,     St.  m.  Blv 
Gaulardi  Michiv.).     Fossil  von  Dun  (nicht  lebend). 

St.  t  II  bul  osa  MicHN.  (Astraea  t.  Gf.,  Astraea  tubulifera  Phill.,  Gemuia- 

straea  tubulosa  Blv.,  VHydnophora  Frcieslebenii  Fisch.;  —  ? Astraea 
lübata  Ml.j  Gf.):  England^  Frankreich,   Württemberg. 

Astraea  tubulosa  Michn.  weicht  davon  ab. 

St.  ßourgueti  (Astraea  B.  Dfh.,  A.  sphaerica  Dfr.  ;  A.  alveolata  Gf.; 

Cyatbophora  Richardi  Michiv.  :    Frankreich,  Deutschland  im  Coralrag. 
St.  astroides  EH.:  Norvillars. 

St.  ?tuinularis  (Astraea  tumularis  Michn.)  :  Cötc  d'Or  und   ̂ t.   Mihiel. 
St.  Deluci  EH.  (Astraea  D.  Dfr.  ;  A.  versatilis  und  A.  rotularis  Michn.): 

St.  Mihiel,  Saleve. 

PAstraea   d  e  pra  v  ata  Mich>. 
?  „  stell  ata  Dfr.  von  Nevers. 

(  „  araneo  la  Michn.    von    St.  Mihiel  ht    so    abgerieben,    dass 
sie  unbestimmbar  ist). 

St.  ?bacciformis   (A.    bacciformis  Michn.;    A.  sexradiata  Gf.   hat    nur 

grössere  Sterne) :  Langrune. 

?Astraea  castellum  Michn  . :  Ardennes,  Meu^se. 
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Stylocoenia  EH.  l.  c.  469. 

St.  emarciata  (Astraea  e.  Lk.,  A.  cylindrica  Dfr.  ,  A.  stylophora  Gr., 

Cellastraea  e.  Blv.,  Astraea  decorata  Michn.  )  :  Pari«cr-Becken. 
St.  monticularia    (Stylophora  Schwg.  ,    Astraea   hystrix  Dfr.  ,    Cella- 

straea hystrix  Blv.):  Grignon,  t. 

St.  Lapeyroiisiana  (Astraea  L.  Michn.)  :  Rennes  in  Hippuriten-Rreide. 
St.  lobato-rotundata    (Astraea  I.  Michn.)  :  Ricalba  bei  Turin. 

St.    Taurinensis  (?  Pontes   complanata  Micht.  ,    Astraea  T.    Michn.): 
daselbst. 

Astrocoenia  EH.  /.  c.  469, 

(a.     unregelmässige  Arten). 

A.  Koninckii  (Astraea  formosa  Michn.,  non  Gf.)  :  Corbieres,  Gosau. 

A.  Orbignyana  (Astraea  formosissima  Michn.):    Gosau    und   Yonne,  q. 

A.  reticulata     (       „         r.  pars  Gf.  fig.  10  bc,  nicht  10  ab) :  Corbieres. 
A.  ornata  (Porites  ornata  Micht.,  Astraea  o.  Michn.):  Turin. 

A.  ramosa  (Astraea  ram.  ?So\v,  Michn.):  Corbieres^  Gosau. 

A,  decap  hy  II  a  (Astraea  reticulata  y:'ar«  Gf.  fig.  10  ad,  Astraea  decaphylla 
Michn.):  daselbst. 

(b.     geometrische  Arten). 

A.  numisma  (Astraea  Dfr.  ,  Astraea  geometrica  Dsh.)  :  6?«;?,  Nixt^a,  s. 

(c.     zweifelhafte    Arten). 

?Astraea  pentagonalis  Gf. :   Württemberg,  Coralrag. 
?  „  Sancti  Mihieli  Michn.:  St.  Mihiel. 

?  „  crasso.ranjosa:Äf.  Mihiel. 
Stephanocoenia  EH.  l,  c.  469. 

St.  intersepta  EH.  300,  t.  7,  fig.  1  (Madrepora  int.  ?  Esp.,  Astraea  i. 
Lk.,  Cellastraea  i.  Blv.)  :  im  Südmeer  lebend. 

St.  Michelini  EH.:  aus  unbekannter  Heimath. 

St.  formosa   (Astraea  f.  Gf.  ,    A.  concinna  Gf.  pars,  fig.  Ibc,  Astraea 

formosissima  Sow.,  Porites  aculeata  Micht.,  Astraea  reticulata  Michn., 

non  Gf.)  :  Corbieres,  Uchaux,  Gosau. 

St.  D  e  s  p  0  r  t  e  s  i  a  n  a  (Astraea  D.  Michn.)  :  Mans,  Grünsand. 
?Astraea  digitata   Dfr.  (Thamnastraea  d.  Lks.):  Caen. 

?         „  trochiformis  Michn.:    St.  Mihiel. 

Phyllocoenia:    EH.  l.  c.  469. 

Ph.  irradians  (Astraea  radiata  Michn.)  :  CastelC  gomberto,  a. 
Ph.  Lucasiana  (Astraea  L.  Dfr..  Gemmastiaea  L.  Blv.):  Italien. 

Ph.  Archiaci  EH.:  Dax,  n. 

Ph.  irregularis  (Lithodendron  i.  Michn.):  Frankreich. 

Ph.  compressa    (Astraea  c.  Michn.):  Corbieres. 

Ph.  ?sculpta  (Astraea  sc  et  A.  sparsa  Michn.):  Iflartigues. 

Ph.  pediculata  (Astraea  p.  Dsh   ) 
(Fortsetzung    folgt.) 
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O.  Hei:r:  die  In  s  ek  teil  -  Faun  a  der  Te  rt  1  är -G  ebil  d  o  von 

Öningen  und  von  RadoboJ  in  Croatien,  II.  Abfheilun»-,  H  cusclir  ec  ken, 
Florflügier,  A  d  crf  1  ii^I  c  r,  ScIi  rae  t  tei  1  in  o;  e  und  FIieg;en,  264 
SS.,  17  Tfln.,  Zürich  1849.  (Aus  dem  XI.  Bande  der  Neu.  Denkschr.  d. 

Schweitz.  naturf.  Gcsellsch.  abg^edruckt  und  einzeln  zu  haben  in  Kommission 

bei  W.  Engklmann  in  Leipt'ig).  Don  I.  Band  über  die  Käfer  findet  man 

im  Jahrb.  1847 ,  161  und  721  und  753  angczeig-t.  Tn  Bezug-  auf  sie  ist 
zuerst  zu  berichtigen,  dass  der  CIconus  LeucosiaeS.  188  nicht  von 

Öningen  sondern  von  Aix  stamme,  was  auch  in  Hinsicht  auf  Libellula 

Perse  im  jetzigen  Bande  gilt,  über  dessen  Geschichte  ein  Brief  des 

Vfs.  später  weitere  Auskunft  geben  wird.  Auch  das  Karlsruher  Kabinet 

und  das  LAViTER'sche  in  Zürich  haben  einige  Beiträge  geliefert.  An- 
sehnliche Nachträge,  welche  der  Vf.  erhalten,  haben  während  der  Aus- 

arbeitung' dieses  Bandes  nur  noch  theihveise  aufgenommen  werden  können; 
daher  es  ihm  nicht  gelungen  hiemit  die  Arbeit  abzuschliessen ,  sondern 

ausser  der  ganzen  Klasse  der  Rhynchoten  noch  ansehnliche  Ergänzungen 

zu  allen  bis  jetzt  veröffentlichten  Klassen  und  die  Resultate  aus  der  Gesammt- 

Arbeit  in  der  Folge  für  einen  111.  Band  in  Aussicht  bleiben.  Über  die 

treffliche  Ausführung  dieses  II.  Bandes  gilt,  was  wir  früher  schon  vom 

ersten  angeführt  haben ,  ebenfalls.  Wir  glauben  ferner  im  Interesse 

unserer  Leser  wie  des  Werkes  selbst  zu  handeln,  wenn  wir  eine  genaue 

Übersicht  der  in  diesem  Bande  beschriebenen  Arten  mittheilen,  wie  es 

früher  (184T,  163)  mit  denen  des  I.  Band  geschehen  ist.  Alle  Art-Namen 
sind  von  Heeb,  wo  es  nicht  anders  bemerkt  ist.  Die  vom  Vf.  aufgestellten 

Genera  sind  mit  einem  '•'  bezeichnet,  a,  b,  ö,  p,  r  bedeuten  Aix,  in  Bern- 
stein,  Öningen,  Parschlug  und  Radohoy. 

II.     G  y  m  n  0  g  n  a  t  h  a  BüRM.  B.      Corrodentia    Burm. 

A.     Orthoptera.  Fam.  5.      Termitina. 
„  « .         .         ̂   Termes  (Termopsis)  procerus  .  r 
Fam.  1.     Blattina    Burm.  '         „  • .. 

„  „  Haidingeri  .  r 
Heterogamia  antiqua   p         ̂ ^  ^^  spectabilis  .  ö 

Fam  2.     Locustaria  Ltr.  „  „            insignis  .     .  ö 

Phaneroptera  vetusta       .     .          .     ö  »  »            Bremii     .     .  b 

Locustites '•'  maculata      .     .     .     .     p  „  (Eutermes)pristinusCHARP.  r 
Gryllacris  Ungeri   r  „  »          obscurus    .     .  r 

„          Charpentieri    .     .     .     .\  „  >,          Croaticus  .     .  r 
Myrmeleon  brevipenne  Ciurp.        S  »  »            debilis   .      .      .  b 

Fam.  3.     A  er  idiod  ea  Ltr.  "  »          \m%\\\yx^      .     .  b 

Oedipoda  melanosticta  Charp.  .     .     r  c.  S  u  buli  c  o  rn  ia  Burm. 
„         nigro-fasciolata    .     .     .     r  „  ,  .       , .     . . 
"  ,,     .  .  ..  Fam.  6.     Libellulina. „         Oeningensis     .     .     .     .     o 

Gomphocerus  femoralis  .     .     .     .     ö  .  gnom 
Agrion  (Sterope)  Parthenope  .     .     ö 

Fam.  4.     Mantodca  Burm.  ^^        (Lestes)  coloratum  Hagen  j 
Mantis  protogaea   Ö    Calopterix  äp.Chaiip.  i,  Jb.  I84l,232,  1. 1.  ("^ 
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Agiion  (Lestes)  Leucosia     .     . .     ö 

„             „        Ligea     .     . .     ö 

„             „        Peisinoe      . 
.       0 

„        (Agrion)  Aglaope    . .     ö 

„       (Larve)  Aglaopheme ,      .      ü 

(b.  Aeschnidae). 

Aeschna  (Nymphe)    Polydore  </   .     o 

»                 „          Tyche  .     , 
.     ö 

„                „          Metis    .     . .     r 

„        (Larve)  Eudore      .     . .     ü 

(e.    Libellulina). 

CorduHa  platyptera     .... 
Libellula  pl.  Charp. 

Libellula  Thoe   .  1  .- 
Knorr  I,  t.  xxxiii,  f.  i,  4. 

)"
 

„          Perse   .     a 
1«         Doris  .... 

?  Scarabaeus    Scheuchz. 
ü 

„         Thetis   .     ö 

„         Eurynome     .... 

•u 

(KXORR,    1,   t.   XXXUI,   f.    2), 

i' 

„         Melobasis     .... .     ö 

„          Calypso   .     ö 
Summe  39. 

III.     N  e  u  r  0  p  1  e  r  a. 

A.     Triehoptera  Kirby. 

Farn.  1.     Phryga  n  i  d  a  e. 

Phryganea  anliqua   

ß .     P 1  a  n  i  p  e  n  n  i  a    Ltr. 

Farn.  2.     P  a  n  0  r  p  i  11  a. 

Bittaciis  rcticulatus   

Farn.  2.     Megalopfera  Bürm. 

Myrmeleon  reliculatum  Charp.     . 
Summe  3. 

IV,     H  y  m  e  u  0  p  t  e  r  a    L. 

A.     A  nlhoph  i  la  Ltr. 

Farn.  1.     A  p  i  a  r  i  a  Ltr. 

Xylocopa  senilis   
Osmia  antiqua   
Bombus  grandaevus   

Anthophorites  '•'  Mellona  .... 
„  Titania    .... 

M  tonsa    

0 

Aiithopliorites  vcterana    .     .     . 

B.     Praedorii  a  Ltr. 

Farn.  2.     Vesparia  Ltr. 

Vespa  attavina   . 
Fam.  3.     Formicidae  Ltr. 

Formical)  obesa  .     .     .     ?     .     r, 

„         pinguis 

„        procera „         lignitum  Germa 

„         gravida  .     , 
„         longicollis  . 

„         indurata 

„  Heraclea 

„  pinguicula  . 
„  2)  obscura    . 

„  primordialis 
„  immersa 

„  longiventris 
„         obtecta   .     . 

„  macrophthalma 

„  ophthalmica 
„  macrocephala 

„  Lavateri 

„  Seuberti 

„  Ungeri 
„  Redtenbacheii      „    O 

„  globularis 

„  globiventris 
„  longaeva 

„  ocella 
„  ocuKata 
„  longipennis 

„  miuuUila 
„  pumila     .     .     .     „  c{ 

„  Imlioffi    ..     .     .     (S 

yy  Schmidti 

„  primitiva 
„  demersa  . 
„  orbata     . 

„  obvoliita 

„  acuminata 

yy  pulchclla „  oculata    . 

„  aftavina  . 
„  obliierata 

o 

ö 
ü 

R  „  (Bonn)  ö 
ö 

ö 

r 

ö 

ö 

r 

ö 

ö 

r 

r 

ö 

V 

ö 
ö 
ö 
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Ponera  fulgiiiotia   r,. 
„       affinis      

„        Croalica   

„       longaeva   

yj        nitida     ....... 

„        crassinervis       

„       elongatnla   

,,        vontrosa   

„       oflobosa   

Imhoffia  *  nigra   
Fani.  4 .      M  y  r  m  i  c  i  d  a  c. 

Attopis  *  longipennis      .... 
„  anthracina  cf  .     .     .     . 

»,  nigra    ̂    

Myrniica  macrocephala  .... 

„  tertiaria       .     .     .     .     r, 

„  obsoleta   

„  rugiceps   
„  aemula   

„  Bremii   

„  niolas.sica  c^    .     .     .     . 

„  angusticollis    .... 
„  Jiirinei   

„  pusilla   

Farn.  5.     Sphegina  Ltr. 

Pompilus  induratus   

C.     Piipophaga  Ltr . 

Fam.  6.     1  c  h  n  e  u  ni  0 II  i  d  a  e  Ltr 

Ichneumon  longaevus 

Anomalon  protugaeum     . 

Cryptiis  antiquns    .     .     . 
Acoenitus  lividus  .     .     . 

Hemiteles  fasciata       .     . 

D.     P  h  y  1 0  p  h  a  g  a  Ltr. 

Fam.  7.     Ten  thr  edin  et  a    Ltk 

Tenthredo  vetusla   

Cephites  *  Oeningensis  .... 
M  fragilis   

Summe  8o. 

V.     L  e  p  i  d  0  p  t  e  i'  a. 
A.     Diiirna. 

Fam.  1.     Nymphales. 

Vanessa  attavina   / 
Sphinx  attavus  Charp.  ) 

Vanessa  Pluto   r 

Fam.  2.     PI  eii  dae. 

Pierites  *  Freyeri   r 
ß.     Nocturna. 

Fam.  3.     Noctuo-Bombycidae. 

Bombycites "  Oeningensis  .     .     . 
ö 

Psyche  pineella   ö 

Fam.  4.     Noctuacea. 

Noctuitcs  *  Haidingeri    .     .     .     . 
r 

„           efFossa   r 

Fam.  5.     Phalaenidae. 

Phalaenites  '■'  crenata      .     .     .     . r 

„             obsoleta      .     .     .     . r 

Summe  9. 

VI.     D  i  p  t  e  r  a 

A.     Tipularia   Ltr. 

Fam.  1.   Chiron  omida  e. 

Chironomus    Meyeri  .     . 

„  Oeningensis 

„  obsolctus 

„  sepultus 
Fam.  2.     T  ipu  li  dae 

Tipula  maculipennis  . 
„       aemula  .     .     . 

„       varia      .     .     , 

„       lineata  .     .     . 

,,       obtecta  .     .     . 
„       Ungeri  .     .     . 

Rhipidia  extincta  V^g, 

„         picta  ... 

„         propinqua    . Limnobia  formosa 

y,         cingulatn     . 
„         tenuis      .     . 

„         vetusta  .     . 
„         debilis    .     . 

Fam.  3.      My  cet  0  philida 

Mycethophiia  pulthella 

„  nana  . 
„  amocna  . 

„  antiqua 

„  nigritella 
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Mycetophila  latipenuis    .     .     . 

„  pumilo    r 
Sciophilii  vetusta    p 
Sciara  hirtella    r 

„       acuminafa    r 

„       minufuUi    r 

Fam.  4.     Flor  al  es  Ltr. 

Rhyphus  maculatus    r 

Plecia  liigubris    r 

„       hilaris    ö»^ 

Bibio  giganteus  Ung.  i.  Leop.     .  r 

„      elongatiis    ö 
„       linearis    .......  r 

,,       angustatus    ö 
„       Partschi           r 

„       pulchellus    ö 

„       gracilis  Ung.  i.  Leop.       .  r 
„       üngeri   

(B.  lignarlus  U.,  non  Germ.) 

„       fusiformis    ö 

„       maculatus    r 

„       pinguis       r,  ö 
„      incrassatus    r 

   r 

r    Protomyia  ''  lygaeoides  . 
Bibio   lignarius  U. 

„  longa.     .     . 

jucunda .  . affinis  .  . 

anthracina  . 
amoena  .  . 

latipennis  . 

„  Bucklandi   . 
(BuCKL.  GeoJ.  t.  45,  fig.  II) 

B.     T  a  n  y  s  1 0  m  a. 

Fam.  5.     Asili  dae. 

Asilus  antiquus    Ö 

„       deperditus    ö 
„       bicolor    r 

Leptogaster  Helli  ü>"g>       .     .     .  r 

C.     B  r  a  c  h  y  s  1 0  m  a  Marq. 

Fam.    6.       S  y  rp  h  i  d  a  e   Ltr. 

Syrphus  Haidingeri    . 
„         Freyeri    .     . 

„         geminatus    . 
„         infumatus     . 

D.     Athericer 

Fam.  7.     Hu  sei 

Echinomya  antiqua 

„       mono   

„       enterodelus  Ung.       .     .     .  r 

„       lividus    r 

„       mocstus       ......  ö    Anthomyia  attavina    . 

„       brevis    ö  yy  latipennis 

„       firmus      .    r  „  morio  . 

„       oblongus    ö    Cordylura  vetusta 

„       obsoletus    ö    Psilites  "  bella       .     , 

Bibiopsis  "     cimicoides  .     .     .     .  r   Tephritis  antiqua  .     , 
„            Murchisoni 

Bibio  M.  Ung.    i.   Leop. 

y,  brevicollis    .     . 

l       Agromyza  protogaea 

\       Dipterites"  obsoleta  , 

Ltr. e. 

.     .      r    Summe  80. 

Diese  39  Gymnognathen  ,  3  Neuropteren  ,  8o  Hymenopteren ,  9  Lepi- 
dopteren  und  80  Dipteren  geben  mithin  eine  Ausbeute  von  211  Arten  aus 

61  Sippen,  wovon  nur  wenige  (ll  Arten)  zuvor  bekannt  gewesen  sind 

und  jetzt  noch  zum  Theil  bessere  Bestimmungen  erfahren.  Von  diesen 

211    Arten  haben  geliefert: 

Itndoltoj. Oningen, Pnrschluy. 
Jix. 

BernsJein. 
imsiche r.    Summa, 

122 83       . 9 3 4 1 .     222 

haben    j  Radoboj     — 
gemein  i  Öningcn    — 

7 l 2 - 

.        - .       — 
.       ~      . 1 

—    . 

•=- 

.       — 
.        - 
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[Die  lebenden  bekannten  Genera  entsprechen  ̂ rösstentheils  don  noch 

in  der  Gegend  einheimischen;  eine  kleinere  Zahl  wie  Heterogainia. 

Phaneroptera ,  Mantis,  Termes  .  ßittacus  würden  der  mittelmeerischen  und 

z.  Th.  tropischen,  Gryllacris ,  Ponera  (mit  Ausnahme  einer  kleinen  Art) 

und  Plecia  der  tropischen  Insekten-Fauna  in  Indien  und  Brasilien  ent- 

sprechen;  die  Musterung-  der  Arten  würde  zweifcisoline  noch  auf  fernere 
geographische  Beziehungen  leiten.  Unter  den  61  Geschlechtern  fanden 

wir  13  neue,  wovon  wir  die  9  mit  auf  ites  endigenden  Namen  im  Gan- 
zen wohl  als  mehr  unsichere  (negative)  betrachten  dürfen,  deren  Reste  eine 

entscheidende  Stellung  zunächst  nicht  zulassen,  während  Imhoffia  und  Attopis 

unter  den  Ameisen-artigen  Hymenoptereu,  welche  ohnediess  in  so  ausser- 

ordentlicher Weise  vorwalten,  Bibiopsis  und  Protomyia  unter  den  eben- 

falls ansehnlich  entfalteten  Blumen  -  Mücken  mehr  positiv  begründete  For- 
men bezeichnen.  Weitre  Betrachtungen  erwarten  wir  vom  Vf.  selbst  am 

Schlüsse  des  Werkes.] 

H.  Karsten;  Verzeichniss  der  im  Rostocker  akademischen 

Museum  befindlichen  Versteinerungen  aus  dem  Sternberger 

Gestein  (42  SS..  Rostock  S^).  Ein  kritischer  Katalog,  welcher  3  Zoo- 
phyten  ,  3  Echinodermen ,  37  Polythalamien.  2  Pteropoden ,  etwa  115  Ga- 

steropoden.  60  Acephalen,  2  Cirripeden,  4  Kruster,  10  Fischzähne,  zusam- 
men 226,  darunter  wehre  neue  Arten  enthält  und  viele  Synonyme  berich- 
tigt, übrigens  keinerlei  Resultat  aus  den  Einzelnheitcn  zieht. 

J.  S.  Dawes  :  über  den  inneren  Bau  von  Halouia  (Quart,  geol. 

Journ.  1848,  IV ,  289  —  291,  m.  Holzschn.).  Halonia  sollte  Pflanzen  in 

sich  begreifen,  welche  die  Oberfläche  der  Lepidodendra  mit  der  Veräste- 
lung der  Koniferen  verbänden ,  denen  man  sie  analog  glaubte.  Besser 

erhaltene  Exemplare  zeigen  aber,  dass  die  angeblichen  Reste  wechselstän- 
diger Äste  nur  Eindrücke  der  Vorsprünge  gewesen,  welche  diese  Pflanzen 

bezeichnen,  und  dass  sie  in  der  That  gabelästig  sind,  wie  die  Lepidodendra. 

In  einem  Exemplare  von  Birmingham  erkannte  der  Vf.  nun  auch  die  innre 

Struktur:  ein  zentrales  Mark  aus  4seitig-  prismatischen  senkrecht  anein- 

ander gereiheten  Zellen;  darum  einen  Ring  von  Treppen-Gefässeu:  dann 

ein  dichtes  Zeil-Gewebe,  welches  gegen  die  Peripherie  hin  viel  schlaffer 
wird:  endlich  eine  sehr  ansehnliche  Rinden-Schicht  aus  einem  dickwandi- 

gen regelmäsigen  Gewebe,  das  bis  Vs  vom  Halbmesser  des  Stammes  bil- 
den kann  und  noch  von  einem  Ringe  aus  dichten  regelmäsigen  senkrecht 

verlängerten  [Prosenchym-]  Zellen  wie  bei  Lepidodendron  umgeben  ist. 

Holz -Ringe  und  Spiegel-Fasern  fehlen,  so  dass  mit  den  Koniferen  keine 

weitre  Ähnlichkeit  bleibt  als  in  den  gestreiften  Gefässen  um  die  Mark- 
Säule ,  die  aber  selbst  mit  der  der  Dikotyledoneu  keine  Verwandtschaft 

zeigt.  Obschon  diese  Gewächse  den  Sigillarien  ,  Anabathren  u.  s.  w.  in 

einigen  Punkten    ähnlich    sind ,    so    ist    doch    die  Anordnuug   der  Röhren 
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des  Geföss-Systemes  umgekehrf,  indem  Treppengefäss-Bündel,  welche  von 
der  Axe  des  Stammes  erst  aufrecht  und  dann  durch  einen  Bogen  in  die 

horizontale  Richtung  übergehend  gegen  die  Blatt-Basen  auslaufen  ,  nicht 
aus  dem  mit  dem  Mark  in  Berührung  stehenden  Theile  ̂ esi  Gefässbündel- 

Rings  im  Stamme ,  sondern  nur  aus  dessen  äussrer  Seite  entspringen. 

Jene  senkrechten  Reihen  vierseitiger  Mark-Zellen  sind  etwas  den  lebenden 
Pflanzen  ganz  Fremdes  und  erinnern  nur  von  Ferne  an  eine  gewisse 

Bildung  bei  Psilotum  unter  den  Farnen;  sie  entfernen  diese  Pflanze  noch 

mehr  von  allen  phanerogaraischen  Verbindungen. 

DuBREüiL  und  Gervais:  zwei  fossile  Thiere  aus  der  meeri  sehen 

Molasse    von  Castries  bei  Montpellier  (Compt.  rend.   1849,    XXVIII, 

135  —  136).  1)  Delphinus  brevidens  n.  sp.:  ein  Unterkiefer-Stück  be- 
stehend aus  fast  dem  ganzen  Kron-Fortsatze  und  einem  Theil  des  wage- 

rechten Astes  mit  5  Alveolen,  im  Ganzen  0"j35  lang  und  am  Kronen-Theile 
0,10  hoch.  Von  der  Grösse  des  D.  R  i  s  s  o  a  u  u  s  und  D.  gr  i  s  e  u  s  des  Mittel- 

meeres,  aber  verschieden  sowohl  davon  als  von  der  Delphin- Art  im  blauen 

Theil  des  Molasse-Kalkes  von  Vendargues  bei  Castries,  deren  Gervais  in 
den  AnnaL  d.  scienc.  nat.  c,  V,  254  erwähnte,  als  endlich  von  dem  Squa- 
lodon  ,  Aqw  man  ausser  Malta  und  Bordeaux  neulich  auch  im  Kalke  von 

St.'Jeaii-de-Vedas  im  Westen  Montpelliers*  gefunden  hat,  hauptsächlich 
durch  seine  Zähne,  deren  man  2  besitzt.  Sie  sind  0^,055  lang  und  am 
Halse  0">j019  dick  ,  sehr  dick  gegen  die  Zähne  der  übrigen  Arten  und  im 
Ganzen  von  der  Form  einer  etwas  verlängerten  Felge.  Krone  sehr  kurz 

im  Verhältnis«  zur  Wurzel  in  Form  eines  0m,007  hohen  Kugel-Stücks.  — 

2)  Myliobates  micropleurus  Ac. ,  eine  Zahn  -  Platte  aus  der  allen 

Molasse  des  GiVonrfe-Dept's.  Agassiz  kannte  nicht  den  Ursprung  dieser  Art. 
Sie  ist  verschieden  von  der  Myliobates-  oder  Aetobatis  •  Art  aus  dem  dor- 

tigen Subapenninen  Gebilde,  welche  Anton  V.  JüssiEu  1721  in  (]er  Histoire 
de  VAcademie  des  sciences  de  Paris  bezeichnet  und  Blainville  1818  wie- 

der besprochen  hat.  Diese  letzte  Art  ist  übrigens  nicht  sehr  selten  in  den 

pliocänen  Bildungen  von  Mese,  von  Caunelles  am  Rande  des  Mosson  und 
von  Montpellier  selbst. 

Gervais  meldet  später,  dass  sie  noch  3  andre  Cetaceen  im  Ter- 

tiär-Gebirge des  Herault-Dept.  gefunden  {VInstit.  1849,  XVII, 
100),  nämlich  Squalodon  Grateloupi  Gerv.  ZooI.  franc.  pl.  8,  f.  II, 

12  in  der  Molasse  von  St.  Jean  de  Vedas ;  —  2)  D  e  1  p  h  i  n  u  s  p  s  e  u  d  o  d  e  I- 

phis  Gerv.,  ein  Zahn  etw^as  abweichend  von  dem  bei  Delphis,  in  bläu- 
licher Molasse  von  Vendargue  zwischen  Montpellier  und  Castries,  wo  auch 

Dermochelys  pscudostracion  Gerv.  vorgekommen  ist;  —  3)  Del- 

phinus sp.  ludet.:  Knochen  in  Subapenninen  -  Sand  von  Montpellier 

und  in  Subapenninen-Mergeln  von  Pezenas.  —  Delphin-Zähne,  wie  es 

*    Gervais  Zoologie  Fran^aise  pl.  8,  f.  11,  12. 
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scheint  von  Delphin us  hrevidens  sind  auch  noch  in  der  Molaj;se  von 

St,  Didier.    Vaucluse  vorgekommen. 

Th.  Austin  :  B  e  o  b  a  c  ii  t  u  u  »;  e  n  über  C  y  s  t  i  d  c  e  n  und  K  r i  u  o  i- 

deen  (Geol.Quait.lS48,  IV,  291—294).  Man  hat  als  einen  Unterschied 
zwischen  beiden  Gruppen  angegeben,  dass  jene  einen  cud  -  und  mittel- 

ständigen Mund  hätten ,  u  as  bei  diesen  nur  selten  der  Fall  seye.  Der 

Vf.  glaubt  aber,  dass  auch  bei  diesen  der  3Iund  gewöhnlich  dieselbe 

Stellung  habe  (Platycrinus  laevis ,  PI.  granulatus ,  PI.  elongatus',  PI. 
spinosus ,  PI.  trigintidactylus  j  PI.  antheliontcs;  Actinocrinus  laevis,  A. 

SOdactylus,  A.  polydactylus  ,  A.  elephantiuus  ,  A.  cataphractus,  A.  Colei, 
A.  aculealusj  A.  laevissimus ,  A.  longispinosus  :  Poteriocrinus  crassus,  P. 

tenuis  5  P.  granulosus  ,  P.  radiatus  ,  P.  rostratus  .  P.  quinquangularis ,  P. 

plicatus,  P.  longidactylus.  P.  peutagonus  u.  v.  a.),  obschon  der  Mund  eini- 

ger Plalycrinus-Arlen  wirklich  seitlich  ist.  —  Fast  alle  Krinoiden  haben 
eine  bilaterale  Form  mit  rechter  und  linker  Seite,  der  Basal-  oder  Dorso- 

ceutral-Tälelchen  mögen  nun  5.  4,  3,  2  oder  1  seyn :  doch  eben  bei  einigen 

dieser  letzten  Arten  mit  ungetheilten  Basal-Taf eichen  ist  der  Mund  ex- 

ccntrisch  und  mag  vielleicht  eine  generische  Tienuung  nöthig  machen.  — 
v.  Buch  sagt,  dass  wenn  die  Bas^il-Täfelchen  nicht  vollkommen  ähnlich 
[auf  beiden  Selten?]  seyen  ,  der  Mund  unabänderlich  auf  einer  Seite 

liege:  er  zitirt  als  Beleg  Actinocrinus  amphora  Portl,  t.  15.  f.  4a:  welche 

Art  jedoch ,  obgleich  die  Zahl  der  ßasal-Platten  wie  bei  den  ächten  Acti- 
nokrinen  isf,  in  die  Zahl  der  SeitenTäfelchen  wis;  in  der  Form  und  Lage  des 

Mundes  von  denselben  abweicht  und  nach  dem  Vf.  selbst  mit  A.  Gilbertsoni, 

A.  crassus,  A.  granulatus  und  noch  einer  fünften  Spezies  ein  eigenes 

Genus  Amph  oracr  in  u  s  bildet.  Ein  regelmäsig-fünfseitiges  Basal-Täfel- 
chen  bedingt  nicht  nothweudig  einen  zentralen  Mund  ;  denn  alle  obenge- 

nannten  Platycrinus- Arten  haben  ein  solches  regelmässiges  Basal -Täfel- 
chen ebenso  wohl  als  PI.  rugosus  .  PI.  mucronatus  und  PI.  tuberculatus, 

und  doch  ist  bloss  bei  diesen  letzten  der  Mund  ausser  der  Mitte.  In 

Cy  ath  0  er  in  US,  wo  die  Dorsocentral-Tafel  aus  5  gleichen  Täfcichen  besteht 
und  ein  regelmäsigcs  Fünfeck  bildet,  ist  der  Mund  doch  bei  einigen  Arten 

excentrisch  (C.  planus).  —  Cystideen  kommen  zwar  vorzugsweise  in  unter- 

.silurischen  Schichten  vor,  einige  aber  auch  noch  in  der  Kohlen-Formation-, 
sie  sind  daher  nicht  absolut  älter  als  die  Krinoideen  ,  wie  man  öfters  be- 

hauptet hat.  Denn  die  2  Sycocrinites-Arlen  Auste^s,  welche  v.  Buch  zu 
Cr  yp  to  crinites  bringt  und  deren  Fundort  er  bedauert  nicht  zu  kennen, 

stammen  aus  dem  Kohlen-Kalke  von  Yorkshire,  wo  sie  mit  Amphorocrinus 

Gilbertsoni  Aüst.  ,  Actinociinus  Gilbertsoni  Mill.  ,  Platycrinus  mucronatus 

AüsT.  ,  PI.  rugosus  5  Pentremites  astraformis  Alst.  (Ann.  nathisl.  A",  111) 
und  Astrocrinus  tetragonus  sich  zusammenfinden.  Die  dritte  Sycocrinus- 
Art,  S.  clausus  soll  ein  besondres  Genus  bei  den  Sphaerouidcn  oder  den 

Cystideen  bilden. 

Der  Vf.  zweifelt   mit  VaLBORTH   nicht,    dass   manche  Cystideen-Arten 
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Arme  besitzen ,  und  obschon  die  Strahlen  bei  einigen  nicht  auf  gleiche 
Weise  wie  bei  den  ächten  Krinoideen  geordnet  sind,  so  wird  es  doch 

nöthig,  die  strahlenlosen  Arten  von  jenen  zu  trennen,  welche  Arme  und 
Tentakeln  besitzen. 

Eine  grosse  E  chin  ocrinu  s  -  Art,  dem  E.  pomum  Ag.  aus  dem  Koh- 

lenkalke  ähnlich,  kommt  im  Wenlock-Kalkstein  von  Gliddon-Hill  vor;  sie 
unterscheidet  sich  aber  von  voriger  Art  durch  beträchtlichere  Grösse, 

weitre  Ambulacra,  zahlreichere  Täfelchen  in  den  Zwischenfühler-Räumen. 

Die  kleinen  Stacheln  sind  wie  bei  jener  Art  gestaltet  und  befestigt. 

Gervais:  in  der  Hitze  lebende  Thiere  zu  Hammam-IU eskhoutm 

in  Algerien  {VInslit.  1848,  XVU,  12).  Das  Wasser  dieser  Quellen,  der 

Aquae  Thibilitanae  der  Römer,  hat  beim  Ausflusse  95^  C.  Dicht  daneben 
auf  der  Spitze  des  TufF-Kegels,  wo  man  die  Hitze  des  Bodens  noch  leb- 

haft durch  die  Schuh-Sohlen  empfindet,  laufen  Spinnen  (?  Lycosa)  umher; 
in  sehr  heissem  Wasser  nahe  an  der  Spitze  eines  Hügels  lebt  ein  Käfer, 

Hydrobius  orbicularis.  Weiterhin  mit  57^  Wärme  nährt  das  Wasser  schon 
kryptogamische  Gewächse.  Das  Wasser  ergiesst  sich  in  den  Bach  Oued- 

Chedakra,  dessen  Temperatur  hiedurch  auf  36^— 40*^  steigt.  Er  ist  bewohnt 
von  Fischen  (Aalen,  Barbus  Setivimensis  Val.),  von  Fröschen  (Rana  esculenta) 

und  deren  Quappen,  von  Krebsen  (Telphusa  fluviatilis),  welche,  um  dem 

Laufe  des  Baches  zu  folgen,  den  so  erwärmten  Theil  desselben  passiren 

müssen;  doch  folgen  sie  dabei  offenbar  der  dem  Einfluss  der  Quellen  gegen- 
überliegenden Seite,  schwimmen  längs  dem  kälteren  Grunde,  begeben  sich 

nur  allmählich  in  den  wärmeren  Theil  etc.  Gleichwohl  halten  sich  die 

Barben  noch  an  Stellen  auf,  wo  die  Wärme  des  Wassers  der  Hand  noch 

unangenehm  ist;  und  kleine  Kruster  aus  dem  Cypris-Geschlechte  gehen 
mit  Konferven  bis  dahin,  wo  die  Hand  die  Hitze  fast  nicht  mehr  ertragen 
kann. 

Gervais  berichtet  auch  von  einem  neuen  Fische ,  Acerina  Zillii ,  den 

man  in  dem  erst  kürzlich  gegrabenen  artesischen  Brunnen  von  Tuggurtft 

gefunden. 

H.  Jordan:  ergänzende  Betrachtungen  zu  Goldfüss' Abh  an  d- 
lung  über  die  Gattung  Are hegosaurus  (Verhandl.  des  Rheinpreuss. 

iiaturw.  Vereins,  1849,  F,  76  ff.,  Tf.  4).  Goldfuss  hat  nach  einer  ersten 
Nachricht  über  dieses  Geschlecht  in  unsrcm  Jahrbuche  dasselbe  1847  voll- 

ständiger beschrieben  in  seinen  „Beiträgen  zur  vorvveltlichen  Fauna  des 

Steinkohlen-Gebirges,  mit  5  Tfln.,  Bonn*%  wo  es  bereits  mehre  Arten  ,  A. 
Decheni,  A.  medius,  A.  minor  darbietet:  H.  JoRDA^  fügt  nach  eini- 

gen Erörterungen  über  jene  erste  nun  noch  eine  fernere  Art  A.  latirostris 

hinzu,  immer  aus  Eisenstein-Nieren  des  Steinkohlen-Gebirges  von  Lebach 
und  Umgegend.  Wir  haben  indessen  beide  Abhandlungen  nicht  vollstän- 

dig vor  uns. 



Chemische    Analyse 
des 

sogenannten  Trasses  aus  dem  Riese  (Riemjmi) 
bei  Niir düngen   in  Bayern  j 

nebst 

Andeutungen    über  die   künstliche   Bildung  Peldspath  artiger 

und  trachytischer  Gesteine, 
von 

Herrn  Conservator  Dr.  Schafhäutl, 

Mit  einer  geognostischen  Karte    des  Rieses  und  seiner  Umgebungen. TTf.  IX. 

Das  sogenannte  Ries  oder  Ries^Gau  im  Norden  der  Donau 
bestand  ehemals  aus  dem  gesammten  Wasser-Gebiet  der  Wör- 

nitz  von  ihrem  Ursprünge  bis  zu  ihrer  Mündung  in  die  Donau 

und  umfasste  die  Orte  Dmhehbähl ,  Wallerstein  ^  Öltingen, 

Harburg ,  Nördliiigen  und  Donauwörth,  Es  liegt  gegenwärtig 

mit  seinem  grössten  Theile  in  Bayern^  nur  seine  westliche 

Grenze  reicht  ins   Württembergische  hinüber. 

Geognostisch  interessant  ist  indessen  nur  ein  Theil  des 

ehemaligen  Ries- Gaus ,  so  wie  der  östlich  daran  grenzende 

Theil  von  Bayern,  in  welchem  Monheim  liegt. 

Ein  Theil  des  ehemaligen  Ries- Gaues  wird  nämlich  durch 

eine  Einsenkung  in  die  jurassische  Formation  gebildet, 

welche  sich  in  dieser  Gegend  aus  Bayern  nach   Württemberg 
Jahrgang  1849.  41 
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hinüberwendet;  eine  Einsenkung,  die  offenbar  einmal  von 

Wasser  ausgefüllt  einen  nicht  unansehnlichen  See  gebildet 

haben  inuss.  Selbst  die  in  dieser  Gegend  noch  immer  leben- 

dige Sage  spricht  von  gewaltigen  eisernen  Ringen,  welche  in 

die  Felsen  z.  ß>  von  Wallerstein  eingelassen  dazu  gedient 

hätten,  die  auf  dem  ehemaligen  See  befindlichen  Schiffe  da 

anzuhängen,  und  sie  sieht  noch  die  Felsen  z.  B.  bei  Maihin- 

gen,  Reimlingen  u.  s.  w.  von  dem  Wogen-Schlage  des  ehema- 

ligen Sees  ausgehöhlt  und  unterspült.  Die  Zeit,  in  welcher 

die  Einsenkung  des  Rieses  einen  See  bildete,  fällt  natürlich  in 

diejenige,  wo  der  Mensch  noch  nicht  auf  der  Erde  erschienen 

war;  gewiss  ist  indessen,  dass  sich  zur  Zeit  der  Römer  das 

Ries  ungefähr  in  demselben  Zustande  befand,  wie  jetzt. 

Wenn  man  einen  der  höchsten  Punkte  der  Umgebung 

des  Rieses^  deren  sich  jedoch  nicht  viele  da  befinden,  z.  ß. 

den  Bopfinger  Nipf  im  Westen  des  Rieses  besteigt,  so  fällt 

der  besprochene  Theil  des  Rieses  sogleich  gegen  SO.  als  eine 

beinahe  kreisförmige  Ebene  in  die  Augen,  welche  von 

dem  Höhen-Zuge  des  Jura  nahe  zu  %  Theilen  kesseiförmig 

umgrenzt  wird. 

Wenn  wir  topisch  im  N.  den  Ursprung  der  Wurnitz 

bei  Schillings  fürst  als  den  höchsten  Punkt  annehmen,  so  senkt 

sich  das  Land  allmählich  gegen  S.  bis  nach  Harburg  herab, 

wo  sich  die  Wörnitz  ihre  Bahn  durch  den  das  Becken  um- 

wallenden Jura  gebrochen  hat  und  der  Donau  zueilt,  den 

Ausfluss  bezeichnend,  durch  weichender  ehemalige  See 
sein    Wasser  entleerte. 

Die  eigentliche  sogenannte  Ebene  des  Rieses  oder  der 

ehemaliofe  See-Grund  bietet  für  den  Geo^nosten  in  seinem 

gegenwärtigen  Zustande  nichts  Bemerkenswerthes  dar,  da  jedes 

benutzbare  Fleckchen  Landes  kultivirt  ist  und  man  bis  jetzt  nichts 

weiter  kennt,  als  die  Unterlage  der  Damm-Erde  bis  auf  etwa 
25'  Tiefe. 

In  des  General-Superintendenten  Michel  Ottingischer  Bi- 

bliothek,  I,  155  erzählt  ein  ungenannter  Naturforseher  vom 

Dorfe  Wechingen  beinahe  in  der  Mitte  des  Rieses  an  der 

Wörnilz:  »Beim  Ausgraben  tiefer  Brunnen  daselbst  findet  man, 
so    bald    man   über  6  Klafter   tief  kommt,    fossile  Hölzer  aus 



64;j 

ganzen  Stämmen  horizontal,  doch  nicht  ordentlicli  ,  sondern 

öfters  Ivreiitzvveise  übereinander  liegend,  von  Föhren,  Fi  eil- 

ten und  Eichen  herrührend,  die  theils  noch  aus  festerem 

Holz  bestehen,  theils  in  Gagat  verwandelt  sind,  das  v\' i  e 
schwarzes  Pech  aussieht.  Diese  Stämme  haben  manch- 

raal  über  15  Schuh  [sie]  im  Diameter.  Sie  liegen  in  einem 

schwarzen  Letten,  über  diesem  liegt  ein  blassblauer,  über 

diesem  ̂ in  gelber,  dann  dunkler  blauer  Letten  und  zu  oberst 

.'5',  4'  bis  5'  tief  fruchtbare  Ei-de".  An  den  Rändern  des  Beckens 
istösst  man  natürlich  unter  dem  Letten  auf  Gerolle  und  Fraff- 

mente  von  Jura-Kalk,   Granit,  Süsswasser-Kalk   u.   s.  w. 

In  demselben  Kapitel  sind  noch  zahllose  Petrefakte  an- 

geführt, welche  meistens  dem  Jura  und  Lias  angehören: 

Cornu  Ammonis  spinatum  et  non  spinatum,  striatum  et  laeve; 

ßelemnites  sulcatus,  trisuicus,  alveolus  bei  Schaf- 

hausen {Öltingen),  Fungites,  Alcyonium  bei  Harburg, 

ebenso,  und  Süsswasse  r-M  u  seh  ein  und  Lan  d-S  ch  necken 

bei  Reimlingen,  Heinsfmih  und  Allerheim. 

Das  grösste  Interesse  erregten  jedoch  diese  Umgebungen 

der  Ries-Y.hene  erst  in  der  neuesten  Zeit  und  zwar  dadurch, 
dass  mehre  dieser  Hügel  in  ihren  Steinbrüchen  ein  Material 

lieferten,  das  nicht  nur  als  leichter  trefflicher  Baustein  seit 

langen  Jahren  verwendet  wurde  (der  schöne  Kirchthurm  und 

die  Kirche  von  Nördlingen  u.  s.  w.  ist  daraus  erbaut  1427), 

sondern  das  noch  überdiess  zur  Bildung  eines  Wasser-Mörtels 
mit  demselben  Erfolg  verwendet  werden  konnte,  als  ähnliche 

Produkte  in  der  Nähe  vulkanischer  Thätigkeit,  z.  B.  im  Brohl- 
Thale  am  Rhein  oder  im  Habichfswalde. 

Schon  Flurl  im  Jahre  1805  *  sagt:  „Was  aber  alle  mine- 
ralogischen Merkwürdigkeiten,  wenigstens  in  geognostischer 

Rücksicht,  übersteigt,  ist  die  wirklich  vulkanische  Gegend  um 

Otting  bis  Rehau.  Schon  in  Monheim  sieht  man,  dass  beinahe 

alle  Fenster-Stöcke  und  Gesimse  von  Trass  verfertigt  sind. 

Diesen  Trass  fand  ich  aber  in  der  ganzen  Gegend  nirgends 

als  bei  Otting,     Nur  im  dasigen  Schloss-Garten  steht  derselbe 

'•=    Über  die  Geblrgs-Formationen  in  den  derraaligen  Churpfalts-bayeri- 
sehen  Staaten  S.  73. 

41  * 
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noch  in  ganzen  Massen  an;  denn  der  meiste  ist  schon  weg- 

gebpochen.  In  demselben  trifft  man  acht  vulkanische,  aber 

meistens  poröse  Lava  an.  In  der  Gegend  \ on  Rehau  kann 
man  aber  keine  anderen  vulkanischen  Spuren  bemerken,  als 

dass  die  Felder  mit  einer  Menge  geschmolzenen  Steins  gleich- 

sam übersät  sind,  und  im  nahen  Wäldchen  zeigen  sich  heinahe 
keine  anderen  Produkte  unter  der  Dammerde  als  Schlacken 

und  geschmolzene  Eisensteine,  die  daselbst  gesammelt  und  zur 
Schmelz-Hütte  nach  Obereichstädt  verkauft  worden  sind.  Ich 

gab  mir  viele  Mühe,  mehre  Plätze  aufzufinden,  wo  das  Vor- 
kommen von  vulkanischen  Produkten  erwiesen  wäre;  aber  nir- 

gends entsprach  die  Untersuchung  meiner  Erwartung.  —  — 

ßeinahe  sollte  ich  also  glauben,  die  Berge  von  dichtem  Kalk- 

stein mögen  zum  Theil  selbst  auf  einem  ausgebrannten  Vul- 
kan in  dieser  Gegend  aufsitzen;  denn  es  ist  sonst  beinahe 

unerklärbar,  dass  die  vulkanischen  Produkte  in  dieser  Gegend 

sich  nur  auf  eine  so  kurze  Strecke  ausbreiten  können^^  Dreis- 

sig  Jahre  später  machte  B.  Cotta  seine  „geognostischen  Beob- 

achtungen im  Riesgau  und  dessen  Umgebung"  bekannt  *. 
Er  beschrieb  uns  nur  die  sogenannten  Trass-Bildunge  n. 

In  den  alten  Brüchen  bei  Nördlingen  ̂   bemerkt  er,  sehe  man 

den  Süsswasser-Kalk  deutlich  auf  ein  Gneiss-artiges ,  halb- 

verwittertes Gestein  aufgelagert  —  das  einzige  Gestein,  was 
in  der  Gegend  weit  und  breit  aufzufinden  sey  u.  s.  w. 

Im  nächstfolgenden  Jahre  lieferte  jedoch  Voith  Nachträge  ** 
zu  CoTTAS  Beobachtungen  und  machte  hier  zuerst  die  merk- 

würdige Thatsache  bekannt,  dass  granitische  Bildungen, 

von  VoiTH  Gneiss  genannt,  ob  w  ohl  sehr  zersetzt  die  steten 

Begleiter  der  Trass-Bildu  ngen  seyen.  Dieser  sogenannte 

Gneiss  oder  Granit  jedoch  ist  ein  ganz  eigenthümliches  Ge- 
bilde von  graulicher,  grünlicher  oder  bräunlicher  Farbe,  stets 

bis  ins  Tiefste  verwittert  mit  Ausnahme  des  flei^chrothen 

Granits  bei  Lierheim,f  und  im  Norden  von  den  Trass-Bildun- 

gen  begleitet.  Den  ersten  Gneiss-Hügel,  von  einem  Granit- 

Gange  durchzogen,    fand    er  schon  1  Stunde  SW.    von  Mon- 

"     Jahrb.  1834,  307. 
**    Jahrb.  i835^  169. 
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keim,  am  Dorfe  ltzingen\  einen  zweiten  westlieli  bei  Ruäel- 

$tetlen\  einen  dritten  bei  AUerheim  (JJerheirti)\  einen  vierten 

viel  grösseren  Zug  von  Ober-  und  Nieder' Reimtingen  über 
Herhheim  lieransteigend  südlich  von  Nörd/ingen ,  und  von 

Trass  begleitet  im  Stoffelsberge '^  ferner  n\s  Fortsetzung  dieses 

Zuges  nach  Norden  einzelne  Partie'n  zwischen  Mähmgen 
und  Marktoffingen  von  Trass  begleitet,  etwas  höher  zwischen 

ützwingen  und  Nieder of fingen  sich  bis  Grablingen  hinauf  er- 
streckend. 

Obwohl  VoiTH  die  granitischen  und  Trass  -  so  wie  die 

Sü  SSW  asser-Bildungen  da,  wo  er  sie  fand,  ganz  richtig 
charakterisirte ,  so  gerieth  er  doch  in  manchen  Irrthuui 

bezüglich  der  Deutung  der  einzelnen  Glieder  der  Jura-For- 
mation^ welche  in  dieser  Gegend  auftritt.  So  spricht  er 

z.  B.  in  anoeführter  Abhandlung  S.  172  vom  Vorkommen  des 

lithographischen  Schiefers  in  den  westlichen  Gehängen  bei 

Offingen ,  zersetzte  geschieferte  Gesteine  einer  viel  älteren 

Formation  des  Keupers  mit  dem  lithographischen  Schiefer  ver- 

wechselnd, der  in  der  Umgebung  des  Rieses  gar  nicht  vor- 
kommt. 

Glücklicher  war  der  Ökonomie-Rath  Walz  *  in  der  Deu- 

tung dieser  Glieder,  obwohl  auch  er  manche  Bildung,  die  dem 

Keuper  anzugehören  scheinen,  nur  (wie  er  selbst  anführt)  aus 

der  Position  und  dem  äussern  Ansehen  bestimmen  konnte, 

da  Versteinerungen  fehlen. 

Die  erste  verlässige  geognostische  Karte,  welche  zugleich 

das  Ries  umfasst,  findet  sich  dem  Werke  von  Schnizlein  und 

Frickhinger:  „die  Vege  tations- Verhältnisse  der  Ju  ra- 

un d  Keuper-Formation  in  den  Flass -Gebieten  der 

JVÖrnitz  und  Altmüht,  Nördlingen  1848^''  angehängt,  an  welchem 
auch  Walz  mitgearbeitet  hat.  Nach  dieser  ist  die  beiliegende 

Karte  des  Rieses  mit  einigen  Zugaben  gezeichnet. 

In  dieser  Karte  ist  die  Zahl  der  Punkte,  wo  gegenwär- 

tig granitische  Bildungen  zu  Tage  anstehen  oder  erschlos- 
sen   worden  sind,    auf   36    gestiegen,    wie    wir    gleich    sehen 

*     Beiträge   zur  Geognosie    des  Rieses,    im  Correspoudenz-BIatt    des 
Wärttembergischen  landwiithschaftl.  Vereins,  1S43,  II,  55. 
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werden ,  welche  in  einer  geigenförmigen  Linie  sich  nm  die 

Hies-Khene  hernmziehen.  Wir  beginnen  mit  dem  ersten  öst- 
lichen Auftreten  des  Granits  noch  ausserhalb  des  Rieses. 

VoiTH  hat  diese  Punkte  zuerst  auforefunden.  Eine  Stunde  SSW. 

von  Monheim,  nämlich  bei  Itzingen^  treten,  wie  schon  früher 

erwähnt,  die  ersten  zersetzten  Granit-  oder  Gneiss-ßildungen 
auf  in  Linien,  welche  bei  Itzingen  nur  durch  die  Strasse  und 

den  Bach  getrennt  sind;  die  N.  Linie  folgt  der  Nord-Seite 

des  Baches  und  erstreckt  sich  beinahe  bis  Köhlburg,  während 

der  Zug  von  Itzingen  sich  in  S.  Richtung  fortsetzt,  so  dass 

die  beiden  Linien  bedeutend  divergiren.  Nur  wenig  w^eiter 

gegen  WWS.  stossen  wir  schon  wieder  auf  einen  zweiten 

Granit-Hügel ;  etwas  westlich  von  Sulzdorf  und  noch  weiter 

in  derselben  Richtung  bei  Haarburg  w^ieder  auf  Granit,  der 
sich  nahezu  von  N.  nach  S.  erstreckt,  und  an  dessen  NW. 

Spitze  schon  der  Trass  auftritt.  Wir  befinden  uns  nun  be- 

reits im  eigentlichen  Riese,  Die  granitische  Reihe  gabelt  sich 

hier;  der  eine  Arm  erstreckt  sich  ins  Ries  aufwärts  WWN., 
nähert  sich  aber  bald  wieder  der  O.  Grenze  des  Rieses  und 

geht  über  die  Wörnitz  nach  Wemding  zurück.  In  diesem 

Bogen  treffen  wir  den  Granit  zuerst  wieder  bei  Lierheim,  wo 

das  Schloss  auf  einem  Granit-Hügel  ruht,  auf  der  0.  Seite 
von  Trass  begleitet.  Dieser  Granit  ist  der  einzige  im  ganzen 

Riese ^  welcher  als  wirklicher  fester  Granit  erscheint,  mit 

röthlichem  Feldspath,  woher  auch  seine  Farbe  von  den  übri- 

gen verschieden  ist.  —  In  kurzer  beinahe  N.  Entfernung  fin- 
den wir  den  Granit  wieder  westlich  von  Appezhofen\  hier 

hat  sich  der  Granit  am  tiefsten  von  Osten  aus  ins  Becken 

des  Rieses  gedrängt,  und  dasselbe  thut  auch,  wie  wir  sehen 

werden^  gerade  der  W.  Zug.  Etwas  höher  nach  IN.  zu  fängt 
der  Granit  schon  wieder  an  aus  der  Mitte  des  Beckens  zu  tre- 

ten, durch  den  Wennenberg  bei  Allerheim  sich  nach  Rudelstet- 
ten  hin  wendend.  Im  Granite  des  Wennenherges  findet  sich 

ein  Gang  von  homogenem  dich  tem  T ras  s,  welcher  desshalb 

für  Basalt  erklärt  worden,  wie  wir  später  sehen  werden. 

—  Auf  dem  jenseitigen  O.  Ufer  der  IVÖrnitz  erscheint  der 

Granit  wieder,  sich  der  Grenze  des  Rieses  nähernd  bei  Ru- 
delsfctfen,   und  zieht  sich  dann  NNO.  über   Wemding  zurück. 
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Ep  tritt  hier  in  einer  ziemlich  ausgedehnton  Linie  wieder  auf, 

ßich  nach  NW.  wendend  (auf  seiner  N.  Seile  von  Trass  be- 

gleitet) nahe  bei  Ammerbuch  vorbei.  Von  hier  ans  richtet  sich 

der  Zug  nach  N.  und  tritt  zuletzt  zwischen  Kronhof  uu(\  Polsin- 

gcn  auf,  nach  NO.  gewendet  und  an»  SW.  Theile  von  Trass 

begleitet,  —  Von  hier  aus  hat  man  bis  jetzt  an  der  ganzen 
N.  Zone  des  Rieses  keinen  granitischen  Puniit  mehr  getroffen; 

erst  im  W.  des  Rieses  zwischen  Herblingen  und  Bühlingen 

erscheint  wieder  der  erste  Granit,  wie  ihn  schon  Voith  be- 

schrieben, in  einer  geraden  Linie  von  N.  nach  S.  herabstei- 

gend und  beinahe  parallel  mit  jenem  schon  beschriebenen  öst- 

lichen Zuge  zwischen  Ammerbach  und  Polsingen.  —  Recht- 
winkelig auf  diese  Linie,  also  von  V^.  nach  O.  streichend, 

erscheint  dicht  bei  derselben  ein  zweiter  Granit-Zuo-  von 

Marhloffingen  sich  nach  Mühingen  erstreckend.  Bei  Mähingen 

ist  wieder  ein  Trass-Gang  im  Granite.  —  Gerade  \^ .  von 

Marktoffingen,  in  demselben  Breiteji-Kreise  ist  bei  Zipplingen 
im  Württembergischen  wieder  Granit  anstehend,  an  seiner  O. 

Seite  halbmondförmig  von  Trass  umkränzt.  —  Unter  Markt- 

offtngen  SSW.  treffen  wir  wieder  einen  granitischen  Punkt 

und  noch  tiefer  im  W.  von  Weiigenhaasen  eine  grössere  Gra- 

nit'Masse,  deren  Längen-Ausdehnung  wieder  von  N.  nach  S. 

geht.  —  Von  diesem  Punkte  uns  wieder  nach  SW.  ins  Würt- 
tembergische wendend  finden  wir  über  Dirgenheim  neuerdings 

Granit  an  der  N.-Seite  von  Trass  überlagert  und  gleich  unter 

Dirgenheim  Trass  und  Granit  in  denselben  Positionen.  Nun 

zieht  sich  der  Granit  in  eine  Linie  über  eine  Trass-Kuppe 

bei  Goldburghausen  in  SO.  Richtung  ins  Bayerische  und  er- 

scheint gleich  unterhalb  Nördtingen  im  Staff'elsberge  wieder. 
Bis  nach  Reimlingen  herab  findet  sich  noch  ein  zweiter  Granit- 

Hügel  mit  einem  Trass-Gange,  und  unter  diesen  zwei  kleinere 

in  einer  horizontalen  Linie  bei  Horkheim  und  Reimlingen.  — 

Mit  dem  mittlen  Hügel,  der  von  Trass  begleitet  ist  ,  in  einer 

Parallel -Linie  finden  sich  zwei  parallele  Streifen  von  Granit 

auch  im  Württembergischen  ,  zwischen  welchen  der  Rohrbach 

hindurch  von  W.  nach  0.  der  Eger  zuströait.  Hier  bei  Reim- 

lingen und  noch  südlicher  unterhalb  Schmähingen  sind  die 

granitisehen  Bildungen  auch  von  dieser   W.-Seite    am  tiefsten 
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ins  Becken  des  Rieses  gedrungen.  —  Mit  Schmähingen  bei- 
nahe in  derselben  horizontalen  Linie  liegt  gegen  W.  zuerst 

bei  Hürnheim  ein  ähnlicher  Granit-Streifen  südwestlich  von 

Trass  begleitet,  dann  ein  gleicher  doppelter  Streifen  etwas 

westlicher  unterhalb  Ederheim\  noch  weiter  gegen  WWN. 

liegt  dicht  bei  Altenbürg ,  bereits  im  Würtlemhergischen^  der 

berühmte  Trass-ßruch,  welcher  die  Steine  zum  Bau  des 

Thurmes  und  mehrer  andren  Gebäude  von  Nördlingen  lieferte. 
Kehren  wir  wieder  ms  Ries  zurück.  Von  Hürnheim  wen- 

det sich  der  Granit-Zug  wieder  aus  dem  Riese  der  W.  Grenze 
zu  5  und  wir  finden  oberhalb  Christgarten  in  der  Nähe  der 

Papier-Mühle  östlich  eine  Trass-,  westlich  eine  Granit-Kuppe, 
die  einander  nahezu  berühren,  und  endlich  westlich  im  Würt- 

teml) ergischen  dicht  an  der  Bayerischen  Grenze  nordwärts  in  der 

Nähe  von  Küsingen  die  letzte  kleine  Granit-Kuppe.  Der  Zug 

w^endet  sich  nun  wieder  gegen  O.  ins  Bayerische  über  eine 
Trass- Bildung,  die  in  zwei  Punkten  über  Eglingen  erscheint. 

—  Ostlich,  ehe  wir  Ammertingen  erreichen,  treffen  wir  an 

der  Bayerisehen  Grenze  eine  neue  Granit-Bildung;  über  ihr 

nach  N.  zu  einen  bedeutenden  Trass-Zug,  beinahe  in  der  Rich- 
tung des  Meridians  von  Aufhausen  nach  Fahrheim  aufsteigend, 

und  unterhalb  Ammertingen  selbst  tritt  wieder  Trass  auf.  — 
Wiederum  weiter  nach  NO.  schreitend  stösst  uns  zwischen 

Sternbach  und  Hochdorf  ein  neuer  Granit-Fleck  auf,  im  N. 

von  Trass  begrenzt.  —  In  derselben  Horizontal-Linie,  aber  erst 
der  O,  Grenze  des  Rieses  nahe,  stossen  wir  wieder  auf  Granit 

in  W.  Richtung  von  Burgmagerhein, 

Zwischen  dem  westlichen  Granit-Punkte  bei  Hochdorf  und 

dem  östlichen  von  Burgmagerbein  in  der  Mitte ,  aber  mehr 

südlich,  den  Scheitel  eines  gleichschenkeligen  Dreiecks  bildend 

steht  oberhalb  Warnhofen  wieder  Trass  zu  Tage  an.  In  SO. 

Richtung  aufsteigend  treffen  wir  unterhalb  dem  Granit  von 

Burgmagerbein  wieder  auf  Trass,  etwas  0.  davon  in  Stillnau 

auf  Granit,  im  S.  von  Trass  umgürtet.  Endlich  aufwärts 

steigend  in  NO.  haben  wir  oberhalb  Rohrbach  in  der  Nähe 

des  Abdeckers  und  von  da  wieder  etwas  SO.  fortsteigend 

die  letzten  zwei  granitischen  Punkte  in  der  Umge- 
bung   des    Rieses.       NO,    aufsteigend,     treffen    wir    auf    die 
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beltannton  Trass-Brüche  unterhalb  Mauern  und  endlich  noch 

mehr  SO.  nicht  fern  von  der  Riesmühle  bei  Ehemergen  anf 

die  letzte  Trass-Bildung.  Steigen  wir  hier  beinahe  in  ge- 
rader Linie  nach  N.,  so  treffen  wir  wieder  Trass  bei  Haar^ 

hurg  ̂   von  welchem  aus  wir  uns  beim  Beginne  unserer  Be- 
schreibung nach  WVVN.  ins  Herz  des  Rieses  wendeten. 

CoTTA  spricht  in  seiner  zitirten  Abhandlung  von  einer 

unverkennbaren  Einwirkung  der  abnormen  Gesteine  auf  die 

Süsswasser-Bildungen  und  auf  die  Breccien-Bildung  des  Jura- 
Kalkes.  VoiTH  dagegen  erklärt  ausdrücklich,  dass  weder  der 

Kalk-Schiefer  noch  der  Süsswasser-Kalk  an  der  Berührungs- 
Fläche  mit  dem  Gneisse  irorend  eine  Veränderung  erlitten 

habe;  eben  so  a,  a.  O.  S.  177,  dass  alle  die  Eruptions-Punkte 

im  Jura-Kalke  nirgends  die  geringste  Veränderung  weder  in 
der  innern  Beschaffenheit  noch  im  äusseren  Verhalten  des 

Jura -Kalkes  bewirkt  hätten.  Dasselbe  fand  auch  Andreas 

Wagner,  und  meine  eigenen  Beobachtungen  stimmen  ganz  mit 

denen  der  beiden  genannten  Forscher  überein.  —  Selbst 

Walz  *,  der  nur  von  Gluth  und  Abkühlung  spricht,  bemerkt 

bei  einem  10'  mächtigen  Gange  von  sogenanntem  Basalt-Tuff 
im  Granit!  „An  den  Saal-Bändern  des  Ganges  ist  indessen 

keine  Veränderung  wahrzunehmen,  wie  auch  die  Trümmer 

des  Ganges  selbst  nicht  verändert  sind",  und  dasselbe  sey  auch 

bei  Nürdlingen  der  Fall.  Übrigens  stehen  alle  die  Punkte, 

wo  der  Trass  erscheint,  mit  den  Süsswasser-Bildungen  in  gar 

keiner  Verbindung,  daher  von  einer  Einwirkung  des  Trasses 

auf  die  Süsswasser-Bildungen,  wie  Cotta  meint,  gar  nie  die 
Rede  seyn  kann.  Der  Trass  erscheint  nun,  wie  schon  v.  Voith 

richtig  bemerkt  hat,  in  den  Jura-Gebilden  und  manchmal 

am  häufigsten,  je  weiter  sie  von  dem  Süsswasser-Kalk  entfernt 

sind.  Dagegen  stehen  die  Trass-  und  Granit-Bildungen  da, 

w^o  sie  auftreten,  in  einer  unverkennbaren  Beziehung  zu  einan- 
der, und  der  Trass  erscheint  schon  ausserhalb  des  i?i^5-Beckens 

von  Monheim  angefangen  zur  Rechten  und  Linken  jenes  eigen- 

thümlichen  Granit-  oder  Gneiss-Zuges,    der  sich  von  Monheim 

A.  a.  0.  Korrespdbk  S.  55. 
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aus  in  einem  mit  dem  Bauche  nach  W.  zu  gekehrten  Halb- 

kreise bis  nach  Rühlingen  hinauf  erstreckt. 

Petrographisch  (dem  äussern  Ansehen  nach)  hat  Cotta 

die  vorkommenden  Varietäten  des  Trasses  sehr  genau  beschrie- 
ben. Er  läugnet  aber  S.  310  die  nahe  Verwandtschaft  des 

Trasses  aus  dem  Riesc  mit  dem  Trasse  des  Brold- Thaies  und 

will  diese  Bildungen  im  Ries  vulkanische  Tuffe  genannt  wis- 

sen, Reibungs-Konglomerate  durch  basaltische  Eruptionen  er- 

zeugt, die  eine  grosse  Menge  zerstörter  Gesteine  aus  der  Tiefe 

vor  sich  herschoben.  Der  Basalt  selbst  sey  zwar  nicht  zum 

Durchbruche  gekommen,  er  beurkunde  sich  aber  hinlänorüch 
durch  basaltische  Schlacken  und  durch  die  verwitterten  Bruch- 

stücke unterliegender  Gesteine. 

Schnitzlein  und  Frickhinger  wollen  jedoch  am  Wcnnen- 

herge  nicht  weit  von  der  Wö'niitz  bei  Allerheim  einen  mäch- 
tigen Gang  eigentlichen  Basalt  es  gesehen  haben,  in  welchem 

man  auch  Olivin  finde.  A.  a.  O.  S.  41.  Der  Ganff  in  Granit 

ist  nichts  als  ein  dichter  Trass  ohne  Olivin ,  wirkt  nicht  auf 

den  Magnet  und  ist  eher  eine  Phonolith-artige  Bildung  dem 
äussern  Ansehen  nach.  Seine  chemische  Konstitution  werden 

wir  bald  kennen  lernen. 

Ob  nun  der  Tuff  vom  Ries  mit  jenem  des  Brohl-Thales 
bei  Andernach  in  seiner  chemischen  Konstitution  übereinstimme 

oder  nicht.  Das  kann  hier  Nvohl  am  besten  die  chemische  Ana- 

lyse lehren. 

Rumpf  in  Würzburg  hat  den  Tuff  von  Öttingen  bei  Man- 

heim,  wie  er  zum  hydraulischen  Mörtel  benützt  wird,  unter 

Leitung  des  Oberbergraths  Fuchs  schon  1817  untersucht,  die 

Analyse  aber  erst  1844  (Jb.  S.  325)  bekannt  gemacht.  Rümpf 

charakterisirt  sein  Gestein  folgendermaasen :  die  Haupt-Masse 
leicht  zerreiblich ,  schmilzt  vor  dem  Löthrohre  in  dünnen 

Stückchen  zu  einem  gelblichen  Glase,  das  durch  Luft-Bläschen 

getrübt  ist;  dieselbe  enthält  Stückchen  einer  schlackigen  Masse 

voll  kleiner  Blasenräume  von  schwarzgrauer  ins  Lavendelblaue 

sich  ziehender  Farbe ,  und  schmilzt  vor  dem  Lotlirohr  aus- 

sprossend an  den  Spitzen  sehr  leicht  zu  gelblichem  Email.  Die 

Haupt-Masse  fand  er  in  folgender  Vi^eise  (A)tezusammengesetzt. 
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Berthier  hat  *    den  Tuff  vom  BroM-Thale   zuerst  untersucht 

und  folgende  Zusammensetzung  (B)  gefunden: 

A. B. Si. 
.     63,84     . 

57,0 

Xl  . .     12,80     . 16,0 
*  . 

.     10,92  ** 5,0 K  . .       6,35     . 7,0 
Ca. 

.       2,14     . 2,6 

Mg 

1,0 

N  . — 
1,0 

ft  . 

.       2,34     . 

9,6  ***
 

98,34     .     99,2. 

Wir  sehen  aiso  schon  aus  dieser  Analyse,  dass  der  Trass 

von  Öttingen  ziemlich  dieselben  Bestandtheile  besitze,  wie  der 

Trass  vom  Brohl-Thale.  —  Er  enthält  jedoch  um  6,84  Proz. 

mehr  Kieselsäure,  um  5,9  Proz.  mehr  Eisenoxydul,  dagegen 

um  3,2  Proz.  weniger  Thonerde  und  um  7,2  Proz.  weniger 
Wasser. 

Eine  Untersuchung  desselben  Minerals  aus  dem  Brohl- 
Thale  hat  Elsner  t  im  Gewerbe-Institut  zu  Berlin  1844  an- 

stellen lassen.  Der  Trass  hatte  ein  schmutzig-gelbliches  Aus- 
sehen, enthielt  Stückchen  eines  dichten  weissgrauen  Fossiles, 

das  gleichfalls  verwittert  war,    ausserdem  noch    unveränderte 
Thonschiefer-S  tückchen. 

Er  fand  in  diesem  Trass : 
S'i       .    . 48,938 

xi    .  . 18,950 
^e       .     . 

12,345 
Ca       .     . 

5,407 
Mg     .    . 2,420 K.    .    . 

0,371 N  .    .    . 
3,556 

H.    .    . 
7,656 

99,643, 

■•     Annales  des  Mines  b,  I,  336. 
'''■•'    Im  Original  findet  sich  ein  Druckfehler,  da  heisst  es  nämlich  Fe  16,92. 

'•'""'     In  Leonhard's    Grundzügen    der    Geologie    heisst    es    irrthünilich : 
„Wasser  eine  Spur",  ebenso  im  Lchrb.  d.  Geognosie  S.  87. 

t    Journal  für  praktische  Chemie  XXXIIT,  22. 
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Wir  sehen  aus  dieser  Analyse,  dass  eine  andere  Art  von 

Trass  untersucht  worden  war,  als  in  Berthier's  Lahoratorium ; 
hier  tritt  die  Quantität  Kieselsäure  noch  mehr  zurück,  denn 

anstatt  57,0  beträgt  sie  bloss  48,938  Proz. 

Elsner*  untersuchte  ferner  die  Puzzolan-Erde  vom  Vesuv 
und  fand  darin : 

Si     . .     59,144 
Xi    . .     21,280 
¥e      . .       4,760 
Ca       . 

1,900 K       . .       4,372 

N   .    . .       6232 
Na      . .       2,560 

100,248. 

In  der  allgemeinen  Zusammensetzung  kommt  sie  dem 

Trass  vom  Brohl-  Thale  nach  Berthier's  Analyse  ziemlich 
nahe,  enthält  jedoch  viel  mehr  Natron  als  Kali  und  noch  über- 
diess  Kochsalz. 

Noch  immer  ist  jedoch  der  Trass  von  Otting  am  reichsten 

an  Kieselsäure,  und  nur  der  Posilipp- Tuff  kömmt  ihm  in  Hin- 
sicht auf  den  Kiesel-  und  Thonerde-Gehalt  nahe. 
Nach  Berthier  enthält  d nthält  di eser  : 

Si     .     , .     69,5 

XI    .   . .     18,5 

¥e     . .     .       0,0 
Ca      , 0,0 

Mg    . .     .       1,1 
K      . .     .       8,6 
N      .    . .       2,3 

100,0. 

Dem  äussern  Ansehen  der  Struktur  und  desshalb  seiner 

Entstehung  nach  ist  der  Trass  des  Rieses  allerdings  sehr 

verschieden  von  dem  Trass  des  Brohl-Thales,  von  der  Puzzo- 

lane  und  den  vulkanischen  Tuffen  überhaupt,  die  immer 

Pulver- förmige  zusammen  gebackene  Massen  sind.  Dagegen 

hat  der  Trass   des  Rieses   die  grösste  Ähnlichkeit    mit   einem 

Journal  für  praktische  Chemie  34.  Bd.,  pg;.  440. 
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Perls  tein- G  ebi  Ide,  namentlicli  da,  wo  er  weniger  zer- 

setzt auftritt,  so  dass  man  ihn  eher  für  eine  Perlstein-artige, 

als  für  eine  Tuff-Bildung  halten  möchte. 
Die  Tuffe  sind,  wie  so  eben  gesagt,  der  Hauptsache  nach 

pulverige  wieder  zusammen  gehackene  blassen  5  der  Trass 

des  Rieses  ist  eine  ursprüngliche  Bildung,  wie  sie  im  wässerig- 
teigigen Zustande  gleicli  den  Graniten  aus  den  Spalten 

der  Erd-OberÜäche  hervordrang ,  und  nur  wo  die  Verwitte- 

rung begann,  enthält  die  Bildung  ein  staubiges  pulveriges 
Ansehen. 

Im  Allgemeinen  haben  die  bekannten  Tuff-Lager,  welche 
sich  im  Ries  finden,  obwohl  sie  aus  denselben  Gemengtheilen 

bestehen,  ein  verschieden-artiges  äusseres  Aussehen,  je  nach- 
«dem  der  eine  oder  der  andere  Gemenatheil  vorl^errscht  oder o 

der  eine  oder  der  andere  mehr  verwittert  ist,  und  eben 
desshalb  auch  eine  verschiedene  Farbe.  Man  findet  sie 

gelblichweiss,  graulich,  bräunlich.  Diese  Farbe  rührt  zum 

Theile  von  dem  der  Gemengtheile  her,  welche  die  Tuff-Masse 
zusammensetzen. 

Wie  überhaupt  das  geognostische  Alter  der  Formation 

im  Süden  des  Rieses  verschieden  ist  von  dem  des  INordens, 
so  ist  auch  der  Tuff  in  dem  südlichen  Theil  verschieden 

von  dem  im  nördlichen  Theile. 

Wir  finden  den  Trass  da  immer  in  der  jüngeren 

Jura- Formation  im  Allgemeinen  sehr  hart,  nicht  zur 

Verwitterung  geneigt,  ohne  Einschluss  von  Granit -Trümmern 

und  ohne  unmittelbare  Begleitung  von  Granit.  Aus  diesen 

Trass- Bildungen  entspringen  da  die  vielen  Quellen,  welche 
zuletzt  den  Kesselbach  zusammensetzen ,  welcher  das  flach 
ausoemuldete  Kesselthal  durchziehend  sich  endlich  in  die 

Donau  ergiesst ,  in  strengstem  Gegensatze  zu  den  übrigen 

tief  und  schroff  eingeschnittenen  Fluss-Thälern,  von  welchen 
der  übrige  Theil  des  fränkischen  Juras  durchzogen  wird. 

Bei  Olting  bildet  der  Trass  die  Bekleidung  einer  beinahe 

Krater-förmigen  Vertiefung.  Er  besteht  aus  gelblich-grauen, 

oft  bräunlich  gefärbten,  weiss-gefleckten  Massen,  in  welchen 
die  einzelnen  ßestandtheile  indessen  unter  der  Loupe  sehr 

gut  zu  erkennen  sind.     Die  Feldspath-artigen  Theile  sind  da 
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während  der  beginnenden  Zersetzung  von  Eisenoxydul-Hydrat 

gelblich  gefärbt,  woher  der  Farben-Ton  des  ganzen  Gesteins» 
Der  schwärzliche  ßestandtheil  des  Gesteins  tritt  hie  und 

da  obwohl  höchst  selten*  in  Massen  von  der  Grösse  eines 

Hühner-Ei's  auf  und  ist  bald  dicht  dunkelschwarz,  auf  dem 
Bruche  wie  Pechstein  glänzend,  bald  porös  und  sogar  blasig. 

Er  gibt  auch  in  diesem  Zustande  Funken  mit  dem  Stahle. 

vSüdwestlich  herabsteigend  treffen  wir  bei  Fünfstetten 

wieder  auf  aufgeschlossenen  Trass  :  ebenso  in  derselben  Rich- 

tung nordöstlich  von  Haarburg  über  dem  Kratzhof  in  einiger 

Entfernung  vom  einem  Granit-Zuge,  und  weiter  herab  gegen 
SSW.  einen  bei  Ebermergen»  Drei  grosse  Brüche  finden  wir 
unterhalb  Mauern. 

Noch  tiefer  SSW",  ist  Trass  in  Stallnau  selbst,  vorf 
Granit  begleitet ;  ein  anderer  Fleck  westlich  zwischen  Göt~ 

Üngen  und  Bur gma  gerb  ein  \  endlich  einer  weiter  gegen  WWS. 

zwischen  Warnhofen  und  Fronhofen.  Gerade  westlich  von 

diesem  Punkte  und  nahe  an  der  württembergischen  Grenze  ist 

dicht  unter  Ammer tingefi  wieder  fester  Trass  und  zwischen 

diesen  beiden  Punkten  den  Scheitel  eines  gleichschenklichen 

Dreiecks  bildend  ist  wieder  Trass  von  Granit  begleitet 

zwischen  Obereingingen  und  Bollsiadt.  Westlich  von  Ammer- 

fingen finden  sich  oberhalb  Eglingen  in  der  Richtung  des 

Meridians  zwei  Trass  -  Punkte,  wovon  der  eine  oberhalb 

Eglingen  im  Württembergischen^  der  andere  an  der  bayrischen 

Grenze  liegt. 

Wieder  nach  Norden  steigend  treffen  wir  auf  einen 

Jangen  Zug,  welcher  sich  in  der  Richtung  des  Meridians 

westlich  von  Aufhausen  bis  östlich  über  Fohrheim  hinaus  er- 
streckt. Noch  weiter  nördlich  nahezu  in  derselben  Linie 

steht  Trass  an  der  Seite  von  Granit  an  oberhalb  Christgarten 

bei  der  Papiermühle. 

In  derselben  Richtung  weiter  gegen  Norden  stossen  wir 

sogar  auf  zwei  Trass- Bildungen ,    die  eine    zwischen  Granit, 

*  Ich  konnte  auch  an  Ort  und  Stelle  kein  hinreichend  grosses  reines 

Stück  dieser  Art  zur  Analyse  herausschlagen  ;  einige  grosse  Stücke  ver- 
danke ich  aber  der  Güte  des  Herrn  Conservators  Wagner  dahicr. 
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östlich  (licht  hei  Hirnheim  <^  die  andere  westlich  unterhalb 

Ederheim  in  der  Nähe  der  Betzenmiihle,  Weiter  geg^n  WVVN. 

kommen  wir  zur  zweiten  nördlichen  Abtheilung  unserer 

Trass-ßildung. 

Der  Trass  tritt  hier  in  den  tiefern  jurassischen  Schichten 

im  OüUth  und  Lias  hervor  und  ist  oft  so  sehr  verwittert, 

dass  er  als  Sand  mittelst  der  Hacke  gewonnen  wird.  Er 

kömmt  nur  in  Begleitung  von  Granit  vor,  oft  Gänge  in  dem- 

selben bildend,  und  ist  häufig  mit  Granit-Trümmern  gemengt. 
Also  in  gerader  Linie  in  der  Richtung  des  Meridians  von 

Eglingen  nach  Norden  aufsteigend  treffen  wir  an  der  westlichen 

Grenze  im  Würtiemhergischen  eiui  Attenburg^  i\^?i  die  Steine  zum 

Thurme  von  Nördlingen,  zur  ßurg  Niederhaus  etc.  geliefert 

hat.  In  einer  Tiefe  von  Sl'  fand  man  hier  noch  immer  den- 
selben verwitterten  Tuff.  Er  ist  da  in  einem  Bruche  deutlich 

in  Bänke  abgesondert,  die  untersten  sind  sehr  fest,  gute 

Bausteine  bildend*,  die  obersten  sind  sehr  verwittert.  Nörd- 
lich aufsteigend  treffen  wir  wieder  unsere  Tuff-artigen,  aber 

hier  sehr  verwitterten  Gebilde,  in  den  Hügeln  zwischen 

Reimlingen  und  Nördlingen,  dann  östlich  bei  Edenheim  und 

Lierheim,  wo  er  mit  sogenannten  Granit-Trümmern  vermengt 
ist,  dann  ähnliche  Gebilde  am  Stoffelsberge  oder  der  alten 

Burg  bei  Nördlingen  als  einen  3'  mächtigen  Gang  im  Granite 
von  S.   nach  N.   fallend. 

Gehen  wir  nun  wieder  von  NÖrdlingen  nordwestlich  in's 
Wiirttembergische  hinüber,  so  treffen  wir  in  einer  Linie 
etwas  nordwestlich  von  Wallerstein  unsern  Trass  wieder 

bei  ßenzenzimmcrn,  Dirgenheim    und  darüber   bei  Zipplingen. 

Weiter  gegen  Norden  in  gerader  Richtung  scheint  alle 

Trass-Bildung  aufgehört  zu  haben;  Keuper  und  Lias  nebst 

unterem  Jura  sind  die  einzigen  Gebilde,  die  man  bis  jetzt 

entdeckt  hat;  dagegen  wendet  sich  die  Trass-ßildung  wieder 
nach  Osten,  wo  bei  Maihingen  der  Bierkeller  in  den  zersetzten 

Granit  getrieben  ist,  und  wo  der  verwitterte  Trass  einen 

gegen  10'  mächtigen  Gang  von  W.  nach  O.  unter  10 — 12*^ 
einschliessend  in  dem  sehr  verwiterten  Granit  bildet.  Der 

Granit  ist  da  im  Hangenden  und  Liegenden  sehr  verworfen 

und  zerrüttet,  wie  Walz  bemerkt ;  alle  Klüfte  sind  von  Trass 
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ausgefüllt,  Granit -Trümmer  von  demselben  eingehüllt;  die 

Grajüt- Trümmer  sind  aber  eben  so  wenig  verhindert, 

als  die  Saalbänder  des  Tuff- Ganges. 

Von  Maihingen  sehr  steil  nach  NNO.  aufsteigend  gelangen 

wir  endlich  über  einen  Trass- Bruch  bei  den  Schaf  hausener 
Höfen  in  der  Nähe  WWN.  von  Ottingen  ̂   den  schon  Voith 

angiebt,  nach  den  nördlichsten  Punkten  unserer  Trass- Bildung 

gleichfalls  nicht  fern,  doch  in  NJNO.  von  Öttingen  jenseits 

der  Wörnitz  in  der  Nähe  der  sogenannten  Aumühte,  wo  mir 

gegenwärtig  2  Punkte  untereinander  bekannt  sind. 

Indem  wir  wieder  nach  Süden  zurück  kehren  zum  Punkte, 

von  dem  wir  ausgegangen  sind,  treffen  wir  noch  auf  einen 

Trass-Bruch  bei  Hainsfarth^  wo  für  die  Eisenbahn  gebrochen 
wurde;  dann  weiter  herab  südöstlich  wieder  auf  einen  aus  NW. 

nach  SO.  sich  erstreckenden  Trass-Streifen ,  NO.  von  Granit 

begleitet  5  dann  etwas  weniger  südlich  unter  Polsingen  den 

Granit-Streifen,  der  sich  von  Polsingen  nach  Ammerbach 

erstreckt;  östllich  von  Ammerbach  zwei  Trass-Streifen,  die 

sich  in  südöstlicher  Richtung  bis  in  die  Gegend  von  Wemding 

fortziehen.  Von  Wemding  tritt  der  Trass  wieder  tief  Geigen- 

förmig  in  das  Zentrum  des  Rieses  biegen  WWS. ;  und  indem 

wir  über  den  granitischen  Punkt  bei  Rudlstetten  nach  Aller^ 

heim  wandern,  treff'en  wir  am  Wengenberge  nicht  fern  von 
der  Wörnitz  einen  mächtigen  Gang  von  dichtem  Trass 

im  Granite  an;  und  wenn  wir  von  diesem  Punkte  gerade 

gegen  Süden  herabsteigen,  finden  wir  bei  Lierheim,  wo  der 

einzige  feste  nahe  Granit  ansteht,  in  südwestlicher  Richtung 

die  zwei  letzten  Trass-Punkte,  Von  da  aus  uns  nach  OOS. 

wendend  treff'en  wir  östlich  von  Haarburg  wieder  auf  den 
Trass -Punkt,  der  uns  bei  unserem  Beginne  ins  Ries  selbst 

begleitet  hat. 
CoTTA  hat  uns  eine  sehr  detaillirte,  auf  das  äussere  An- 

sehen  dieser  Trass-Bildung  gegründete  Beschreibung  derselben 

gegeben.  Untersucht  man  jedoch  alle  diese  Trasse  genauer 

mittelst  einer  guten  Loupe,  so  findet  man ,  dass  ihre  Masse, 

so  verschieden-artig  sie  auch  aussehen  mag,  durchaus  aus  3 

Geraengtheilen  zusammengesetzt  ist,  die  sich  sowohl  durch 
ihre   Farbe  als  durch  ihre  Struktur  auszeichnen. 
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Der  eine  Gemenortheil  besteht  aus  einer  gelbliclien  ninorpbeii 

häufig  körnigen  Masse  von  Wachs  äbniicliein  Thone;  der 

zweite  Geinengtheil  ist  dein  ersten  gleich,  doch  mehr  weiss 
durchscheinend  und  bläht  sich  vor  dem  Löthrolire  unter 

lautem  Geräusch  auf,  in  Zacken  auslaufend  und  zuletzt 

schwer  zu  einem  blasigen  Glase  schmelzend,  wie  Desmin 
und  Stilb  it.  Beide  sind  duroh woben  von  einer  mehr  oder 

weniger  schmutzig  Lavendel -blauen  oft  aber  auch  pech- 

schwarzen Masse  von  ausgezeichnetem  Fett-Glanze,  die  sich, 

wenn  sie  lavendelblau  erscheint,  leicht  in  eigenthümlich  eckige 

Körner  zerschlagen  lässt,  deren  Ecken  wie  durch  Reibung 

abgestumpft  erscheinen. 

Sie  ist  in  kleinen  Massen  voll  von  Blasen,  welche  ent- 

weder leer  sind,  oder  auch  einen  Kern  der  oben  beschriebenen 

gelben  Masse  enthalten  von  einem  faserig  Faden -artigen  An- 
sehen, wie  Bimsstein  zwischen  Obsidian  oder  vielmehr  wie 

Obsidian- Bimsstein.  Am  täuschendsten  kann  man  diese 

Struktur  überhaupt  nachahmen,  wenn  man  Wasserglas  zur 
Trockene  einkocht.  Das  aus  der  zähen  Masse  entweichende 

Wasser  gibt  auch  dem  Wasserglase  vollkommen  das  Ansehen 

gewisser  Arten  von   Bimsstein. 

Durch  die  eingemengte  bläuliche  Masse  erhält  der  Tuff 

ein  Schlacken -förmiges  Aussehen,  und  man  hat  auch  da,  wo 

dieser  bläuliche  Bestandtheil  in  manchmal  Hühnerei- grossen 

Massen  auftritt,  diese  Massen  wirklich  für  Schlacken  ge- 

halten und  sie  durch  Schmelz-Hitze  erzeugt  erklärt. 

Allein  diese  Schlacken- artige  Masse  schmilzt  selbst  vor 

dem  Löthrohre,  verliert  ihre  Farbe  und  wird  ein  blasiges 

Glas:  zweitens  bemerkt  man  unter  der  Loupe  sehr  deutlich, 

dass  diese  schlackige  Masse  der  gelblichen  nicht  bloss  mecha- 

nisch eingemengt  ist,  sondern  dass  sie  unmerklich  in  den 

ebengenannten  gelblichen,  körnigen  Bestandtheil  über- 

geht, und  man  wird  dadurch  sehr  leicht  auf  die  Idee 

geleitet,  dass  diese  zwei  scheinbar  so  verschiedenen  Massen 

im  Grunde  nur  eine  und  dieselbe  jedoch  in  verschiedenen 

Aggregat-Zuständen  seyn  möchten.  Es  muss  ferner, 

als  sich  die  bläuliche  dichte  Opal -artige  Masse  bildete,  auch 

die  gelbliche  noch  ganz  weich  gewesen  seyn ;  denn  die  Blasen- 
Jahrgang  1849.  42 
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Räume  der  Lavendel -blauen  Masse  sind  manchmal  mit  der 

gelblichen  Masse  ganz  ausgefüllt,  welche  dann  einen  ganz 

genauen  Abdruck  der  innern  Blasen  -  Wän<le  gibt,  was  nicht 
hätte  geschehen  können,  wenn  nicht  die  gelbliche  Masse  sich 

zur  selben  Zeit  gleichfalls  in  einem  erweichten  Zustande 
befunden  hätte. 

In  grösseren  Massen  wird  der  Lavendel- blaue  Bestand- 

theil  pechschwarz,  mit  dem  Stahle  Funken  gebend.  Je  mehr 

er  in  der  Masse  des  Trasses  vorherrschend  wird,  desto  härter 

wird  der  Trass,  desto  weniger  leicht  verwittert  und  desto 

dunkler  in's  Graue  sich  ziehend  erscheint  er,  so  dass  er 
im  ganzen  südlichen  Theile  des  Rieses  z.  ß.  zu  Ammertingen 

einen  guten  Baustein  liefert. 

Da  der  schwarze  schlackige  Bestandtheil  der  Zersetzung 

am  meisten  widersteht,  da  man  hier  also  das  Mineral  in 

seiner  ursprünglichen  Zusammensetzung  noch  vor  sich  hat, 

so  besehloss  ich  vor  Allem,  ihn  einer  chemischen  Analyse  zu 

unterwerfen.  Es  hat  bekanntlich  Gmrlin  gezeigt,  dass  Phono- 

lith,  Basalt  etc.  als  Geinengtheile  mehrer  Mineralien  zu  be- 

trachten seyen,  deren  einige  sich  durch  Behandlung  mit  Salz- 
säure zerlegen  Hessen,  andere  nicht.  Ich  behandelte  desshalb 

auch  diese  Pechstein-artige  Masse  zuerst  Mos  mit  Säure,  ob- 

wohl sie  mir  ihrer  Gleichförmigkeit  wegen  wenig  Analogie 
mit   Phonolithen  und  Basalten   zu  haben  schien. 

Nach  mehrtägiger  Digestion  mit  konzentrirter  Salzsäure 

in  erhöhter  Temperatur  und  endlicher  Behandlung  derselben 

mit  kohlensaurem  Natron  hatte  das  Mineral  14,^6  Prozente 

verloren,  welche  bestanden   aus anden aus  : 

Si  . 
7,11 AI     . .     2,18 

¥e     . .     1,85 

fca     . .     0,30 

Mg  . .     1,06 

KNa .     0,80 

Ä     . 

•    : 

1,66 14,96. 

I 
Man  schritt  desshalb  zur  chemischen  Aufschliessung  des 

Rückstandes  sowohl  als  einer  neuen  Portion  des  noch  unver- 
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finderten  Minerals  einerseits  durch  FJusssäure,  anderseits  durch 
kohlensaures   Natron. 

In  einer  Probir- Röhre  geglüht  verlor  das  Mineral  nahe 
an  2  Prozent  Wasser  und  hatte  seine  Farbe  aus  dem  Schwarz- 

grauen ins  Lichtgraue  verändert. 

Das  Wasser  in  der  Röhre  war  weder  sauer  noch 

ammoniakalisch,  obwohl  die  Luft  in  der  Röhre  beim  Aussaugen 

einen  Geschmack  annahm,  der  etwas  an  Destillations-Produkte 

Stickstoff-haltiger  organischer  Körper  erinnerte. 

Sobald  die  Kieselsäure  durch    die    Flusssäure  vollständig 

ausgetrieben  war,    hatte  sich  die  graue  in    eine  weisse  Salz- 
Masse  verändert;  als  diese  jedoch  wieder  durch  Schwefelsäure 

zersetzt  wurde,  nahm  sie  ilire  frühere  graue  Farbe  wieder  an. 

Der  in  Säure  unauflösbare  Theil  bestand  aus ; 
S'i   

AI   

¥e   

Ca   

KJNJa  .     •     .     . 

fi   

Demnach  würden  beide  Theile,  als  besondere  Mineralien 

betrachtet,  zusammengesetzt  gewesen  seyn  wie  folgt: 

II. 

In  Säuren   löslicher  Theil. In  Säuren nicht  löslicher  Theil S'i    . 
.     47,54 68,23 

AI     . .     14,58 10,15 

*e     . .     12,37 

3,82 
Ca      . .       2,00 

2,41 Mg    . .       7,08 

7,98 KlNfa .       5,34 
0,34 

ä    . 
.     11,09 

7,07 100,00  .     .     .   100,00. 

Das  Mineral  war  ohne  Rücksicht  auf  die  Scheidung  des 

löslichen  und  unlöslichen  Theiles  folgendermassen  zusammen- 

gesetzt: 

42 
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Si  .    . ,     65,15 

AI   .     . .     10,85 

¥e  .     . ,       5,10 
Ca  .     . ,       2,35 

Mg      .     , 
7,85 

K    .    . .       5,25 
l5a.     . 

1,57 ft    .     .     , 
1,95 100,07. 

Vergleichen  wii*  diese  Zusammensetzung  mit  der  des 
Obsidianes,  Peehsteins  und  Perlsteins,  so  finden  wir  dass  sich 

unser  Mineral  den  eben  genannten  Spezien  nähert,  sich  aber 

durch  einen  geringeren  Kieselsäure- Gehalt  wesentlich  unter- 
scheidet. 

Nachdem  wir  hier  die  dichte  Masse  kennen  gelernt 

haben,  gehen  wir  zur  mehr  gelblichen  porösen  über, 

Salzsäure  zerlegt  einen  Theil  des  Minerals ,  der  bei 

Weitem  der  Kali-reichste  ist  und  ebenso  den  grössten  Theil 

des  Eisens  enthält,  so  dass,  was  zurückbleibt,  eigentlich  nur  der 

unzersetzte  schwarze  Theil  der  Masse  ist,  welcher  sich,  wie 

schon  bemerkt,  durch  die  weisse  Masse  oft  unmerklich  ver- 
theilt  findet.  Gleichfalls  zieht  Ätz-Lauore  eine  bestimmte  Quan- 

tität  nämlich  5,05  Prozente  Kieselsäure  aus,  nach  deren  Ent- 

fernung sich  die  ßestandtheile  in  demselben  Verhältni§s  bei- 

sammen finden,  wie  im  Feldsteine*. 

Der  Tuff  schmilzt  vor  dem  Löthrohre  ruhig  und  ziemlich 

leicht  zu  einem  graulichen  durchscheinenden  Glase  und  zwar 
ohne  alles  Schäumen. 

*    Nämlich Si    .    . .     .     65,96 
;vi  .  . .     .     16,04 

Fe     ,    . .     .       4,34 
Ca     .     . .     .       2,09 

Mg    .    . .     .        0,19 
k     .   . .     .        7,13 
Na    .    . .      .        2,87 
ö      .     . .     .        1,38 

100,00. 
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fand  ihn  zusROimengesetzt  aus: 
Si   .     . 

a7,55 AI   .     .     , ,   15,05 
¥e  .     . 

4,08 Ca  .     .     , 
1,97 

Mg        . 0,18 K    .    .     . 
6,70 Na       .     . 
2,70 

K    .    . 1,30 
99,53. 

Mit  dieser  Zasammensetzung  stimmt  die  Analyse  von 

Rümpf  ganz  gut  zusammen.  Ich  habe  nämlich  von  Fuchs  noch 

ein  Stück  Trass  erhalten,  von  welchem  das  zur  Analyse  von 

Rümpf  verwendete  Stück  herabgeschlagen   worden  war. 

Auffallend  ist  in  der  Analyse  von  Rumpf  der  gänzliche 

Mangel  von  Bittererde,  welche  letzte  ich  in  jeder  analysirten 

TufF-Art  des  Rieses  fand;  eben  so  der  bedeutende  Verlust 

von  1,61%  und  die  grosse  Quantität  Eisen,  welche  mir 

gleichfalls  in  keinem  der  analysirten  Tuff- Arten  des  Rieses 

vorgekommen  ist,  so  dass  es  mir  sehr  wahrscheinlich  wird, 

die  mit  dem  Eisenoxyd  und  der  Thonerde  zugleich  nieder- 

gefallene Bittererde  sey  zuletzt  von  dem  Eisenoxyde  nicht 

mehr  geschieden  worden. 

Ich  fand  wenigstens  das  mir  von  Öberbergrath  Fuchs 

mitgetheilte  Stück  Trass  gerade  so  zusammengesetzt  wie  die 

schwarze  Pechstein-artige  Masse,  was  meine  vor  Kurzem  ange- 
führte Muthmassung  bekräftigt,  dass  nämlich  die  dem  äussern 

Ansehen  nach  so  verschiedenartigen  Bestandtheile  des  Trasses 

von  Monheim  nur  ein  und  dasselbe  Mineral  jedoch  in  ver- 

schiedenem  Aggregat-Stande  sey. 
Den  gelblichen  Theil  des  Trasses,  in  so  weit   er  von  dem 

eingesprengten     schwarzen     Bestandtheile     getrennt    werden 

konnte,  fand  ich  zusammengesetzt  wie  folgt: 
Si   .     .     .     64,91 

AI  . 

¥q  . 

Ca  . 

Mg 
10,88 

5,26 

2,21 

7,71 



662 

K    .    . ,     .       5,31 
ISFa.     . .     .       1,59 
H    .    , .     .       2,00 

99,S7. 
Mit  Salzsäure  behandelt  und  zuletzt  mit  kohlensaurem 

Natron  blieben  75,12%  unzersetzt,  dagegen  wurden  24,88% 

durch  die  Säure  zerlegt, 
Bestandtheile 

des  Gelösten      des  Ungelösten. 
Si    . 11,00 .     52,03 

Si  . 
3,28 

.       7,29 

¥e    . 2,88 .       2,23 
Ca    . 

0,48 
.       1,62 

Mg  . 1,76 
.       5,73 ?  1 

Naj- 

1,40 
.       5,30 

fi      . 
4,08 

.       0,92 

24,88 
.    75,12 

Jeden   dieser  Theile als    besonderes   M 
erhalten  wir  : 

für  das für  das 
Gelöste. 

Ungelöste. Si   . 44,21 .     69,29 
AI     . 

13,18 
.       9,73 

le    . 11,75 .       2,96 
Ca     . 

1,92 
.       2,10 

Mg  . 7,07 

.       7,64 

KNa 
5,62 

.       7,06 

Ö 16,25 .       1,22 

100,00     .  100,00. 

Betrachten    wir    endlich    den    sogenannten    „wahren 

ßasalt^^  vom  Wengenherge  an  der  Wörniiz  hei  Allenhem,  so 
finden  wir  ihn  eben   so  zusammengesetzt   wie    den    Trass  zu 
Otting. 

Auch  sein  Pulver  hat  eine  grünlich-graue  Farbe,  wie  die 

des  Trasses  von  Otting^  während  das  Pulver  der  Pechstein- 

artigen  Massen   schwarzgrau  ist. 

Salzsäure  löste  31,12%  und  hinterliess  unzersetzt68,12  %, 

Gelöstes  und  Ungelöstes  waren  folgendermaasen  zusammen- 

( 
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Gelöstes. Ungelöstes 
Si. .     .     i:{,76    . .     49,28 

AI  . .     .       4,0S     . 

6,43 ¥e. .     .       3,60     . .       1,50 

C«. .     .       0,68     . 
1,46 

Mg 

.     .       2,24     . 
5,19 

^    1 Na  ) .     .        1,72     . .       4,98 

ft   . 
.     .       5,08     . 

31,16     . 
0,00 .     68,84. 

ile  als 
Individuen  geben   demnach S'i. Gelöstes Ungelöstes. 
.     .     44,17     . .     71,59 

AI  . .     .     13,09     . .       9,36 

¥e. .     .     11,57     . .       2,17 

Ca  . .     .       2,18     . 
2,12 

Mg 

KNa 
.     .       7,18  j 

.     .        5,52  1  • 

.       7,53 

fi .     .      16.30     . .       7,23 

100,00     .     .    100,00. 

Aus  allen  diesen  Analys^Mi  geht  wohl  unzweideutig  her- 

vor, dass  unsere  Trass  -  Bildungen  des  Rieses  nicht  den  vul- 

kanischen Tuffen,  sondern  wegen  ihres  hervorragenden  Kiesel- 
säure-Gehaltes den  Pech-  und  Perl-Steinen  anzureihen 

seyen,  in  welchen  ,  wie  Fuchs  *  sehr  gut  bemerkt  »Opal  und 

Feldspath  sich  gleichsam  verschlungen  haben^%  wohin  auch 
schon  der  ümstan<l  deutet,  dass  sich  ein  Theil  der  Kieselerde 
durch  Kali  ausziehen  lässt. 

Es  werden  auch  wirklich  manche  Stücke  dieser  dichten 

Trass-Masse  an  einigen  Punkten  Porphyr-artig  durch  Feldspath- 
Krystalle,  die  jedoch  höchst  selten  gut  ausgebildet  sind. 

Die  blasigen  schwarzen  Massen  lassen  sich  wenigstens 

dem  äussern  Ansehen  nach  recht  gut  nachahmen,  wenn  man, 

wie  schon  gesagt,  unreines  kohliges  Wasserglas  vorsichtig 

bis  zur  Trockne  eindampft;  aber  auch  die  körnigen  und 

Porphyr -artigen  Gebilde  dieser  Art  hervorzubringen  ist  mir 
manchmal  gelungen,  wenn  auch  die  Gebilde  nur  mikroskopisch 

Naturgeschichte  des  Mineral-Reichs,  S.  192. 



klein  gewesen  sind.  Leider  habe  ich  es  bis  jetzt  nicht  in 

meine  Gewalt  erlangen  können,  dieselben  nach  Belieben  her- 

vorzubringen. Es  wirkt  da  oft  ein  einzelner  Moment,  über 
welchen  man  keine  Herrschaft  besitzt,  und  ein  Zusammen» 

treffen  von  Umständen,  welches  zu  bewirken  man  nicht  immer 
in  seiner  Gewalt  hat. 

Man  nehme  z.  B.  ein  vertheiltes  nicht  oder  nur  wenig 

geglühtes  Silicium -Aluminium  mit  Kalium  und  etwas  Eisen 
in  dem  Verhältnisse  des  Orthoklases,  reibe  diese  Körper  rasch 

zusammen  und  bewirke  die  Oxydation  derselben  unter  Er- 

hitzung mittelst  zugesetzten  Wassers. 

Wirken  alle  Umstände  gut  zusammen,  so  erhält  man  bei 

einer  geringen  Menge  Wassers  eine  zum  Theil  unter  dem 

Mikroskope  krystallinische  Trachyt-artige  Masse,  die  sieh  vor 
dem  Löthrohre  wie  Feldspath  verhält;  oder  eine  amorphe 

Masse,  welche  im  äussern  Ansehen  unserem  Trasse  voll- 

kommen gleicht,  oder  endlich  ein  Gemenge,  das  sich  wieder 

durch  Wasser  zersetzen  lässt,  und  Das  ist  das  gewöhnliche 

Resultat  des  Experiments;  dennoch  ist  es  mir  nicht  gelungen, 

die  obigen  zwei  ersten  Resultate  nach  Belieben  hervorzubringen. 

Meine  schon  oft  ausgesprochene  innerste  Überzeugung, 

ehe  ich  die  obengenannten  Experimente  anstellte,  war  jedoch : 

dass  unsere  Feldspath -artigen  und  granitischen  geologischen 
Bildungen  nur  auf  diese  Weise  entstanden  seyn 

können,  durch  Verbindung  der  Elemente  obiger  Gebilde 

unter  Mitwirkung  des  Wassers  zum  Theil  als  oxydirendes  und 
zum  Theil  als  constituirendes  Mittel.  Es  entsteht  auf  die  eben 

angedeutete  Art  ein  heisser,  Wasser-haltiger  mit  der  Verflüch- 
tigung des  Wassers  krystallinisch  werdender  Brei,  der  z.  B. 

als  granitische  Masse  entweder  durch  gespannte  Wasser- 

Dämpfe,  oder  den  Druck  der  darüberliegenden  Gebirgs-Massen 

in  Spalten  hinein  —  oder  aus  diesen  herausgepresst  wird  und 
im  letzten  Falle  bei  nachhaltigen  Quantitäten  überfliessen  muss. 

Was  unsere  ganz  eigenthümlichen  Gebilde  des  Rieses  h.'ilb 
aus  sogenanntem  Gneiss,  halb  aus  sogenanntem  Granit  bestehend 

betrifft,  so  bilden  sie  wahrscheinlich  den  westlichen  höchsten 

Punkt  jener  granitischen  Bildungen,  welche  zuerst  bei  Tegern- 
heim  unterhalb  Regensburg    wieder   auftauchen.      Der   höchste 
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Punkt  dieser  Kuppe  bei  Nördlingen  über  der  Meeres-FIäche 

beträgt  1400',  bei  Monheim  1546',  bei  Tegernheim  139«'. 
Die  Granite  bei  Tegernheim  sind  theilweise  eben  so 

grobkörnig  Feldspath-reich,  zersetzt  und  zerstört ,  oft  merklich 

Gneiss-artig,  \vie  die  granitisch  Gneiss -artigen  Gebilde  bei 
Monheim.  Im  Riese  ist  Alles,  was  man  Granit  oder  Gneiss 

zu  nennen  für  gut  befunden  hat,  bis  auf  einen  einzigen 

Punkt  bei  Lierheim,  eine  bis  in  die  tiefsten  Tiefen,  die  man 

erspähen  konnte,  zersetzte  Masse  wie  man  sich  ebenfalls 

auszudrücken  pflegt,  ohne  irgend  einen  bedeutenden  Zusam- 
menhang. Die  Atmosphärilien  können  in  so  grossen  Tiefen 

diese  sogenannte  Zersetzung  nicht  bewirkt  haben.  Das  Ganze 

ist  in  demselben  Zustande,  in  welchem  es  sich  noch  heute 

findet,  eine  ursprüngliche  Bildung,  und  der  Feldspath  dieser 

sogenannten  Granite  hat  ganz  die  Zusammensetzung  des 
weisslichen  Antheils  unserer  Trasse  des  Kieses,  Eine  ähn- 

liche Zusammensetzung  haben  die  granitischen  Gebilde  *bei 
Tegernheim  anfangend  an  der  Donau  hinauf  bis  unterhalb 

Passau  zum  ßawa-Flüsschen,  Eigenthüralichkeiten  und  Abnor- 
mitäten darbietend,  voiv  denen  ich  in  einer  besondern  Ab- 

handlung sprechen  werde. 

Was  die  übrigen  geognostischen  Verhältnisse  des  Äie^c^  be- 

trifft, so  sind  sie  aus  dem  beigefügten  Kärtchen  leicht  zu  er- 

kennen. Das  Becken  des  Rieses  ist  in  die  jurassischen 

Bildungen  eingesenkt,  desshalb  überall  von  dieser  Formation 

umgeben. 

Da  die  Schichten  dieser  Formation  regelmässig  von  NW. 

nach  SO.  fallen,  so'  ist  auch  das  Becken  des  Rieses  im  Norden 

von  den  alten  jurassischen  Bildungen  des  Lias  und  der  eisen- 
schüssigen Oolithe  umgrenzt;  ebenso  im  W.,  NNO.  und  OSO., 

an  welchen  beiden  letzten  Stellen  er  jedoch  nur  den  Saum  des 

weissen  Juras  bildet,  aus  welchem  S.  und  SO.  des  Rieses  besteht. 

Auch  der  Keuper  zieht  im  NW.  des  Rieses  von  Dinkels- 

buhl  herab  über  die  Wasserscheide  bei  Rühlingsstetten  über 

Fremdingen  (in  dem  Fluss-Thale  hervortretend  als  ein  schmaler 
Streifen)  ins  Becken    des  Rieses, 

Wenn  wir  endlich  an  den  Höhen  dieser  jurassischen 

Bildungen  weiter  herab  gegen  die  Ufer  des  ehemaligen  Sees 
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steigen,  so  sehen  wir,  dass  sie  sehr  genau  an  der  ganzen  nord- 

östlichen ,  nördlichen  und  der  ganzen  westlichen  Seite  des 

Beckens  durch  einen  Saum  von  Süsswasser-Kalk  be- 

zeichnet sind,  der  stets  den  Gipfel  oder  die  höchste  Kuppe 

aller  jener  Hügel  oder  Berge  bildet ,  welche  ehemals  vom 

Wasser  bedeckt  waren;  denn  wir  linden  ihn  in  der  ganzen 

Peripherie  des  Beckens  werkwürdiger  Weise  in  stets  gleicher 
Höhe  von  etwa  150'  über  der  Ebene. 

An  der  ganzen  westlichen  Seite  des  Beckens  ist  er 

mächtig  entwickelt  und  tritt  mehremal  sehr  tief  in's  Becken. 
Der  Süss  wasse  r-Kalk  selbst,  durchaus  mehr  oder  weniger 

Kieselsäure  enthaltend  und  oft  zum  wahren  Mergel-Gebilde 

werdend,  ist  im  W.  des  Beckens  z.  B.  bei  Waller  stein  ̂   am 

Goldherg  etc.  so  dicht ,  dass  er  klingt  und  schwer  zu  bear- 

beiten ist  und ,  wenn  sich  keine  Petrefakten  in  ihm  finden, 
leicht  mit  weissem  Jura  verwechselt  werden  könnte. 

In  der  Regel  aber,  namentlich  im  N.  des  Rieses  ist  er 

leicht,  porös,  manchmal  erdig  und  oft  ganz  verhüllt  von  Helix 

globulosa,   Paludina,  auch  Cypris. 

An  manchen  Stellen  hat  sich  die  gelatinöse  Kieselerde  in 

Massen  ausgeschieden,  wie  z.  B.  im  NO.  des  Rieses  bei  Urs- 

heim und  im  SSW.  am  Fuchsberge  ̂   dem  letzten  der  Hügel- 

Reihe  zwischen  Nördlingen  und  Reimlingen,  wo  sich  auch  Koni- 

feren-Zapfen finden. 

Der  Süsswasser-Kalk  liegt  in  der  Regel  unmittelbar  auf 

der  jurassischen  Formation,  im  N.  auf  dem  Lias,  im  NO, 
auf  dem  untern   braunen   Oolith. 

Wo  dieser  poröse  Süsswasser-Kalk  auf  Granit  aufgelagert 

ist,  wie  z.  B.  bei  Wengenhausen  an  der  östlichen  Seite  des 

Rieses  oberhalb  Wallerstein ^  da  hat  er  an  der  Berührungs- 

Stelle  nicht  nur  noch  ganz  scharfkantige  Granit-Bruchstücke 

eingeschlossen,  sondern  er  füllt  auch  die  Spalten  und  Ver- 
tiefunoren  im  Granit  aus. 

Zur  Keuper  -  Formation ,  welche  im  NW.  nur  in  einem 
schmalen  Streifen  ins  Ries  tritt,  rechnet  Walz  wechsellagernde 

Lehm,-  Sand-,  Sandstein-  und  Mergel  -  Gebilde  im  oben  be- 

zeichneten Streifen,  die  wie  schon  gesagt,  nur  in  der  Thal- 
Sohle  erscheinen    und    oben    von  Lias  überlagert    sind.     Wie 
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im  Mauch'Thale,  so  erscheint  der  rothe  Keoper-Mergel  etwas 
mehr  südwestlich  im  Thale  von  Geisslingen ,  und  zwischen 

hier  und  Weilflingen  wechsehi  Lias,  Keuper,  Jurakalk  und 
auch  Lias  auf  eine  höchst  irreguläre  Weise  mit  einander  ab. 

Überhaupt  scheint  er  an  der  ganzen  Nord-Seite  in  vielen  Ver- 
werfungen nur  zwischen  den  Lias  und  Jura  hineingeschoben. 

Der  Lias,  die  ganze  nördliche  Grenze  des  Rieses 

bildend  und  nur  hie  und  da  vom  Keuper  unterbrochen,  der 

unter  ihm  hervortritt,  besteht  aus  braunem  eisenschüssigem 

thonigem  Sandstein,  dort  Wasserstein  genannt.  Auf  ihn 

folgt  nach  oben  ein  dicht  blaugrauer  Kalkstein  mit  Gryphaea 
arcua  ta. 

Der  Lias-Sch  iefer  ist  nach  Walz  im  Riese  selbst  nicht 

entwickelt;  dagegen  tritt  der  obere  gelbe  Lias-Sand- 
stein  im  Nordwesten  des  Rieses  bei  Benzenzimmern  auf,  wo 

er  die  ganze  Anhöhe  bis  gegen  Wessingen  hinauf  bildet,  und 

wo  sich  der  Oolith  ihm  auflagert ;  dann  weiter  im  Westen 
des  Rieses  unterhalb  Kirchheim. 

Der  untere  eisenschüssige  Oolith  tritt  zuerst  im 

Westen  des  Rieses  auf,  von  Wasseralfingen  herüberstreichend 

unter  dem  Jura  des  Herdsfeldes  und  dem  Bopfinger  Nipf  bis 

nach  Kirchheim,  von  wo  aus  er,  wie  wir  schon  oben  gesehen, 

am  Wessinger  -  Rücken  den  Lias  -  Sandstein  bedeckt  und  eine 

Mächtigkeit  von  100'  erlangt  Nicht  weit  SW.  von  Wessingen 

finden  sich  in  einer  Kuppe,  in  welcher  Steinbruch-Bau  ge- 
trieben wird,  die  Schichten  des  Oolithes  beinahe  auf  dem 

Kopfe  stehend  und  widersinnig  einschiessend,  Beleninites 

compressus,  gigas,  B.  spinatus,  acutus  giganteus* 
finden  sich  in  diesen  Kalken  nebst  Ostrea. 

Der  Coralrag  bildet  mit  einzelnen  Unterbrechungen  die 

ganze  südliche  Umgrenzung  des  Rieses  bis  nach  Uzmemmin-' 
gen  im  W.  In  manchen  Gegenden,  namentlich  in  SSW.  unseres 

Kärtchens  im  Katzen-Thale  ist  er  so  zusammenhängend  und  dicht, 
dass  man  ihn    sogar   zu  Bildwerken    als  Marmor  verarbeitete. 

Auch  im  N.  Aes Rieses  SQhemt  er  nicht  zu  fehlen,  obwohl 

ich  ihn  bis  jetzt  nur  an  einem  einzigen  Platze  getroffen  hatte. 

*  Hier  sind  einige  Sclireibfehler  im  Mspt.;  wahrscheinlich  sind  ein 
Theil  der  obengenannten  Arten  Ammoniten.  D.  R. 
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Der  Anonymus  in  Michels  Ottingischer  Bibliothek  gibt 

schon  Fundorte  von  Korallen- Versteinerungen  an,  wo  man  sie 

auch  noch  jetzt  findet:  z.  B.  Schafhausen  im  N.  des  Rieses 

bis  Ottingen  (auf  dem  Wege  nach  JE  hingen) ;  dann  Schaf  hau- 

sen im  Süden  bei  ffaarburg,  ferner  bei  ßaarburg,  in  Teufels- 

höhle  an  der  Wörnitz,  bei  Mönchsdoggingen  ̂   Kleinsohrheim, 

Hochhaus,  Hohlheim  und  Wallerstein,  Ich  besitze  Äntho- 

phyilum  explanaria,  obconicum  und  sessile;  Agari- 
cia  lobata;  Scyphia  costata;  Cnemidium  rimulosum; 

Tragps  radiatum.  Höher  hinauf  bis  gegen  Bopfingen  ist 

es  der  obere  weisse  geschichtete  Jurakalli.  In  einer  Hügel- 
Reihe  vom  Bopfinger  Nipf  beginnend  zieht  er  sich  durch  den 

braunen  Jura  zuerst  nordöstlich,  stets  auf  eisenschüssigen 

Oolith  aufgelagert,  wo  er  in  der  Nähe  von  Wessingen  paral- 

lel dem  oben  besprochenen  eisenschüssigen  Oolith  auf  der 

S.-Seite  desselben  Hügels  nahezu  auf  dem  Kopfe  steht  und 
widersinnig^  einschiesst.  Von  hier  aus  tritt  er  nur  mehr  in 

einzelnen  Punkten  gegen  N.  zu  auf,  da  aber  ziemlich  tief 

gelagert ;  denn  hier  von  Wessingen  angefangen  fällt  die 

frühere  Unterlage ,  der  eisenschüssige  Oolith  ,  aus  ,  und  der 

%yeisse  Jurakalk  (Kieselnieren-Kalk)  liegt  unmittelbar  auf 

dem  Lias  bis  auf  einen  einzigen  Punkt,  der  die  Zipplinger 

Kirche  trägt  und  wo  er  auf  verwittertem   Trass  aufsitzt. 

Der  geschichtete  Jurakalk  vorzüglich  im  S.  und  SO.  auf- 

tretend ist  hier  überhaupt,  namentlich  aber  auch  in  VT.,  sehr 

tief  gelagert,  so  dass  in  der  Nähe  von  Dirgenheim  dieser 

Kalk  in  der  Ebene  des  Rieses  selbst  gebrochen  wird,  wäh- 

rend seine  Unterlage,  der  ihn  unterteufende  Lias-Sandstein, 

westlich  über  100'  höher  liegt. 
Im  Norden  des  Rieses  tritt  derselbe  Kalk  am  ausgedehn- 

testen im  Hesselberge  auf;  weiter  südöstlich  nahe  an  der  Grenze 

des  Rieses  erscheinen  einzelne  Punkte,  bis  er  endlich  jenseits 

des  Rohrbaches  in  eine  zusammenhängende  Linie  über  Hahnen- 

hamm  bei  Polsingen  und  Wemding  sich  mit  dem  unterbrochenen 
östlichen  weissen  Jura  wieder  verbindet. 

Dass  endlich  der  Dolomit  nicht  fehle,  braucht  kaum  er- 

wähnt zu  werden.  Er  ist  an  manchen  Stellen  massig  und 

wurde  neuerlich  zum  Kanal-Bau  benützt.  In  unserer  Karte  tritt 

i 
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er  zuerst  am  südwestlichsten  Punkte  bei  Eglingen  als  Sand  auf. 
Etwas  mehr  NW.  bei  Ohmenheim  finden  wir  ihn  wieder  dicht; 

noch  höher,  W.  von  Bopfingen  bei  Auf  hausen  am  westlichen 

weissen  Rande  unserer  Karte  wird  er  gleichfalls  als  Sand 
benützt.  Etwas  weiter  nördlich  am  östlichen  Rande  der  Karte 

selbst,  nordwestlich  von  Oberdorf  bestehen  die  Felsen- Wände 
aus  Dolomit. 

Springen  wir  nun  vom  westlichen  Rande  des  Rieses  über 

auf  den  östlichen,  so  finden  wir  ihn  endlich  wieder  bei  Haar- 

bürg,  weiter  westlich  bei  Mindling  und  noch  weiter  west- 
lich bei  dem  Trasse  von  Füfstetten. 

Indem  wir  das  Diluvium  und  Alluvium  des  Rieses^ 

das  keine  besondere  Merkwürdigkeiten  darbietet ,  übergehen, 
scKliessen  wir  mit  der  Fraoe: o 

Welcher  wahrscheinlichen  mechanischen  Ursache 

kann  es  zugeschrieben  werden ,  dass  alle  diese  Pechstein- 

Eruptionen  in  Geigen-förmiger  Figur  nur  den  Rand  des  Beckens 
umziehen?  Von  Hebungen  im  eigentlichen  Sinne  kann  wohl 

hier  nicht  die  Rede  seyn ,  da  wir  vielmehr  im  Mittelpunkt 

der  Hebung  eine  Senkung  vor  uns  haben. 

Wir  zeigten  bereits  oben  ,  dass  die  Höhe  der  granitischen 

und  Trass-Hügel  ungefähr  dieselbe,  ja  noch  eine  grössere  sey, 
als  jene  in  der  Nähe  von  Tegernheim  an  der  Donau  ̂   vfo  der 

Granit  unbedeckt  zu  Tage  ansteht. 

Er  scheint  also  gerade  an  dem  Punkte,  welchen  das 

/{fV«-ßecken  gegenwärtig  einnimmt ,  die  unterirdische  Granit- 
bildende  Werkstätte  so  leicht  und  dünn  überdeckt  gewesen 

zu  seyn ,  dass  diese  Oberfläche  von  den  Fluktuationen  des 

granitischen  Breies  affizirt  werden  musste. 

Wenn  wir  nun  alle  diese  Bildungen  nothwendig  in  ihrem 

Fortschreiten  begriffen  denken,  vom  Flüssigseyn  bis  zum  lang- 
sameren oder  schnelleren  Erstarren,  so  musste  sich  nothwen- 

dig der  immer  mehr  und  mehr  zum  Teige  vertrocknende  Brei 
natürlich  in  einen  kleineren  Raum  zusammenziehen. 

Die  Folge  davon  war,  dass  die  nicht  mehr  unterstützte 
Decke  einbrach  und  zwar  nach  den  Gesetzen  der  Schwere 

und  des  Zusammenhangs  in  der  Mitte  zuerst,  wodurch  sich 

nothwendig   an   den   nun   aufgerissenen  Rändern   der  Einsen- 
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kling  Spalten  biWen  raussten,  aus  welchen  der  grani- 

tisclie  und  dann  der  Pechstein-artige  Teig  durch  den 
Druck  der  eingesunkenen  Decke  selbst   herausgepresst  wurde. 

Mit  dieser  granitischen  oder  überhaupt  Feidspath-artigefi 
Masse  drang  zugleich  das  Wasser  hervor,  welches  die  Masse 

in  ihrem  breiigen  Zustande  durchdrungen  hatte  und  sich  nun 

absonderte  in  dem  Verhältnisse ,  in  welchem  sich  die  Feld- 

spath-artige  Masse  zusammenziehend  verdickte.  Nur  ein  solches 
aus  der  unterirdischen  grossartigen  energischen  chemischen 

Werkstätte  der  Natur  unmittelbar  hervorgedrungenes  Wasser 

konnte  die  Menge  kohlensauren  Kalks  aufgelöst  erhalten,  welche 

nöthigwar,  die  mächtigen  Süsswasser-Ablagerungen  hervorzu- 
bringen, welche  in  der  Mitte  und  am  Rande  des  Beckens  auftreten. 

Es  ist  undenkbar,  dass  durch  die  das  Mies  durchströmen- 

den Flüsse  jene  ungeheure  Quantität  Süsswasser-Kalk  in  das 

Becken  gebracht  wurde,  welche  wir  gegenwärtig  treffen;  denn 

bewegtes  Wasser,  wenn  es  auch  noch  so  Kohlensäure-haltig 

ist,  behält  die  Kohlensäure  und  desshalb  den  in  ihr  aufgelös- 
ten Kalk  nicht  lange. 

Die  oben  besprochene  Abscheidung  des  Wassers  aus 

steifen  Gallerten,  wenn  sich  diese  verdicken,  sehen  wir  in 
unserem  Laboratorium  im  Kleinen  sehr  oft.  Wenn  wir  z.  B. 

Wasserglas  so  lange  behutsam  mit  Salzsäure  versetzen ,  bis 

das  Kali  vollständig  gesättigt  ist,  gesteht  das  flüssige  Glas  in 

wenigen  Sekunden  zu  einer  trocknen  steifen  zitternden  Gallerte, 

überlassen  wir  nun  diese  Gallerte  eine  Zeit  lang  sich  selbst, 

so  finden  wir,  dass  sich  die  zuerst  trockne  Oberfläche  nach 

und  nach  mit  einer  salzigen  Wasser-Schicht,  mit  einem 
Meer  oder  einem  See  möchte  ich  sagen,  bedeckt  in  eben 

dem  Verhältnisse,  in  welchem  sich  die  Gallerte  zusammenzieht. 

Die  überall  vorkommende  Verbindung  von  (ehemals)  Gal- 

lert-artiger amorpher  Kieselerde  mit  kohlensaurem  Kalke  in 

unserer  Süsswasser-Bildung  scheint  wenigstens  auch  von  dieser  i 

Seite  auf  einen  dem  eben  angedeuteten  ähnlichen  Entstehungs- 

und ßildungs-Prozess  in  der  allerungezwungensten  Art  hinzu- 
weisen. 



Eine 

neue  Polypen -Gattung-  Sycidium  aus  der Eifel, 
von 

Herrn    Dr.  Guido  Sandberger 
in    Wiesbaden. 

Dazu  Abbildung  Tf.  VIII,  B,  Fig.  1,  a~d. 

Herr  Prof.  Steininger  in  Trier  gedenkt  im  nächsten 

Programm  des  Trierer  Gymnasiums  eine  v  o  11  s  tä  n  d  ige  Zu- 

sammenstellung der  ihm  aus  der  Eifel  bisher  be- 

kannt gewordenen  Versteinerungen  zu  geben.  Bei 

meinem  neulichen  Besuch  in  Trier  bat  er  mich,  ihm  einige 

völlig  neue  Arten,  die  ich  schon  im  Jahr  1S42  mit  meinem 

Bruder  zu  Gerolstein  gesammelt  hatte,  zur  Aufnahme  in  seine 

Abhandlung  charakterisiren  zu  wollen.  Dadurch  veranlasst 

ging  ich  in  der  neusten  Zeit  unsere  Eifeler  Versteinerungen 

nochmals  sorgfältig  durch  und  fand  dabei  noch  mehre  höchst 

interessante  Arten,  worüber  ich  dem  Herrn  Steininger  kurze 

Mittheilung  gemacht  habe.  Übrigens  stellte  sich  dabei  zugleich 

das  im  Folgenden  charakterisirte  neue  Polypen-Genus  heraus, 

welches  ich  für  wichtig  genug  halte,  es  im  Jahrbuch  zuerst 

zu  veröffentlichen,  zumal  da  meine  Bemerkungen  für  Hrn. 

Steininger  nur  sehr  kurz  gefasst  und  von  keiner  Abbildung 

begleitet  seyn  könjien. 

Sycidium,  Feigen-Polyp  {avÄidiov), 

Char.  Poiyparium  abbreviato-pyriforme  vel  subglobu- 

lare ,  altero  apice  magis  producto  perforatum.  Costae  longi- 

tudinales,  ex  apicis  obtusioris  centro  parum  impresso  regu- 

Jariter  proficiscentes ,  canales  satis  excavatos  intercludunt 

costulisque  transversaiibus  junguntur. 
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Polypen -Gehäuse  verkürzt  Birn- förmig  bis  fast  Uiigelitr, 
an  dein  einen  mehr  vorragenden  Ende  mit  einer  ziemlich 

bedeutenden  Öffnung,  die  zur  innern  Höhlung  führt.  Falticre 

Längs- Rippen  ziehen  von  dem  etwas  eingedrückten  Mittel- 

Punkt  des  stumpferen,  undurchbohrten  Endes  in  sehr  regel- 

mässigem Verlauf  nach  dem  durchbohrten  Ende  hin  ;  die 

zwischenliegenden  Hohlkehlen  sind  ziemlich  tief  und  durch 
Querleisten  unterbrochen. 

B  em  e  rkiing.  Die  Gattung  steht  der  von  Goldfüss  (Petref.  German. 

Tom.  /.,  p.  103  ff.,  Tab.  XXXVIl,  Fig.  l)  angestellten  Polypen-Gattunjr 
Conodictyiim  ziemlich  nahe,  ist  aber  weit  kürzer,  Ballon-  oder  Feigen- 

förmig,  hat  auch  keine  schräge  Maschen-Zeilen,  wie  diese,  sondern  gerade 

oder  horizontal  auf  die  Haupt- Axe  gerichtete  Maschen-Gitter. 

S.  r  eti  cula  tu  m  Sb. 

Char.      Costae    longitudinales    viginti.       Costulae    trans- 
versales numerosae,  satis  elevatae. 

Zwanzig  Längs- Rippen;  duer-Rippen  zahlreich,  ziemlich 

scharf  ausgeprägt.  Von  der  Grösse  eines  starken  Reps-Samen- 
Kornes  oder  genauer: 

Längen-Äxe  =  0,15  Centim. 
Quer- Axe       =0,10        „ 

Fundort  und  Art  des  Vorkommens: 

Im  Kalk  von  Gerolstein  in  der  Eifel  fanden  sich  (1S42) 

auf  einem  etwa  1  Quadrat- Zoll  grossen,  flachen,  an  der 
Oberfläche  etwas  verwitterten  Stein-Stückchen  15 — 20  Indivi- 

duen zusammen.  Die  Thiere  mögen  also  wohl  gesellig  ge- 
lebt haben. 

Bemerkung.  Unsere  Art  hat  eine  äusserst  zierliche  Form  und 
zeigt  an  Stellen,  wo  die  Verwitterung  dazu  mitgewirkt  hat ,  die  Maschen 
und  Rippen  sehr  vorzüglich. 

Erläuterung  der  Figuren. 

Figur  a.  Seiten-Ansicht. 

„       b.  Längs-Schnitt. 
„       c.  Querschnitt. 
„      d.  Von  unten  gesehen. 



Fossile  Schlangeii-Eier  im  Paludinen  -  Kalke 

zu  Biebei^  bei  Ofl'enbach^ 
von 

Herrn  Professor  Blum. 

Im  Mineralien-Kabinete  des  Hrn.  C.  Rössler  in  Hanmt^ 

das  die  Vorkommnisse  der  Welterau  so  ausgezeichnet  und 

vollständig  enthält,  wie  man  dieselben  sonst  nirgends  findetj 

kamen  mir  wiederholt  längliche  eiförmige  Gestalten  zu  Gesicht, 
welche  ich  schon  früher  bei  Herrn  Oberfinanzrath  Witte  in 

Frankfurt  gesehen  hatte,  und  die  mich  um  so  mehr  interes* 
sirten ,  als  man  über  ihren  Ursprung  noch  im  Zweifel  war» 

Während  Einige  sie  für  Gebilde  unorganischer  Entstehung, 

für  Konkretionen  hielten ,  sahen  sie  andere  für  organische 

Formen  an,  entlehnt  von  Eiern  von  Schlangen  oder  Eidechsen. 

Allein  darüber  kann  wohl  kein  Zweifel  herrschen,  dass  letzte 

Ansicht  die  richtige  sey ;  denn  schon  das  vollkommen  Über* 
einstimmende  der  verschiedenen  Exemplare ,  und  ich  habe 

deren  wohl  mehr  als  50  gesehen,  hinsichtlich  der  Grösse  und 

der  Form  würde  dieselben  zu  einer  grossen  Merkwürdigkeit 

machen,  wären  sie  anorganische  Produkte,  wenn  nicht  ausser* 

dem  noch  andere  Gründe  hiergegen  sprächen.  Sie  sind 

8 — 10'"  lang  und  5 — (}"'  dick  und  verlaufen  sich  an  beiden 
Enden  ziemlich  gleichmässig,  wie  die  beifolgende  Figur  zeigt, 

so  dass  man  nicht  wie  bei  Vogel -Eiern  ein 

dickeres  und  ein  spitzeres  Ende  unter- 

scheiden kann,  sie  sind  mehr  Walzen-förmig. 
Einige  erscheinen  an  einzelnen  Stellen  etwas 

plattgedrückt,  was  durch  die  weiche  Beschaffenheit  der  Schaale 
des  frischen  Eies  leicht  erklärlich  wird.  Aussen  sind  diese 

Eier  meisteniheils  rauh,  wie  eine  runzliche  Haut.  Sie  be- 

stehen   gewöhnlich  aus    Kalkspathj    und    zwar    so   dass    eine 
Jahrgang  1849.  43 
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mehr  oder  weniger  dünne  Rinde  dieser  Sabstanz  die  Form 

des  Eies  nach  Aussen  gibt,  während  das  Innere  mehr  oder 

weniger  hohl  ist  und  die  Wandungen  mit  kleinen  Kalkspath- 

Krystallen  bedeckt  sind.  Selten  bildet  ein  stängeliger  Kalk- 

spath  die  ganze  AusfftUungs-Masse  der  Eier,  indem  von  einer 
Seite  nach  der  gegenüberstehenden  sich  die  stängeligen  Indi- 

viduen erstrecken.  Bei  einem  der  Eier  zeigt  sich  etwas  von 

der  Gebirgsmasse,  in  weicher  dieselben  gefunden  werden ,  in 

den  innern  bohlen  Raum  eingedrungen ;  ein  anderes  besteht 

gänzlich  aus  derselben.  Die  Formen,  welche  jene  Kalkspath- 

Krystalle  zeigen,  sind:  ein  sehr  spitzes  vorherrschendes  Skale- 

naeder  mit  dem  Stamm-Rhomboeder  (R^*.  R)  und  ein  minder 

spitzes  Skalenoeder  mit  dem  spitzen  Rhomboeder  f  ( —  2R^ 

—  2R.)  verbunden. 

Um  das  Vorkommen  dieser  Eier,  das  meines  Wissens 

sonst  noch  nirgends  beobachtet  worden  war,  selbst  zu  sehen, 
hatten  die  HH.  Rössler  und  Witte  die  Güte  eine  Exkursion 

an  Ort  und  Stelle  mit  mir  zu  machen  und  mir  dasselbe  zu 

zeigen.  Jene  Eier  finden  sich  nämlich  in  der  Tegel-Formation 

der  Gegend  von  Offenhach  y  etwa  y^  Stunde  von  da,  unfern 

fies  Dorfes  Bieher  in  den  Brüchen  an  der  Chausee  nach  Seligen- 

Stadt.  Ein  Brackwasser-Kalk,  der  hier  durch  Steinbruch-Bau 

an  vielen  Steilen  aufgeschlossen  ist ,  zeigt  eine  Schicht  von 

8  — 10"  Mächtigkeit,  die  sich  nur  durch  ihre  weiche  fast 

thonig- sandige  Beschaffenheit  von  dem  darunter  und  darüber 

liegenden  Gesteine  unterscheidet,  und  in  welcher  hauptsäch- 
lich jene  Eier  getroffen  werden ;  denn  nur  sehr  selten  kämen 

diese,  nach  der  Aussage  der  Arbeiter,  in  den  festen  Lagen 

vor.  Das  ganze  Gestein  gehört  dem  sogenannten  Paludinen- 
Kalke  an,  indem  Paludina  acuta(Litorinella  acuta 

Al.  Braun)  die  Hauptmasse  desselben  bildet.  Diese  kleinen 

Schnecken  sind  hier  jedoch  stets  in  eine  Kalk-Schaale  einge- 
hüllt und  werden  von  einer  mehr  oder  minder  reinen  Kalk- 

Masse  zusammengehalten ,  so  dass  das  Gestein  ein  manchen 
Oolithen  ähnliches  Aussehen  besitzt.  An  einzelnen  Stellen 

durchziehen  Kalkspath  ■  Schnüre  dasselbe,  oder  es  hat  sich 

jener  in  Drusen-Räumen  in  stängeligen  Massen  oder  auch  in 

Krystallen  ausgebildet.  Der  Kalk  ist  theils  weiss,  theils 

durch  Eisenoxyd -Hydrat    mehr   oder   weniger   ockergelb   ge- 
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färbt.  Manchmal  ist  diese  Farbe  in  Streifen  vorhanden,  die 

nicht  allein  durch  die  weiche  Schicht  ziehen  ,  sondern  auch 

durch  die  Eier,  wenn  dieselben  von  der  Gebirgs-Art  erfüllt 

sind.  Die  Eier-führende  Lage  ist  feucht  und  so  weich,  dass 
sich  nur  roit  Mühe  grössere  Handstücke  herausnehmen  lassen; 

jedoch  werden  diese  an  der  Luft,  so  wie  die  Feuchtigkeit  ver- 
dunstet, nach  und  nach  härter;  aber  diese  Masse  erreicht  nie 

die  Festigkeit  des  andern  Gesteins ;  sie  nimmt  beim  Trocknen 

eine  reinere  weisse  Farbe  an,  und  ihr  Bindemittel  zeigt  mehr 

eine  Kreide-  oder  Bermilch- artige  Beschaffenheit.  In  dieser 

Schicht  kommen  wie  gesagt  jene  Eier  vor ,  nnd  zwar  findet 

man  sie  entweder  einzeln  oder  mehre  zusammenliegend. 

Ausserdem  trifft  man  noch  in  dem  Gesteine  ,  sowohl  in  dem 

weichen  wie  in  dem  festen,  eine  grosse  Hei  ix,  vielleicht  H. 

Mattiaca  Steininger  ,  häufiger  eine  kleine  Helix;  dann 
Clausiiia  bulimoides  und    Dreissenia  ßrardi. 

Aus  dem  Angeführten,  besonders  aus  der  Art  und  Weise^ 
wie  das  Innere  der  fraglichen  Gestalten  erfüllt  und  beschaffen 

ist,  ergibt  sich ,  dass  jede  Ansicht  einer  anorganischen  Ent- 

stehung derselben,  dass  jede  Meinung  von  Konkretionen  za 

entfernen  sey.  Letzte  bilden  sich  von  innen  nach  aussen; 

allein  hier  hat  gerade  das  Umgekehrte  stattgefunden  :  durch 

die  Pergament- artige  häutige  Masse  der  Schaale  der  Eier 

drang  aufgelöster  Kalk  in  das  Innere  derselben  ein,  setzte 

sieh  hier  an  die  Wandungen  der  Schaale  nach  und  nach 

ab  und  erhielt  so  die  Form  der  Eier,  nachdem  die  organische 
Substanz  selbst  verschwunden  war.  Ich  halte  daher  diese 

Körper  für  Eier  von  Schlangen,  vielleicht  von  einem  Coluber, 
doch  sind  sie  für  die  einheimischen  Coluber-  wie  Eidechsen- 

Arten  etwas  zn  gross.  Es  legen  diese  letzten  Thiere  ihre 

Eier  in  warmen  Sand,  während  manche  Schlangen  sie  in 

feuchten  Boden  und  Schlamme,  selbst  unter  Wasser  absetzen. 

Es  können  also  hier,  an  dem  Ufer  des  Mahis  und  Rheines 

solche  Thiere  gelebt  und  ihre  Eier  in  den  kalkigen  Schlamm 

niedergelegt  haben,  wo  vielleicht  eben  durch  einen  zunehmenden 

Kalk-Gehalt^das  Auskriechen  der  Jungen  verhindert,  das  Ver- 
steinern der  Eier  aber  befördert  wurde. 

43 
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B  r  i  ef  we  ch  se 

Mittheilungen   an    den    Gelieimenrath    v.    Leonhard 

gerichtet. 

Paris,  23.  Juli  1849. 

Seit  ich  Ihnen  einen  Auszug  meiner  Abhandlung  über  die  magnetische 

Kraft  der  Gesteine  zugeschickt,  gelaugte  Hr.  Plücker,  Lehrer  an  der 

Universität  in  Bonn,  zu  höchst  merkwürdigem  Ergebnisse,  welche  ein  durch- 
aus neues  Licht  auf  die  Wirkung  werfen,  welche  der  Magnet  auf  eine« 

krystallisirten  Körper  ausübt.  Nach  dem  Bulletin  scientifique  des  Journals 

la  Presse  vom  16.  Juli  zeigte  Hr.  Plücker  in  der  That,  dass  die  optische 

Axe  eines  Krystalls  in  die  Nähe  eines  Magnets  gebracht  abgestossen 

wird,  wenn  der  Krystall  negativ  ist,  wie  Solches  der  Fall  bei  Turmalin,^ 
Smaragd,  Kalkspath,  Arragon,  Staurolith,  Diopsid,  Antimonglanz  u.  s.  w. 

Dagegen  wird  die  optische  Axe  angezogen,  wenn  der  Krystall  positiv 

ist,  wie  Quarz,  Augit,  Wismuth  u.  s.  w. 

Die  magnetische  Kraft  einer  Felsart,  die  fast  stets  als  Aggregat 

krystallisirter  Mineralien  zu  betrachten,  ist  desshalb  wie  Solches  von  mir 

dargethan  worden,  das  Ergebniss  höchst  verwickelter  Wirkungen;  da 

übrigens  die  Wirkungen  ,  mit  dem  krystallinischen  Zustande  zusammen- 

hängend, im  Allgemeinen  sich  schwach  zeigen^  vergleicht  man  solche  der 

eigentlich  sogenannten  magnetischen  Wirkung,  welche  als  davon  unab- 
hängig betrachtet  werden  muss,  so  ergibt  sich,  dass  die  magnetische 

Kraft  ziemlich  konstant  bleiben  dürfte,  was  ein  und  dasselbe  Gestein  und 

dessen  verschiedene  Abänderungen  betrifft;  auch  wurde  Dieses  schoa 

früher  durch  Erfahrung  dargethan,  so  dass  innerhalb  gewisser  Grenzen 

die  magnetische  Gewalt  als  bezeichnende  Eigenthümlichkeit  für  eine 
Felsart  sich  ansehen  lässtr 

A.  Delesse. 

I 
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München,  29.  Aug-ust  1849. 

Vor  meiner  Abreise  in's  Gebirge  sende  ich  Ihnen,  zur  Aufnahme  in's 
Jahrbuch  eine  Abhandlung  über  das  Ries  nebst  einem  geognostischen 

Kärtchen,  das,  wie  ich   denke,  nicht  überflüssig  seyn  dürfte. 
Ich  habe  bis  jetzt  wieder  eine  Masse  von  Petrefakten  gesammelt,  die 

ineistens  sehr  gut  erhalten,  stets  bestimmbar  sind,  und  unserem  »üd-bayern- 

sehen  Hochgebirgs-Zuge  ganz  angehören.  Der  Lias  und  der  untere  und 
mittle  Jura  werden  dadurch  so  gut  repräsentirt^  dass  wohl  keinem  Zweifel 

mehr  bezüglich  der  Position  dieser  Schichten  in  unserem  geologischen 

Systeme  Platz  gegeben  seyn  dürfte, 
Sie  werden  vielleicht  in  Zeitungen  lesen,  dass  nun  endlich  unter 

Allerhöchster  Genehmigung  eine  Kommission  festgesetzt  ist  zur  naturwissen- 
schaftlichen Untersuchung   unseres  Landes. 

Ich  habe  noch  über  einige  vielleicht  nicht  uninteressante  geognostisch- 
geologische  Gegenstände  in  unserer  Akademie  gelesen  und  werde  Ihnen 

di«  Bulletins,  so  bald  sie  abgedrujckt  sind,  ohne  Säumen  zuschicken. 

SCHAFHÄÜTL. 

Regensburg,  20.  Sept.  1849. 

Leopold  v.  Buch  war  der  einzige  unter  den  geologischen  Koryphäen, 
der  die  Versammlung  der  Naturforscher  mit  eröffnen  half.  Heute  sind 

noch  VON  Carivall  und  Bkyrich  aus  Berlin  eingetroffen.  Das  Wetter  ist 

ungünstig  und  zur  Exkursion  nichts  weniger  als  einladend. 

SCHAFHAUTL. 

Freiberg,  20.  Oktober  1849. 

Zuvörderst  meinen  besten  Dank  für  die  getreue  und  saubere  Aus- 

führung der  zu  meinem  Aufsatze  über  das  SEFsxRÖM'scheFriktions-Phänoraen 
gehörigen  3  Tafeln  Abbildungen.  Zugleich  aber  muss  ich  bedauern,  dass, 

trotz  aller  Sorgfalt  des  Zeichners  und  Lithographen,  solche  bildliche  Dar- 
tellungen  stets  weit  gegen  das  Original  zurückbleiben  werden.  Das 

Skandinavische  Friktions-Phänomen  will  in  der  Natur  studirt  seyn.  Meine 
Mittheilungen  über  dasselbe  sollen  nur  als  Aufforderung  dienen  :  zu  kommen 

und  selbst  zu  sehen.  Als  ich  vor  einigen  Jahren  die  durch  das  Hervor- 

treten einer  gewaltigen  Fels-Abseheuerung  ausgezeichneten  Gegenden 
des  südlichen  Norwegens  bereiste,  geschah  Diess  anfänglich  keineswegs 

in  der  Absicht ,  Beobachtungen  über  das  Friktions-Phänomen  anzustellen. 

Es  erging  mir  aber  wie  so  manchem  Forscher  in  einem  an  Natur-Merk- 

würdigkeiten reichen  Lande;  derselbe  wollte  ursprünglich  vielleicht  nur 

Diess  oder  Jenes  sammeln ;  kam  aber  mit  Schätzen  aus  allen  3  Naturreicbea 
beladen  nach  Hause. 
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Einen  Theil  der  Sommer -Ferien  brachte  ich  mit  Prof.  Reich  auf 

einer  Reise  in  Böhmen  zu.  Nach  Friktions  -  Streifen  sahen  wir  uns  auf 

dem  Wege  über  Marienberg,  Annaberg,  Obericiesenthal,  Karlsbad,  Ellnbogen, 

Schlackenwalde,  Marienbad,  Eger,  Elster,  Plauen  und  Zwickau  vergebens 

um.  Nicht  weit  unterhalb  Ellnbogen  bemerkten  wir  jedoch  mitten  im  Eger- 

Flusse  einige  grössere  Fels-  Blöcke  mit  ganz  unverkennbarer  Stoss- 
und  Lee-Seite.  Einer  derselben  hatte  fast  genau  die  Form  wie  der  im 

Jahrbuch  Taf.  6  ,  Fig.  7 ,  a ,  b  abgebildete.  Friktions  -  Streifen  liessen 
sich  aber  auch  hier,  wenigstens  aus  der  Entfernung j  nicht  erkennen, 

Solche  vereinzelt  vorkommende  Fels-Blöcke  von  einseitiger  Zurundung,  wie 

ich  deren  auch  in  der  Mulde  und  Bobritsch  bei  Freiberg  —  stets  aber 

ohne  erkennbare  Friktions-Streifen  —  beobachtet  habe  ,  dürften  wohl  ihre 
Form  früheren  lokalen  Wasser- Wirkungen  (Wasser  -  Stürzen  oder  Strom* 
Schnellen)  verdanken.  Sie  zeigen  uns,  was  das  Wasser  in  der  Länge 

der  Zeit  selbst  ohne  Geschiebe  vermag. 

In  der  Karlsbader-  und  Marienbader  -Gegend  waren  uns  die  —  von 
v.  Warnsdorff  in  Ihrem  Jahrbuche  184  4^  S.  408  und  1846,  S.  385  sehr 

getreu  beschriebenen  —  Verhältnisse  der  Granite  verschiedenen  Alters 
von  grossem  Interesse.  Grobkörniger  und  feinkörniger  Granit  treten  hier, 

obgleich  wahrscheinlich  Produkte  von  einem  einzigen  Ergüsse  des  pluto- 

nischen  Heerdes,  mit  unverkennbaren  Alters-Äbstufungen  auf.  Bei  Marien' 

bad  schliesst  der  grobkörnige  Granit  mitunter  Bruchstücke  von  Gneiss- 
und Hornblende-Schiefer  ein.  Besonders  schön  sieht  man  Diess  in  dem 

oberen  Steinbruche  am  Mühlberge,  dicht  an  der  Karlsbader-Sirasse.  Man 

erblickt  hier  zahlreiche  Gneiss  -  Bruchstücke ,  zum  Theil  mit  einer  Bruch- 

Fläche  von  einigen  Quadratfussen,  in  dem  durch  seine  grossen  Orthoklas- 
Krystalle  ausgezeichneten  Granit  eingeschlossen.  Merkwürdig  hierbei  ist 

es,  dass  in  diesen  Bruchstücken  stellenvveise  ganz  ähnliche  Orthoklas- 
Krystalle  vorkommen  wie  in  dem  umschliessenden  Granite.  Man  kann 

diese  Krystalle  als  Produkte  einer,  durch  Einwirkung  des  umhüllenden 

Granit-Breies  veranlassten,  späteren  Entwickelung  betrachten.  Mir  scheinen 
sie  jedenfalls  die  genetische  Verwandtschaft  beider  Gesteine  zu  beweisen. 

Ein  Gestein ,  welches  in  seinen  oberen  Lagen  als  Gneiss  erscheint,  kann, 

durch  allmähliche  Abnahme  der  Schicht- Struktur  in  grösserer  Teufe  zu 

einem  vollkommenen  Granite  werden  ;  und  dieser  Granit  kann  Gang-förmig 

in  jenem  Gneiss  auftreten.  —  Die  in  den  Karlsbader-  und  Marienbader- 

Graniten  an  vielen  Stellen  aufsetzenden  Hornstein -Gänge  befrachtet  von 

Warissdorff  als  Quellen-Bildungen,  indem  er  annimmt,  dass  die  Thermen 
dieser  Gegenden  früher  Kieselerde  absetzten ,  wie  sie  jetzt  durch  eine 

allmählich  herbeigeführte  Veränderung  ihrer  Thätigkeit  zum  Theil  kohlen- 
sauren Kalk  absetzen.  Von  anderer  Seite  her  hat  man  die  Ansicht  geltend 

zu  machen  gesucht ,  dass  diese  Gänge  gleichzeitig  mit  dem  Granit  gebildet, 

also  nichts  als  Konkretions-Gänge  seyen.  Dass  sich  Kieselerde  aus  einer 
Granit-Masse  in  Gestalt  von  Hornstein  konkretioniren  sollte,  ist  wohl 

kaum  wahrscheinlich.  Gegen  eine  solche  Ansicht  spricht  auch  eine  Beob- 
achtung  von    G.    PiOSE    (den    wir    zu    unserer    Freude    und    Belehrung   in 
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Marienbad  antrafen);  derselbe  fand  nämlich  in  einem  dieser  Hornstein- 

Gänge  zahlreiche  rliomboedrische  Abdrücke,  welche  von  ehemals  darin 

vorhandenen  Bitterspath-Krystall-Krusten  herzurühren  schienen. 

In  der  L!nio;ep;'end  von  Eger  uuterliessen  wir  natürlich  nicht,  den 
Kammerbühl  zu  besuche«  ,  ohne  Zweifel  den  kleinsten  Berg,  weldier  es 

zu  einer  g-rosscn  geo^nostischen  Berühmtheit  gebracht  hat.  Zwar  ist  er 
nicht  so  klein,  dass  ihm  durch  den  Eifer  der  Steinßanimier  ein  baldiger 

Untergang  gedroht  würde,  jedoch  kaum  gross  genug  um  den  Bedürfnissen 

des  Wegebaues  noch  viele  Dezennien  zu  genügen.  Die  CoTTA'sche  Er- 
klärung von  Entstehung  sagt  mir  vollkommen  zu.  Offenbar  hat  hier  ein 

Basalt-Ausbruch  unter  ungewöhnlich  niedriger  Wasser-Bedeckung  —  also 

geringer  Druckhöhe  —  stattgefunden,  wodurch  die  Wirkungen  desselben 

auf  die  eingeschlossenen  Gesteins-Brocken  denen  eines  Vulkans  der  Jetzt- 
zeit mehr  oder  weniger  gleichkommen.  Immerhin  bleibt  es  aber  merk- 

würdig, dass  sich  die  Bedingungen  zur  Entstehung  derartiger  Basall- 
Schlacken,  wie  man  sie  hier  angehäuft  sieht,  anscheinend  nur  an  so 

»venigen  Punkten  der  Erde  erfüllt  fanden. 

Mein  hochverehrter  Freund  und  früherer  Kollege  Keilhau  schrieb 

mir  vor  einiger  Zeit,  dass  er  die  Ausarbeitung  des  3.  Heftes  seiner  Gäa 

Norioegica  noch  im  Laufe  dieses  Jahres  zu  beenden  gedenke.  Es  wird 

dieses  Heft  die  geognostische  Beschreibung  raehrer  Landstriche  Norwegens 

umfassen,  welche,  soweit  ich  dieselben  auf  einigen  Reisen  kennen  lerntCj 
ungemein  viel  Interessantes  darbieten.  Skandinavien  bleibt  doch  die 

Haupt-  Quelle  für  das  Studium  der  Verhältnisse  der  Ur-  und  Übergangs- 
Formation.  Was  wir  in  dieser  Beziehung  in  andern  Ländern  nothdürltig 

auflesen,  ist  hier  in  einer  Grossartigkeit  und  Übersichtlichheit  entwickelt, 

welche  nichts  zu  wünschen  übrig  lassen  würde  ,  wenn  das  Beobachten  in 

diesem  rauhen  und  dünn  bevölkerten  Lande  nicht  mit  so  grossen  Mühen 

und  Beschwerden  verknüpft  wäre.  Hier  liegt  eine  geognostische  Excursion 

keineswegs  —  wie  in  dem  lieben  Deutschland  —  stets  zwischen  2  Kneipen  I 

Th.  Scheerer. 

Mittlieilungen  an  Professor  Bronn  gerichtet. 

Cambridge,  29.  Januar  1849. 

So  eben  erhalte  ich  den  I.  Band  Ihres  Index  palaeontologicus.  Da 

ich  die  von  mir  in  der  Synopsis  of  the  Carboniferous  limestone  fossils  of 

Jreland,  Dublin  1844,  4^,  wie  in  der  „Synopsis  of  the  Silurian  fossils 
of  Ireland,  Dublin  1846,  4"  beschriebenen  neuen  Genera  und  Arten  nicht 

darin  aufgeführt  sehe*,    so  muss   ich  glauben,    dass   Ihnen    diese  beiden 

*     Auch  der  II.  und  III.  Band  des  Index  palaeontologicus    waren  bereits  gedruckt,  als 
ich  diesen  Brief  erhielt ,  welcher  6  Monate  voa  Cambridge   bis  Heidelberg  gebraucht  hat  ; 
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Bücher  bisher  unbekannt  g^eblieben  sind,  und  erlaube  nur  Ihnen  hiebei 

eine  Liste  der  darin  enthaltenen  Genera  und  Arten  unter  Bemerkung  der 

Tafeln  und  Figuren  ihrer  Abbildunoeu  7a\  übersenden,  damit  Sic  für  den 
II.  Band  davon  noch  gefälligen  (iebrauch  uiacheu  können. 

»rcoy. 

Zürich,  17.  August  1849. 

Der  zweite  Band  meines  Werkes  über  die  „Insekten-Fauna  von  Öningen 

und  Radobof*  enthält  die  Heuschrecken,  Florfliegen,  Aderflügler,  Schmetter- 
linge und  Zweiflügler:  im  Ganzen  210  Arten,  welche  ausführlich  beschrieben 

und  auf  17  Tfln,  in  474  Fig.  abgebildet  sind.  Ein  Blick  auf  diese  Tafeln 

wird  Ihnen  zeigen,  dass  dieser  Band  viel  manchfaltigcre  Formen  enthält  als 

der  erste.  Alle  Arten  sind  verschieden  von  denen  der  Lebenwelt,  und  der 

Entomolog  wird  manche  eigenthümliche  interessante  Formen  darunter 

linden,  wie  sie  in  der  jetzigen  Schöpfung  nicht  mehr  vorkommen.  Die 

1.  und  2.  Tafel  enthalten  Heuschrecken,  die  3.  Termiten,  die  4. — 6.  Libellen, 

die  7.  Bienen,  die  8.  —  12.  Ameisen,  die  13.  Schlupf -Wespen ,  die  14. 
Schmetterlinge  und  Mücken,  die  15.  Schnaken,  Pilz-Mücken  u.  s.  w.,  die 

16.  Bibionen,  die  17.  Protomyen,  Plecien,  Asilen  ,  Syrphen  u.  s.  w.  — 
Die  meisten  dargestellten  Arten  sind  von  Radoboj  und  Öningen\  doch 

linden  sich  auch  einige  von  Parschhtg  darunter.  Da  der  Natur-Charakter 

dieser  Lokalität  demjenigen  Öningens  sehr  nahe  steht,  so  habe  ich  sämmt- 
liche  mir  von  da  zugekommeneu  Insekten  mit  aufgenommen.  Die  Thiere, 

welche  Tf.  I,  fig.  5,  Tf.  II,  flg.  1,  und  Tf.  V,  flg.  3  und  3b  dargestellt 

worden,  sind  auch  schon  von  Charpentier  in  den  Novis  Actis  Acad.  Leop. 

Carol.  XX i  Taf.  21  abgebildet:  eine  Vergleichung  dieser  Figuren  mit 

den  meinen  w^ird  Ihnen  aber  zeigen,  dass  eine  neue  Darstellung  sehr 
uothwendig  war.  Es  hat  Charpentier  die  Untersuchung  dieser  fossilen 

Thiere  viel  zu  leicht  genommen  und  selbst  die  Libellen,  die  er  sonst  so 

genau  kennt,  unrichtig  gedeutet.  Von  Bernstein-Insekten  ,  deren  wir  eine 
kleine  Sammlung  hier  besitzen,  habe  ich  nur  einige  Termiten  und  Mücken 

aufgenommen,    welche    zur  Vergleichung  mit   andern  fossilen  Arten  von 

woraus  mau  also  auf  die  Zeit  soliliesseu  niaij ,  welche  die  Oelangung  der  Kunde 

Jrisclier  Büclier  bis  zu  uns  ,  und  deren  Bestellung  und  Beziehung  aus  England  auf  dem 

Weg  des  Buchhandels  erfordern.  Der  Druck  des  Iudex  palaeontologicus,  so  weit  er  fertig, 

hat  4  J,ahre  erfordert,  und  da  die  Ausarbeitung  des  Nonjenclators  (.Bd.  \\  und  111)  nicht 

mehr  vervollständigt  werden  konnte,  nachdem  der  Druck  des  EnumcnUors  (Band  I)  ein^ 

mal  begonnen  hatte,  so  darf  ich  wohl  Entschuldigung  erwarten,  wenn  Jcii  am  Ende  des 

Jahres  1844  die  in  den  2  genannten  Werken  beschriebenen  versteinten  Arten  ihren  Namen 

nach  noch  nicht  in  den  Index  aufzunehmen  im  vStande  gewesen  hin.  AVj'ire  indessen  der 
Druck  aufh  jetzt  nicht  schon  beendigt  .  so  uiüsste  ich  bedauern  dje  neuen  Genera  und 

Spccies  doch  wenigstens  nacii  der  übersendeten  Liste  nicht  anfnchmea  tu  können  ,  da  die 

Oencra  ohne  Angabc  ihrer  systematischen  Stellung  und  sie  sowohl  als  die  Artf»>  o\\\\e 

Vfnveisung  auf  die  Spitemrvhl  des  Buches  aufgenommen  sind.  Br, 
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besonderem  Interesse  sind  ;  mit  den  übrigen  Arten  will  ich  zuwarten,  bis 

das  Werk  v.  Bekendt  erschienen  ist,  um  diesem  niclit  vorzugreifen.  Sehr 

zu  bedauern  ist  aber ,  dass  es  so  lange  auf  sich  warten  lässt ;  es  hat 

fast  den  Anschein,  als  wenn  das  ganze  Unternehmen  ins  Stocken  gerathen 

wäre.  In  meinem  Werke  fehlt  nun  nur  noch  eine  Ordnung:  die  der 

Rhynchoten.  Ich  hatte  vor,  diese  ebenfalls  in  den  II.  Band  aufzunehmen 

um  damit  den  speziellen  Theil  abzuschliessen,  um  in  dem  III.  die  Ge- 

Kammt-Resultate  meiner  Untersuchungen  zu  geben.  Während  der  Bearbei- 
tung und  dem  Drucke  des  zweiten  Bandes  erhielt  ich  aber  so  viel  neues 

Material,  dass  ein  ziemlich  Umfang- reicher  Appendix  nothwendig  wird, 
welchen  nun  sammt  den  Rhynchoten  der  III.  Band  bringen  soll.  In  Öningen 

habe  ich  selbst  eine  Zahl  neuer  Arten  gesammelt,  das  meiste  Nachtrag» 
liehe  aber  erhielt  ich  durch  Herrn  Eergrath  Haidingeh  in  Wien,  welcher 

dadurch  meiner  Arbeit  einen  viel  grösseren  Umfang  gegeben  hat.  Nicht 
nur  erhielt  ich  durch  ihn  die  zahlreichen  Prachtstücke  der  Wiener-Samm' 

lungen,  sondern  auch  eine  ungemein  reiche  Sendung,  welche  Herr  Custos 
Freyer  von  Laybach  zu  Radoboj  während  mehrer  Jahre  veranstaltet  und 
an  Herrn  Haidinger  im  letzten  Winter  für  das  k.  k.  montanistische  Museum 

abgelassen  hat.  Eine  neue  Sammlung  von  650  Stücken  kam  mir  noch 

vor  ein  paar  Wochen  zu,  welche  mein  Landsmann,  der  so  thatige  Herr  v. 

MoRLOT  letzten  Frühling  in  Radoboj  zusammenbrachte.  Diese  grossen 

Sammlungen  von  Freyer  und  Morlot  enthalten  allerdings  weitaus  der 
Mehrzahl  nach  mir  bekannte  und  bereits  bearbeitete  Arten ;  doch  sind 
immerhin  namentlich  in  der  ersten  noch  so  viel  neue  und  interessante 

Formen  darunter,  dass  dadurch  unsere  Kenntniss  der  Radoboj-Fauna  wesen- 

lich erweitert  und  der  Appendix  durch  manche  prächtigen  Arten  bereichert 

wird.  Durch  diese  neuen  Zusendungen  wird  der  Abschluss  meiner  Arbeit 

allerdings  bedeutend  weiter  hinausgeschoben  :  dafür  wird  sie  uns  aber  ein 

treueres  und  umfassenderes  Bild  des  Insekten  -  Lebens  jener  Lokalitäten 
geben  und ,  wie  ich  hoffe ,  zu  einer  Grundlage  für  das  Studium  tertiärer 

Insekten  werden.  —  Wenn  ich  bedenke,  dass  ich  nun  seit  mehren  Jahren 
fast  ununterbrochen  an  diesen  fossilen  Insekten  gearbeitet  habe  ,  so  will 

es  mir  oft  scheinen,  dass  das  Resultat  in  keinem  Verhältnisse  zu  der  darauf 

verwendeten  Mühe  und  Arbeit  stehe;  dessen  ungeachtet  bereue  ich  sie 

nicht,  indem  diese  Studien  vielleicht  doch  einiger  Beachtung  werth  seyn 

dürften,  obwohl  sie  so  kleine  und  z.  Tbl.  unansehnliche  Geschöpfe  betreffen. 
Zu  meiner  grossen  Freude  erhielt  ich  von  Herrn  Mürchison  seine 

Sammlung  von  Aixer  Insekten  zur  Untersuchung.  Es  finden  sich  darunter 

mehre  Radobojer ,  weniger  Öninger-  Arten.  Ich  habe  vor,  die  Aixer 

Tertiär -Insekten  zu  bearbeiten,  wie  ich  mit  der  Radobojer  und  Öninyer 
Fauna  zu  Ende  gekommen,  insofern  die  Franzosen  in  Mittheilung  ihrer 

Schätze  eben  so  liberal  sind,  wie  die  Österreicher,  und  mir  durch  Zusendung 

ihrer  Sammlungen  das  nöthige  Material  verschaffen. 

Oswald  Heeb. 
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Hildesheimi  25.  Aug.  1819. 

In  etwa  3  Wochen  hoffe  ich  Ihnen  ein  Exemplar  meines  Buches  über 
Texas  übersenden  zu  können.  Der  Druck  ist  vollendet  und  nur  die  Colo- 

rirung  der  geo»nostischen  Karte  wird  noch  einige  Wochen  in  Anspruch 
nehmen.  Sie  dürfen  sich  unter  dem  Buche  übrigens  kein  gelehrtes  Werk 

denken.  Den  grössten  Theil  desselben  nimmt  vielmehr  ein  ganz  einfacher 

und  ungelehrter  Reise-Bericht  ein.  Der  rein  vj^issenschaftiiche  Theil  des 
Buches  ist  in  einen  Anhang  verwiesen.  Der  geognostischen  Beschreibung 
ist  eine  Aufzählung  der  beobachteteten  Versteinerungen  nebst  Diagnose 

der  neuen  Arten  beigefügt.  Freilich  wird  durch  letzte  die  Abbildung  der 

neuen  Arten  nicht  ersetzt,  aber  bei  der  üngewissheit,  ob  es  möglich  seya 

wird  in  nächster  Zeit  ein  grösseres  illustrirtes  Werk  herauszugeben, 

schien  es  mir  besser  jene  Diagnose,  als  gar  nichts  über  die  interressante 
fossile  Fauna  der  Kreide-Formation  in  Texas  mitzutheilen. 

Vor  Kurzem  ist  mir  die  merkwürdige  Krinoiden-Gattung  Agelacrinus 

auch  aus  der  Rheinischen  Grauwacke  bei  Unkel  bekannt  geworden.  Viel- 
leicht werde  ich  Ihnen  nächstens  eine  Notiz  darüber  für  das  Jahrbuch 

zuschicken. 

Mein  Bruder  in  Clausthal  ist  jetzt  wieder  eifrig  mit  der  Geognosie  des 

Harsses  beschäftigt  und  hat  eine  bedeutende  Zahl  neuer  Versteinerungs- 
Arten  aufgefunden.  Mein  hiesiger  Bruder  arbeitet  an  einer  geognostischen 

Karte  der  Hildesheimer  Gegend. 

F.  ROEMER. 

J 

Clmtsthal,  1.  September  1849. 

Mit  meinen  tüchtigen  Bergschülern  in  Gemeinschaft  habe  ich  im  Laufe 

des  Sommers  die  geologischen  Verhältnisse  des  nordwestlichen  Harsses 

einer  gründlichen  Untersuchung  unterworfen  und  dabei  recht  interessante 

Verhältnisse  ermittelt ,  deren  hauptsächliche  ich  kurz  anzudeuten  ver- 
suchen werde. 

1)  Der  am  Kahleberge  und  liocksberge  zwischen  hier  und  Goslar 
anstehende  Grauwacken- Sandstein  ist  der  altern  Rheinischen  Grauwacke 

an  Alter  gleich;  er  stimmt  dem  durch  mehre  Brachiopoden,  Ctenocrinus 

iOdactylus,  Nucula  solenoides,  Pleuracanthus  laciniatus 
«.  s.  w.  überein. 

2)  Von  drei,  zum  Theil  kalkigen  Thonschiefer-Massen,  die  Pleuro- 

clictyum  prob  lematicu  m,  Calceola  sandalina,  Leptaena  d  e- 
pressa,  Terebratula  ferita,  L.  lepida,  Spirifer  h  eteroclit  u  s, 

Sp.  crispus,  Orthis  testudinaria,  Retepora  oculata,  Phpcops 

latifrons,  Pleuracanthus  laciniatus  u.  s.w.  führen,  und  von 

denen  die  eine  jenen  Sandstein  in  zwei  Hälften  theilt,  die  beiden  andern 

ihn  im  Liegenden  und  Hangenden  begleiten,  wird  er  nur  durch  eine  wenige 

Fuss  mächtige  Fukus>reiche  Schicht  getrennt. 



683 

3)  Nach  Goslar  zu  legen  sich  im  Liegenden  mächtige  Thonschiefer- 

Massen  mit  zahlreichen  Tentaculiten  daran,  nehmen  die  ganze  Gegend 

zwischen  dort,  Langeisheim  und  Lauterthal  ein,  und  enthalten  an  einigen 
Punkten  auch  zahlreiche  Cypridincn  (C.  serrat ostriata). 

4)  Tentakuliten-reiche,  z.  Tlil.  ähnliche  Schiefer  wechsellagern  mit  den 
Hegenden  Schichten  des  von  Osterode  nach  Harzburg  streichenden  Diahas> 

Lagers  und  führen  hier  mehre  Trilobiten,  namentlich  Phacops  lati- 

frons  und  Bronteus  scaber,  Ortho ceras  Mocktreensis  (?), 

O.  er  ebrisep  ta  tus,  Bactrites  und  zahlreiche  Goniatiten  mit  ein- 

fachen Dorsal-Loben  ;  es  scheinen  die   Wissenbacher  Schiefer  zu  seyn. 
5)  Weiter  im  Hangenden,  aber  auch  noch  als  untergeordnete  Lager 

im  Diabase  finden  sich  eisenschüssige  Kalksteine  und  Eisensteine,  die 

StringoeephalusBurtini,  Bronteus  scaber,  Ort  hoceras  Mock- 

treensis?, Platycrinus  und  viele  Enkriniten-Glieder  enthalten. 

6)  Im  Liegenden  der  Wissenbacher  Schiefer  und  durch  einen  Quer- 
Einschnitt  davon  getrennt,  findet  sich  im  Stelltcasserthale  bei  Altenau 

ein  schwarzer  (Domanik-)  Kalk  mit  vielen  Goniatiten  (darunter  G.  ret- 

rorsus),  Apt  y  chus,  vielen  glatten  Orthoceratiten,  Cardium  palmatum 

und  C.  p  ectuncul  oid  es. 

7)  Ziemlich  gleiches  Alter  scheinen  die  Kalke  des  Iherges  bei  Grund 
zu  haben. 

8)  Der  ganze  übrige  Theil  des  nordwestlichen  Harzes,  die  Sose  als 

südliche  Grenze  genommen  ,  besteht  aus  mächtigen  Grauwacken-Schichten, 

die  wiederholt  mit  Posidonomyen- Schiefern  abwechseln;  in  letzten  finden 
sich  gämmtliche  bisher  daraus  beschriebene  Versteinerungen,  und  sie 

scheinen  das  jüngste  hiesige  Gebilde  zu  seyn. 

Hiernach    lässt  sich     gewiss    hoffen,    dass   sich    auch    im    devonischen 

Gebirge  eine  bestimmtere  Schichten-Folge  wird  nachweisen  lassen,  als  bis- 
her  thunlich  gewesen  ;   die  Art   und  Weise   der  Ablagerungen ,   Hebungen 

und  Ziisammendrückungen    der    einzelnen    Schichten    nachzuweisen   schein 

aber  um  so  schwieriger  zu  werden,  je  mehr  man  sich  mit  ihnen  befreundet. 

In  drei  Jungfern  bei  Andreasberg  hat  Freund  Schuster  Versteine- 
rungen entdeckt,  die  zwar  sehr  schlecht  erhalten  sind,  aber  langgeflügelte 

Spiriferen  unter  sich  haben  und  daher  devonische  zu  seyn  scheinen.  In 

den  Kalceolen- Schichten  des  Ockerthaies  habe  ich  Prehnit  gefunden,  von 
Granit  noch  weit  entfernt. 

Fr.  Ad.  Roemeb. 

Cassel,  24.  Sept.  1849. 

Dr.  VON  Hagewow's  Monographie  der  Bryozoen  des  Kreide -Gebirges 
nähert  sich  der  Vollendung.  Hagenow  hat  mit  vieler  Sorgfalt  und  Ge- 

schicklichkeit die  zum  Theil  sehr  interessanten  Arten  durch  eine  sg.  Copir- 

Maschine  gezeichnet,  welche  nach  dem  Grade  der  Vergrösserung  leicht  und 

genau  gestellt  wel-den  kann  und  die  deutlichsten  Bilder  gibt.    Die  Tafeln 
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werden  hier  bei  dem  Verleger  der  Palaeontographica,  Herrn  Theodor 

Fischer  ,  aufs  Sorgfältigsie  ausgeführt  und  sind  gewiss  die  richtigsten 

Abbildungen  ,  die  ich  über  diesen  Gegenstand  kenne.  —  Bei  Herrn  v. 

Hagenow  sah  ich  auch  eine  grosse  Menge  Pommern'scher  Jura-Geschiebe 
zum  Theil  mit  trefflich  erhaltenen  Versteinerungen;  ebenso  eine  reiche 
Suite  von  Jura-Petrefakten  aus  den  Steinbrüchen  von  Fritzow  bei  Cammin 

und  von  andern  Lokalitäten.  Darunter  befanden  sich  manche  neue  Arten, 

wie  z.  B.  einige  ausgezeichnete  Trigonien ,  Nerinäen,  Eulima- artige 

Schnecken  u.  s.  w.  —  In  Stettin  hatte  ich  Gelegenheit  Herrn  E.  Richters 
schöne  Sammlung  Rügenscher  Kreide- Versteinerungen;  in  Augenschein  zu 

nehmen.  Da  derselbe  durch  seine  Kreide-Schlemmerei  in  den  Stand  gesetzt 

ist  manche  Arten  zu  erhalten,  die  der  Reisende  auf  Rügen  meist  vergeb- 
lich sucht,  so  erbietet  sich  Herr  Richter  Sammlungen  mit  richtiger  Bc 

Zeichnung  zu  1  bis  2  Fiiedrichsd'or  an  Sammler  abzugeben.  —  Der  Druck 
des  5.  und  6.  Heftes  der  Palaeontographica  ist  durch  mancherlei  ungünstige 

Verhältnisse  verzögert  vt^orden.  Doch  werden  diese  beiden  Lieferungen, 

die  den  1.  Band  beschliessen  sollen,  in  Kurzem  erscheinen.  Sie  werden 

manche  interessante  Versteinerungen  aus  dem  schlesischen  und  hiesige« 
Muschelkalke  bringen. 

Dr.  W.   Dunker. 
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1849,  Mai-Juil. ;  XXVI,  1-S,  p.  1-256,  pl.  1. 

A.  Delesse;  über    die  magnetische  Kraft  der  Mineralien:    148—158. 

R.  Fresenius:  über  die  Ammoniak-Menge  in  der  Luft:  208—215. 

10)     L'' Institut,  I.  Sect.:  Sciences  mathematiques  ,    physique 
et  naturelles.  Paris  4°  [Jb.  1849,  30l]. 

XVW  annee,  1849,  Avril  4  —  Aoüt  22  5  Nro.  796—816,  p.  105—272. 

Delesse:  magnetische  Kraft  der  Mineralien:  106. 

d'Hombres-Firivias :  Knochen-Höhle  bei  Alois:  106. 
Bravais:    Anwendung  der  Theorie  der  Zusammeinhäufungen    auf   die  Kry- 

stallographie,  Fortsetzung:   117. 

Delesse:    4.  Abhandlung  über  die  magnetische  Kraft  der  Felsarten:    121. 

Pasteur:    Beziehungen    zwischen    Krystall-Form,  Zusammensetzung   und 
Richtung  der  rotirenden  Polarisation  :  124. 

Durocher  :  magnetische  Kraft  der  Felsarten:   145, 

Dumont:  geologische  Karte  von  Belgien  :  147. 

Deville:  Hagel  am  28.  Februar  d.  J.  auf  la  Guadeloupe:  153. 

Perrey:  Verzeichniss  der  Erdbeben  während  1848:  165  —  166. 

G.  Rose:  Isomorphismus  von  Schwefel  und  Arsenik:  166  —  167. 

Senabmont:  künstliche  Mineral-Bildung  auf  nassem  Wege:   177. 
P.  Gervais:  tertiärer  Affe  bei  Montpellier:  178. 

Bkavais  :  Symmetrie  der  Moleküle  krystallisirter  Körper:   180—181. 
Daubree:  Temperatur  der  Quellen  im  Rhein-Thal,  am  Kaiserstuhl  und  in 

den   Vogesen:   183  —  184. 
Leymerie:  Pyrenäische  Kreide  als  neuer  Typus:  185. 

Loras:  Erdbeben  zu  Brest  am  26.  April  :   186. 

J.  Durocher:  Bildungs-Weise  der  Erz-Lagerstätten:  186—187. 

d'Hombres-Firmas  :  Knochen-Höhle  zu  St.  Julien  bei  Alais,  Gardi  187. 
M.  DE  Serres:  Diluvial-Knochen-Schicht  bei  Montpellier:  188—189. 

Schimper:  geologisch-botanische  Reise  in  Süd-Spanien:  189—192. 
Babinet  :  Meeres-Strömungen:  193.. 

P.  Gervais:  fossile  Säugthiere:  194—198. 

44* 
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P.  Gervais:  tertiärer  AfFe  bei  Montpellier:  202,  203,  204. 

DE  Senarwont:  könstlfche  Miner<ilien  auf  nassem  Wege:  203, 

Pissis:  Gebirgs-Hühen  in  Bolicia:   209. 

—   —  Gebirgs-Hebungen  in  Bolivia:  209. 
Lamare  P1C9UOT :  geologische  Berichte  aus  N. -  Ammerika  :  211. 

Strassburffer  Sozietät. 

Kopp;  Gold-baltrges  Geschiebe  aus  der  III  in  Strassburg'.  215. 
Daubree  ;  fliessende  Wasser  in  geringer  Tiefe  und  ihre  Benutzung :  215. 

—  —  zu^eierlei  Übergangs-Gebirge  in  den   Vogesen:  216. 

Bravais:  Untersuchungen  über  die  Krystallographie:  228  —  229. 

Murchison:  weisse  Kreide  in  den  Savoj/er- Alpen  :  235. 
Stüder  :  Bedeutung  des  Ausdrucks  Flysch  :  235. 

Delesse:  über  den  Pegmatit  der   Vogesen:  242. 

DE  ZiG«o :  Geologie  der  Venetischen  Alpen:  242. 

Allain  et  Bartenbach:  Gold  in  gewissen  Erzen  des  Rhone-Dpts:    260. 
Marcel  de  Serres  :  Quelle  des  Abyssus :  252. 

Stüder  :  langsame  Bewegung  des  tertiären  Bodens  der  Schweitfs :   25ft. 

Favre:  Geologie  der  Voirons:  256. 

11)  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  seances  de  VAcademie 

de  Paris,  Paris  4»  [Jb.  1849,  ,^54]. 

1849,  Avril  30  -   Juin  25  ;  XXVIII,  no.  18—26-,  p.  561-792. 

J.  Dürocher:  Notitz  über  die  magnetische  Kraft  dar  Gesteine:    589. 

Deville:  Hagel  auf  /a  Guadeloupe:  606. 

Dürocher:  Untersuchungen  über  die  Erz-Lagerstätten  und  ihre  Bildungs- 
Weise:  607  —  609. 

Ch.  Lory:  über  das  Neocomien-Gebirge  im  Jura:  633  —  634. 
P.  Gervais:  Vertheilung  der  fossilen  Säugthiere  Frankreichs  in  die  3 

tertiären  Gebirgs- Abtheilungen  :  643  —  647. 

de  Senarmont  :  künstliche  Mineral-Bildung  auf  nassem  'Weg;e:    693  —  695. 
Elie  de  Beaumont  und  Chevreüil  ;   Bemerkungen  dazu  :   695. 

P.  Gervais  :  neue  Art  fossiler  Affen :  699,  789. 

Elie  de  Beaumont  und  Duvernoy:  Bemerkungen  darüber:  700. 

Leymerie  :  neuer  Kreide-Typus  in  den  Pyrenäen:   738  —  740. 
Leras  :  Erdbeben  zu  Brest:  743. 

Babinet:  Theorie  der  Meeres-Strömungen :  749  —  755. 

Raülin:  einige  geologische  Berichtigungen  an  Gervais:  766—768. 
Marcel  de  Serres:  Tertiär.  Gebirge  bei  Montpellier  mit  Affen -Resten: 

785  —  787. 

1849,  Juillet  2  -   Sept.  24;  XXIX,  Nro.  1-13,  p.   1—340. 

A.  Pisais  :  Gebirgs-Höhen  und  Hebungs-Systeme  in  Bolioiit :  11  —  14. 

Daubree:  zweierlei  Übergangs- Gebirge  in  den   Vogesen:  14—15. 
CoupvENT   DES  Bois:   Versuche   über  die    Strömungen  in    der   Enge    vou 

Gibraltar:  15. 

1 
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Delesse  :  Pe^niaflt  der   Vogesßti:  24. 

DE  ZiGNo:  Blick  auf  die  Geologie  der  VeneUschen  Alpen:  25. 

TcHiHATCHEFF :  Abliaiidluiin;  über  das  obre  Becken  des  laxartes  und  Oxus^ 

Kommissious-ßericht:   66—57. 

MiMNE-PJDU'Ar.Ds  und  J.  Haime:    Abhandlung  über  die  Polypen-Stöcke  der 
Oculinidon  Familie  :   67  —73. 

A,   Bravais:    Anwendung    der  Theorie    der    Vereinigungen    (asscmblages) 

auf  die  Krystallographie,  Schluss:   143. 

Allain    «nd    Bartekbach:     Gold    in    den  Kupferkiesen    von    Chessy    und 

St.  Bei'.   152. 

DuFRENov:    Vergleichung  des  Gold-Sandes  von  Cali formen ,  Neu-Granada 

und   Ural:   193  —  203. 

V.  Raulin:   über  Gervais'  Faune  paleontologique:  222. 
A.  Daubree:  künstliehe  Erzeugung  einiger  krystallinischen  Mineral-Arten, 

des    Zinn-    und    des  Titan-Oxyds    und    des   Quarzes;    Ursprung    der 

Tertiär- Gänge  in  den  Alpen:  227  —  232. 

Earrüel:  Lignit  von  la    Villelte:  237. 

M.  Edwards    et  J.  Haime:    Abhandlung    über    die  Polyparia    perforata  et 

P.  tabulata  (Charakteristik  der  Familien  und  Genera):  257  —  263. 

Bülard:  Feuer-Kugeln  und  Stern-Schnuppen  von  einem  bestimmten  Punkte 

des  Himmels  ausgehend  :  269. 

Duvernoy:  unterscheidet  3  lebende  Hippopotamus-Arten :  276—280. 

P.  Gervais:  Hippario  n-Arten  zu  Cucuron^   Vaucluse:  284—286. 

Levmerie:  Reise  nach  dem  Morbore  und  dem  ̂ lontperdu:  308—311. 

12)    Bulletin   de    la  Societe   geologique   de   France,    Paris   8® 
[Jahrb.  1849,  194]. 

1849,   b,    VI,    161-544  (1848,   Dee.  18  —   1849,    Juin  18)  av. 

xylogr.  et  pl.  3. 

E.  CoLLOMB :    über   den    zusammengesetzten  Weg    der  auf  den  Gletschern 

aufliegenden  erratischen  Blöcke:   161 — 165. 

DE  Christol  :  Pithecus  maritimus  im  Meeres-Sand  bei  Montpellier:  169. 

A.  Riviere:  Auszug  aus  einer  Abhandlung  über  die  Erz-Gange  zumal  von 

Blende  und  ßleiglanz  im  Grauwacke-Gebirge  des  rechten  iJÄein-üfer« 

in  Preussen:  171 — 196. 

Dürocher:  Beobachtungen  über  die  Küsten-Erscheinungen  und  erratischen 

Kräfte:  197-225,  8  Holzschn. 

Martins:  dessgl. :  226  —  228. 

Foürnet:  wässriger  Ursprung  der  Eisen- Erze:  229  —  230. 

A.  Delesse  :  über  den  Protogyn  der  Alpen:  230—251. 

Erörterungen  Mehrer  darüber:  252  —  254. 

Davidson:  über  einige  silurische  Brachiopoden  (Leptaena) :  271—277,  xyl. 

CoQUAND  u.  A.:  Diskussionen:  277—279. 

L.  Saemann:  Beobachtungen  über  einige  Rudisten:  280—285. 
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Deshayes:  dazu:  285  —  288. 

Coquand;    Beschreibung-    der  primitiven  und  Feuer-Gebilde  im   Far-Dept., 
Auszug;:  289—307,  Holzschn. 

Geinitz:  über  den  obren  Quader  bei  Mastricht:  309  —  310. 

A.  Damour:  neue  Analyse  des  Periklases:  311 — 315, 

—  —  neue  Analysen  des  Saphirins:  315  —  318. 

A.  Favre:  Entstehung  der  Dolomite  in  Tyrol:  318—322. 
Michelin:  über  die  Formation  von  St.  Cassian:  323—326*. 
Coquand:    Note   über    die  Eisenerze  in    den  Departements  Aveyron ,   Lot, 

Lot-et-Garonne,  Tarn,Tarn-et-Garonne,  Charente  inferieure:  328 — 370. 
Diskussionen  :  370  —  374. 

Delahaye:  über  die  Alaunschiefer  von  Autun:  374 — 377. 

M.  Rouault:  einige  neue  fossile  Arten  der  Bretagne:  377—381,  1  Holzsehu. 

Delesse  :  Notitz  über  ein  Porphyr-Gestein  mit  Andesit-Basis,  eingeschaltet 

im  Uberg-ang-s-Gebirge  von  Ckngei/,  Hautß-Saone:  383 — 387. 
Dbville,  Durocher,  Delesse  :  Diskussionen  darüber:  387—410. 

Ch.  Deville:    Kalk-haltiges  Feldspath-Gestein  zu  Rothenbrunn  bei  Schem- 
Viifs:  410  —  412. 

DE  KoNiNcK :  über  Spitzbergen  und  die  Bären-Insel:  412. 
J.  Durocher:   über  den  Gebrauch  mineralischer  Düngmittel  in  den  Haiden 

der  Bretagne:  413  —  419. 
Dale  Owen:  geologische  Untersuchungen  in  Wisconsin  und  Jowa  u.  s.  w. : 

419-441. 

L.  A.  SoRiQUET :  Kreide-  und  Tertiär-Echiniden  im  JEJMre-Dept.:  441  —  445. 

Studer:  über  das  Diluvial-Gebirge  in  Tyrol:  445  —  446. 

L.  Sakmann:    Kreide-Gebirge    in    NW.-Deutschland    und    in    Frankreich: 
446—457. 

Fournet:  Beweglichkeit  der  Steinkohle  zu  Alois:  458—459. 

E.  Hebert:   Tertiär-Fossilien    in  Limburg   und   in  der  Schicht  mit  Ostrea 

cyathula  des  Pariser  Beckens:  459-472,  m.  Holzschn. 
ToscHi:  Gebirge  um  den  kleinen  Vulkan  von  Pietramala:  473—474. 

A.  Favre:  Geologie  des  jR<?;?o5oir-Thales  in  Savoyen:  476—479, 1  Holzschn. 
E.    Collomb:    Quartär-Gebirge    im    ßÄem-ßecken,    Ursprung   des    Lehms 

u.  s.  w. :  479—499,  4  Holzschn. 

Fournet:  über  verschiedene  geologische  Fragen:  502—518. 
Diskussionen:  521. 

Dale-Owen:  Geologie  des  Wisconsin:  521. 

De  Verneuil:  Geologisches  aus  Asturien:  522  —  524. 

Coquand:  Talkschicfer  mit  Lima  gigantea:  525—531. 

V.  Raulin:  über  das  Pyrenäische  Nummuliten-Gestein :  531  —  540. 

N.  Boübee:  geologische  Bedingungen  der  Cholera:  540—544. 

*    Es  wäre  unrichtig,  wenn,  nach  den  "Worten  des  Hrn.  Miciiemn.  man  glaubte,  dass 
ich  ihn  je  veranlassen  wollte,  diese  Bildung  für  Jnra  anzusehen.        Bn. 
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13)  MiLNE  Edwards,    Ad.    Brongniart    et    .1.  Diücaisne:    Äiinales    des 

Sciences  naturelles,  Zoologie,  Paris,  6^  [Jalirb.  JS48,  798]. 

c,   r<^  amie'e,  i84S ,  Mai  —  Juin;  c,  IX,  v— vi;  p.  257—400,  pl.  16. 

MiLNE   Edwards    und    J.    Haimb  :     üntcrsiicliungcn    über    die    Polyparien : 

IL  Turbinoliden,  Fortsetzung;:  257  —  344. 

c,   F«  annee,  1848,  Juil.  —  Dec. ;  c,  X,  i— vi:  p.  1  —  368,  pl.  1  —  12. 

MiLNE  Edwards    )  üntersuchung^en    über  )  III.Eupsammidae  :  65— 120.  pl.  1. 
und  J.  Haime       j  die  Polyparien  )  IV.Astraeidae:225— 320jpl.5 — 9. 

h  es  memes:  Botanique,  Paris  8*^. 

V.  Raulin  :    über    die  Umgestaltun«;  der  Flora  Zentral- Europa^s  während 
der  Tertiär-Periode:  c,  IX,  193—207. 

14)  The  London,  Edinburgh  and  Dublin  Philosophie al  Ma- 

gazine and  Journal  of  Science,  c,  London,  8^  [Jb.  1849,  .  .]. 

1849,  Janv.  -  June  et  Suppl. ;   no.  2^6—232;  c,  XXXIV,  1-7, 

p.   1  —  552,  pl.   1. 

Peretz  :  analysirt  schwarzen  Yt  tr  o-C  ol  umbit  von   Ytterby:  152. 

H.  Henry:  Zusammensetzung-  des  Kalifornischen  Goldes:  205  —  207. 
R.  I.  MuRCHisoN  ;  über  die  geologische  Struktur  der  Alpen,  Karpathen, 

und  Apenninen ,  zumal  den  Übergang  von  den  sekundären  zu  den 

tertiären  Bildungen,  und  ausgedehnte  Eocän-Ablagerungeu  in  Süd- 

Europa:  207—216. 

Delesse:  Protogyn  der  Alpen  >•  233  —  236. 

Kerkdt  :  Analyse  von  Felsit,  Oligoklas  und  Muromontit:  237 — 238. 
H.  Rose:  Quecksilber  in  Graukupfer-Erz  aus  Tyrol  ]>  318. 

R.  C.  Taylor's  Statistics  of  coal,  1848,  angezeigt:  3S0  — 388. 
Mi s Zellen;  Schnee-Gebirge  in  Ost- Afrika:  388;  —  J.  Richardson: 

über  Strüve's  Gruben-Ventilator:  389;  —  A.  Damour:  Analyse  des 
Faujasits:  394;  —  Rivot  :  Analyse  des  Kalifornischen  Goldes;  — 

J.  Domeyko  :  Blei-Vanadiat  und  Blei- und  -  Kupfer-Doppelvanadiat: 

395;  —  Düfrenoy  (und  Rivox)  neues  Mineral  aus  Brasilien:  397;  — 
UsiGLio:  Analyse  des  Meerwassers  von  Cette:  398. 

Plücker:  magnetische  Beziehungen  der  positiven  und  negativen  optischen 

Axe  der  Krystalle:  450  —  452. 
J.  Persoz:  über  oktaedrischen  und  kubischen  Alaun:  476. 

R.  I.  Murchison:  Verbreitung  der  oberflächlichen  Reibungs-Gebirge  der 

Alpen  im  Vergleich  mit  Nord-Europa:  523  —  527. 

DE  Senarmont:  künstliche  Mineral-Bildung  auf  nassem  Wege  '^  545—546. 
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15)  B.  SiLLiMAN  I  et  IIa.  Dana:  the  American  Journal  of  Science 

and  Arts,  Ä,  New-Haven,  8«  [Jb.  1848,  206]. 

i84T,  Nov.;  no.  xii:   Vol.  IV,  3,  p.  465  flF.  )  sind    uns    noch    nicht 

1848,  Jan.  —  Mai,  no.  xin— xv ;  b.   Vol.   V  j  zug-ekommen. 

i848,  Juli  —  Nov.,  no.  xvi— xviii;  b.   Vol.   VJ,  1-3,  p.  1  —  462. 

Wim.  W.  Mather:  Noten  und  Beobachtungen  zur  Meteorologie  des  Lake 

Superior:  1—20. 
F.  Roemer:  Beiträge  zur  Geologie  von  Texas:  21—28. 
Scheerer:  besondre  Art  von  Isomorphismus,  welche  eine  wichtige  Rolle 

im  Mineral-Reich  spielt:  57  —  74;  189—205. 
R.E.  et  W.B.  Rogers:  Oxydation  des  Diamants  auf  nassem  Wege:  110—111. 
Mi s Zellen:  W.  Whewell:  die  Schubwoge  in  Bezug  auf  nordisches 

Drift:  115;  — J.  Nasmyth:  langsame  Fortpflanzung  der  Wärme  durch 

losen  Thon  und  Sand:  119;  —  A.  Brongniart:  Wechsel  der  Vegetation 

in  verschiedenen  Perioden:  120;  —  E.  Hopkins:  Geologie  und  Topo- 

graphie der  Landenge  von  Panama  t  123;  —  Geologie  und  Minera- 

logie der  Malayischen  Halbinsel:  129;  —  Anthony:  Abdruck  weicher 

Orthoceras-Theile:  132;  —  Delesse:  Wirkung  der  Schmelzung  auf 

Dichte  der  Gesteine;  133:  —  Leblanc:  natürliches  Gebirgs-Gefälle  : 

133;  —  die  Burraburra  Kupfer-Grube  in  Süd- Australien:  134;  — 

d'Archiac:  Histoire  des  progres  de  la  geologie  1834—1845:    131;  — 
—  Martins:  Temperatur  des  Eismeeres  in  verschiedenen  Tiefen: 

143—144;  —  Steinkohlen  in  Chili:  146;  —  Metall-Industrie  ÄoÄiwew«: 

146;  —  Molvneüx:  über  den  Jordan  und  das  Todte  Meer:   146,  147; 

—  Spiegel-Höhe  des  Caspischen  und  des  Todten  Meeres:  148;  —  Ch 

Babbage:  über  den  Serapis-Tempel  von  Posszuoli:  152;  —  Haidtnger's 
Zeitschriften:  154  —  155. 

Über  den  Indischen  Archipelagus :  157—170. 
C.  T.  Jackson;  Tellurium  in   Virginien:  188. 

B.  SillimanjV.  :  Smaragd-Nickel  aus  Texas,  Lancaster  Co.,  Pa.:  248. 

Ch.  ü.  Shepard:  neue  Mineralien  von  da:  249—251. 
  über  den  Meteorstein  vom  20.  Mai  1848  zu  Castine,  Maine:  251  —  253. 

Mis  Zellen:  H.  Rose:  Samarskit:  266;  —  v,  Koscharow:  Bagrationit: 

267;  —  R.  Blum:  Nachtrag  zu  den  Pseudomorphosen :  267;  —  A, 
v.  MoRLOT :  Dolomisation :  268:  —  J.  D.  Whitney:  Tafelspath,  Jack- 

sonit,  Chlorastrolith    aus  der  Kupfer-Gegend  des  Oberen  See^s:    269; 
—  C.  S.  Lyman:  Zinnober-Erze  in  Ober^Californien :  270;  —  Four- 

nel:  Silber-haltige  Blende  und  Eisenerz  in  Algerien:  271;  —  Tschi- 

hatscheff:  Smirgel  in  Kleinasien:  272;  —  D.  Marsh;  fossile  Fahls- 

ten: 272;  —  Ch.  de  Lery  :  Gold  in  Canada:  274;  —  Marignac: 

Liebenerit  vom  FassaThal:  275;  —  Gold-Produktion  von  1840  im 

Ural  und  Sibirien:  275;  —  J.  C.  Fremont;  Bericht  über  Californien: 

280—281;  —  Zeit  des  Zugefrierens  und  Aufgehens  des  Hudson  bri 

Albany  1785—1848:  295;  —  Markob's  Mineralien-Sammlung  ver- 
kauft; 297;  —  Meteorit  von  Arkansas:  297. 
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Ch.  IT,  Shbpard  :  Bemerkungen  über  Rammelsberg's  Analyse  des  Metcor- 

sfeins  von  Juvenas  und  Fischer's  Untersuchung  des  Braunauer  Me- 
teoreisens :  346  —  349. 

C.  S.  Halb:  Geologie  Süd- Alabama' si  354—363. 
Berichte  über  Keu-Mexico  und  Californien:  376—393. 
Bericht  über  die  Versammlung  N .-Amerikanischer  Naturforscher  zu  Phi- 

ladelphia 1848,  20-25.  Sept.:  393-402. 
Ch.  U. Shepard:  Bericht  über  Meteorite:  402—417. 

Miszellen:  Delesse:  Schmelzung  der  Gesteine:  423;  —  H.  J.  Webster: 

neuer  Fundort  von  Idokras,  Anorthit  und  Molybdänit:  425:  — 
Lazulit  und  Glimmer  am  Baikal-See:  425;  —  T.  H.  Fergus  :  Glim- 

mer aus  Hornblende:  425;  —  Meteoreisen  vom  Seeläsgen  in  Branden- 

burg: 426;  —  A.  Connell:  Kupfer -und-Ziuk-Karbonat :  426:  — 

V.  Decken:  Quecksilber-Erze  in  der  Kohlen-Formation  :  426;  —  Raiises: 
über  die  Bergwerke  in  einem  Theile  \on  Mexico:  427;  —  Mantell: 

Zahn-  und  Kiefer-Bau  von  Iguanodon  :  429;  —  J.  S.  Taylor:  Riesen- 

Trilobiten  von  Carrollton,  Montgomery  Co.,  Ohio:  431:  —  Lynch's 
Unternehmung  nach  dem  Rothen  Meere:  441  —  443;  —  W.  D.  Kersh: 

merkwürdiger  Felsschlipf  im  Fairfield-District :  443—444;  —  Blei- 
Ausbeute  in  Grossbritannien:  445  etc.;  —  L.  de  Koninck:  Monographie 

des  genres  Productus  et  Chonetes:  454—455. 

16)  Verhandlungen  d er  Versammlungen  Nordamerikanischer 

Geologen  und  Naturforscher  (vgl.  Jahrb.  1845). 

VI.  Versammlung,  1845  zu  NewHaven  )  ,   .  ,    .       „    .  , 

,x,T                             ^oyijy                            \  ""'    haben   keine   Berichte VII.  ff  lo-Io  i 

VIII.  „  1S4T  >      ̂'''^^''' 

IX.  „  1848  f  Sept.  zu  Philadelphia.  Hier  sind  nach 

Silliman's  Journal  (1848,  VI  f  393 — 401)  folgende  einschlägige 
Vorträge  gehalten  worden  ,  welche  aber  meistens  nur  den  Über» 
Schriften  nach  angegeben  sind. 

Habe:  Zentripetal- Kraft  nothwendig  zu  Wirbel-Winden. 

P.  A.  Browne  :  über  einige  fossile,  lang  für  Belemuiten  gehaltene  Cepha« 

lopoden. 

—  —  über  das  Mullicit  genannte  Eisen-Diphosphat  von  Mullica-Hill. 

C.  U.  Shepard:  Bericht  über  Meteoriten:  402  —  417,  2  Fig. 

J.  H.  Coffin:  Bericht  über  Winde;  Gesetze  der  atmosphärischen  Zirku- 

lation in  der  N.  Halbkugel:  398-399. 
L.  G.  Germain:  Natur-Kräfte,  welche  die  oberflächlichen  Erd-Schichten 

zu  zerreisen,  biegen,  aufzuheben  und  niederzudrücken  streben. 

W.  B.  und  R.  E.  Rogers:  Flüchtigkeit  von  Kali,  Natron  und  ihren  Kar- 
bonaten. 

J.  W.  VAN  Cleve:  fossile  Zoophyten  aus  West-Ohio  u.  a.  westlichen 
Örtlichkeiten. 
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M,  W.  Dickerson:  Niederschläge  des  Mississippi.' 
E.  Emmons  :  über  die  Identität  von  Atops  trilineatus  mit  Triartlirus  Beckii ; 

über  Elliptocephalus  asaphoides. 

C.  H.  Davis  :  g-eologische  Wirkung  der  Gezeiten. 
W.  B.  und  R.  E.  Rogers  :  Zersetzung  der  Felsarten  durch  Meteor- Wasser, 

Wirkung  der  Mineral-Säuren  auf  Feldspath:  396. 
  Löslichkeit  von  kohlensaurer  Kalk-  und  Talk-Erde. 

Agassiz:  Entstehung  des  jetzigen  Umrisses  des  oberen  See^s. 
—  _  Terrassen,    alte  Fluss-Häfen,    Drift,    Blöcke,    Schliff-Flächen   am 

Oberen  und  Huron-See. 

—  —  Fossile  Cetaceen  Süd- Carolina' s. 

—  —  Vergleichung  des  Krinoiden-ßaues  mit  dem  Seestern-Embryo. 

M.  F.  Maury:  Strömungen  im  Ozean:  399—401. 

M.  H.  BoYE :  Zusammensetzung  des  Bittersalzes  in  einigen  Salinen  West- 
Pennsylvaniens. 

T.  S.  Hunt:  Sauerbrunnen  und  Gyps-Lager  der  Ononrfö^ra-Salzgruppe. 

R.  Bolton:   physikalische  Geographie  und  Geologie  in  Nord-Mississippi. 
W.  B.  Rogers  :    chemische   und  geologische  Beziehungen   gewisser  sauren 

und  alkalischen  Quellen. 

M.  H.  BoYE  und  B.  Silliman  jr,:  Analyse  des  Fötirmoiiwf-  oder  Schuylkill- 
Wassers. 

B.    Silliman    jr. :    Dolomisation    des    jungen    Korallen-Kalks    im   Stillen 
Ofsean. 



u    s    z    u    g   e. 

A.  Mineralogie,    Krystallographie,  Mineralchemie. 

Hermann:  neues  Vorkommen  von  MarmoHth  (Erdm.  u. 

March.  Journ.  XLVI  ,  230  und  231).  Der  Vf.  fand  das  Mineral  bei  Ori- 

jervfi  in  Finland  auf  den  dasigen  Erz-Gängen  als  knollige  und  INieren- 

förmige  Ausscheidungen  in  Hornblende-  und  Talk-Gesteinen,  begleitet 

von  Kupfer-  und  Eisen-Kies  und  von  Bleiglanz.  Es  unterscheidet  sich 
dieser  Marmolith  vom  Amerikanischen  durch  seine  Struktur,  indem  er  dicht 

ist,  im  Bruche  gross-  und  flach-muschelig;  an  den  Kanten  stark  durch- 
scheinend; lichte  lauchgrün  ins  Olivengrüne;  Strichpulver  grüiilichweiss; 

erlangt  durchs  Berühren  Fettglanz;  etwas  härter  als  Kalkspath;  Eigen-, 
schwere  =  2,44.  In  der  Zange  erhitzt  leuchtet  das  Mineral  stark ,  ohne 

zu  schmelzen;  die  erhitzten  Kanten  werden  weiss  und  undurchsichtig. 

Im  Kolben  viel  Wasser  gebend ,  stellenweise  schwarz  werdend.  Von 

Schwefelsäure  leicht  und  ohne  Aufbrausen  zerlegbar.  Ergebniss  der 
Zerlegung : 

Kieselerde    ....     40,00 

Eisenoxydul     .     .     .       1,80 

Talkerde      ....     42,40 

Wasser   15,80 

100,00. 

Formel :  3  |  "p^  j  S i  +  2  I^g  Öj 
eine  Zusammensetzung,  womit  auch  jene  des  blätterigen  Amerikanischen 

Marmoliths  gut  übereinstimmt.  Der  dichte  Marmolith  hat  die  grösste  Ähn- 

lichkeit mit  edlem  Serpentin;  wahrscheinlich  ist  mancher  edle  Serpentin 
dichter  Marmolith. 
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V.  Monheim:  über  Bildung  von  Gypsspath-  und  von  Eiscn- 

zin  kspath -Krys  tallen  ,  so  wie  über  eine  aus  Schwefelzink 
und  Schwefeleisen  bestehen  de  Ab  lag;  erun  g  (Verhandl.  d.  naturh. 

Vereins  der  Preuss.  Rhein-Lande  ^  1849,  V,  24  S.),  Auf  dem  Breinigev 

Berge  bei  Stolberg  kommen  an  einer  Stelle,  wo  Galniei  g-efördert  wird, 
zuweilen  sehr  ausgezeichnete  Gypsspath-Krystalle  in  Drusen  vor.  Die 
Entstehung  derselben  erklärt  sich  leicht,  wenn  man  bedenkt,  dass  der 

Galmei  an  der  Stelle,  wo  der  Gyps  sich  bildet,  viel  Dolomit  und  zu- 

gleich auch  Eisenkies  enthält.  Kürzlich  wurde  eine  Druse  durchgeschla- 

gen,  in  welcher  viele  \"  lange  Gypsspath-Krystalle  zu  sehen  waren; 
an  einer  Stelle  der  Krystalle  zeigte  sich  noch  der  Eisenkies ,  und  unter 

demselben  bemerkte  man  Dolomit.  Eine  wegen  der  begleitenden  Bildungen 

viel  merkwürdigere  Entstehung  von  Gypsspath-Krystallen  fand  am  Herren- 

berge  bei  Nirm  Statt.  Bei  Probe-Arbeiten  stiess  man  auf  den  „alten 

Mann",  einen  ringsum  mit  Holz  besetzten  Schacht,  der  vor  achtzig  oder 
hundert  Jahren  abgebaut,  sodann  mit  Kalkstein  angefüllt  und  zugeworfen 
worden.  Hinter  dem  Holze  standen  zumal  Eisenkies ,  Blende  und  blaue 

Thone  an  und  in  ganz  geringer  Entfernung  fand  sich  eine  kleine  Ablage- 

rung schwarzen  Galmeies,  wohl  ein  durch  Manganoxyd-Hydrat  gefärbter 
Zinkspath.  Im  untern  Theile  des  alten  Schachtes  bis  zur  Höhe  des  darin 

befindlichen  Wassers,  fanden  sich  eine  Menge  sehr  regelrecht  ausgebilde- 

ter Gypsspath-Krystalle:  sie  sassen  theils  um  das  Holz  herum,  theils  auf 

verändertem  Kalkstein.  Zwischen  jenen  Gyps-Gebilden  bemerkte  man  zu- 

samraengehäuft  viele  sehr  kleine  Krystalle,  welche  nach  des  Vfs.  Versu- 

chen aus  kohlensaurem  Zinkoxyd  und  aus  kohlensaurem  Eisenoxydul  be- 

standen. Wo  das  Holz,  das  recht  gut  erhalten  geblieben,  mit  den  Gyps- 

spath-Krystallen in  Berührung  kam,  zeigten  sich  daran  und  in  der  Nähe 

manche  gelbe ,  meist  Schuppen-förmige  etwas  krystallinische  Bildungen, 
die  als  Schwefel  Zink  und  Schwefel-Eisen  erkannt  wurden. 

Hebmann:  über  denRatofkit  (Erdm.  und  March.  Journ.  XL  VI, 
243  und  244).  Vorkommen  im  Gouvernement  Moskau  im  Distrikt  von 

Wereja  unfern  des  Flüsschens  Ratofka.  Das  Mineral  bildet  ein  geringr 

mächtiges  Lager  in  zum  Bergkalk  gehörigem  Dolomit.  Die  Sahlbänder 

zu  beiden  Seiten  bestehen  aus  grünlichgrauem  Letten,  und  in  deren  Mitte 
findet  sich  eine  etwa  einen  halben  Zoll  starke  Schicht  reineren  Radofkits 

von  violenblauer  stark  ins  Graue  ziehender  Farbe.  Die  vorgenommenen 

Versuche  Hessen  denselben  als  Gemenge  von  Pulver-formigem  blauem 
Flussspalh  mit  Mergel  erkennen. 

Voelckel:  angeblicher  Meteorstein  bei  Epernay  im  Kreide- 

Boden  gefunden  (Schweitzerische  naturf.  Gesellschaft  in  SolothtA-n, 
i848,  43).  Die  innere  Beschaffenheit  des  polygonischen  Körpefs  ist  ausge- 
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zeichnet  diiroli  eine  zentral-slralilige  Struktur,  und  die  clieniisclie  Annlvse 
bewies,  dass  derselbe  reiner  Strahlkies  ist. 

Derselbe:  Zerlej^ung^  eines  auf  den  Balm- Bergen  helSolothurn 

vorkommenden  g  r  a  u  1  i  c  h  s  c  h  \v  a  r  z  e  n  K  e  u  p  e  r  -  G  e  s  t  e  i  n  s  (a.  a.  O.). 
Der  Gehalt  war: 

kohlensaures  Eisenoxydul         33,04 

kohlensaure  Magnesia   54,55 
„  Kaikerde   0,67 

kieselsaure  Thonerde   8,89 

organische  Substanzen  und  Wasser     .     .       1,95 

Auffallend    ist    die   geringe  Menge    von    kohlensaurem  Kalk,    obwuhl    das 
Gestein  in  und  neben  Kalk-Masse  vorkommt. 

Wallmark:  neu  erfundenes  Goniometer  (Öfvers.  af  K.  Vet. 

Akiid.  Förhandl.  IV,  162  ̂   Svanberg's  Fortsetz,  von  Berzei..  Jahres- 
Bericht,  1849,  I,  183  flF.).  Die  Vorzüge  dieses  Instrumentes  im  Ver- 

gleich zu  jenen,  welche  auf  das  nämliche  Prinzip  gegründet  sind,  wie 
z.  B.  das  von  Wollaston  u.  s.  w.  ,  bestehen  u.  a.  darin ,  dass  man  mit 

W^allmark's  Goniometer  die  richtige  Einstellung  des  Krystalls  ohne  Su- 
chen verrichten  kann:  um  hinreichendes  Licht  von  sehr  kleinen  Krystallen 

zu  erhalten  oder  auch  von  grosseren  aber  unvollkommenen ,  dient  eine 

eigene  Art  von  Verkleinerungs-Fernröhren ,  womit  die  Winkel-Messung 
an  solchen  Krystallen  ein  ohne  Vergleich  genaueres  Resultat  gibt,  wie 

mit  dem  blossen  Auge  u.  s.  w. 

H.  Henry :  Zusammensetzung  des  Goldes  aus  Californien 

(Phil.  mag.  XXXIV,  205  cet.).  Gediegen-Gold  zeigt  sich  niemals  rein, 
sondern  bald  in  diesem,  bald  in  jenem  Verhältnisse  verbunden  mit  Silber, 

mit  Spuren  von  Eisen  und  Kupfer,  zuweilen  auch  mit  Palladium  und 

Tellur.  Das  zerlegte  Californische  Gold  war  von  einer  etwa  sechs- 
zig  Pfund  schweren  Menge  entnommen,  deren  grösster  Theil  aus  glatten 

Körnern  und  aus  Flittern  bestand ,  im  Gewicht  wechselnd  von  720  bis 

3  Gran.  Die  Oberfläche  eines  grösseren  Stückes  zeigte  sich  rauh  und 

enthielt  kleine  Partien  kieseliger  Substanz.  Die  Eigenschwere  einer  An- 

zahl kleiner  Körner  betrug  15,06.     Die  Analyse  ergab: 
Gold       .     .     .     86,57 
Silber    .     .     .     12.33 

Kupfer  .     .     .       0,29 
Eisen      .     .     ,       0,54 

99,73. 
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G.  L.  Ulex:  über  den  Atakamit  (Wohl,  und  Liebig  Ann.  d.  Cheni* 

LXIX,  361  &,).  Unter  den  Kupfer-Erzen,  die  jetzt  von  Valparaiso  in 

Hamburg  eingeführt  und  verschmolzen  vv^erden,  findet  sich,  wenn  auch  in 
untergeordneter  Menge,  der  Atakamit  und  zwar  selten  derb,  sondern  bald 

in  ansehnlichen  Krystall-Drusen  in  einem  lockeren  erdigen  Thon- reichen 

Quarz,  bald  als  dünne  Krystall  -  Rinde  auf  Kupferglanz  und  in  bis  zwei 

Linien  langen  Prismen  in  erdigem  Roth-Eisenstein.  Ergebniss  der  Zer- 
legung: 

Kupferoxyd  »     0,5623 
Kupfer      .     .     0,1456 
Chlor   .     .     .     0,1612 

Wasser     .     .     0,ll99 

Kieselerde    .    0,0110 

1,0000. Die  aus  früheren  Analysen  abgeleitete  Formel: 

Cu  Cl  +  3  (Cu  O  +  HO) 

wird  sonach  bestätigt.  —  Ohne  Zweifel  ist  das  Mineral  ein  Verwandt 

lungs-Erzeugniss,  entstanden  aus  andern  Kupfer-Erzen  unter  Einfluss  von 
Lutt  und  Meer- Wasser. 

P.  C.  Weibye:  Beiträge  zur  topographischen  Mineralogie 

des  Distriktes  Eragerö  (Karst,  u.  Deck.  Archiv  XXII,  506  ff.).  Gneiss 

ist  die  Haupt-Gebirgsart.  Das  Gestein  geht  in  Glimmer*  und  in  Horn- 

blende-Schiefer über,  wechselt  auch  mit  Lager-förniigen  Massen  einer 

Trapp-ähnlichen  Felsart,  eines  strahlig-blättrigen  Talkes,  eines  leicht  ver- 
witternden Talk-artigen  Glimmers  und  mit  Massen  von  Gemengen  verschie- 

dener Mineralien.  Der  Glimmerschiefer  wird  von  Quarz-,  Oligoklas-,  auch 

von  Granit-  oder  Syenit-Gängen  durchsetzt.  Grünstein-Gänge  sind  häufig. 
Auf  der  Insel  Skarholmen  schliesst  ein  solcher  Gang  ein  Gneiss-Bruch- 

stück in.  Kalkspath-Ausscheidungen  finden  sich  zumal  in  und  bei  den 

Eisen-Gruben  auf  der  Insel  Langö  fast  stets  mit  Kalkspath  gemengt.  Es 

zeigen  sich  hier  ausser  Spuren  eines  höheren  Wasserstandes  —  Muschel- 

sand ungefähr  hundert  Fuss  über  dem  jetzigen  Meeres-Spiegel  —  vorzüg- 
lich Reibungs-Streifen,  Glättungen  der  Felsen  und  Riesen-Töpfe.  Auch 

viele  Gerolle  werden  getroffen,  besonders  auf  der  Insel  Jemfruland  und 

auf  Slraaholm-^  sie  gehören  dem  CÄnÄüama-Übergangs-Gebiete  an.  Bis 
zur  neuesten  Zeit  kennt  man  folgende  Mineralien  in  diesem  Distrikt: 

Albitj  häufig,  derb,  körnig  und  in  Krystallen  ,  stets  Zwillinge,  be- 

sonders schön  in  der  Anker&'-Gri\he  auf  LangÖ.  Diese  Krystalle  sind  in 

Drusen-Löchern  derben  Albits  aufgewachsen,  auch  in  Eisenglanz-Höhlun- 

gen; in  der  Kaasefjeld-Gruhe  findet  man  ringsum  ausgebildete  Krystalle 
in  Kalkspath.  Im  Gneiss  kommen  oft  ziemlich  grosse  Ausscheidungen  vor, 

die  aus  einem  Aggregate  von  Albit-Krystallen  bestehen.  In  der  nächsten 

Umgegend  von  Kragerö  sieht  man  oft  in  kleinen  Höhlungen  von  Horn- 
blende-Gestein   Kugel-    oder  Fächer-förmig    gruppirte    ziegelrothe   Albit- 
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Krysfallc.  In  der  Aatangers-Gnihc  finden  sich  im  Grnnit  flioils  in  Höh- 

lungen auf-,  tlieils  in  Kalkspatli  ein-gewachscne  Alhit-Krystallc.  Körniger 
Albit  kommt  beim  Mundloche  des  BergbackHtoll  auf  der  Insel  Longo  vor, 
wo  er  mit  Grammatit  und  Talk  eine  ziemlich  grosse  Niere  im  Gneiss 
bildet. 

Apatit  entdeckte  der  Vf.  zuerst  1844:  später  fand  man  das  Mineral 

noch  an  manchen  Stellen  derb  und  in  Krystallen,  letzte  einzeln  einge- 

wachsen in  Gianit,  auch  in  Quarz,  auch  aufgewachsen  in  Drusen-Höhlun- 

gen von  Albit-  oder  Hornblende-Krystallen. 
Arsenikkies,  derb  und  krystallisirt,  im  Gneiss,  Gegend  östlich  von 

Kragerö. 

A  van  turin-Feldspa  th  ,  in  kleinen  granitischen  Ausscheidungen 

im  Hornblende-Gneiss,  begleitet  von  Turnialin  und  Tifaneisen,  auch  Adern- 

artig mit  Quarz  im  Gneiss,  so  wie  in  Oligoklas-Masse. 

B  unt-Ku  pfererz  ,  kleine  Körner  im  Gneiss,  Glimmerschiefer  und 
Granit. 

Dichroit,  bei  Steenssund  westlich  von  Kragerö,  bei  Ticedeslrand 

u.  a.  a.  O.  eingewachsen  im  Gneiss. 

Diopsid,  beim  Hofe  Rinne  Krystalle  in  Höhlungen  von  Hornblende- 
Gestein  eingewachsen. 

Disthen,  Krystalle  eingewachsen  in  Oligoklas  ;  stängelige  Partie'n, 
oft  gekrümmt,  mit  Talk-artigem  Glimmer,  mitunter  ziemlich  grosse  Lager- 
artige  Massen  ausmachend. 

Epidot,  krystallisirt  und  derb  auf  Lan</o ,  begleitet  von  Feldspath, 

Hornblende  und  Magneteisen;  der  derbe  Epidot  auch  in  Kalkspath ,  mit 

Eisenglimmer-BIättchen  oder  mit  Feldstein  und  etwas  Hornblende  in  Mas- 

sen ,  welche  die  Eisenstein  -  Lager  der  Tangmyraas-Gruhe  auf  Lango 
begleiten. 

Feldspath,  als  Adular  in  kleinen  Krystallen  in  Höhlungen  von 

Granit  bei  der  Kalslad-Gxnhev  derb,  mit  Oligoklas  verwachsen,  auf  Vale- 

berg.  Gemeiner  Feldspath,  krystallisirt,  krystallinisch  und  derb,  die 

Krystalle  zuweilen  von  8  Zoll  Höhe,  manche  verwachsen  mit  Glimmer, 

Epidot  und  Quarz,  auch  begleitet  von  Rutil-Krystallen.  Feldstein,  auf 

Valeberg,  enthält  in  Höhlungen  Feldspath-Krystalle. 
Fibrolith,  zarte  Fasern  in  sehr  Quarz-reichem  Gneiss. 

Gadolinit,  vom  Vf.  1845  krystallisirt  nnd  derb  gefunden,  im  Gneiss 

des   Valeberges  und  auf  Nässundkolm. 

Glimmer,  selten  krystallisirt,  sechsseitige  Säulen  zuweilen  2  Zoll 

lang,  in  Quarz  und  Granit. 

Roth  er  Granat,  Krystalle  und  Römer  in  Gneiss  und  Glimmer- 
schiefer. 

Heulandit,  vom  Vf.  1846  entdeckt  auf  Valeberg  in  Höhlungen  vop 

Polychroilith. 

Hornblende,  als  Grammatit  auf  der  Insel  Langö ,  mit  körnigem 

Albit  und  Talk;  Strahlstein  im  Gneiss;  gemeine  Hornblendcj 

als  Felsart  auftretend  und   als  Gemengtheil  mehrer  Gesteine,   selten  kry- 
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stalHsirt  in  kleinen  Höhlung-en  von  Hornblende-Gneiss  lind  Granit ,  bC' 
gleitet  von  Quarz,  Kalkspatb,  Diopsid.  Beim  Hofe  Rinne  ist  die  ümwan- 
dehnig  von  Hornblende  in  Asbest  besonders  deutlich  zu  sehen. 

Kalkspath,  krystallinisch,  Nieren  im  Gneiss  ausmachend;  Krystalle 

meist  sehr  veru^ickelte  Gestalten  in  Höhlungen  der  Trapp-Gesteine  auf 
Longo  und  in  dergleichen  von  Titaneisen  unfern  Kragerö.  Kalksin- 

ter, Tropfstein-artig,  ziemlich  häufig. 
Kalk-Talkspath,  auf  der  Insel  Lango,  krystallinisch  so  wie  in 

Rhomboedern,  die  einzeln  in  Kalkspath  eingewachsen  sind, 

Kupferkies,  Körner  in  Kalkspath ;  auch  begleitet  von  derbem  Eisen- 
kies im  Gneiss. 

Magneteisen,  unter  ähnlichen  Verhältnissen  wie  bei  Arendal  auf- 

tretend ;  Krystalle  nur  in  den  Grevinde-,  Wedel-,  Jarlsberg-  und  Kaasefjeld* 
Gruben  auf  Lango,  theils  in  feinkörnigem  Magneteisen  oder  in  mit  diesem 

verwachsenem  Kalkspath,  theils  in  einem  Gemenge  aus  Hornblende,  Magnet- 

eisen und  Albit,  auch  wie  u.  a.  bei  Kragerö  in  Höhlungen  von  Horn- 

blende-Gestein auf  Drusen  von  Albit-Krystallen  aufgewachsen. 
Magnetkies,  nur  auf  der  Insel  Skarholmen,  derb,  mit  Eisenkies 

in  Granit-Gängen. 

Martit  (Pseudomorphose  nach  Magneteisen),  bei  Kragerö ,  Krystalle 

in  Höhlungen  von  Feldspath ,  mit  Magneteisen  und  Hornblende. 

Molybdän-Glanz,  selten,  sechsseitige  Tafeln. 

Natrolith,  vom  Verf.  1846  in  kleineu  Nieren-förmigen  Partie'n  in 
Granit  gefunden. 

Oligoklas,  krystallisirt  und  derb  im  Gneiss  bei  Kragerö\  der  derbe 

bildet  für  sich  allein  oder  mit  Quarz,  Feldspath,  auch  mit  Hornblende 
Massen  im  Gneiss. 

Orthit j  Körner  in  Granit,  selten  auch  Krystalle  bei  Skarkolm  und 
Kalstad. 

Polychroilith  (Aspasiolith  nach  Scheerer)  derb  und  in  Kry* 
stallen ,  letzte  in  Höhlungen  von  Quarz  auf  Valeberg ,  auch  einzeln  in 

Quarz-Trümmern,  die  zwischen  Schichten  einer  schiefrigen  Gebirgsart  aus 

Glimmer  und  Disthen  liegen,  eingewachsen,  begleitet  von  Titaneisen,  Tur- 
malin  und  Apatit;  der  derbe  Polychroilith  bildet  für  sich  oder  mit 

Titaneisen  und  Quarz  Massen  in  Gneiss,  so  bei  Kragerö. 

Prehnit,  blättrige  Massen  und  Krystalle  in  Höhlungen  von  Gneiss 

und  von  Hornblende-Gestein ,  an  mehren  Orten  um  Kragerö ,  besonders 
auf  Valeberg. 

Quarz,  derb  und  krystallisirt,  als  Gemengtheil  von  Felsarten,  Lager 
in  Gneiss  zusammensetzend  u.  s.  w. 

Roth-Eisenstein  als  Eisenglanz  in  dünnen  Tafel-artigen  Kry- 

stallen  in  Höhlungen  von  derbem  Eisenglanz  oder  aufgewachsen  auf  Dru* 

sen  von  Albit-Krystallen;  derber  Eisenglanz  bildet  im  Gemenge  mit  Albit 

und  mit  schneeweisem  Talk  auf  Lango  JSieren-förniige  Massen  in  Gneiss; 
Ei s  e n  g  1  i  m m  e  r  ,   Bluttchen  eingewachsen    in  Albit ,    auch  in  Kalkspath, 
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hiit  Roth-Kisenstpiii,  Maf^ncteiscn  und  Albit  als  Lao;cr-artige  Masse  u.  s.  w.  ; 
Roth  -  Ei  s  e  HS  t  e  i  u,  zumal  in  den  Kahtad-Giuhcn. 

Salilit,  auf  Gumö  in  Kalkspath. 

Skapolitli,  Krystalle  in  Holilungen  von  Gemengen  aus  Titanelsen, 

Feldspath  und  derbem  Skapolitli  ,  auch  aus  Albit  ,  Hornblende  u.  s.  w. 
bestehend. 

Steinmark,  Körner  in  Quarz,  der  in  Granit  vorkommt,  beim  Hofe 

Locisenberg  unweit  Krageru ;  derb  in  Magneteisen  in  der  Grube  Frue 
Anker  auf  Langö. 

Schwefel-  oder  Eisen-Kies,  Krystalle  eingewachsen  in  Feldspath, 
beg^leitet  von  Hornblende  und  Glimmer;  auch  in  Kalkspath  5  derb  im  Granit. 

Beim  Hofe  lijöllebrönd  unfern  Kragerö  findet  sich  ein  Kobalt-haltiger 
derber  Eisenkies. 

Talkj  strahlig-blätterig,  in  dünnen  Lager-förmigen  Massen  zwischen 

Gneiss-Schichten,  besonders  auf  Gumö;  blätterig-,  als  Rinde  einer  Eisen- 
glanz-Niere auf  Langö:  derb  in  körnigem  Albit,  begleitet  von  Grammatit, 

daselbst. 

Titaneisen,  sehr  allgemein  verbreitet;  derb,  seltner  krystallisirt, 

mit  Feldspath  oder  Skapolith  und  Quarz  grössere  Ausscheidungen  in  Gneiss 
bildend. 

Turmalin,  Krystalle  eingewachsen  in  Quarz  oder  in  Gemenge  aus 

Quarz,  Feldspath  und  Hornblende,  ferner  in  Gneiss,  Glimmerschiefer  und 

in  Höhlungen  granitischer  Massen.  Auf  den  Inseln  Kirkeholmen  und 

Gumö,  nahe  bei  Kragerö,  kommen  sehr  ausgezeichnete  Krystalle  vor;  sie 

erreichen  bei  1  bis  2  Zoll  Dicke  eine  Länge  von  etwa  1  Fuss,  erscheinen 

mitunter  gebogen,  gekrümmt ,  auch  gebrochen  und  die  Bruchstücke  durch 

Quarz  verkittet.  Im  Gneiss  findet  sich  hin  iind  wieder  Turmalin- 
S chiefer. 

Zirkon,  erst  1846  vom  Vf.  entdeckt  beim  Hofe  Aatangen  westwärts 

Kragerö,    Krystalle  in  Gemenge   aus  Quarz  und  Feldspath   eingewachsen. 

H.  DE  Senarmont :  künstliche  Mineral-Bildung  auf  nassem 

Wege  {VInstit.  1849,  XVII,  177).  Der  Verf.  beginnt  seine  Versuche 

bei  den  neutralen  Karbonaten ,  und  zwar  nicht  sogleich  mittelst  Entfer- 

nung überschüssiger  Säure  durch  Anwendung  von  hoher  Temperatur  und 

starkem  Drucke,  welche  selbst  mitten  in  Flüssigkeiten  eine  Entwässerung 

bewirken  können  (Haidingek's  Versuche),  sondern  durch  doppelte  Zer- 
setzung auf  nassem  Wege.  Die  Stoffe  werden  in  Glas-Röhren  gebracht 

und  diese  nach  Entfernung  der  Luft  an  der  Lampe  zugeschmolzen.  Wären 
sie  der  Art,  dass  sie  unmittelbar  aufeinander  wirken  könnten,  so  trennt 

man  sie  anfangs  und  mischt  sie  dann  durch  eine  Umwendung  zur  gehöri- 

gen Zeit.  Für  hohe  Temperaturen  wurden  die  Glasröhren  noch  in  Flin- 

ten-Läufehermetisch eingeschlossen  und  diese  halb  gefüllt,  um  den  äussern  und 

innern  Druck  in  Bezug  auf  die  Glas-Röhre  im  Gleichgewicht  zu  erhalten. 
Dann  setzt  man  .sie  der  Hitze,  aus.  Die  Röhren  konnten  einer  steten 

Jahr-ang   18^9.  45 
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Temperatur  von  J  30^— 300°  unbestimmt  lange  Zeit  ausgesetzt  bleiben,  was 
aber  nicht  nöthig  schien.     Man  brachte  so  hervor: 

Kohlensaure  Talkerde:  durch  Doppel-Zersetzung  der  schwefel- 

sauren Talkerde  und  des  kohlensauren  Natrons  bei  1G0°.  Sie  war  im 
Zustand  eines  weissen  krystallinischen  von  schwacher  Säure  kaum  an- 

greifbaren Sandes. 

Kohlensaures  Eisen-Protoxyd:  durch  Doppel  -  Zersetzung 

1)  von  schwefelsaurem  Eisen-Protoxyd  und  kohlensaurem  Natron  bei  150° 
und  darüber,  und  2)  von  Eisen-Protochloriir  und  kohlensaurem  Kalk  bei 

130''  — 200°  Hitze  während  12,  24  und  36  Stunden. 
Kohlensaures  Mangan:  därch  Doppel-Zersetzung  1)  von  Mangan- 

Chlorür  und  kohlensaurem  Natron  bei  160°  und  2)  von  Mangan-Chlorür 

und  kohlensaurem  Kalk  bei  Temperaturen  von  140°  — 170°  während  12  und 
48  Stunden. 

Kohlensaures  Zink:  aut  demselben  Wege  wie  das  Eisen  dargestellt. 

C.  Rammelsberg  :  Beiträge  zur  K  e  n  n  t  n  i  s  s  der  E  i  s  e  u  h  o  h- 

ofen-Schlacken  (PoGGEND.  Annal.  LXÄIV,  95  ff.).  Sehr  häufig  ist  das 
Vorkommen  von  Schlacken,  welche  in  amorpher  glasiger  Grundmasse 

steinige  krystallinische  Ausscheidungen,  selbst  deutliche  Krystalle  ein- 

schliessen.  Oft  hat  man  geglaubt,  solche  regelrechte  Gestalten  einer  be- 
bestimmten Verbindung  angehörend  hätten  sich  ausgeschieden  aus  dem 

Gemenge  der  Silikate ,  welches  die  amorphe  Grundmasse  darstellt ;  von 

anderer  Seite  aber  Hess  sich  auch  annehmen ,  die  glasige  Grundmasse 

und  die  Krystalle  seyen  in  ihrer  Zusammensetzung  gleich  und  stellten  nur 

den  Gegensatz  des  amorphen  und  krystallinischen  Zustandes  einer  und 

derselben  Verbindung  dar.  Nur  chemische  Untersuchung  konnte  hierüber 

Aufschluss  geben. 

I.     Schlacken     des    Hochofens     vom    Mägdesprung   am   Hans.    I 

Dieser  Hohofen  verschmilzt  theils  Eisenspath   aus  den  Bleiglanz-fuhrenden     f 

Gängen  von  Neudorf,   theils  Sphärosiderit   und  Roth- Eisenstein    aus  dem 

„Grünstein"  von  Tilkerode,  theils  endlich  Brauneisenstein  von  verschiedenen     , 
Orten,  mit  Zuschlag  von  Frisch -Schlacken  und  etwas  Kalk,    und    erbläst    | 
weisses  Roheisen,    welches  theilweise  ausgezeichnetes  Spiegeleisen  ist 
und    beim    Frischen   vortreffliches  Stabeisen   liefert.     Das    Brenn -Material 

sind  harte  Holz -Kohlen.     Unter  den  bei  der  letzten  Campagne  gefallenen 

Schlacken  finden  sich  die  manchfaltigsten  Abänderungen;  aiich  krystallisirtc 

sind   nicht   selten.     Die  sehr  gaaren  Schlacken  ,    welche  hohe  Temperatur 

besitzen,  zeigen  sich  zäh,  erstarren  langsam  und  lassen  sich  in  Fäden  ziehen. 

Die  steinigen  Varietäten    sind  die  Leisten  -  Schlacken ,    ,jd.    h.  jene  welche 
mit   dem  Eisen    aus    dem  Ofen   gelassen    werden   und    auf  demselben   bis 

zum  Erkalten  liegen  bleiben.     Bei  halbirtem  Gange  ist  die  Schlacke  weniger 

zähe,  aber  noch  ganz  glasig,  erstarrt  schneller,  und  ist  kurz,  welche  ße- 
schafTenheit  bei  übersetztem  und  Roh  -  Gang  noch  mehr   hervortritt.     Alle 

Schlacken,  die  bei  gaarem  und  halbirt  em  Ofen-Gange  fallen,  zeichnen 
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sich  im  Ganzen  durch  ihr  Ol  i  v  en  -grün  es  Ansolion  aus.  Sie  erscheinen 

it.  ThI.  als  grünlichbraunes  oder  Kolophonium-farbiges  vollkommenes  Glas 
mit  ausgezeichnet  muscheligem  Bruche,  in  dünnen  Splittern  durchsichtig. 

Fast  immer  treten  darin  einzelne  olivengrnne  undurchsichtige  Kiyslalle  auf. 

Oft  nimmt  die  Menge  letzter  zu,  ja  sie  übertviegt  bisweilen,  und  die  glasige 
Grundmasse  tritt  so  sehr  zurück,  dass  nur  hie  und  da  etwas  von  derselben 

zwischen  den  krystallinischen  Partie'n  zurückbleibt.  Die  Krystalle,  in  der 
Grundmasse  Forphyr-artig  eingewachsen,  stellen  sich  als  rechtwinkelige  Pris- 

men dar,  bald  von  quadratischem  und  bald  von  rektangulärem  Durchschnitt; 

zuweilen  aber  sind  es  Rhomben  oder  Prismen  mit  zweifliichiger  Zuschärfung 

der  Enden  von  hellerer  Farbe,  als  die  übrigen  Krystalle,  und  oft  regelmässig 

aneinander  gereiht,  oder  selbst  scheinbar  Zwillings-artig  verwachsen.  War 
die  Schlacke  beim  Ausfliessen  mit  Feuchtigkeit  in  Berührung  gekommen,  so 

ist  sie  sehr  porös  und  mehr  hellbraun  von  Farbe.  Wird  solche  Gaar-Schlacke 
in  flüssigem  Zustande  mit  Wasser  übergössen,  so  verwandelt  sie  sich,  unter 

Schwefelwasserstoff- Entwickelung  zu  weissem  äusserst  lockerem  Bims- 

stein. Freistehende  Krystalle  —  ob  solche  dem  2-und-2-gliedrigen  ,  oder 

dem  2-und- I -gliedrigen  System  angehörenj  ist  noch  nicht  entschieden  — 
sind  in  Höhlungen  dieser  Schlacke  keine  seltene  Erscheinung.  Die  Schlacken 

vom  Rohgang  des  Ofens  untersciieiden  sich  von  den  früheren  durch 

ihre  dunklere  Färbe,  eine  Folge  des  grösseren  Gehaltes  von  Eisenoxydul* 

Silikat.  Bald  ist  es  eine  dunkel  Kolophonium  -  braune  glasige  Grund, 

masse,  in  welcher  Leber-braune  steinige  und  krystallinische  Parthie'n  liegen, 
bald  ist  die  ganze  Schlacke  steinig  und  gleichförmig  braun.  Hervortretende 

Krystalle  zeigen  sich  oft  etwas  deutlicher,  und  haben  das  Ansehen  sehr 

flacher  Oblong-Oktaeder  ,  ähneln  überhaupt  der  Chrysolith -Form  der  kry- 

stallinischen Frisch-Schlacke  (Fe*  Si)  sehr. 

Im  Allgemeinen  ergab  sich  wohl,  dass  bei  gaarem  Gange  die  schein- 
bar rechtwinkeligen,  beim  Rohgang  rhombischen  Pristnen  in  der  Schlacke 

vorherrschen,  indessen  können  sie  nicht  als  Kriterium  für  den  Schmelz- 

gang dienen.  —  Zur  Bestimmung  der  Eigenschwere  diente  grobes  Pulver, 
und  merkwürdig  ist,  dass  zwischen  der  amorphen  und  krystallinischen 
Schlacke  keinen  deutlich  hervortretender  Unterschied  zu  finden.  Bei  beiden 

aber  wird  das  spezifische  Gewicht  durch  Glühen  vermindert. 

A.     Amorphe  (glasige)  Schlacke. 

Eigenschwer« 
an  sich  nach  dem  Glühen. 

(Analyse  2  a)   3,256       .        3,142 
Grundraasse  einer  sehr  grauen  Schlacke,  J  ^     ̂   ^ 

.        ,         ,        ,  ,r   .     ,      T,       (        3,03—3,13       2,970 welche  nur   einzelne   krystallinische  Par-> 

thien  umschliesst.  j         ̂   *  ' 

B.     Krystallinische  (steinige)  Schlacke.. 

(Analyse  5)   ....     .       3,062  —  3,063     3,027 

(Analyse  4)   3,043         .        2,75ß 

45* 
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Sämmtlicbe  Schlacken  werden,  fein  gepulvert,  von  Chlor-WasserstoflT- 
Säure  schon  in  der  Kälte  leicht  zersetzt. 

Analysen.  Die  geringe  Menge  Schwefel  und  Alkali  wurde  nicht 
näher  bestimmt.     Das  Eisen  ist  meist  nur  als  Oxydul  vorhanden. 

1)  Von  sehr  gaarem  Gang :  nur  die  vorwaltende  glasige  Grundmasse 

zerlegt. 

2)  Von  gaarem  Gang:  glasige  Grundmasse  mit  steinigen  und  kry- 
stallinischen  Ausscheidungen;  a.  glasige  Grundmasse;  b.  krystallinische 
Masse. 

3)  Von  halbirtem  Gang:  ähnliche  Beschaffenheit;  a.  glasige  Grund- 
masse;  b.  krystallinische  Ausscheidungen. 

4)  Von  sehr  gaarem  Gang:  steinige  und  krystallinische  grüne  Sehlacken. 

5)  Von  gaarem  Gang  :  wie  Nro.  4,  mit  einzelnen  Krystallen. 

6)  Gaar-Schlacke,  von  C.  Bromeis  untersucht, 

7)  Sehlacke  von   sehr   rohem    Gang:   Leber-braun,    steinig,    krystal- 

.3.  4.  &.  6.  7 

a. 
b. 

a. b. 

Kieselsäure  .     . .     .    39,99 .  41,08  . 
41,41 

39,19 39,03 
41,49  . 

42,64 .    43,58  .  38.58 

Thonerde      .     . .     .      5,88 .  10,88  . 10,56 9,52 

9,75  . 4,96  . 6,58 

.       5,12  .  11,27 

Mauganoxydul .     .    25,04 .  20,57  . 20,66 .   23,88 .  21,97 
.  20,85 

.  21,65 .    22,18  .  24,53 

Eisenoxydul .     .      4,03 
1,69  . 1,42 

.     3,20 .     4,35 .     0,44 

1,02 

.      5,83  .    3,25 

Kalkerde      .     . .     .     29,56 23,76  . 25,31 
.  24,19 .  24,39 .  26,66 .  25,35 

.    20,00  .  21,55 

Talkerde      .     . .     .      2,41 
0,58  . 

0,42 

.     0,62 .    0,64 

1,10 

0,34 

.      2,18  .    0,82 Ca  1,U 

97,91 .  98,56 99,76 100,60 100,13  . 99,50  . 97,58 
.  100,00  :ioo,oo 

Eine   Vei gleichung dieser Resi Itate 

lehrt, dass 
die    Z u  s  a  m  m  e  n- 

Setzung  der  glasigen  und  der  steinigen,  d.  h.  der  amorphen 
und  krystal  lini  sehen  Schlacke  dieselbe  ist;  auch  erste  muss 

eine  bestimmte  Verbindung  seyn.  Weitere  Untersuchungen  ergeben,  dass 

man  diese  Schlacken  als  Bisilikate  (Aluminate)  zu  betrachten  hat: 

Mn3 

Ca3 

ii^jf!'  oder  ivrg^D^^' 

Es  scheint  nun  allerdings,  als  sey  ihre  Krystall-Form  die  des  Augits; 
indessen,  abgesehen  vom  Mangel  an  hinreichender  Charakteristik  jener, 

könnte  die  Verbindung  R^  Si^  wohl  dimorph  seyn. 
Ganz  übereinstimmend  im  Äussern  mit  vielen  dieser  Mägdesprunger 

Schlacken,  erscheint  eine  Blauofen-^chlacke  voxiLouisenthal  im  Gothaischen, 

welche  Credner  beschrieben  hat",  und  von  'gleicher  Natur  ferner  die 
durch  Bertuier  zerlegte  Schlacke  vom  Hohofen  von  VVeiks  bei  fflerthyr- 

Tydvil  -% 

Jahrbuch  1837,  S.  647. 

Chimie  min^rtile,  11,  227  etc. 
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Zerfallende  Schlacken.  Gewisse  Hohofen- Schlacken  ererathen 

nach  dem  Erstarren  in  lebhafte  Beweo^inig  und  krystallisii  cn  dabei, 
oder  sie  zerfallen  zu  lockerem  Pulver.  Von  Ziivckeiv  wurde  die  merk- 

würdige Erscheinung  zuerst  beobachtet  und.  beschrieben*.  Rammei.srerg 
untersuchte  :  (l.)  eine  dichte  steinige  Probe  von  hellgrüner  Farbe,  sodann 

(2)  und  (3)  das  durch  Zerlaufon  der  Schlacke  selbst  entstandene  grobe 

gelbliche  Pulver.  Alle  diese  Proben  waren  von  früherem  Vorkommen  zu 

Nägdesprung,  und  die  Resultate  : 

Kieselsäure 
Thonerde     . 

Manganoxydul 
Eisenoxydul 
Kalkerde      .     . 

Talk  erde     .     . 

Schwefel      .     . 

(0 
(2) 

(3) 

36/22 36,17 
36,12 

8.14 
8,17 

6,15 23,52 
20,74 26,94 

2.14 

2,33 
1,60 28,01 

31,73 28,22 

1,92 0,53 0,92 — 
0,65 

— 

35,37 

6,02 
1,26 20,52 

35,90 

0,83 0,06 

0,58 0,70 

99,95      .    100,32      .      99,95. 

Ferner  analysirte  der  Vf.  eine  Probe  der  zerfallenen  Schlacke  von  der 

letzten  Ofeu-Campagne  in  Mägdesprung.     Das  Ergebniss  war  : 
Kieselsäure 

Thonerde      .     . 

Eisenoxydul 

Mangan  oxydul 
Kalkerde      .     . 

Talkerde      .     . 

Baryterde    .     . 
Kali    .... 

Schwefel-Calcium 

101,24. 

Man  sieht  also,  dass  die  gewöhnliche  Schlacke  ein  Bisilikat  ist ,  die 

zerfallende  aber  neben  diesem  noch  ein  Singulo-Silikat  enthält.  Vielleicht 
ist  die  Sonderung  in  diesen  beiden  die  Ursache  jenes  eigenthümlichen 

Phänomens.  —  Wie  nahe  übereinstimmend  die  Natur  aller  Schlacken,  welche 
in  sehr  entfernten  Orten  unter  ähnlichen  Verhältnissen  fallen,  dazu  lieferte 

11.  a.  auch  Audiberts  Analyse  einer  von  Lombardiscken  Eisenhütten 

stammende  Schlacke  den  Beweis  '"■•'. 

II.  Schlacke  von  Olsberg  bei  Bigge  in  Westphalen.  Man  ver- 
schmilzt hier  Roth-  und  Braun  -Eisenstein  von  Brilon.  Die  Schlacke  ist 

hellgrau,  durchaus  krystallinisch ,  theils  auch  ausgezeichnet  krystallisirt. 

Die  Krystalle  haben  Augit-Form  und  erlangen  zuweilen  Zoll-Grösse  **"". 
Ihre  Eigenschwere  =  3,024.     Analysen : 

*    Erdmaxn's  Joui-n.  für  tcchn.  Chem.  II,  394. 
**     Ann.  des  Mines.  4.  Ser.  I,  613. 

***     NoEGGERAXH  iui  Jouiii.  i.  piiikt.  Clieiuic  XX,  ;|{)1   ü. 



710 

(1) 

(2) 

(3) 

Kiesplsäure      .     . .     55,25 .     63,37     . 53,76 

Thonerde    .     ,     . 
6,71 

.       5,12     , 

4,76 Kalkerde    .     .     . .      27,60 .     30,71      , 29,48 
Talkerde      .     .     . .       7,01 .       9,50 

9,82 
Manganoxydul     . ,        3,16 .       1,41     . 

1,30 Eisenoxydul     .     . .        1,27 
.0,95     . 1,48 100,00 .   100,06 .  100,60. 

Nro.  1  ist  das  Mittel  mehrer  Versuche  des  Vf.,  Nro.  2  eine  Zerlegung 

der  Krystalle  von  PERcr  und  Nro.  3  eine  der  krystallinischen  Massen 
von  FoRBEs.  An  diese  Schlacke  reihet  sich  eine  andere,  welche  beim 

Ausbruche  des  Hohofens  von  Oberweiler  im  Breisgau  sich  vorfand  und 

von  Walchner  untersucht  worden  *. 

in.  Ho  hofen-Sch  lacken  von  llsenbut^g  a  m  Har^.  Die  untep^ 
suchte  Schlacke,  bei  gaarem  Ofengange  gefallen,  ist  glasig,  grau?,  hie 

und  da  blaulich,  in  dünnen  Splittern  durchsichtig,  wird  (aber  durch  lang- 
sames Erkalten  steinig  und  graugelb,  und  aus  dieser  Masse  treten  an 

einz.elnen  Stellen  sechsseitige  Tafeln  mit  abgestumpften  Kanten  hervor.  Sie 

wird  von  Säure  nicht  gut  zersetzt.  Eine  von  W.  Gibbs  im  Rammbls- 

^BRG^schen  Laboratorium  vorgenommene  Zerlegung  gab: 
59,65 

5,54 

2,64 

0,99 
27,79 
1,09 

Kieselsäure       .     . 

Thonerde     .     .     , 

Eisenoxydul      .     . 

Mangan  oxydul 
Kalkerde      .     .     . 

Talkerde      .     .     .  , 

97,70. Es  scheint    diese  Schlacke    identisch  zu  seyn    mit    der    von   F.    Koch 

unter  dem    Namen  K  i  e  s  e  I  s  c  h  m  e  1  z  zerlegten  **. 
Der  Vf.  fügt  noch  einige  Resultate  der  Untersuchung  krystallisirter 

Hohofen-Schlacken  durch  Percv  und  Forbes  bei  **\ 

1.  und  2.  von  Dudteyi,  bei  heissem  Winde  erblasen.  3.  Vom  Black- 

MJßW«- Werke  zu  Russellshall  bei  Dudley;  bei  fehlerhaftem  Ofengange 
durch  Unterbrechung  des  Windstromes.  4.  Ebendaher.  5.  Von  Philip 

William  Wednesbury  Oak  Werken  unfern  Tipton,  bei  kaltem  Winde  er- 
blasen. 6.  Vom  Hohofen  la  Providenoe  zu  Marchienne  bei  Charleroy  in 

Belgien',  mit  heissem  Wind.  Die  Krystalle  dieser  Schlacken  sind  quadra- 
tische Prismen  ,  oft  mit  gerader  Abstumpfung  der  SeitenkflUten.  Härte 

bei  allen  fast  =  6:  Eigenschwere  =  2,9.  Die  Analysen  1  ,  2,  3  und  6 
sind  von  Percy,  4  und  5  von  Forbes. 

*    Schweigger's  Journ.  d.  Cliem.  XLVII,  245  ff. 

**    Beiträge  ?ur  Kenntniss  krystallinischer  Hutten-Produkte.     Cöttbtgen,  1822. 

***     On   crystalime    Slags    by  J.   Pkrcy,    im  Report  of  the  siäpteenllf   meet'mg  of  tlie 
British  Association  for  the  advancement  oj  Science  1S4(). 

1 
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(l) 

(2) 
(3) (4) 

(5) 
(6) 

Kieselsäure       .     . 

Thonerde      .     .     . 
.      38,05   . 

.     14,11   . 
38,76  . 
14,48  . 

37,63   . 
12,78  . 

37,91 

13,01 
.   39,52   . 

15,11    . 

42,06 

12,93 

Kalkerde      .     .     . 

Talkerde       .     .     . 

Maiiganoxydul 

Eisenoxydul      .     . 

.      35,70   . 

.        7,61    . 

0,40  . 1,27  . 

35,68  . 

6,84  . 
0,23   . 

1,18  . 

33,46  . 
6,64  . 
2,64  . 

3,91    . 

31,43 

7,24 

2,79 
0,93 

32,52   . 

3,49   . .     2,89  . 
2.02   . 

32,53 

1,06 

2,26 
4,94 

Kali   .        1,85   . 
1,11   . 1,92   . 

2,60 1,06  . 
2,69 SchwefelCalcium .        0,82   . 

0,98 0,68  . 
3,65 .     2,15   , 1.03 

0.31  'Äi''h 

99,81   .   99,26   .   99,66   .   99,56   .   98,76  .   9y,8l. 

Unter  den  Mineralien  sind  es  der  sogenannte  derbe  Gehlerit  und  der 

Humboldtilith  (Melilith)  ,  welche  diesen  Schlacken  in  ihrer  chemischen 

Zusammensetzung  am  nächsten  stehen  ;  nur  enthält  letzter  neben  Thonerde 

noch  Eisenoxyd,  und  neben  Kali  eine  grössere  Menge  Natron. 

Schlacke  von  Oldbury,  aus  einem  mit  heissem  Winde  betriebenen 

Hohofen.  Sie  bildet  dünne  vierseitige  Tafeln  (vielleicht  dem  viergliederigen 

System  angehörend),  die  sich  weiss  und  durchscheinend  zeigen.  Pbrcy's 
Analyse  gab  : 

Kieselsäure      .     .     .     28,32 

Thonerde      ....     24,24 

Kalkerde      ....     40,12 

Talkerde      ....       2,79 

Manganoxydul      .     .       0,07 

Eisenoxydul      .     .     .       o,27 
Kali   0,64 
Schwefelsaurer   Kalk       0,26 

Schwefel-Calzium  3.38 100,09, 

so  dass  die  Schlacke  sehr  gut  durch 

3R3  Si  +  AI«  Si 

repräsentirt  wird,    welches    nach    Rammklsberg's  neuesten  Versuchen  der 
Zusammensetzung  des  Gehlenits  entspricht. 

Schlacken  von  VEsperance  b  e  i  Seraing  unweit  Lüttich ,  bei 

heissem  Winde  eiblasen.  Braun,  porös,  undeutlich  krystallinisch.  Nach 

der  Zerlegung  von  Forbes  ist  der  Bestand; 

Kieselsäure .     55,77 

Thonerde     .     . .     13,99 

Kalkerde      .     . .     .     22,22 

Talkerde      .     . .     .       2,10 

Manganoxydul .        2,52 

Eisenoxydul     .     . .        2,12 

Kali    .... .     .        1,78 

100,41. 
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Th.  Kerndt:  Zusani  mens  et  zu  n  o;  eines  grünen  Felsits  von 
Bodenmais  (Erdm,  und  March.  Journ.  XLIII,  207  fF.).  Vorkommen  auf 

der  bekannten  Lagerstätte  des  Magnetkieses,  in  grossem  Mfissen ,  jedoch 

selten  in  ausgebildeten  deutlichen  Krystallen.  Letzte  sind  einem  Gemenge 

aus  Magnetkies,  weniger  Kupferkies,  Milch-  und  gemeinem  Quarz,  Cordie- 

rit  und  grünem  Glimmer  ein-  auch  darauf  auf-gewachsen.  Eigenschvvere 
=  2,5465,  und  in  Form  fein  geschlemmten  ausgekochten  Pulvers  =f25549o 

bei  12^  R.  Temperatur.  Als  Mittel  aus  den  Resultaten  zweier  Analysen 
ergab  sich : 

63,657    .     . .      .      Si 

0,451  .     . .    .    Fe 

0,394  .     . 
.     .     Ca 

0,153  .     . 
.     .    Mn 

17,271    .     . .     .    ̂ I 

2,281    .     . •    .    ivfg 
10,659    .     . .   .  k 
5,153  .     . 

.     .     Na 

100,000 i 
und  als  Formel: 

kg  Sio  +  2^1  S'i.^ Vergleicht  man  diese  Zusammensetzung  mit  jener  anderer  Feldspathe, 

so  fällt  zunächst  die  nicht  unbeträchtliche  Menge  Talkerde  auf,  welche 

bis  jetzt  von  anderen  Analytikern  nicht  in  dieser  Quantität  angegeben 

worden;  aber  auch  die  Formel  weicht  etwas  von  der  für  den  Feldsp^th 

aufgestellten  ab.  Svanbergs  Untersuchungen  mehrer  im  Skandinavischen 

Granite  vorkommenden  Substanzen,  die  man  gewöhnlich  als  Feldspathe  ange- 

sehen, haben  übrigens  gezeigt,  dass  solche  Feidspath  -  ähnliche  Mineralien 

sich  nicht  immer  auf  die  allgemeine  Feldspath-Formel  zurückführen  lassen, 
und  genauere  Untersuchungen  dieser  Klasse  von  Mineralien ,  wie  sie 

besonders  in  neuerer  Zeit  durch  kritische  Geologen  veranlasst  worden, 

führen  jeden  Falls  zu  recht  wichtigen  Folgerungen  und  Schlüssen  in  Be- 

ziehung auf  die  verschiedenen  Umstände  und  Verhältnisse,  die  beim  Ent- 
stehen von  Graniten  und  Porphyren  im  Besondern,  und  der  diese  Feld- 

spath-ähnlichen  Mineralien  enthaltenden  krystallinischen  Felsarten  überhaupt 

obgewaltet  haben  dürften. 

A.  Daubree:  I)  Künstliche  Erzeugung  einiger  krystalli- 

nischen Min  eralien,  insbesondere  dos  Zinn-  und  Tj  tan-0  xydes 
und  Quarzes;  und  II)  Betrachtungen  über  die  Entstehung 

der  Titanerz-Gänge  der  Alpen  (Conipt  rend.  1S49  ,  c,  XXIX,  227 

—  232).  I.  Schon  1841  hat  der  Verf.  in  einer  der  Akademie  vorgeleglen 
Abhandlung  die  Ansicht  aufgestellt,  dass  die  Fluorüre  bei  Bildung  der 

Zinn-Lagerstätten  mitgewirkt  haben.  Jetzt  ist  ihm  gelungen  durch  Nach- 
ahmung   des   natürlichen  Prozesses    Zinnoxyd  Krystalie    zu    erhalten:    nur 
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dass  er  dazu  statt  tles  Fluoriirs   in  Ermangelung  de«?  nötliigen  Apparates 

fiicl)  des  ganz  analog  wirkenden  Chorürs  bediente. 

Man  lüsst  niinilich  in  eine  rothglühende  Porzellan-Rohre  einen  Zinn- 

Perchlorür-  und  einen  Wasscrdanipf- Strom  eintreten  und  die  Zinnsünre, 

welche  durch  die  wechselseitige  Zersetzung  beider  Dampf- Arten  entsteht, 
setzt  sich  in  Form  kleiner  Krystalle  am  Eingange  der  Rohre  ab.  Leitet 
man  aber  dahin  das  Zinn-Perchlorür  in  einem  Strom  troekner  Kohlensäure 

aufgelöst,  statt  diesen  ersten  Körper  durch  Wärme  allein  zu  verdampfen, 

so  erhält  man  grössere  Krystalle.  Die  so  erhaltenen  Zinnoxyd-Krystalle 
sind  meistens  farblos,  gleich  den  natürlichen  Diamant-glänzend,  das  Glas 
leicht  ritzend,  zwar  sehr  klein  aber  scharf  auskrystallisirt  in  Form  gerader 

rhomboedrischer  Prismen  mit  Modifikationen,  deren  Beschreibung  wir  hier 

übergehen.  Da  das  natürliche  Zinnoxyd  das  quadratische  Oktaeder  zur 

Grund-Form  hat,  so  ergibt  sich  hier  ein  neues  Beispiel  von  Dimorphismus. 
Jene  rhomboidale  Form  ist  zugleich  isomorph  mit  einer  der  3  natürlichen 

Titansäure-Arten,  dem  Brookite  ;  die  Grund-  und  die  abgeleiteten  Formea 

sind  bei  beiden  dieselben;  beide  zeigen  eine  Langs-Streifung  parallel  zu 

den  vertikalen  Kanten  des  primitiven  Prisma's  ;  beide  haben  an  der  Stelle 

der  Grund-Fläche  dieses  Prisma's  eine  meiseiförmige  Zuschärfung  von 
133° — 134°.  Längst  wusste  man  auch,  dass  das  natürliche  Zinnoxyd  iso- 

morph mit  dem  Rutile  ist,  der  zweiten  Form  der  Titansäure.  Das  rhora- 

boedrische  Zinnoxyd  hat  eine  Dichte  von  nur  6,72,  was  weniger  als  bei'ra 
quadratischen  ist,  und  eben  so  verhalten  sich  auch  die  2  Titansäuren, 

Brookit  und  Rutil  zu  einander.  In  beiden  isodimorphen  Substanzen  hat 

das  quadratische  Prisma  eine  dichtre  Anordnung  der  Moleküle  als  das 

gerade  rhomboidale.  Daraus  aber,  dass  das  aus  Wasserdampf  präzipitirte 

Zinuoxyd  eine  andre  Krystall-Forra  als  das  natürliche  hat,  darf  man  nicht 
auf  eine  sehr  abweichende  Bildungs-Art  des  letzten  schliessen  :  denn  im 

Oisatis  wie  in  der  Schweit-s  enthalten  dieselben  Gänge  und  zuweilen  die- 
selben Handstücke  wenigstens  2  Formen  der  Tiransäure ,  Anatas  und 

Brookit,  woraus  sich  ergibt,  dass  miteinander  sehr  verwandte  Verhält- 

nisse beiderlei  Formen  hervorrufen  können.  —  Wird  der  Dampf  des  Ti- 
tan-Perchlorürs  auf  dieselben  2  Arten  wie  das  Zinn-Perchlorür  behandelt, 
so  liefert  er  gleichfalls  Titansäure  in  kleinen  Wärzchen,  aus  welchen  sich 

niedliche  krystalliuische  Spitzchen  von  mikroskopischer  Beschaffenheit  er- 

heben, deren  Krystall-Form  derjenigen  der  künstlichen  Zinnsäure  und 

folglich  auch  des  Brookits  zu  entsprechen  scheint.  —  Will  man  Kiesel- 

Chlorür  und  Kiesel-Fluorür  auf  ähnliche  Weise  behandeln ,  so  ist  Diess 

viel  schwieriger,  und  man  muss  die  Porzellan-Röhre  durch  einen  Tiegel 
ersetzen,  der  bis  fast  zum  Weissglühen  erhitzt  wird;  und  so  erhielt  D.  mit- 

telst Kiesel-Chlorürs  2mal  einen  Kiesel-Niederschlag  von  glasigem  Bruche 
und  warziger  Oberfläche  hin  und  wieder  mit  sehr  kleinen  dreieckigen 

Flächen,  wie  die  am  Quarze  sind.  —  Die  Niederschläge  in  der  bis  zum 
Weissrothglühen  noch  erhitzten  Porzellan-Röhre  erfolgten  immer  erst  in 
demjenigen  Ende,  welches  sich  im  äussern  Theile  des  Ofens  befand  und 

nicht  über  300°  Wärme  hatte. 
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II.  Mehre  Aliten-Gegenden ,  besonders  der  SL  Gotthard  und  das 

Oisans  sind  bekannt  durch  die  schönen  Rutil-,  Anatas  -  und  Brookit- 

Krystalle,  welche  die  Wände  schon  früher  vorhandener  Gang-Spalten  auf 

dieselbe  Weise  später  überzogen  haben,  wie  man  Diess  auch  bei  manchen 

kleinen  Zinnerz- Gängen  findet.  Doch  verschmelzen  diese  Gänge  oft  sehr 

innig  mit  der  Felsart,  und  das  Eindringen  der  Rutil-Krystalle  bis  ins  Innere 
der  Eisenglanz-  und  QuarzKrystalle  beweist,  dass  diese  3  Mineral-Arten 
sich  in  den  kleinen  Gängen  des  St.  Gotlhards,  wenn  nicht  gleichzeitig,  doch 

unter  gleichen  Bedingungen  niedergeschlagen  haben.  Nun  erinnert  der 

Eisenglanz  dieser  Gänge  an  denjenigen,  weicher  sich  in  den  Vulkanen 

aus  der  Zersetzung  des  Eisen-Chlorürs  durch  Wasser-Dämpfe  bildet,  wie 

Gay-Lussac  und  Mitscherlich  gezeigt  haben;  daher  man  auch  demjenigen 

der  Titan-Gänge  einen  gleichen  Ursprung  zuzuschreiben  geneigt  seyn 
wird.  Und  diese  Annahme  erhält  Bestätigung  durch  die  Beobachtung, 

dass  sowohl  die  Titan  -  als  die  Kiesel-Säure  ,  die  auf  allen  andern 

bekannten  Wegen  nur  in  amorphem  Zustande  erhalten  werden  können, 

durch  Wasserdampf  und  hohe  Temperatur  zum  KrystalHsiren  gebracht 

werden  können.  So  gelangt  man  auf  dreifachem  Wege  zur  Annahme, 

dass  die  Mineralien  jener  Titanerz-Gänge  aus  der  Zersetzung  von  Chlorü- 
ren  und  Fluorüren  durch  Wasserdampf  hervorgegangen  sind.  Während 

aber  bei'm  Eisenglanz  der  Vulkane  das  Chlor  hiebei  gänzlich  verschwun- 
den ist ,  findet  man  in  den  Titan-Gängen  der  Alpen  noch  Spuren  davon. 

Denn  gleichzeitig  mit  den  3  Arten  der  Titansäure  haben  sich  noch  Fluo- 

rüre  (Flussspath  häufig),  Kiesel-Fluore  (Fluor-reicher  Glimmer),  Fluophos- 
phate  (Apatit)  und  Borosilikate  (Axinit  und  Tnrmalin),  diese  letzten  als 

Ergänzungs-Bildungen  der  Kiesel-Fluore,  abgesetzt.  Der  Apatit  des  Gott- 
hards  aber  enthält  0,002  ChlorwasserstofF-Säure ,  was  also  beweist,  dass 

das  Chlor  bei  der  Entstehung  jener  Gänge  nicht  gänzlich  fehlte,  wie  die 

Anwesenheit  von  krystallisirten  Kiesel-Hydraten  (Chloriten  und  Zeolithen) 

zeigt,  dass  auch  Wasser  mit  im  Spiele  war.  So  führen  also  direkte  Ver- 
suche sowohl  als  das  Studium  der  Lagerstätten  zum  Schlüsse,  dass  Rutil, 

Anitas,  Brookit,  Eisenglanz  und  wenigstens  ein  Theil  des  Quarzes  auf 

ilen  Gängen  des  St.  Gotthards  und  im  Oisans  durch  die  Zersetzung  von 

Titan-Flu^mren,  Silicium  und  Eisen  entstanden  sind  ,  mit  welchen  Phos- 

phor- und  Bor-Fluorüre  und  wohl  auch  -Chlorüre  in  Gesellschaft  waren.  Aus 
fliesen  Verbindungen,  welche  in  der  Hitze  allein  flüchtig  und  unzersetzbar 

«ind,  aber  durch  Wasserdampf  augenblicklich  zerlegt  werden,  und  aus  der 

Reaktion  auf  die  einschliessenden  Gesteine  sind  die  beständigeren  Mine- 

ralien entstanden,  welche  heutzutage  die  Titan-Gänge  auskleiden. 

Einige  andre  Titanoxyd  -  Lagerstätten  nähern  sich  denen  der  Alpen, 

insbesondere  die  Zinnerz-Lagerstätten  von  Schlackenwalde  und  Schönfeld 

in  Böhmen,  welche  Glimmer,  Topas,  Flussspath  und  Apatit  führen,  und  die 

in  Brasilien,  wo  der  Rutil  von  Quarz,  Eisenglanz  und  Topas  begleitet 

wird.  Übrigens  ist  das  Titan-Fluorür  ,  wovon  wir  fast  sichere  Überreste 

auf  einigen  Lagerstätten  finden,  in  einigen  seltenen  Fällen  der  Zersetzung 

entzogen  worden,  wie  das  Vorkommen  des  Warwickits  (Titan-  und  Eisen- 
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Fliiorür)  im  kornlo;en  Kalke  zeigt.  —  So  sind  die  Titan-  und  Zinn-Lnger- 

Ktj'itten  ,  die  durch  die  Feuerbestiindigkeit  ihrer  Haupt-Mineralien  anfangs 
jeden  Gedanken  an  eine  Sublimation  ferne  halten  ,  doch  vollkommen  vpr- 
gleichbar  den  Ablagerungen  fiüchtiger  Chlorüre  ,  die  sie!)  noch  heutigen 

Tages  aus  den  Vulkanen  entwickeln ,  und  so  bestätigt  sich  auch  aufs 

Neue  Elie  de  Beaumoist's  Zusammenstellung  der  Metall-Lagerstätten  mit 
vulkanischen  Ausströmungen  nach  der  Weise  des  Salmiaks.  Wirklich  liegt 

auch  einer  der  Haupt-Mittelpunkte  dieser  alten  Fluor-Fumarolen  ,  der  des 

Oieans,  genau  in  der  Mitte  eines  wohlbezeichneten  Erhebungs-Kraters, 

Titan-Chloriire  und  -Fluorüre  scheinen  mithin  einen  Theil  der  Dampfe 
ausgemacht  zu  haben,  w  eiche  dem  Circus  der  Berarde  bei  seiner  Bildung 

entstiegen  sind.  Die  kleinen  Eisenglimmer-Absätze,  welche  das  Titanoxyd 

fast  überall  begleiten,  jene  welche  zu  Altenberg  in  Sachsen  und  zu  Snint- 

Just  in  Curnwall  mit  den  Zinn-Lagerstätten  verbunden  sind ,  bewirken 

eine  Analogie  zwischen  den  Titan-  und  den  Zinn-Ablagerungen  und  ge^ 

wissen  bedeutenderen  Eisenglimmer-Lagerungen ,  welche  ebenfalls  von 

einer  Zersetzung  von  Eisen-Chlorüren  und  -Fluorüren  herzurühren  scheinen. 

Durch  Zerlegung  des  Eisen-Perchloriirs  durch  Wasserdampf  in  einer  Porr 

zellan-Röhre  hat  der  Vf.  Eisengliramer  in  verwirrt-krystallinischen  Stücken 
erhalten,  welche  zum  Verwechseln  ähnlich  sind  gewissen  Varietäten  des 

Erzes  von  Framont.  Diese  Erscheinungen  werfen  aber  auch  ein  neues 

Licht  auf  den  Metamorphismus  der  Gesteine;  sie  zeigen  wie  die  feuer^ 

beständigsten  Mineralien,  Zinnoxyd,  Titanoxyd,  Quarz  ihre  Existenz  oft 

sehr  flüchtigen  Verbindungen  verdanken,  welche  ihrerseits  nicht  allein  in 

die  offenen  Spalten  sondern  auch  in  die  Masse  vieler ,  für  Gase  nicht 

undurchdringlichen  Gesteine  einzudringen  vermochten.  Namentlich  ist  das 

Fluor  in  granitischen  Gesteinen  und  krystallinischen  Schiefern  so  verbrei- 
tet, dass  es  höchst  wahrscheinlich  ist,  dass  am  St.  Gotthard ,  im  Oisan» 

und  in  Brasilien^  wo  die  Titan-Erze  in  nietamorphischen  Felsarten  ein- 
geschlossen sind,  die  Bildung  ihrer  Lagerstätten  in  Verbindung  mit  dem 

Prozesse  der  Metamorphose  steht. 

B.     Geognosie  und  Geologie. 

K.  Reissacher  :  die  Gold-führenden  Gang-Streichen  der 

Sali&burgischen  Zentral- Alpen  kette  (Haiding.  Naturwiss.  Abhandl, 

1S48,  n,  II,  17  ff.).  Eine  Obersicht  der  Verhältnisse  in  den  Berg-Revie- 
ren und  Thälern  von  Gastein,  Rauris  und  Fusch  ist  Zweck  dieser  Abhand- 

lung; allgemeine  Betrachtungen  über  die  Gesteine  und  ihre  Abänderungen 
werden  vorangeschickt. 

Gueiss,  an  der  TauernKeiie  auftretend,  reicht  im  Gastein  am  wei- 
testen in  das  Thal  und  verbreitet  .sich  mit  einem  Streichen  von  0.  in 

W.  gegen  Rauris:  im  Ftisch  wird  er  gänzlich  vcrmisst.    Der  Felsart  sind 
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viele  Varietäten  eig-eii:  sie  wechselt  vom  Fcmflasrig-en  bis  zum  Granit- 

artigen,  von  der  schiefrigen  bis  zur  Platten-förmig-  massigen  Struktur,  der 
Glimmer  wird  bin  und  wieder  durch  Chlorit  vertreten,  Hornblende-Beimen- 

gungen verleihen  dem  Gestein  stellenweise  ein  Syenit-artiges  Aussehen 
u.  s.  w.  Zwischen  Todtenstein  und  Hierkahrscharte  findet  sich  ein  Lager 

schiefrigen  Talkes  mit  Quarz-Schaalen  im  Gneiss.  Am  Wildenkahr  kommt 

Granulit  darin  vor.  Längs  dem  Gebirgs-Joche  trifft  man  ausgedehnte 
Schutt-Halden,  Gesteine  theils  zu  kleinen  Stücken  zerschlagen  ,  theils  noch 
scharfkantig  und  in  ungeheuren  Trümmern  durcheinander  geworfen.  Ohne 

Zweifel  waren  Erdbeben  und  andere  gewaltsame  Katastroplien  Haupt- 

Ursache  jener  Erscheinungen.-  aber  die  leichte  Trennbarkeit  der  Masse 
in  Theilungs-Gestalten,  bedingt  durch  ihre  Struktur-Flächen,  dürfte  dabei 

nicht  ohne  entschiedenen  Einfluss  gewesen  seyn.  Wander-BIöcke  in  Tbä- 

lern  und  auf  bedeutenden  Höhen  erklären  sich  durch  Zerstörungen  von 

Berg-Strömen,  welche  zu  See'n  aufgestaut  Durchbrüche  veranlassten. 
Glimmerschiefer  begrenzt  fast  überall  den  Gneiss.  Auch  diese 

telsart  ist  reich  an  manchfaltigen  Abänderungen,  bald  Thonschiefer-ähnlich, 

bald  Feldspath-führend  und  sodann  Gneiss-artig  u,  s.  w.  Sehr  wichtig 
besonders  für  die  Metall-Führung  ist  der  oft  an  der  Grenze  zwischen 

Gneiss  und  Glimmerschiefer  auftretende  körnige  Kalk.  Glimmer-,  Chlorit- 
und  Talkschiefer  wechseln  nicht  selten  mit  einander. 

„Schwarzes  Gestein",  ein  dunkelgefärbter  Schiefer,  dessen  Ge- 
mengtheile  innigst  mit  einander  verbunden  sich  nicht  mehr  erkennen 
lassen.     Steht  im  nahen  Verbände  mit  Thonschiefer. 

Dichter  Kalkstein.  Je  weiter  in  der  Richtung  von  S.  nach  N. 

von  der  Zentral-Kette,  um  desto  mehr  nimmt  ein  schiefriger  Kalk  über- 
hand, welcher  an  der  Mündung  derThäler  mit  einem  dichten  Kalk  wechselt, 

der  keine  Spur  von  fossilen  Besten  enthält. 
In  der  Grauwacke  und  in  dem  G  rau  w  ack  en-S  ch  i  ef  er  hat  bei 

Dienten  das  erste  Auftreten  verkiester  Kouchylien  Statt;  sie  gehören  dem 

silurischen  Gebirge  an. 

Die  erwähnten  Schiefer  grenzen  an  den  Alpen  kalk  der  Wetter- 

wand, des  Tannen- Gebirg  es  und  der  Berchtesgadner  Alpen,  deren  schroffe 

zackige  Gestalten  einen  ganz  verschiedenen  Charakter  den  Bergen  der  Zen- 

tral-Kette gegenüber  zeigen. 

Der  Verf.  nimmt  vier  grosse  Gruppen  an:  Gneiss-,  Schiefer-, 

Grauwacke-  und  Alpen  kalk-Form  a  tio  n.  Der  Gneiss-Formation 
ist  das  Vorkommen  edler  Metalle  auf  Gängen  eigen.  Es  setzen  diese  in 

die  Schiefer-Formation  fort;  hier  trifft  man  aber  das  Gold  auch  auf  Lagern, 

wie  z.  JB.  im  Rauriser  Thal  bei  Mosen.  Im  körnigen  Kalk  der  Mosen- 

wand  finden  sich  häufig  Quarz-  und  Kalkspath-Schnüre  :  darunter  liegt  ein 

dünnflaseriger,  dunkelgefärbtcr  Schiefer,  in  welchem  mehre  Quarz-Lager 
mit  parallelem  Streichen  aus  0.  in  W.  aufsetzen.  Schiefer  sowohl  als 

Quarz  führen  eingesprengt  Kiese  mit  einem  Gehalt  an  güldischem  Silber 

und  an  „Freigold".  Die  Grauwacke-Formation  enthält  bedeutende  Lager 
von  Eisenerzen  und  von  Kupferkiesen  und  die  Alpenkalk-Formation  Blei-. 

1 
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Zink-  und  Antimon-Erze,  wie  es  scheint,  auf  liegenden  Stöcken;  dfiliin  (Hc 

Vorkommnisse  vom  Leogang  und  Königsberg  in  Berchtesgaden. 

Die  Gold-Giinj^c  der  Sulibiirgiscften  Erz-Revieie  besitzen  weder  die 

Eigenschaften  einfacher  Aiisfülliino^s-Gün}i^e  durch  Injektion  ,  noch  die 

Lao^en-förmij^e  auf  Infiltration  deutende  Struktur.  Alle  haben  den  ge- 

meinsamen Charakter,  dass  sie  durch  ein  in  stetiger  Reihe  sich  ansetzen- 

des System  von  Salbändern  „Blättern"  in  Begleitung  eines  eben  so  steti- 
gen Besteges  gebildet  worden  und  somit  in  Verflachen  und  Mächtigkeit 

ganz  von  Gestalt  und  Zahl  dieser  „Blätter"  abhängig  sind.  Von  eigent- 
licher Gang-Masse  und  Mächtigkeit  kann  unter  solchen  Verhältnissen  nicht 

die  Rede  seyn,  und  der  Ausdruck  „Ncben-Gcstein"  ist  nur  auf  jene  Felsart 

anzuwenden,  welche  einem  „Blatte"  vor-  oder  hiiiter-liegt ,  die  Benennung 

„Gangmasse"  aber  auf  die  durch  „Blätter"  gebildeten  Keile. 
Rathhausberg.  Er  liegt  an  der  Gabelung  des  Böclmleiner-Thales  und 

erhebt  sich  mit  seinen  beiden  höchsten  Punkten:  Ralhhauskogel  7924  und 

Kreut^zkogel  8489  Wiener  Fuss  über  das  Meer.  Die  im  Gneiss  hier  auf- 
setzenden Gänge  lassen  sich  in  zwei  Systeme  theilen: 

östlich  fallende,  edle  oder  Erz- Gänge,  und 

westlich  fallende  Besteg-r.eiche  aber  taube  Gange  oder  Fäulen. 

Der  Rathhausberg  er  Gang ,  zum  System  der  Erz-Gänge  gehörend, 
streicht  aus  NO.  in  SVV.  nach  Stunde  15  und  fällt  unter  55  Grad.  In 

seinem  Haupt-Charakter  wird  derselbe  gleich  den  Fäulen  durch  Anein- 

ander-Reihuug  glatter  Blätter  mit  stetigem  Besteg  gebildet.  Die  Hangend- 

Blätter  sind  gewöhnlich  ausgezeichneter  und  halten  im  Streichen  und  Ver- 
flachen oft  lange  unverändert  an.  Die  in  Folge  vorhandener  Blätter  sich 

bildenden  Keile  sind  meist  lang  gestreckte  Gneiss-Linseu  und  sowohl  hin- 

sichtlich des  „Adels"  als  in  der  Gegenseitigkeit  mit  dem  Gebirgs-Gestein 
an  diesen  und  jenen  Orten  verschieden.  Häufig  erscheinen  parallele  Blät- 

ter,  welche  zuweilen  3,  ja  10  und  mehr  Klafter  vom  Hauptblatt  entfernt 

streichen  und  oft  als  besondre  selbstständige  Klüfte  betrachtet  und  be- 

nannt wurden.  Jedoch  sind  sie  gewöhnlich  nur  eine  Zeit  lang  selbststän- 

dig;  dann  wenden  sich  dieselben  entweder  dem  Haupt-Gange  wieder  zu 
oder  sie  zertrümmern  lieh.  Zwischen  solchen  parallelen  Blättern  befinden 

sich  Mächtigkeits-Blätter  mit  einem  Streichen  und  Fallen  nach  allen  Welt- 

Gegenden,  die  gewöhnlich  nicht  lange  andauern;  man  findet  sie  am  häu- 

figsten in  edlen  Mitteln,  und  sie  führen  theils  selbst  Erze,  theils  sind  die- 
selben taub.  Die  Verhältnisse  dieses  Ganges  stehen  in  innigem  Zusam- 

menhang mit  denen  des  Gebirgs-Gntisses.  Im  Bereiche  des  schiefrigen 
Gneisses  an  höheren  Orten  des  Ralhhausberges  ist  das  Blatt  fest  einem 

chloritischen  Besteg  angeschlossen;  die  sich  ansetzenden  Keile  sind  schma- 

ler, bestehen  sehr  oft  ja  grösstentheils  aus  Quarz-Ausscheidungen,  und  im 
Gegensatz  zum  tieferen  Vorkomiuen  enthalten  sie  mehr  Gold,  aber  meist 

fein  eingesprengt,  ferner  ein  dem  Fahlerz  oder  Bournonit  ähnliches  Mine- 

ral mit  reichem  Gehalt  an  güldischem  Silber.  Das  mittle  Revier  mit  dich- 

terem massigem  Gneiss  hat  viele  parallele  Blätter,  eine  bis  mehre  Klafter 

vom  Hauptblatt  dauernde  Anhäufung   edler  Keile   mit  vorwaltendem  Blei- 
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glänz  und  Kupferkies  in  quarzigem ,  oft  Breccien-artigem  Gneiss.  Der 
Besteg  ist  Letten-ähnlich  ,  dunkel  gefärbt,  zuweilen  ein  aufgelöstes  Erz. 

Die  grösseren  Teufen  weisen  bei  Anhäufung  von  Blättern  einen  in  grös- 

serer Mächtigkeit  zerstreuten  „Adel"  auf  ;  massiger  und  Breccicn- 

artiger  Gneiss  der  Mittel-Teufe  wechselt  hier  tri'it  Grauwacke  -  [  ?] 
oder  Porphyr-ähnlichem  j  welcher  Kupferkies  besonders  am  Hangend- 

Blatte  führt  und  häufig  weissen  ,  körnig-krystallinischen  Quarz  ausschei- 

det, der  oft  bedeutend  mächtig  und  mit  Glanzerz  und  Gcdiegen-Gold  ver- 

edelt ist.  Der  „Adel"  zeigt  sich  fast  durchgehends  in  der  Nähe  der  Blät- 
ter und  folgt  am  liebsten  dem  Hangend-Blatte,  über  welches  er  oft  in  der 

Richtung  der  Mächtigkeit  ins  Gebirgs-Gestein  hinausreicht  und  allmählich 
ohne  Blatt-Spur  ein  Vertauben  desselben  bemerken  lässt,  ohne  dass  son- 

stige Veränderungen  am  Gestein  stattfinden.  Die  edle  Mächtigkeit  wird 

von  Keilen  gebildet,  bedingt  durch  schaaligc  Blätter,  und  selbst  von  solchen 

Keilen  ist  der  zunächst  am  Hangend  -  Blatt  liegende  fast  stets  der 
edlere. 

Krzicies i  Pochhart,  Siglit%.  Der  Erzwieser  Hauptgang  lässt  sich 

vom  Ende  des  Anger-Thalefi ,  wo  gegen  N.  und  W".  Gneiss  in  Wechsel- 
Lagerung  mit  Chlorit-  und  Glimmmer-Schiefer,  mit  dichtem,  körnigem  und 
schiefrigem  Kalk  vorhanden,  in  geradliniger  Richtung  3200  Klafter  dein 

Streichen  nach,  über  die  Gebirgs-Gehänge  über  fünf  Meilen  weit  verfolgen. 
Der  Gang  setzt  im  Gneisse  auf.  Nahe  an  der  Silberkahrscharte  wird  der 

Gneiss  von  körnigem  Kalk  überlagert.  Auch  hier,  besonders  in  der 

Mahdleithe,  dem  nördlichen  Gehänge  des  Silber pfennigs,  treten  zwei  Arten 

Gänge  auf,  jedoch  in  ganz  anderem  Wechsel-Verhältniss  als  zwischen 

Hauptgang  und  Fäulen  am  Rathhausberg  •,  hier  sind  es  edle  und  Quarz- 
Gänge.  Bei  jenen  zeigt  sich  die  Mächtigkeit  sehr  verschieden  und  beson- 

ders gegen  die  Tiefe  abnehmend.  Streichen  zwischen  Stunde  2  — 3  :  Fal- 

len östlich  unter  ungefähr  60^.  Die  Quarz-Gänge  sind  Kreutz- Klüfte,  die 
sich  unter  einander  scharen,  Haken  werfen,  sich  schleppen  und  verwerfen. 

Die  Mächtigkeit  wird  nie  bedeutend  gefunden.  Zuweilen  erscheint  ihre 

Masse  durch  Eisenoxyd  roth  gefärbt  und  ist  sodann  etwas  Gold-führend. 

Der  „Adel"  besteht  in  der  grössern  Teufe  Sigliss,  Seekopf,  Pochhart,  wo 
Gneiss  herrscht ,  vorwaltend  aus  Arsenik  und  Arsenik-Kies  ,  denen  sich 

Kupferkies,  Blende,  Bleiglanz,  Silberglanz  und  Gediegen-Gold  beigesellen. 

In  der  Nähe  des  erwähnten  Kalk-Zuges,  so  wie  in  diesem  selbst,  triflft 

man  als  vorherrschendes  Erz  Bleiglanz  mit  grösserem  Silber-,  aber  mit 

geringerem  Gold-Gehalt. 

Rauris.  Der  am  hohen  Goldberg,  dem  Schlüsse  des  Thaies  Hütttcin- 

kel  auftretende  Gneiss  zeichnet  sich  besonders  durch  seine  „Adel"-Iuhrenden 
vielen  Klüfte  aus.  Das  Metall-Vorkommen  ist  mit  dem  in  der  Siglia 

gleichartig.  Die  Gänge,  deren  Mächtigkeit  im  Allgemeinen  nicht  beträcht- 
lich, streichen  durchschnittlich  Stunde  2  und  fallen  ziemlich  steil  gegen 

O.  Es  sind  Gneiss-Gänge;  unter  den  Gemengtheileii  behauptet  Quarz 

den  ersten  Rang.  Man  findet  darin  häufig  Drusen-Räume,  oft  von  ansehn- 
licher Grösse  und  an  den  Wänden    mit  Quarz-  und  Kalkspath  -  Krystallen 
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bekleidet.    Eisen-  und  Arsenik-Kies  herrsclien  vor.    Auffallende  Erscheinun- 

gen bieten  die  sogenannten  Neuner-Gäno^e  '''. 
Fusch.  Einige  von  den  selir  vielen  Klüften  ,  welclie  am  Jlierzbnch 

und  an  der  Srhicdalpe  aufset/cn,  in  geiiiigiTi  Zwischenräumen  von  einan- 

der abstehend,  sind  als  sogenannte  Haupt-Klüfte  vorzüglich  ausgezeichnet. 
Es  gibt  deren  bei  vierzig;  allein  der  Bergbau  hat  nur  drei  aufgeschlossen. 

Das  Gebirgs-Gestein  gehört  der  Schiefer-Formation  an  :  Talkschiefer-artige 

Gebilde  und  dazwischen  Thonschiefer-ähnliche ,  ferner  ChloiiJschiefer,  der 

durch  Hervortreten  und  Überhandnähme  von  Kalk  an  der  Knapjienleithe 

in  „Kalkschiefer*'  übergeht.  Gegen  den  Schluss  des  Hochthaies  hin  — 
Spit'zbrett ,  Bauernbrach ,  Hochlenn  —  tritt  Kalkschiefer  wechselnd  mit 
Chloritschiefer  auf  und  an  der  Grenze  beider  Gesteine  zwei  und  mehr 

mächtige  Eisenkies-Lager  ,  die  sich  über  das  Streichegg  und  die  Brechet 

in  die  Schmalz grnbe  ostwärts,  gegen  W.  aber  von  der  Zwing  ins  Kapru- 
ner-Thal  ziehen.  Dort  führt  die  Fortsetzung  des  Lagers  bei  Grubersbach 

Gold-  und  Silber-haltige  Kiese  in  Quarz.  Auf  der  Schiedalpe  besteht  die 
Felsart  aus  einem  Gemenge  von  Kalkspath  und  Glimmer  mit  wenigem 

Quarz.  Weiter  südwärts  trifft  man  eine  dreimalige  Wechsel-Lagerung 

dieses  „Kalkschiefers"  mit  Chloritschiefer,  und  im  darauf  folgenden  Glim- 
merschiefer der  Ferleithe  verlieren  sich  die  Gangstreichen  unter  dem  Ge- 

rolle des  Wiesbacher-Hornes,  während  in  der  Pasterze  in  liärnthen  wieder 

Halden  und  verbrochene  Stellen  zu  sehen  sind,  die  nicht  unwahrschein- 

lich eine  Fortsetzung  des  Fuscher  Ganges  andeuten.  Auch  im  östlicheren 

Weixelbach-T/iale  wurden  Gangstreichen  durch  nunmehr  verfallene  Berg- 
baue aufgeschlossen  u.  s.  w.  Die  Masse  der  Klüfte,  welche  in  diesem 

Wechsel-  und  Übergangs-reichen  Gebirge  aufsetzen,  sind  in  ihrem  Aus- 
beissen  gewöhnlich  weit  über  Tag  zu  begehen.  Am  Tag  und  in  der 

Grube  trifft  man  häufige  Scharungen  ,  Zertrümmerungen ,  Ausbauchungen 

und  Verdrückungen.  Auch  hier  verdienen  Blätter  und  Bestege  die  grösste 

Beachtung.  Ähnlich  wie  in  Rauris  tritt  ein  schwarzes  Schiefer-Gestein 

auf.  In  seiner  Nähe  entwickelt  sich  der  schönste  „Adel"  ,  der  Gang  ist 
da  meist  mächtig  und  nimmt  an  Gold-Gehalt  zu. 

Rogers:    Geologie    des    Staates   Pennsylvanien   (Vlnstit.   1844, 

p.  403.  Vorgetragen  in  der  „Britischen  Versammlung  für  das  Vorschreiten 

der  Wissenschaften"  zu  Soansea  i.  J.  184S).  Die  Fels-Gebilde ,  welche 
die  grosse  Kette  der  Apalachen,  des  südlichen  Theiles  des  Alleghany-Gebirges, 
zusammensetzen,  wurden  in  der  Nähe  des  östlichen  Strand-Landes  vom 

paläozoischen  Meere  des  nördlichen  Amerika^s  abgelagert ;  verschiedene 
Umstände  ergeben  das  Daseyn  eines  allen  Kontinentes  in  der  Richtung 

des  Atlantischen  O'zeans.  Die  Berge  haben  zum  Theil  eine  wohl  abge- 
markte Reihe  von  Gesteinen  aufzuweisen,  welche  fossile  Reste  in  bekann- 

ter Folge  enthalten;   weiter  ostwärts  jedoch,    wo  die  nämlichen  Felsarten 

Sie  wurden  bereits  voij  Rüssegger  besehrieben.     S.  Jahrb.  1835,  S.  182. 
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jsich  in  Kentucky  und  Tennessee  sehr  grossarJiV  und  über  einen  g-ewaltigen 
Raum  verbreitet  entwickeln,  scheint  man  zur  tiefsten  marinischen  Abthei- 

lung jener  Formation  gelangt  zu  seyn  ,  in  welcher  alle  Unterschiede  ver- 

schwinden j  um  einer  einförmigen  Folge  sedimentärer  Ablagerungen  Platz 

zu  machen,  die  unvergleichbar  mächtiger  aufgehäuft  wurden,  als  in  der 
Nähe  der  Küste.  Überall,  wo  die  dem  Ohio  zinsbaren  Flüsse  oder  die 

Ströme  Virginiens  sich  einen  Weg  quer  durch  das  Gebirge  bahnten,  findet 

man  Grus-(Gr^7-)Absätze  in  diagonaler  Schichtung  mit  den  Konglomerateu 
und  andere  Anzeigen  eines  wenig  tiefen  Meeres:  allein  weiter  gegen  W. 

vorschreitend,  werden  die  nämlichen  Gebilde  mehr  und  mehr  feinkörnig, 

die  Konglomerate  gehen  in  Grit  über  und  dieser  in  feinkörnigen  Sand- 

stein. Der  Kohlen-führende  Kalk,  in  den  Apalachen  nur  einige  Fuss  stark, 

wächst  im  Missifssippi  zur  Mächtigkeit  von  50o'  an.  —  Nach  der  Empor- 
hebung des  grösseren  Theiles  des  Landes  bedeckte  das  Meer  noch  ganz 

Florida,  die  Ebenen  von  Arkansas  und  erstreckte  sich  bis  zum  Missouri, 

so  wie  längs  der  Atlantischen  Ebene  bis  New-Jersey.  Zuerst  erfolgte 

Ablagerung  der  Kreide-Formation  ,  sodann  jene  der  Tertiär-Gebilde.  — •- 
Zwischen  der  tertiären  Ebene  und  den  Apalachen  treten  in  grosser  Er- 

streckung Fossilien-freie  Gesteine,  azoische  und  metamorphische,  wenigsten^ 

10,000'  mächtig  auf,  und  längs  ihrer  westlichen  Grenze  auf  eine  Weite^ 
von  100  bis  150  Meilen  senken  sich  alle  neueren  Gesteine  unter! 

dieselben:  eine  ungewöhnliche  Erscheinung,  welche  nach  R.  dadurch 

erklärbar  wird,  dass  solche  Ergebniss  einer  „Faltelung"  der  Felsarteii 
ist.  In  der  That  besteht  die  Kette  der  Apalachen  aus  einer  Folge  paral-j 

leler  antiklinaler  und  synklinaler  „Falten",  welche  sämmtlich  gegen  W. 

an  Mächtigkeit  abnehmen.  Der  Verf.  schreibt  die  „Faltelungen"  Bebungeii; 
der  Erde  zu,  die  in  parallelen  Linien  sich  fortpflanzen,  und  stützt  seine 

Theorie  auf  Erdbeben  im  Jahre  1833,  wie  sie  auf  8t.  Domingo,  im  Missi^ 

«i/^pi-Thale  u.  s.  w.  stattgefunden.  —  —  Die  drei  grossen  Kohlen-Becken 
von  Amerika  sind  jenes  des  Ohio  —  es  misst  740  Meilen  Länge  und 
180  M.  Breite,  der  Flächenraum,  welchen  es  überdeckt,  beträgt  60,000 

Quadrat-Meilen  —  ;  ferner  das  Becken  des  Illinois  von  50,000  und  das  im 

Staate  Michigan  von  15,000  Quadrat-Meilen  räumlicher  Ausdehnung.  Un- 
abhängig von  diesen  Becken  gibt  es  in  Pennsylvanien  und  in  Virginien 

noch  sehr  viele  Anthrazit-Becken ;  das  am  weitesten  entfernte  liegt  hun- 
dert Meilen  südostwärts  vom  Rande  des  Kohlen-Beckens  von  Ohio.  Die 

Erforschung  der  genannten  Becken  ergibt  eine  stufenweise  Abnahme  der 

Menge  bituminöser  Materie  aus  Westen  nach  Osten.  Im  Becken  von  Illi- 

nois beträgt  diese  Abnahme  40  bis  45  Prozent,  im  westlichen  Ohio- 

Becken  35  bis  40,  im  östlichen  Ohio-Becken  25  bis  30,  und  im  Plateau  des 

All  eghany- Gebirg  es  beträgt  jene  Menge  nur  18  oder  20;  in  einem  kleinen 

Becken  ,  zwanzig  Meilen  ostvi'ärts  vom  grossen  ,  sinkt  dieselbe  bis 

zu  14  oder  15  ;  endlich  in  der  gewaltigen  Anthrazit-Masse  findet  man  nur 

1  oder  2  Prozent  gasiger  Materie,  und  auch  diese  zeigt  sich  nicht  m  Bitu- 

men-Gestalt. Weiter  gegen  Süden  in  Kentucky  und  Tennessee  tritt  die 
nämliche  Änderung  ein,    und  die  Felsarten    werden    melaniorphisrh.     Alle 
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kohligen  Materien,  welcher  Art  solche  immerhin  seyn  niöf^en ,  ruhen  auf 

derselben  Gestcin-Unterlaf^e,  und  besondere  Kohlen-Schichfen  lassen  sich 
selbst  in  Entfernungen  von  mehr  als  fünfzig  Meilen  nachweisen.  Das 

Anthrazit-Becken  hat  5000  iFuss  Mächtigkeit  und  zählt  fünfzig  Kohlen- 

Lagen,  das  bituminöse  Becken  des  Ohio  ist  2,800'  mächtig. 

Danielo :  F 0 s s il i e n -  f ü h r e n  d  e s  Gebilde  im  Morbihan  (Compt 
rend.  1849,  XXVIII ,  415).  Der  Vf.  beschäftigt  sich  vorzugsweise  mit 

lange  Zeit  unbekannt  gebliebenen  und  selbst  jetzt  nur  nothdürftig  bestimm- 

ten Abdrücken,  welche  CoRDiER  Bilobites,  d'Orbigny  Cru  ziana  nannte. 
Man  fand  dieselben  bis  dahin  nur  im  südlichen  Amerika  und  bei  Nantes; 

nun  weiset  D.  solche  in  der  Gemeinde  Guer,  Departement  Morbihan  nach, 

dessgleichen  in  der  Umgegend  im  Departement  Ille-Villaine  und  zwar 
auf  ziemlich  grosse  Erstreckung  in  einer  und  der  nämlichen  Formation. 

Das  Gestein  ist  ein  grobkörniger  thoniger  Sandstein,  wie  es  scheint,  spä- 
terer Entstehung  als  jener  der  Schiefer  in  Bretagne,  auf  dem  er  an  ver- 

schiedenen Orten  seine  Stelle  einnimmt  ;  er  gehört  dem  devonischen 

Gebiete  an.  Man  war  lange  zweifelhaft,  wohin  die  genannten  fossilen 

Reste  zu  ordnen  seyen,  ob  ins  Pflanzen-  oder  Thier-Reich.  Nach  den  nun 
aufgefundenen  vollständigeren  Exemplaren  dürfte  Erstes  ausser  Zweifel 

seyn.  Die  Bilobiten  scheinen  am  Ufer  von  See'n  oder  von  Busen  gelebt 
zu  haben ,  welche  das  Meer  einst  in  den  ältesten  Sedimentär-Gebieten 
bildete  und  zu  verschiedenen  Malen  überschwemmte.  Der  Verf.  sah  eine 

Wurzel  40  bis  50  Centimeter  lang  und  stellenweise  von  10  bis  12  Centi- 
meter  Durchmesser,  welche  senkrecht  in  eine  Sandstein-Platte  tauchte  und 

Kolben -ähnlich  auf  der  wagerechten  Ebene  der  andern  Fläche  endigte 
u.  s.  w.  Die  Bilobiten  sind  selten  und  werden  nur  zufällig  bei  Zertrüm- 

merung der  Sandstein-Blöcke  durch  die  Steinbruch-Arbeiter  aufgefunden. 

In  ihrer  Umgebung  im  Sandstein,  im  Quarz,  im  schiefrigen  Thon  ,  der 

im  untern  Theile  des  Gebildes  als  mächtige  Bank  auftritt,  erschienen  in 

grosser  Menge  fossile  Stengel,  platt  gedrückt  in  Schiefer,  vollkommen 
rund  im  Sandsfein  und  im  Quarz:  das  Gewächs  lässt  sich  zunächst  dem 

Rohre  unserer  Sümpfe  vergleichen.  Zwischen  den  Bilobiten  und  ober- 
halb derselben  finden  sich  verschiedene  Arten  von  Area,  Modiola  und 

Terebratula,  jedoch  nur  als  Steinkerne.  In  den  untern  Lagen  kommen 

in  einem  Glimmer-reichen  Sandsteine  Muschel-Trümmer  vor,  die  zu  Orthis 

oder  Leptaena  gehören  dürfte.  Die  Mächtigkeit  der  untersuchten,  die 

bezeichneten  fossilen  Resten  enthaltenden  Ablagerung  dürfte  7  bis  10  Meter 

betragen.  Die  Sandsteine  sind  geschichtet,  neigen  sich  etwas  gegen  N. 

und  erscheinen  von  senkrechten  Spalten  durchzogen,  erfüllt  mit  Thon  und 

mit  Gestein-Trümmern  verschiedener  Art.  Abwärts  folgt  die  Thon-Bank, 

und  zwischen  Sandstein  und  Thon  nimmt  man  eine  reiche  Eisenoxyd- 

hydrat-Ablagernng  wahr.  Der  Glimmer-führende  graue  Sandstein  liesse 
sich  vielleicht  den  oberen  Schichten  des  Ludlow-Gebildes  vergleichen. 

Jahrgang  1849.  46 
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Oldham:  die  Kildare -Kette  in  Irland  (VInslit.  1848,  354).  Es 

strcjclit  diese  niedere  Ber^-Reihe  aus  NO.  in  SVV".  inmitten  eines  sumpfigen 
Flachlandes.  Sie  besteht  aus  einer  grossen  „Trapp"  •  Masse ,  wechselnd 
mit  Schiefern,  mit  Sand  und  Kalkstein  u.  s.  w. ;  sämmiliche  Felsarten 

bilden  eine  reo-elrechie  Reihe  unter  Winkeln  von  45*^—70^  aufgerichtet. 
Auf  den  Schichten  Enden  ruht  ein  Konglomerat  des  alten  rotheu  Saudsteines, 

und  diesem  folgt  ßergkalk.  An  den  Abhängen  der  Berge,  und  fast  bis 

zu  deren  Gipfel  ansteigend  sieht  man  eine  Ablagerung  von  neuem  Detritus, 

welche  an  geschützten  Stellen  zu  einer  Mächtigkeit  von  200'  anwächst. 
Für  Erhebungen,  sowie  für  Senkungen  unter  das  Meeres -Niveau  werden 
die  Beweise  nicht  vermisst. 

T.  Morlot;  in  Vöslau  neu  aufgefundene  Höhle  (Haiding. 

Berichte  IV,  423  ff.).  Die  Entdeckung  gebührt  Hrn.  v.  Scuknk.  Das 

anstehende  Gebirge  ist  das  mit  Leitha-Kalk  parallelisirte  tertiäre  Konglo- 
merat; weiter  aufwar  ts  am  Gehänge  erscheint  geschichteter,  ziemlich  senk- 

recht nach  S.  fallender  Kalkstein,  noch  höher  liegen  die  Brüche,  welche 

Wien  mit  Scheuer-Sand  versehen.  Wie  bekannt,  findet  sich  hier  Dolomit, 
aber  nicht  in  ursprünglicher  Lagerung,  sondern  als  loser,  oder  nur  schwach 

zusammenhängender  Schutt,  eckige  regellose  Stücke  jeder  Grösse,  reich- 

lich gemengt  mit  Dolomit-Sand  und  Gruss  ,  der  alle  Zwischenräume  füllt. 

Die  bis  auf  2o'  Höhe  entblösste  Masse  zeigt  Anlage  zur  Schichtung, 
wenig  regelmässig,  jedoch  ziemlich  horizontal,  hin  und  wieder  durch  gelb- 

liche Streifen  von  Eisenoxyd  -  Hydrat  noch  deutlicher  hervortretend: 
ausserdem  ist  das  Ganze  weiss  und  ohne  Spur  von  Beimengung  eines 

fremden  Gesteins,  der  Dolomit  selbst  Zucker-artig  und  deutlich  feindrusig. 
Dass  man  es  hier  mit  einer  Schutt-Halde  zu  thun  habe,  ist  oftenbar;  was 

Zeit  und  Art  ihrer  Bildung  betrifft,  so  dürfte  sie  wohl  auf  dem  Fest- 

lande, aber  der  geringen  Neigung  wegen  nicht  ohne  Mitwirken  des 

Wassers  entstanden  seyn,  und  zwar  jeden  Falls  vor  Abschluss  der  Tertiär- 

Zeitscheide  ,  da  das  weiter  unten  anstehende  tertiäre  Konglomerat  aus 

Wiederaufarbeitung  jenes  Materials  am  Meeres- Ufer  hervorgegangen 
seyn  muss:  denn  es  besteht  ganz  aus  zum  Theil  nur  wenig  abgerundeten 

Dolomit- Rollstücken  nebst  vielem  beigemengtem  IFt^ner-Sandstein.  Herr 
VON  Schenk  Hess  einen  Brunnen  darin  abteufen,  der  die  Gelegenheit  zur 

Beobachtung  bot;  man  kam  bereits  100'  tief  und  erwartet  bald  Wasser 
zu  finden,  da  das  Gestein  sehr  nass  ist  und  ganz  in  der  Nähe  ungefähr 
in  der  nämlichen  Tiefe  Wasser  erhalten  wurde.  Es  scheint  demnach  hier 

die  Grenze  des  Konglomerates  mit  dem  altern  Grund-Gebirge  zu  seyn  und 

das  Konglomerat  selbst  eine  Mächtigkeit  von  beiläufig  lOo'  zu  haben  ; 
dabei  ist  dieses  massig  und  ungeschichtet,  hie  und  da  durchzogen  von 

regellosen  Lagen,  die  sich  lockerer  oder  fester,  oder  durch  Eisenoxyd- 
Hydrat  dunkler  gefärbt  zeigen.  Viele  der  eingeschlossenen  Geschiebe  sind 

verwittert  und  zerstört  :  sie  hinterliessen  entweder  leere  oder  mit  drusigen 

Zellen  durchzogene  Räume.     Manche  Einschlüsse  möchte  man  ihrer  Zellen- 
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Struktur  nach  für  Knochen -Trümmer  halten.  Hin  und  wieder  erscheinen 

als  Ausscheidunoen  oder  Ablagerungen  in  Zwischenräumen  Faust- grosse 

Partio'n  sehr  feinen  rothen  Lehms,  der  zuweilen  Septarien-arlige  Sprünge 
wahrnehmen  lässt,  deren  Wunde  mit  dünnem  Kalksinter-Überzug  bekleidet 

sind.  In  9o'  Tiefe  sliess  man  auf  einen  hohlen  Raum,  fast  zu  cn^ ,  um 
den  Namen  einer  Grotte  zu  verdienen.  Er  zieht  sich  Schlauch-artig  mit 

mit  einigen  unbedeiUendcn  Verzweigungen  und  geringen  Erweiterungen 

schief  in  die  Tiefe  mit  einer  Neigung  von  etwa  durschnittlich  45^  und 
einer  Weite,  .die  kaum  das  Durciikriechcn  gestaltet.  Nach  oben  ist  die 

„Höhle"  wie  es  scheint  geschlossen.  Senkrecht  gemessen  wurde  sie  15 

bis  höchstens  20'  tief  verfolgt.  An  den  rauh  hervorstehenden  Geschieben 
der  Wände  erkennt  man,  dass  der  Raum  aus  dem  erst  dichten  Konglomerat 

durch  allmähliche  Zerstörung  und  Wegführung  desselben  entstanden  ist; 

jedoch  zeigen  sich  keine  Spuren  eigentlicher  mechanischer  Auswaschung, 

die  auch  desshalb  nicht  wohl  denkbar,  weil  nach  oben  wie  gesagt  eine 

Verbindung  zu  fehlen  scheint:  es  wird  hier  allein  das  durchsickernde 

Wasser  gewirkt  haben  ,  wie  auch  zur  Zerstörung  einzelner  Geschiebe  in 

deu  übrigens  ringsum  dichten  Konglomerat -Masse  nöthig  war.  In  dieser 

„Grotte"  fanden  sich  schöne  Tropfsteine:  licht-gelbliche,  fast  weisse  und 
sehr  reine,  merkwürdig  zarte,  fein  verzweigte  Ast-förmige  Gestalten,  oft 
wie  Blumenkoiil.  Diese  Gebilde  waien,  dem  Moos  vergleichbar,  an  den 

Wänden  herausgewachsen;  an  der  Decke  sieht  man  sie  nicht:  hier  hängen 

nur  hin  und  wieder  gewöhnliche  Troptstein-Zacken  herab:  sie  sitzen  nur 

an  gewissen  Stellen  der  Seitenwände  auf,  wo  das  etwa  2'  —  3'  hoch 
herunter  tröpfelnde  Wasser  anspritzen  kann.  Am  Boden,  wo  die  Tropfen 
unmittelbar  auffallen,  lindet  man  theils  noch  dieselben  Formen,  aber  dicker, 

gröber,  unreiner.  In  einer  kaum  l'  hohen  Seiten-Erweiterung  lag  mehr  als 

Zoll-dick  auf  dem  Coden  ganz  weisses  „Tropfstein-Pulver"  aus  sehr  kleinen, 
nicht  zusammengebackenen  Ast-förmigcn  Stückchen  bestehend;  hier  konnte 
das  Wasser  nur  als  feiner,  gleichmässiger  und  spärlicher  Regen  von  der 

ganz  nahen  Decke  herunterfallen. 

Ad.  Sknonjer  :  Ausflug  in  die  Apennlnen  von  Piacen'sa  (Öslerr. 
Blätter  f.  Lit.  etc.  184T,  Nro.  7,  S.  26  fl).  In  Mailand  bedient  man  sich 

des  Specksteins  zu  verschiedenen  Zwecken  :  um  das  Mineral  am  Orte 

seines  Vorkommens  und  wo  möglich  in  beträchtlicher  Menge  aufzufinden, 

begab  sich  S.  in's  Gemienische  Gebirge.  Die  ersten  Merkmale  von  Ser- 
pentin und  Sleatit  fanden  sich  im  TreÄ6«a-Thal,  gegenwärtig  eine  Wüste,  zur 

Römer-Zeit  eines  der  blühendsten  in  Thäler  Italiens.  Zehn  Miglien  weit  ist 

weder  auf  einem,  noch  auf  dem  andern  Fluss-Ufer  eine  Ortschaft  zu  sehen; 

die  ganze  Ebene  des  breiten  Thaies  zeigt  sich  mit  Gestein-Blöcken  ,  mit 
Kies  und  Sand  bedeckt,  und  der  Strom  ergiesst  sein  Wasser  bald  hier 

bald  dort,  ohne  irgend  eine  Stelle  zur  Vegetation  zu  lassen.  Die  Berge 
allein  bilden  einen  Damm ;  keine  künstliche  Schutzwehr  hält  den  Fluss  im 

Zaum,  um  Verwüstungen  zu  hemmen,  welche  das  Wasser  in  jedem  Jahre 

4G* 
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auf  grauenhafte  Weise  hervorbringt.  Die  Berge  zeigen  anfangs  Mergel 

und  verhärtete  Thone  von  grauer  und  gelblicher  Farbe,  sodann  röthlicben 

Jurakalk  in  grossen  Massen,  Euphotid  und  Serpentin  mit  Magneteisen 

durchzogen.  Die  von  reissenden  Bächen  gebildeten  Klüfte  lassen  röthliche 
Thonschiefer  wahrnehmen,  und  im  Wasser  findet  man  vrahrscheinlich  von 

nahen  Bergen  herabgeschwemmte  Rollstücke  von  Steatit.  Bittersalz  kommt 

an  einigen  Stellen  vor.  Auf  der  andern  Seite  der  Trehbia  wird  ein  kleiner 

Steinbruch  im  weissen  Kalk  betrieben  dem  lichtegrüner  Serpentin  ver- 
bunden ist. 

A.  C.  Ramsay :  Überschwemmung  alter  Gebirgs-Bildungen 
in  Wales^  Anhäufung  neuerSchichten  um  und  über  denselben 

und  Wiedererscheinen  der  letzten  durch  Erhebung  und 

Entblösung  (Vlnstit.  1848,  353).  Eine  Mittheilung,  welche  vom 
Durchschnitte  der  Gesteine  in  der  Nähe  von  Builth  in  Radnorskire  be- 

gleitet ist,  woselbst  die  „n^en^ocÄ-Schichten"  mit  den  „Flags  of  Llandeilo^' 
zusammentreiTen.  Die  untern  Felsarten  müssen  vor  dem  Entstehen  der 

oberen  emporgehoben  und  deren  umgewandten  Enden  durch  das  Meer  an- 

gegriffen worden  seyn,  als  die  oberen  Fels  -  Lagen  abgesetzt  wurden, 
oder  noch  vor  dieser  Zeitscheide.  Über  dem  Meeres- Niveau  kennt  man 

keine  Macht,  welche  Wirkungen  der  Art  hervorzubringen  vermocht  hätte. 

Im  ganzen  Lande  Wales  scheinen  die  Gesteine  der  untern  Abtheilung  des 

Silurischen  Gebietes  in  gewissen  Epochen  Störungen  erlitten  zu  haben :  sie 
erschienen  oberhalb  der  Wasser  und  bildeten  eine  Küste,  um  welche  herum 

die  in  der  Bildung  ihnen  folgenden  Felsarten  sich  anhäuften.  Bei  Biahop's 
Castle  trat  nach  Erhebung  des  y,Flags  of  Llandeilo^^  der  Absatz  des 
„CarrtJoc- Sandsteines"  ein,  der  erfüllt  ist  mit  Rollstücken  älterer  Gesteine. 
Nach  dieser  Ablagerung  scheint  eine  Senkung  Statt  gefunden  zu  haben, 

der  vom  Meere  eingenommene  Raum  vergrösserte  sich ,  die  „Wenlock'*- 

Schichten  wurden  abgesetzt  und  nicht  allein  auf  dem  „C<ir«rfoc"-Sandsteinj 

sondern  auch  weiterhin,  wie  bei  Buillh  aut  den  y^Flags  of  Llandeilo^^. 

An  einigen  Stellen  ruHt  dieser  Schiefer  auf  yyGreenstone'^  l?].  Die  Senkung 
des  Meeres-Grundes  hat  fortgedauert  während  der  Ablagerung  der  „Ludlotc- 

Gesteine",  welche  den  „W'^en/ocA:  -  Schiefern"  vergleichbar  sind;  in  den 
organischen  Überbleibseln  beider  Gebilde  ist  keine  auffallende  Änderung 

wahrzunehmen.  Die  „fTew/oc/c-Schiefer"  haben  eine  Mächtigkeit  von  1500', 

die  ,,Lttrf/o«ü- Gesteine"  messen  3500',  und  es  ist  entschieden,  dass  die  Ur- 

bilder der  Versteinerungen,  welche  sie  enthalten,  in  keiner  Tiefe  von  5000' 
leben  konnten.  Man  hat  demnach  ein  allmähliches  Untertauciien  von  der 

Oberfläche  anzunehmen,  wie  Solches  heutiges  Tages  bei  einigen  Korallen- 

Inseln  der  Fall  ist,  bis  5000'  mächtige  Felsmassen  sich  anhäufen  konnten. 

Der  alte  rothe  Sandstein,  dessen  grösste  Mächtigkeit  8000'  beträgt,  dürfte 
sich  ebenfalls  über  diese  Gegend  ausgedehnt  haben,  nach  seinem  in  be- 

trächtlicher Ferne  gegen  N.  und  W.  zu  beobachtenden  Ausgehenden. 

Später  wurde  die  ganze  Folge,  vom  Ciircrrfoc  -  Sandstein  an  aufwärts  hin- 
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wpg-gefiihrt ,  und  aHe  Silunsche  Gebilde  wurden  die  Oberfläche  des  Landes, 
wie  sie  es  lange  zuvor  waren. 

Nun  entsteht  die  Frage;  welches  der  Grad  von  Änderung-  ist,  den 
die  silurischen  Schichten  während  der  Zeit,  dass  sie  in  solcher  Art  be- 

deckt waren?  Wenn  die  nämlichen  Gesetze  damals  wie  heutiges  Tages 

die  Zunahme  innerer  Erd-Wärnie  bestimmten,  nämlich  1®  F.  für  54  Engl. 

Fuss,  so  müsste  eine  Vermehrung  von  5000'  Gestein-Masse  diese  Tempe- 

ratur auf  92^  F.  erhöht  haben,  während  9000'  solche  zu  160**  gesteigert 

hätten,  und  mit  den  llooo'  aufgelagerter  Schichten  von.  Gesteinen  des 
untern  Silurischen  Gebietes  würden  die  tiefer  befindlichen  Fels -Gebilde 

eine  Wärme -Zunahme  von  212*^  F.  erfahren  haben.  Einflüssen  solcher 
Art  muss  man  vielleicht  den  krystallinischen  oder  metamorphischen  Zustand 

einiger  der  ältesten  Gesteine  zuschreiben.  Die  „Portland  -  rocks"  lassen 
eine  Dammerde  -  Lage  wahrnehmen  erfüllt  mit  Baumstämmen  und  mit 

Cycaditen.  Diese  Lage  ruht  auf  einem  Ammonitcn-führenden  Kalk  und  ist 
von  einem  ähnlichen  Meeres- Absätze  bedeckt.  Im  Weald  wurden  fossile 

Überbleibsel  von  Wäldern  und  Schichten  mit  Süsswasser -  Muscheln  auf 

Anhäufungen  von  meerischem  Gebiet  beobachtet ;  auf  dieselben  folgen 

grüner  Sandstein  oder  Kreide.  Gegenwärtig  trifft  man  Torf  und  Dam- 

hirsch-Geweihe im  Bette  des  Kanals  Saint -George  einige  Meilen  von 
Swansea.  An  der  Küste  von  Norfolk  und  ,im  Britischen  Kanal  werden 

Elephanten -Gebeine  und  versteinertes  Holz,  die  vom  Meere  blossgelegt 
worden,  in  alten  Gesteinen  getroffen.  Diese  Tbatsachen  und  manche  andere 

lassen  sich  anführen,  um  zu  beweisen,  dass  das  Meeres  -  Niveau  ständig 
geblieben,  während  der  Boden  in  zahlreichen  und  manchfaltigen  Zeiten 

Erhebungen  und  Senkungen  erfulv*.  —  Portlock  beobachtete  einige  Ände- 
rungen im  Küsten-Niveau  unfern  Portsmouth  und  sprach  die  Meinung  aus, 

dass  Beweise  von  Senkungen  sich  nicht  nur  in  ältester  Zeit  ergeben,  sondern 

dass  man  solche  auch  bis  zu  unsern  Tagen  verfolgen  kann.  Wie  es  das 

Ansehen  hat ,  ruht  Fort  Cumberland  unfern  Portsmouth  auf  einer  Bank 

von  Gruss  und  Sand,  und  in  Folge  der  Aufführung  einer  neuen  Mauer, 

errichtet  zum  Schutze  gegen  das  Meer ,  hat  man  der  Fluth  eine  andere 

Richtung  gegeben  ;  sie  führte  einen  Theil  jener  Bank  hinweg  und  inmitten 

derselben  wurde  ein  Brett  mit  einem  Eisen -Nagel  gefunden,  ein  augen- 
fälliger Beweis,  dass  der  Boden,  welcher  das  Fort  trägt,  keiner  alten  Bil- 

dung angehört.  Beim  Bohren  eines  artesischen  Brunnens ,  um  das  Fort 

Blovkhouse  mit  Wasser  zu  versehen,  stiess  man  in  den  ersten  6o'  Tiefe 
nur  auf  Schutt  und  kleine  Trümmer,  sodann  folgte  eine  Lage  sandigen 

Thons  erfüllt  mit  gewöhnlichen  Auster-Schaalen  u.  s.  w. 

G.  Bischof:  Ergebnisse  neue  s  ter  ün  ter  su  ch  ungen  zur  Er- 

klärung der  Kohlensäure-Exhalationen  (Verhandl.  der  Nieder- 
rein. Gesellsch.  zu  Bonn  1849,  23  Febr.).  B.  fand  dass  die  Kohlensäure 

aus  dem  kohlensauren  Kalk  durch  Kieselsäure  unter  Mitwirkungen  sieden- 
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den  Wassers  allmählicb  ausgeschieden  wird.  Diese  Zersetzung  bewirkt 

die  Kieselsäure  in  ihrer  löslichen  wie  in  i!)rer  unlöslichen  Modifikation; 

denn  selbst  fein  gepulverter  Quarz  zersetzt  den  kohlensauren  Kalk;  die 

Wirkung  ist  jedoch  etwas  schwächer,  als  bei  der  Kieselsäure  in  ihrer 

löslichen  Modifikation.  Das  kohlensaure  Eisen -Oxydul  (Spath-Eisenstein) 
und  die  kohlensaure  Magnesia  verhalten  sich  eben  so  ;  letzte  wird  sogar 
noch  leichter  und  in  grösserer  Menge  /ei setzt,  als  der  kohlensaure  Kalk. 

Diese  leichtere  Zersetzbarkeit  der  kohlensauren  Magnesia  zeigt  sich  auch 
darin,  dass  schon  siedendes  Wasser  fiir  sich  Kohlensäure  aus  iiir  aus- 

scheidet, während  Diess  beim  kohlensauren  Eisen -Oxydul  nicht  der  Fall 

ist.  Wenn  daher  in  einer  solchen  l'iefe  unter  dei'  Erd  -  Oberfläche,  wo 
Siedhitze  herrscht,  Kalkstein  oder  Dolomit,  oder  Späth -Eisenstein  und 
Quarz  vorhanden  sind  und  Wasser  Zutritt  hat:  so  wird  auch  dort  aus  diesen 

kohlensauren  Salzen  Kohlensäure  ausgetiieben  werden.  Die  sogenannten 

Suffioiti  am  Monte  -  Cerboli  etc.  in  Toscana,  siedend  heisse  aus  Spalten 
im  Kalksteine  ausströmende  Wasserdämpfe,  müssen  aus  einer  solchen 

Tiefe  kommen,  wo  Siedhitze  herrscht,  und  es  ist  sehr  wahrscheinlich, 

dass  die>  Kohlensäure,  welche  sie  mit  .-'ich  führen,  den  bezeichneten  Ur- 

sprung habe.  Dasselbe  lässt  sich  von  der,  in  den  Umgebungen  des  Laacher- 

See^Si  in  der  vulkanischen  Eifel  und  an  verschiedenen  andern  Orten  in  so 
überaus  reichlicher  Menge  ausströmenden  Kohlensäure  annehmen.  Jene 

Exbalationen  kommen  aus  dem  Thonschiefer-Gebirge.  Nach  dem  Gesetze 

der  Temperatur  -  Zunahme  nach  dem  Innern  unserer  Eide  berechnet  sich 

eine  Tiefe  von  ungefähr  8600'  für  jene  Gegenden,  wo  Siedhitze  herrscht, 
und  diese  Tiefe  ist  gewiss  noch  innerhalb  des  Thonschiefer-Gebirges,  da 
man  dasselbe  mindestens  eine  Meile  dick  anzunehmen  berechtigt  ist. 

Kommen  in  dieser  Tiefe  Kalkstein-Lager  (Übergangs-Kalkstein)  und  Quarz- 
haltige  Gesteine  vor,  dringen  bis  dahin  Gewässer:  so  muss  sich  dort 

eben  so  wie  in  den  angeführten  Versuchen  Kohlensäure  aus  dem  Kalk- 

stein entwickeln.  Um  sich  daher  Rechenschaft  von  der  Entstehung  der 

Kohlensäure-Exhalationen  zu  geben,  braucht  man  nicht  mehr  anzunehmen, 
dass  sich  der  Herd  derselben  da  befinden  müsse,  wo  Glühhitze  herrscht, 
welches  eine  Tiefe  von  mindestens  fünf  Meilen  voraussetzt:  sondern 

inneihalb  des  Thonschiefer-Gebirges  oder  jeder  anderen  sedimentären 

Formation  kann  dieser  Sitz  der  Gas-Entwickelungen  gedacht  werden,  wenn 

nur  in  der  massigen  Tiefe  von  ungefähr  V's  Meile  die  genannten  Materialien 
vorhanden  sind. 

G.  SoHTSCHüKowsKJi:  Thal  er  der  Ubu ,  Vlba  und  Thal  von  Rid- 

dersk  (dessen  „geolog.  Werk  über  den  AllaV^  >  Ehmain's  Archiv  VlI, 
29  ff.).  Es  enthalten  diese  Thäler  drei,  in  ihrem  Lauf  gegen  SW.  gericlitete 

Zuflüsse  des  Irlisch.  Die  Oainowaia  Gora  —  Espenherg  —  die  Wasser- 
scheide zwischen  Uba  und  Ulba  besteht  ans  Thonsehiefer ,  der  Abdrücke 

von  P  r  0  d  u  et  u  s  und  S  p  i ;  i  f  e  r  enthält.  Beim  Dorfe  Losicha  im  t/Ad-Thale 
kommen  in  einem  durch  alten  Bergbau  aufgeschlossen  Kalk   fossile  Reste 



727 

vor  ■■'.  An  der  .schnell  strömenden  Ulba  bilden  liulie.  fast  senkrechte  Felsen 
eines,  zwischen  Thon-  und  Kiesel-Schiefer  das  Mittel  haltenden  Gesteines 

die  rechte  Thalwand.  Beim  Dorfc  Dulatschicha  treten  Kegel  -  förmige 

Porphyr-Berge  auf.  Von  hier  bis  zum  Ridderskcr-T\M\\(i  erscheint  wieder 
Thonschieter  von  Porphyr- Gängen  durchsetzt,  und  in  der  Ferne  zeigen 

sich  die  gigantisclien  Vll/aer  und  Itidderfiker  vSchneeberge.  Im  südwest- 
lichen Theile  des  Ridder.fker  Thaies  liegen  Blöcke  von  Granit,  Syenit 

und  Porphyr  und  näher  dem  Borgwerks-Orte,  nach  welchem  das  Thal  den 

lVan)en  trägt,  erheben  sich  die  Kruglaja  Gora  und  noch  drei  andere  Porphyr- 
Berge,  in  denen  die  IXidderaker  Giuben  umgehen.  Es  bauen  diese  auf 

Erz-Lagerstätten,  welche  an  der  Grenze  zwischen  dem  hier  herrschenden 

„Quarz  -  Porphyr"  und  einem  durch  ihn  gehobenen  und  zu  Kiej.elschiefer 
umgewandelten  Thonschiefer  auftreten.  In  obern  Teufen  findet  sich  ein 

„mit  Barytspath -Schnüren  und  mit  Quarz  durchsetzter  Hornstein",  der  be- 
sonders reich  ist  an  Blei-  und  Silber-haltigen  Eisenochern.  Am  Kriukotcer 

Berge  tiitt  Bojariscumkows  „Hornblende  -  Porphyr"  auf.  durch  den  ein 
Grauwacke-Gebirge  —  Grauwacke,  Thonschiefer  und  Kalk,  von  den  beiden 
letzten  Calymene  macropthalma  und  Calamopora  polymorpba 

enthalten   —  in  Kiesel-,  auch  in  Talk-Schiefer  umgewandelt  wuide. 

Derselbe:  das  Kusnez-ker  •  Be  cken  und  die  Umgegend  der 
Tomf!kerHi\tte  (a.  a.  O.  S.  32  flf.).  Beim  Dorfe  Batschat,  20  Werst  von 

Salair  auf  dem  \Ve»;e  nach  KnsneZ'k ,  findet  man  als  wechsellagernde. 

Gesteine,  die  beiden  steil  nach  SW.  fallen  und  w  ovon  jedes  in  bedeuten- 
der Ausdehnung  vorkommt : 

1)  Diorit-Konglomerat,  das  in  Diorit  und  in  Diorit-Porphyr  übergeht; 

2)  dunkelgrauen  deutlich  geschichteten  Kalk  mit  Productus  semi- 
reticulatus  Mart. ,  Terebratula  cordiformis  Sow. ,  Melania, 

T  u  r  b  0,  R  et  e  p  0  r  a  retiformis  und  Enkriniten-Stiele. 

Vom  Baischat  gegen  SO.  zeigen  sich  zuerst  8  Werst  weit:  Wechsel 

jener  Gesteine;  sodann  folgt  10  Werst  weit  eine  Ebene  mit  schwarzem 

Boden,  und  beim  Dorfe  Karagniltj  erscheinen  Sandsteine  und  Schieferthon 

mit  Abdiücken  der  Noeggerathia  aequalis  Goepp.  —  Von  Karagaihj 
kommt  man  ,  auf  dem  Wege  nach  Ku.fnez-k  über  Tscherapanowa  nach 

Aphonia.  Bei  letztem  Dorfe  liegen  die  Sokotinmjjit  gortj  oder  Fafkenberge, 

in  deren  nächsten  Umgebung  das  Steinkohlen  -  Gebirge  zu  Tage  geht; 
Sandstein  im  Hangenden,  Kohlenschiefer  im  Liegenden  der  Kohlen.  Der 

Schiefer  ist  sehr  reich  an  Pflanzen-Abdrucken,  Die  Falkenberge  stechen, 
gegen  das  flache  und  sanfte  Ansehen  der  sie  umgebenden  Hügel,  aus  der 

Fernebesonders  sehr  ab  durch  ihie  kühnen  Gestalten;  und  dennoch  bestehen 

sie   aus    demselben  Gestein,    nur    zeigen     sich    viele  Spuren    von  Kohlen- 

*    TcHiHATCHEFF  beschrieb  dieselben  nach  V"rRSEüiLs  Bestimmungen:  Voyage  seien- 
tifique  dMHS  r Altai,  p.  282  etc. 
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Bränden,  Porzellan-Jaspisj  Erdschlacken  u.  s.  w.  —-  Im  Kusne^ker-Becken 

findet  man  ausserdem  noch  Kohlen-Anbrüche:  beim  Dorfe  Schtscheglowsk 

auf  dem  rechten  ̂ 'om-üfer,  bei  den  Dörfern  Alamanowo  und  Borowikotca 
auf  derselben  Fluss-Seite  (hier  fallen  die  mitunter  4.6  Engl.  Fuss  mächtigen 

Kohlen-Lagen  theils  unter  46*^),  an  der  Inja ,  an  der  Mrasa  u.  s.  w.  In 
der  Umgegend  der  Tomsker  Hütte,  51  westwärts  von  Aphonina,  erhebt 

sich  ein  Kalk-Gebirge,  welches  ausserordentlich  reich  an  fossilen  Resten 

ist  und  nach  diesen  zum  Berg  kalk  gehört. 

CoquAND".  S  oUatava  von  Selvena  (Bullet,  geol.  b,  VI,  123)*.  Der 
Marktflecken  Selvena  liegt  ungefähr  5  Meilen  von  Santa  Fiora,  zwischen 

dieser  Gemeinde  und  jener  von  Sorano ,  auf  dem  linken  steilen  Gehänge 

des  F«ora-Thales.  Von  Pereta  bis  Selvena  herrscht  das  Gebirge,  bezeichnet 
durch  Fucoides  Targionii.  An  den  Ufern  des  Albegno  verschwindet 

dasselbe  unter  Tertiär- Ablhgerungen.  Zu  Saturnia,  einer  alten  Etrurischen 

Stadt,  deren  Mauern  sich  erhalten  haben,  wird  letztes  Gebilde  von  mäch- 

tigen Travertin- Schichten  bedeckt.  Nordwärts  vom  Weiler  Capanne^ 
zwischen  dem  Albegno  und  der  Fiora,  treten  hin  und  wieder  Jurakalk  und 

Subajt;e?mine«-Molasse  auf,  reich  an  fossilen  Überbleibseln.  Die  Schwefel- 
Gruben  finden  sich  in  der  Richtung  der  alten  und  prachtvollen  Trümmer 

des  lehnsherrlichen  Schlosses  von  Selvena.  Ihre  Gegenwart  verkündet 

sich  durch  einen  sehr  ausgezeichneten  Geruch  nach  Schwefel-WasserstoflF- 

Gas  und  durch  Gyps- Lager,  welche  dem  von  den  Mofeta  -  Strömunt^en 
durchzogenen  Boden  untergeordnet  sind.  Der  metamorphische  Ursprung 

der  letzten  ist  ausser  Zweifel;  sie  entwickeln  sich  inmitten  der  schwärz- 

lichen Mergel  des  „Alberese".  Im  mehr  und  mehr  körnig  gewordenem 

Gyps  sind  einzelne  Linsen  -  förmige  Krystalle  und  blätterige  Parthie'n  zu 
sehen.  Das  umgebende  Gebiet,  von  Wärme  entwickelnden  Gas-Strömungen 

durchzogen,  bedeckt  sich  mit  salinischen  Ausblühangen  und  mit  Schwefel- 

Rinde.  Pie  Thone  des  „Alberese"  zeigen  sich  reich  an  Eisen -Vitriol, 
der  früher  selbst  Gegenstand  der  Gewinnung  im  Grossen  war.  Das 

Daseyn  4es  Minerals  inmitten  der  Thone  rührt  offenbar  vom  Einwirken 

der  Schtvefelsäure  her,  deren  Bildung  sich  durch  die  Mofeta  erklärt; 

auf  das  in  dem  Thone  vorhandene  Eisenoxyd  einwirkend  rief  sie  die 

Erscheinung  hervor.  —  Ausserdem  bemerkt  man  an  verschiedenen  Stellen 
Änderungen  in  den  Felsarten ,  was  Färbung  und  Gefüge  betrifft.  Allein 

ohne  Widerrede  gehört  die  Umwandlung  des  Kalkes  in  Gyps  zu  den 

wichtigsten  Thatsachen;  ungefähr  2000  Meter  weit  von  der  Schwefel- 

Grube  ist  eine  mächtige  Gyps -Ablagerung  vorhanden.  —  Zwischen  der 
Solfatara  von  Selvena  und  jener  von  Pereta  hat  demnach  eine  auffallende 

Ähnlichkeit  Statt,  und  dazu  gesellt  sich  am  erst  genannnten  Orte  noch  die 

*  Es  steht  diese  Schildentn';  in  nalier  Beziehung  mit  jener,  welche  der  Vf.  von  der 
Solfatara  von  Pereta  gab  (Jahrbuch  1849,  S.  484).  Wir  bemerken  Diess,  um  manche 
Wiederholungen  vermeiden  zu  können.  D.  R. 
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Gegenwart  eines  Antinionerze- führenden  Ganges,  der  im  Verbände  mit 

quarzigen  und  andern  Eruptiv- Massen  die  bedingende  Ursache  der  Stö- 
rungen gewesen  seyn  dürfte,  welche  der  Boden  erlitt.  Jener  Gang  findet 

sich  am  linken  Cnnale -Vi'er  und  stimmt  in  seinem  wesentlichen  Verhält- 
nisse mit  denen  der  Erz-Lagerstätte  von  Perela  übercin.  Aufwärts  vom 

Canale  steigen  mächtige  Quarz -Gänge  Mauer -artig  über  die  Oberfläche 

des  Alberese  empor.  Hin  und  wieder  zeigen  sich  Eisenkies-  und  Kupferkies- 
Krystalle  darin.  Der  Quarz  erleidet  Zersetzungen,  zumal  wo  die  Mofeta 
ihn  durchzieht;  er  zerfällt  zu  Saud,  der  von  Eisenoxyd  gefärbt  erscheint, 

und  inmitten  desselben  finden  sich  grosse  rundliche  Blöcke  des  Gesteines, 

welche  der  Zersetzung  widerstanden.  Im  vorigen  Jahrhundert  betrieb 

man  in  der  Gegend  eine  Quecksilber- Grube;  das  Metall  kam  gediegen 
und  als  Zinnober  vor,  und  der  Gang,  welcher  es  führte,  hat  gleich  den 

Antimonerzen  seinen  Sitz  im  Kreide-Gebirge. 

A.  Milward:  über  ein  Seh  lamm -Abglitschen  auf  Malta 
(VJnstit.  1849,  Nro.  784,  p.  15).  Die  Mittheilung  machte  der  Vf.  in  der 

„Britischen  Versammlung  für  das  Vorschreiten  der  Wissenschaften"  zu 
Swansea  im  Jahr  1848.  Vor  dem  Herbst  des  Jahres  184ß  hatte  man 

eine  beträchtliche  Menge  Schlammes  aus  dem  Hafen  des  ältesten  Stadt- 
Theiles  von  la  Valette  entfernt.  Dieser  Schlamm  war  zwischen  den 

Hafen  und  einen  Felsen  gebracht  worden  und  bedeckte  einen  Raum  von 

ungefähr  zwei  Morgen.  Herbst -Regen ,  verstärkt  durch  Wasser,  welche 
einem  Becken  auf  jenem  Felsen  entströmten,  führten  die  Hauptmasse  des 

Schlammes  abwärts  und  häuften  solche  an  einem  niedriger  gelegenen  Felsen 

an.  Der  Schlamm  war  in  einzelnen  Streifen  herabgekommen,  die  überall, 

wo  das  Gehänge  beträchtlich  sich  zeigte,  Biegungen,  Brüche  und  andere 

Regellosigkeiten  wahrnehmen  liessen.  Beim  allmählich  erfolgendem  Austrock- 
nen des  Schlammes  entstanden  zwei  Arten  von  Spalten  :  einige  folgten  der 

Richtung  der  erwähnten  Streifen,  andere  jener  der  Krümmungen  und 

Biegungen.  Im  Frühjahre  1848  ereignete  sich  eine  wenig  bedeutende 

Glitschung;  die  Oberfläche  stieg  in  Wellen-förmigen  Parthie'n  bis  zu  zwei 
Fuss  Höhe  empor,  deren  Kämme  aus  dem  gröbsten  Material  bestanden. 

Wie  es  scheint,  war  im  ersten  Falle  die  schlammige  Oberfläche  halb- 
flüssig und  strömte  auf  einem  vergleichungsAveise  mehr  harten  und  trockenen 

Boden :  allein  nach  und  nach  trocknete  der  Schlamm  an  der  Oberfläche 

durch  Luft -Einwirkung  aus,  während  der  Grund  noch  feucht  blieb.  Der 

Vf.  glaubt  in  diesen  Erscheinungen  einige  der  Bewegung  der  Gletscher 

analoge  Phänomene  zu  erkennen. 

P.  Gervais:  geologische  Vertheilung  d^er  tertiären  Land- 

Säugthiere  in  Frankreich  (Compt,  rend.  1849,  XXVIII,  546  —  552  und 

VInstit.  1849,  194  —  197—  198).  Der  Vf.  nimmt  7  aufeinander  folgende 
ganz  getrennte  tertiäre  Säugthier-Faunen  an  (ohne  sich  dabei  auf  die  Be- 

achtung anderer  fossil-Reste  einzulassen): 
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I.  Im  Thone  des  Pisolithen-Kalkes  von  Meudon  und  in  den  Ligniten 
des  Soissonnais :  P  a  I  a  e  o  c  y  o  n  p  r  i  ni  a  e  v  u  s  ,  M  a  n  g  ii  s  t  a  g  i  g  a  n  t  e  a, 
L  0  p  li  i  0  d  o  n    a  n  t  h  r  a  c  o  i  d  e  u  m  (=-  C  o  r  y  p  h  o  d  o  n). 

Die  Lophiodon  -  Schichten  in  Europa  etc. ,  welche  insbesondere  die 

von  Blainville  unter  L.  commune  vereinigten  Arten  enthalten,  denen 

sich  L.  minus  und  L.  minimum  Cuv. ,  so  wie  Passy's  Hyraco- 
therium  (Loph.  leptognatum  Geuv.)  noch  beigesellen.  Die  Alters- 

Bezieliungen  dieser  Schichten  zum  Pariser  Grobkalke  sind  zu  PasAij, 

Vauprard  und  Nanlerre  nicht  zweifelhaft.  (Der  Vf.  steht  nicht  an,  auch 

in  geologischer  Beziehung  das  Lophiodon-  Gebirge  von  Buchstoeiler ,  Ar- 

genton  (Indre)  und  Isset  in  der  M ontagne  -  noire  (Aude)  damit  zu  verbin- 

den). Ob  aber  die  in  andern  Gegenden  zitirten  L  op  h  i  o  don-Arten  wirk- 
lich diesem  Geschlechte  angehören,  ist  noch  ebenso  zweifelhaft,  als  das 

genaue  Alter  des  Tapir  o  t  he  ri  um  Larteti  von  Gers  und  der  mit  ihm 

vergesellschaftete  Thiere  :  dieses  Tapi  r  o  t  h  eri  u  m  selbst  hiilt  das  Mittel 

zwischen  Lophiodon  und  Tapir. 

IM.  Die  Pariser  Gyps-Briiche  mit  ihren  Pa  I  ae  o  t  h  er  i  u  m- ,  A  n  o- 

plotherium-,  C  h  o  e  r  op  o  ta  mus-,  A  d  a  s  p  i  s- Arten,  einem  Beutelthiere, 
dem  Pterodon  Parisieusis  etc.  Thiere  aus  gleichen  Geschlechtern 

und  z.  ThI.  von  gleichen  Arten  sind  bekannt  geworden  :  zu  Garjas  bei 

Äpt  im  Vaucluse-Dpl.i  an  mehren  Stellen  des  Gard-DpVs,  zu  St.  Gely  im 

Ile'rauU  -  Dpt.,  zu  Aix  in  Provence,  zu  Pwj  in  Velai .,  zu  la  Grave  im 
Gironde-Dpl.  etc. 

IV.  Die  angeblichen  A  nthraco  th  eri  e  n,  ein  falsches  Palaeotherium 

(P.  Aurelianense  =  A  n  c  hi  theri  um),  einige  eigene  P»  hin  oce  ro  s- Arten, 
Cervus  Aur  el  i  a  n  ensis,  Amphicyon  minor  u  e,  a.  Arten,  welche 

zu  Montabu^ard  bei  Orleans ,  zu  Moissac  vorkommen  theils  in  Siiss- 

wasser-Kalkcn .  die  mit  jenem  von  Beance  gleichalt  sind,  theils  in  alten 

Fahluns.  wie  zu  la  lieole  und  Leognan  im  Gironde  -  Dpt.,  wo  sie  mit 
nieorischen  Resten  beisammen  liegen.  Dahin  auch  einige  Ablagerungen 

in  der  AuvergnQ  mit  Palaeotherium  m  a g  n  u  m ,  und  wahrscheinlich 

noch  die  untern  Lacuster-Schichten  des  Bourbonnais  und  der  Limagne  mit 

den  eigenthünilichen  I  n  s  ect  iv  o  r  e  n  ,  den  ri  —  15  erloschenen  Nager- 
Geschlechtern,  dem  Hyaenodon  le  p  t  o  rh  y  n  ch  us,  dem  Geschlecht  Cai- 

n  0  t  h  e  r  i  u  m  oder  0  p  1  o  t  h  e  r  i  u  m  ,  dem  Trag  u  I  o  t  h  e  r  i  u  m  oder  A  m- 

p  h  i  tr  a  g  u  1  u  s.  dem  D  r  e  m  o  t  h  e  r i  u  m  u.  e.  a.  Zwar  hat  Aymard  in  seiner 

Abhandlung  über  E  n  t  el  o  d  o  n  mehre  dieser  Thiere  (Hyaenodon,  A  m- 

phitragulus,  C  ai  n  o  t  h  er  i  u  m)  auch  zu  Puy  en  Yelais  in  den  Süss- 

wasser-Schichten  mit  dem  Pariser  Palaeotherium  zitirt ,  sey  es  dass 
dort  ausnahmsweise  wirklich  zweierlei  Faunen  vermengt  liegen,  oder 

wahrscheinlicher  dass  daselbst  in  übereinander  liegenden  Schichten  getrennt 

ist,  was  man  als  beisammenliegend  bezeichnet  hat. 

V.  Dinotheriun)  gi  gante  um,  D.  Cuvieii,  Mastodon  an- 
g  u  s  t  i  d  e  n  s ,  M.  1  o  n  g  i  r  o  s  t  r  e  .  R  h  i  n  o  c  e  r  o  s  i  n  c  i  s  i  v  u  s  u.  a.  A. , 

Amphicyon  mayor,  mehre  von  Blainvillk  beschriebene  F  e  1  i  s-Arten, 
der  von  Labtet  entdeckte  Affe,  dessen  Hirsch  Di  crocerus,  u.  e.  a.  A. 



781 

bezeichnen  die  V.  Bevölkerung  hanpsächliclj  im  Gers-  und  einigten  benacli- 

bartcn  DepartcMnenten,  auch  /u  Orleann.  Ausserdem  sind  nur  erst  I — 2 

dieser  Arten  (üinothericn  und  Mastodonten)  angeg-eben  worden,  zuweilen 
mit  Meeresthior-Reslrn,  wie  in  den  Fahluns  der  Toiiraine. 

VI.  Der  Mittelmeerische  Meeres -Sand  zumal  in  der  Gegend  von 

Montpellif'v  entliält :  M  a  s  t  o  d  o  n  b  r  e  v  i  r  o  s  t  r  e  ,  R  h  i  n  o  c  e  r  o  s  M  o  n  s- 
pessulanus  (=  Rh.  leptorhinus  und  Rh.  megarhinus),  Sns 

P  r  0  V  i  n  c  i  a  li  s  ,  T  a  p  i  r  u  s  M  o  n  s  p  e  s  s  u  1  a  n  u  s  ,  C  e.r  v  u  s  a  u  s  t  r  a  1  i  s, 

Antilope  recticornis  (=  A.  Cordieri);  —  gleichzeitig  damit  haben 
in  Auoergne  Mastodon  Arver  nensis,  Rhinoceros  e  latus  (  = 

Rh.  M  o  11  s  p  e  s  s  u  la  n  u  s  ?).  T  a  p  i  r  u  s  A  r  v  e  r  n  e  n  s  i  s,  S  u  s  A  r  v  e  r  n  e  n- 

sis,  ürsus  Arvernensis,  einige  besondere  F  e  li  s-  und  C  erv  u  s-Arten 

Croizet's  gelebt.  Ciicuron  im  yaiiclu'ie  -Dpt.  lieferte  Hippotherium 
oder  H  i  p  p  a  r  i  o  n,  H  y  a  e  n  a  H  i  p  p  a  r  i  o  n  u  m.  S  u  s  P  r  o  v  i  ii  c  i  a  1  i  s  und 

Antilope  deperdita,  welche  mit  vorigen  gleichzeitig  zu  seyn  scheinen. 

VII.  E  I  e  p  h  a s  p  r  i  m  i  g  e  n  i  u  s,  R  h  i  u  o  c  e  r  o  s  t  i  c  h  o  r  h  i  n  u  s,  H  i  p  p  o- 

po  t  a  nius  m  ajor,  Cerv  us  e  u  r  y  cer  us,  C.  Tou  r  na  I  i,  das  Riesen-Renn- 

thier  im  Diluvial- Sande  von  Riege  bei  Pe'senas  [C.  Martialis],  Anti- 

lope dichotoma  n.  sp.  \on  Lectoure  im  Gers-D[tt.,  ürsus  spelaeus 
Hyaena  spelaea,  Felis  spelaea,  Canis  Neschersensis  u.  e.  a., 

wehhe  in  Höhlen  und  Alluvial  -  Schichten  vorkommen.  Manche,  die  zu 
ihnen  gehören,  sind  von  noch  jetzt  lebenden  Arten  schwer  zu  unterscheiden, 

wie  E  q  u  u  s  f  o  s  s  i  1  i  s  ,  B  o  s  p  r  i  s  c  u  s .  B .  t  r  o  c  h  o  c  e  r  o  s  ,  B.  p  r  i  m  i- 

genius,  Antilope  Christoli.  Ibex  Cebeniiarum,  Felis  antiqua, 

Erin  accus  major,  Lagomys  etc.;  oder  sie  sind  jetzt  wenigstens  in 

Frankreich  ausgestorben  oder  selten  geworden  wie:  D  achs,  Bär,  Fisch- 
otter. V  i  e  1  f  r  a  s  s  ,  Fuchs.  Wolf,  R  e  n  n  t  h  i  e  r  ,  E  1  e  n  n  ,  Hirse  h, 

Reh,  Eber.  B  i  e  b  e  r ,  Hamster,  Ziesel,  INI  u  r  m  e  1 1  h  i  e  r  e  etc.  Je 

älter  diese  Scliichten.  desto  mehr  ausgestorbene  Arten  enthalten  sie; 

Menschen-  und  Hausthier-Knochen  mengen  sich  um  so  häufiger  ein,  je 

jünger  die  Schichfen  sind.  Die  Knochen-Breccien  sind  jünger,  als  die 

inei.-ton  Höhlen-Ausf'ullungen,  die  zu  Lunel-vieil  im  He'raiilt  -  Dpt.  ausge- 
nommen, wo  merkwürdiger  Weise  auch  Europäische  und  Afrikanische 

Thiere  beisammenliegcn. 

Nach  des  Vfs.  eigenen  Untersuchungen  enthält  die  Lj*/»e/er- Grotte : 

DMyoxus*^. :  2)  Castor  fiber;  3)Lepus  timidus:  4)  L. 

cun  iculus:  5)  El  epha  s  sp.:  6)  Rh  i  n  oce  r  o  s-?bi  co  rn  is  :  7)  Equu  s 

?caballus:  8)  Sus  priscus  (c/'r.  S.  scrofa  et  vS.  larvatus?):  9) 
Cerv  US  elaphus;  10)  C.  pse  u  do  -  v  irgi  n  ian  u  s:  11)  Ovis:  12) 
Bus  prJmigenius:  13)  Ursus  sp.x  14)  Meles  taxus:  15)  Mustela 

putorius:  16)  L  ut  r  a  ?v  u  1  g  aris  ;  17)  Can  i  s  1  np  u  s  ;  18)  Canis 

sp,  {a/f.  C.  familiaris  et  C.  aureus);  19)  C.  vulpes:  20)  Hyaena 

intermedia  (valde  affin.  H.  villosa);  21)  H.  prisca  («//'  H.  radia'a) : 
22)  Viverra  genetta;  23)  Felis  leo  major:  24)  F.  pardus:  25) 

F.  serval  •,  26)  F.  catus? 
Diese  7  Thier-Gruppen  sind  indessen  nicht  auf  Frankreich  beschränkt 

gewesen. 
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Sie  kommen  auch  in  diesen  und  jenen  Nachbar.Ländern  und  in  Nord- 

Amerika  vor.  [Rührt  die  weite  Ausbreitung  dieser  Gruppe  nicht  von  der 

universellen  Verbreitung  der  Gebirgs -Schichten  her,  worin  ihre  Über- 
bleibsel ruhen,  während  diejenigen,  welche  die  altern  Gruppen  beherbergen, 

wirklich  sehr  beschränkt  und  z.  Tbl.  immer  nur  aus  einer  einzigen  Ört- 
lichkeit bekannt  sind?]. 

Später  beschäftigte  sich  der  Vf.  mit  den  Meeres-Säugthieren 

{Vlnstit.  196—198),  die  aber  mit  Sicherheit  erst  seit  der  IV.  der  obigen 
Faunen  nachgewiesen  werden  können  (denn  selbst  Halitherium  = 

Hippopotamus  dubius  Cüv.  von  Btaye,  Gironde,  ist  zweifelhaften  Alters). 

IV.  Zu  Alais  und  la  Reole  im  Gironde-Dpl.  findet  sich  Rhinoceros 

minutus   und    Anchitherium    Aurelia  nense,Trachytherium 
Raulini  Gerv.  in    einer  Schicht,    mit  welcher  Rauliis    die   alten  Faluns 

von  Leognan  gleichalt  setzt,  welche  Squal od  on  Grateloupi,  den  Del-j 
phinus  raacrogen  i  u  s  Cüv.  und  einen  Eckzahn  im  Museum  zu  Bordeauxl 

geliefert  haben,    auf  welchen  der  Vf  seine  Phoca  Pedronii  gegründet! 

hat ;   sie  ist  ähnlich  aber  kleiner  als  die  Rüssel-Phoke.     Dem  grossen  SW". 
Meeres  -  Becken  entstammt   auch  Delphinus    dationum   Laurill.     Der 
letzte    untere    Mahlzahn    des    Trach  y  th  eri  ums    unterscheidet    es    voaj 

allen  andern  Säugthieren:  seine  Hügel-artigen  Höcker  nähern  es  gewissen; 
Omnivoren  Pachydermen :  ersteht  aber  dem  bei  Halitherium  noch  näher, 

ist  jedoch  schmäler  als  dieser;  er  hat  7  stumpfe  Höcker,  wovon  6  in  drei 

Querhügeln,  der  7.  kleinere  auf  und  etwas  hinter  dem  dritten  Hügel  zwischen 

seinen  2  Seiten-Höckern  zu  sehen  ist;  der  Zahn  hat  2  quere  Wurzeln  und 
ist   etwas   grösser    als    der   entsprechende   bei   Halitherium    Serresi. 

G.  ist  mehr  geneigt,  das  Genus  zu  den  Sireniern  als  zu  den  Pachydermen 
zu  stellen. 

V.  Die  Molasse   der  Touraine    und  West-  Frankreichs   liefert  ThiereJ 

der  fünften  Fauna  zu  St.-Paul-Trois-Chäteaux  (Drome),  Beaucaire  (Gard)y\ 

etc.     Das    bezeichnendste    Thier   ist  dasselbst   Cuvier's    Lamantin   (Hali- 
therium   fossile,    Metaxytherium   Beaumonti    de  Christ.)  ,    dei 

man    auch  zu  Rödersdorf  im    Ober  -  Rhein,' Dpt.,    an    mehren    Stellen    des 
Gironde-B eckens  und  a.  a.  0.  Frankreichs  gefunden  hat. 

Raulin :  geologische  Bemerkungen  zu  vorigem  A u f s a t z  e 

(Compl.  rend.  1849,  XXVIIT,  766—768).  Es  ist  immer  misslich,  die 

Gebirgs-Schichten  bloss  nach  den  organischen  Einschlüssen  aus  einer  Thier- 
Klasse  zusammenzustellen  und  die  der  übrigen  Klassen  ganz  zu  vernach. 

lässigen.  Theils  aus  diesem  Gesichts-Punkte  und  theils  in  Folge  wider- 

sprechender geologischer  Beobachtungen  erhebt  R.  eine  Reihe  von  Ein- 

reden gegen  die  voranstehende  Eintheilung  Gervais',  ohne  seine  7  Faunen 
an  sich  bestreiten  zu  wollen:  zuerst  bezieht  er  sich  auf  die  Abhandlung 
über  die  Landthiere. 
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Im  II.  Noch  Niemanden  war  es  bis  jetzt  eingefallen,  die  miocanen  Ab- 

lagerungen von  Buchsweiler,  Argenton  und  Issel  mit  den  Eocän-Stliicliten 
von  Part»  zu  verbinden.  Das  Vorkommen  einer  L  op  hio  d  o  n-  (=:Hyra- 

coth  crium-)  Art  [s.  jedoch  unten]  im  Grobkalk  scheint  zur  Rechtfertigung 
dieser  Verbindung  nicht  zu  genügen.  Die  Molasse  von  Issel  insbesondere 

gehört  nach  den  an  Ort  und  Stelle  vorgenommenen  Untersuchungen  des 

Vfs.  «ur  oberen  oder  höchstens  zur  unteren  Miocän-Abtheiluug;  es  würde 

daher  (im  1.  Falle)  das  Lophiodon-Gebirge,  nicht  der  II.  sondern  der  IV. 
Fauna  entsprechen  oder  selbst  noch  nach  ihr  folgen.  So  würde  das 

Lophiodon  von  Nanterre  fast  allein  für  die  II.  Fauna  übrig  bleiben,  wo- 

ferne  nicht,  wie  der  Vf.  glaubt,  die  andern  es  begleitenden  Säugthier- 
Arten  sie  mit  der  des  Gypses  von  Montmartre  verbinden. 

Zu  III,  Eben  so  zweifelhaft  ist  die  Verbindung  einerseits  der  Molasse 

von  la  Grave  wie  anderseits  der  Paläotherien-Schichten  von  Puy-enVelay, 

Languedoc  und  der  Provence  mit  dem  PaW^gr-Gypse,  indem  die  meisten 
Geologen  solche  für  raiocän  halten.  Doch  kennt  sie  der  Vf.  nicht  aus 

eigener  Anschauung. 

Zur  IV.  Fauna  darf  man  nicht  die  Thiere  von  Moissac  (Tarn-et- 

Garonne)  und  von  Hautevigne  (Lot  •  et •  Garonne)  rechnen.  Die  Molassen 
dieser  Orte  liegen,  wie  die  zur  III.  Fauna  bezogenen  von  la  Grave,  unter 

dem  weissen  Süsswasser -Kalke  des  Perigord,  der  den  obern  Theil  des 

Eocän-Gebirges  im  Gtronrfe-B ecken  ausmacht. 

In  Bezug  auf  die  Abhandlung  von  den  Meeres-Säugthieren  sagt  der  Vf.: 
Zu  VI:  Wenn  es  in  Äquitanien  ein  Gebirge  gibt,  dessen  Lage  und 

Alter  nie  bezweifelt  worden ,  so  ist  Diess  der  Grobkalk  von  Blaye,  den 

Alle  für  gleichalt  mit  dem  Pariser  ansehen  theils  in  Folge  übereinstimmen- 

der Konchylien- Arten  und  theils  wegen  seiner  Lage  an  der  Basis  aller 

Tertiär- Gebirge  des  Gironde  -  Beckens  und  unterhalb  der  Paläotherien- 

Molasse  von  la  Grave.  Die  Anwesenheit  eines  Lamantins  (Hippopo- 
tamus  dubius  Cuv.)  in  demselben  beweist  nur  die  Existenz  dieser  Thiere 

am  Anfang  der  Tertiär-Zeit,  und  nicht  die  Gleichzeitigkeit  jenes  Gebirges 

mit  dem  Meeres-Sande  von  Montpellier ,  welcher  nach  Fauna  und  Lage- 

rungs-Folge pliocän  zu  seyn  scheint.  —  —  Die  Lagerung  der  Schichten 
mit  Ostrea  cyathula.  welche  zu  Lonjumeait ,  Jeurre ,  Eirechy, 

Etampes  u.  s.  w.  Reste  des  Manatus  Guettardi  einschliessen,  unter«, 
halb  des  Sandes  von  Fontainebleau  ist  an  allen  Orten  des  Vorkommens 

im  Pamer- Becken  unzweifelhaft.  Anfangs  haben  die  Geologen  sie  als 

die  obersten  Eocän-Bildungen  betrachtet,  nachher  aber  sich  der  vom  Vf. 

seit  1838  ausgesprochenen  Ansicht  angeschlossen,  dass  sie  dem  Anfang 

der  Miocän-Zeit  entsprechend  das  untere  Miocän- Gebirge  bilden.  Auch 
diese  Schichten  dürfen  daher  um  des  Lamantins  willen  nicht  mit  dem 

Sande  von  Montpellier  vereinigt  werden. 

Die  von  Gervais  aufgestellten  Faunen  scheinen  dem  Vf.  mehr  spezi- 
lisch als  generisch  [mehr  örtlich  als  zeitlich  ?]  von  einander  geschieden. 

Einige  weitere  Auseinandersetzungen  Raulin's  mit  Gervais  über  diesen 
Gegenstand  folgen  a.  a.  O.  XXIX,  222—223,  wonach  das  oben  erwähnte 
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Hyracotlierium  nicht  mit   dem  dort  angeführten  Lophiodon  zu  verbin- 

den ist  und  mehre  Lophiodon-Ärten  a.  a.  0.  vorkommen. 
Zu  Salles  ebenfalN  im  Gironde-Dpt.  wird  es  begleitet  von  einem  Eck- 

zahn-förmigen,  etwas  platt  in  Form  eines  gebogenen  Messers  zusammen- 
gedriiekfen  0.055  langen  Zahne,  der  sich  nur  mit  denjenigen  vergleichen 

lässt,  welche  Gibbes  aus  den  tertiären  Meeres-Gebilden  Nord-  Amerikas 

als  Dorudon  abgebildet  hat:  der  Vf.  nennt  ihn  einstweilen  Smilo- 

comptus  Bourgueti.  Im  Orne-Dpt.  ist  Delphin  us  Renovi  Laür., 

im  HerauH-Dpt.  D.  brevidens  und  D.  pscud  o  -  d  el  ph  is  Gerv..  eben- 

daselbst und  in  derblauen  Mol.isse  von  Vendargues,  Gironde  Dfft.,  Milio- 

bates  micropleurus  Ag.  ,  on  letztem  Orte  mit  Sphargis  pseudo- 
stracion  Gkrv.  vorgekommen.  Zu  St. -Maure  (Indre-et-Loire),  zu  Doue 
u.  a.  a.  0.  haben  sich  mehre  Säugthiere  der  V.  Fauna  (Rhinoceros, 

Mastodon,  Antilope,  Sus)  mit  den  Halitherien  zusammengefunden. 

VI.  Andere  Arten  enthält  der  Meeres-Sand  von  Montpellier  •  worunter 
das  Halitherium  Scrresi  am  häufigsten  und  bezeichnendsten  ist:  es 

hat  2  Phoken,  1  Delphin  kleiner  als  D.  delphis,  1  Rorqual  oder 

Balaena  und  den  Physetcr  antiquus  Gerv.  zu  Begleitern.  Ein 

Delphin  und  noch  grössere  Cetaceen  liegen  in  den  dem  Sande  unterge- 
ordneten blauen  Mergeln.  Das  meerische  Becken  der  Gironde  war  von 

Cachalots  besucht,  deren  Reste  Pedronc  von  Bordeaux  zu  Sainte-Foix 
gesammelt  hat.  Vielleicht  ist  auch  der  Sand  von  Jeurre  und  Elrecfnj  bei 

Etampes  (Seine-et-Oise)  damit  gleichalt,  und  nicht  mit  dem  Sandstein  von 
Fontaineblean  zu  verbinden,  an  dessen  Fuss  er  abgesetzt  ist;  zu  Etrecfiy 

ist  das  Halitherium  gefunden  worden,  welches  de  Blainville  in  seinem 

grossen  Werke  alsManatus  Guettardi  beschrieben  hat:  dieses  Hali- 

therium Guettaidi  scheint  aber  von  H.  Serrresi  sehr  wenig  ver- 
schieden zu  seyn.  und  Pedrom  bringt  als  Synonym  noch  Hippop  otamus 

dubius  von   Blat/e  dazu  (s.   o.)  ' 
Die  VII.  Fauna  enthält  die  Fauna  unserer  jetzigen  Meere. 

Alle  Arten  der  IV  — VI.  Fauna  sind  von  den  jetzt  lebenden  spezifisch 
verschieden  und  z.  Tbl.  selbst  aus  unbekannten  Geschlechtern,  wie  Squa- 

lodon  und  Halitherium.  Squalodon  (auch  Phocodon,  Creni- 

delphinus,  Delphin  oi des  genannt)  unterscheidet  sich  von  den  Del- 

phinen sehr  gut  durch  die  gekerbten  Zähne  mit  2  —  3zackigcn  Wurzeln. 

Reste  davon  sind  ausser  Leognan  auch  noch  zu  Saint  -  Jean- de  -  l'e'das 
(Herault)  und  in  der  alten  Molassc  auf  Malta  gefunden  worden.  Hali- 

therium ist  merkwürdig  durch  die  kompakte  Struktur  seiner  Rippen,  und 

ist  noch  als  Halianassa,  Pugmeodon,  Me  t  axy  t  h  er  i  u  m  ,  Cheiro- 
therium  beschrieben  und  von  verschiedenen  Autoren  zu  den  Triehechen, 

Phoken,  Hippopotamen,  Lamantinen  und  Dugongs  gerechnet  worden. 

*  Man  kennt  das  Alter  von  Ziphirus  cavirostris  Ci'v.  an  der  Mündnng  des 

Galegon  CHoiiches-du-Rliöne)  und  der  Belgischen  Art  nicht  genau,  welche  beide  Cuvier  be- 

schrieben hatzu  einer  Zeit,  wo  man  ihren  lebenden  Repräsentanten,  den  D  e  I  p  li  i  n  u  s  den- 
sirostris  in  den  Indischen  Kleeren  noch  nicht  kannte.  Aucii  das  Alter  der  Balaena 

Lamanoni  Laur.,  die  1779  in  Paris  selbst  gefunden  worden,  ist  nicht  genauer  bekannt. 
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Haidinger:  über  die  Achat- Man  dein  in  den  Melaphyren 

(Haiding.  Bericht.  1S49 ,  VI ,  6'2  ff.).  Hajdinger  hatte  schon  früher " 
darauf  hingewiesen  ,  dass  bei  der  Bewegung  der  Gebirgs  -  Feuchtig- 

keit in  den  Gesteinen  das  Durchschwitzen  der  die  Elemente  der  Ab- 

sätze enthaltenden  Flüssigkeiten  in  den  Hohlraum  an  der  ganzen 

Oberfläche  des  lotzten  geschehe  und  daher  ein  Infiltrations-Punkt 
nicht  eigentlich  nothwendig  sey,  sondern  die  Annahme  eines  solchen  selbst 

dem  Begriffe  von  Filtration  überhaupt  widerspräche.  Nöggerath  gibt 

höchst  wichtige  nach  der  Natur  entworfene  Zeichnungen  von  Durchschnit- 

ten von  Achat-Mandeln  mit  unbezweifelbaren  Zuführungs-Kanälen  für  die 
Flüssigkeit,  welche  von  der  äussern  Oberfläche  der  Mandeln  beginnend 

bis  in  die  zentrale  Druse  hineinreichen,  zum  Theil  spater  durch  Krystal- 

lisation  ausgefüllt  ,  zum  Theil  selbst  noch  leer  sind.  In  Bezug  auf  die 

spätere  ündurchdringlichkeit  der  bereits  abgesetzten  Überzüge  der  Wan- 

dungen stützt  er  sich  unter  andern  auf  die  Erfahrungen  bei  dem  Färben 

künstlicher  Onyxe,  indem  nur  gewisse  Schichten  der  zu  färbenden  Achate 

den  Flüssigkeiten  den  Durchgang  gestatten,  andere  aber,  wenigstens  unter 

denjenigen  Verhältnissen  der  Temperatur  und  des  Druckes,  welche  sie 

auszuhalten  haben  ,  vollkommen  undurchdringlich  sind.  H.  erklärt  nun, 

dass  die  Bekanntschaft  mit  diesen  Resultaten  allerdings  eine  Modifikation 

in  seinen  Betrachtungen  über  Ausführung  des  Bildes  von  dem  Vorgange 

der  Erfüllung  der  Hohlräume  durch  kieselige  und  andere  Materie  hervor- 

bringe. Die  Infiltrations  Kanäle  erscheinen  nun  genau  als  das  Analogon 
der  Trichter  bei  den  Filtrir-Prozessen  unserer  Laboratorien,  während 

das  umgebende  Gestein  die  Papier-Masse  vorstellt,  durch  welche  hindurch 
eigentlich  filtriit  wird.  Aber  die  manchfaltige  Zerklüftung,  welche  man 

so  oft  an  den  Achat-Mandeln  wahrnehmen  kann  ,  bietet  vielfache  Wege 

für  die  Gebirgs-Feuchtigkeit,  um  auch  neben  den  undurchdringlichen  Thei- 

len  der  Chalzedon-Lagen  in  das  Innere  der  Achat-Mandeln  zu  gelangen. 
Daher  lassen  sich  sehr  wohl  ,  wenn  auch  in  abgesonderten  aufeinander 

folgenden  Perioden,  die  noch  scheinbar  abweichenden  Ansichten  Haidin- 

ger's  und  Noeggerath's  vereinigen,  bei  denen  die  genauen  Beobachtungen 
in  der  Natur,  wie  sie  letzter  angestellt  hat,  immerfort  leiten  müssen. 

Man  könnte  die  Perioden  etwa  folgender  Gestalt  aneinanderreihen: 

1)  Vulkanische  Eruptiv  -  Masse  des  Gesteins  zäheflüssig  mit  Gas- 
Blasen. 

2)  Bewegung  der  Gestein-Masse,  entweder  in  bestimmten  Richtungen 

(L.  v.  Buch,  Parallelismus  der  Lage  der  Mandeln  in  Melaphyr  von  Itefeld, 

gewiss  auch  bei  Klaussen  in  Tyrol)  oder  unregelmäsig  (Noeggerath,  in 

der  iVrtAe-Gegend). 

3)  Während  der  Verschiebung  der  Form  der  Blase  bröckelt  die  an- 

grenzende Masse  von  dem  obern  Theil  des  Hohlraums  ab  und  bildet  am 

Boden  ein  unrcgelmäsiges  Haufwerk.  (Klaussen  ,  Haiding.  Handb.  d.  be- 
stimmend. Mineral.  316.) 

*    Naturwissenschaft!.   Abhaiidl.  III.  93. 

**     Haiding.  Berichte  IV,  112. 
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4)  Die  Hohlräume,  bereits  fest  begrenzt,  werden  samnit  dem  umge- 
benden Gesteine  von  trockenen  Klüften  durchsetzt  und  zum  Theil  die  bei- 

den Seiten  derselben  an  einander  verschoben  (Noeggerath).  Bis  hierher 

ist  das  Innere  der  Hohlräume  noch  nicht  in  die  Verhältnisse  getreten, 

welche  einen  Absatz  von  fremdartiger  Materie  bedingen. 

5)  Eintritt  der  Bewegung  der  Gebirgs-Feuchtigkeit ,  welche  die  auf- 

löslichen Stoffe  in  einer  bestimmten  Richtung  durch  das  Gestein  hindurch- 

führt. Aus  dem  chemisch  aufgeschlossenen  ,  übrigens  starren  Gestein- 

Gerippe  werden  die  löslichen  Theile  hinweggenommen,  und  in  den  grössern 

Höhlungen,  in  Sprüngen  u  s.  w.  setzen  sie  sich  ab.  Noeggerath  nennt 

speziell  und  gewiss  mit  Recht  heisse  und  Kohlensäure-haltige  Quellen 
als  die  Vermittler  der  Ausfüllung. 

6)  Alle  Wände  des  Hohlraums  sind  von  gleicher  Beschaffenheit ,  der 

Hohlraum  selbst  mit  gespannter  Flüssigkeit  erfüllt.  Das  Durchschwitzen, 

Filtriren ,  beginnt  gleichförmig  auf  der  ganzen  Oberfläche.  Die  ersten 

Lagen  von  Jaspis,  Chalzedon  ,  Opal  —  verschwindend  kleine  Individuen 

oder  amorphe  Körper  —  werden  abgesetzt. 
7)  Die  abgesetzte  Schicht  wird  für  die  Bewegung  der  auflöslichen 

Körper  mehr  und  mehr  undurchdringlich.  Mehre  Punkte  bleiben  übrig, 
oft  auch  nur  ein  einziger,  durch  welche  das  Äussere  noch  mit  dem  Innern 

in  Verbindung  ist.  Lagen  werden  fortwährend  auf  den  undurchdringlich 

überzogenen  Wandungen  abgesetzt,  lassen  aber  zunächst  dem  Orte  der 

Verbindung  den  Zuführungs-Kanal  in  der  Mandel  erkennen.  Diess  ist 
insbesondere  von  Noeggerath  a.  a.  0.  durch  neuere  und  ältere  Beobach- 

tungen voUgiltig  nachgewiesen  worden. 
8)  Bei  reichlicher  Zuführung  von  Materie  wird  die  Mandel  voll.  Bei 

langsamerem  Vorgange  bilden  sich  zu  Innerst  die  Krystalle  und  ein  Theil 

der  Mangel  bleibt  leer. 
9)  Veränderungen  in  der  Natur  der  Gebirgs-Feuchtigkeit  nach  Inhalt, 

Temperatur,  mechanischer  und  chemischer  Spannung  bedingen  den  Absatz 

verschiedenartiger  Mineral-Spezies.  Dieser  Abschnitt  kann  sehr  lang 

seyn ,  denn  er  begreift  zum  Beispiele  die  Pseudomorphosen-Bildung  von 
Prehnit  nach  Analzim  in  Schottland  und  Rhein- Bayern  ,  nach  Mesotyp  in 

Tyrol,  die  von  Feldspath  nach  Analzym  und  Laumontit  in  Schottland,  die 

von  Quarz  nach  Mesotyp  in  Island,  nach  Stilbit  in   Tyrol  u.  s.   w. 

10)  Klüfte,  welche  durch  volle  Mandeln  hindurchgehen  und  die  Theile 

manchmal  aneinander  verrücken  (von  Noeggerath  klar  nachgewiesen), 

so  wie  auch  spätere  zerstörende  Einwirkungen  von  Druck,  der  die  Scha- 
len zerbricht,  von  atmosphärischen  Wassern,  welche  erdige  Sedimente 

in  manchen  Mandeln  hinterlassen  u.  s.  w. 

Bei  Untersuchungen  dieser  Art  wäre  es  freilich  wünschenswerth,  die 

Lage  zu  kennen,  in  welcher  die  A  c  h  a  t  -  M  a  n  d  e  1  in  der  umge- 

benden Gebirgs-Masse  liegt.  Man  würde  dadurch  einen  wichtigen 

Anhalts-Punkt  für  theoretische  Betrachtungen  gewinnen,  ja  man  kann  jetzt 
schon  voraussagen,  dass  Beobachtungen  dieser  Art  am  Ende  die  einzigen 

bleiben  werden ,  auf  welche  sich  die  Theorie  gründen  darf.    —    Auf  eine 
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der  vorhergehenden  ähnliche  Weise  dürfte  es  sehr  anziehend  seyn  die 

einzelnen  Thatsachen  aneinanderzureihen  ,  von  denen  übrigens  begreiflich 

nicht  alle  an  jeder  Mandel  vorkommen  müssen.  Die  höchst  zahlreichen 

und  vielartigen  Beobachtungen,  welche  Noeggerath  a.  a.  0.  niedergelegt 

hat,  würden  dem  Bilde  grosse  Manchfaltigkeit  und  Vollendung  geben. 

Ganz  gewiss  dauert,  wie  N.  bemerkt,  die  Mandel-Bildung  an  den  Orten, 
wo  wir  sie  jetzt  antreffen  ,  nicht  mehr  fort.  Sie  ist  unterbrochen  ,  wenn 

die  Bedingungen  zu  ihrer  Bildung  aufhören. 

Dale-Owen:  Geologie  von  Wisconsin  und  Jowa  (Bull.  geol.  1849, 

h,  yj,  419  —  441  und  521).  Ohne  die  Grenzen  der  untersuchten  Bezirke 
näher  bezeichnen  zu  können,  beschränken  wir  uns  auf  die  Angabe  der 

Reihen-Folge  und  die  Charakteristik  der  Schichten.  Es  sind  drei  Forma- 
tionen.   Folgende  Gliederung  hat  die  unterste  oder 

I.  Formation  im  Wisconsin,  fast  ganz  aus  Sandsteinen  bestehend  und 

mit  fast  lauter  neuen  Versteinerungs-Arten. 

19.  VI.  Trilobiten-Sch.:  Quarz-Sandstein  hart,  1  Euomphalus  und  Tri- 
lobi  ten -Trümmer  enthaltend  ,  mit  untergeordneten  Bänken 

von  Magnesia-Kalk  und  einem  kieselig-kalkigen  Oolith        30'— 50' 
18.  Weisser,  mergeliger  Sandstein,  zuweilen  gelb  geädert  .     .  6" 
17.  V.  Trilobiten-Sch.:  zarter,  brauner  und  gelblicher  Sandstein, 

zuweilen  mit  Ronkrezionen  ;  nebst  einem  feinkörnigenTripel- 

artigen  Sandsfein    5o' 
16.  Zarter,    blättriger,    hellbrauner  Sandstein  in  Wechsellage- 

rung mit  einem  L  ingul  a-Sandstein   15'— 20' 
15.  IV.  Trilobiten-Sch.:    thonig-kalkige  Bänke,  gelb  und  asch- 

grau,   mit   Blende-Krystallen    und    2  neuen  Trilobiten, 

Lingulen,  Lituiten,  Euomphalen    4' 
14.  Grüner  und  gelber  Sandstein    45' 
13.  Rothe  und  gelbe  konkrezionirte  Sandsteine  mit  eingestreu- 

ten Theilen  von  grünem  Eisen-Silikat    l' 

12.  Gelbe  und  grüne  Sandsteine  in  dünnen  Schichten     .     .     .  38' 

11.  Grüne  plastische  Thonerde,  als  Farbe  gebraucht   ....  6" 

10.  Sandstein  roth  und  grün  mit  Eisen-Silikat    9' 

9.  Grüner  Sand  und  zarter  Sandstein  mit  Lingula     .     .     .  10'— 30' 
8.  III.  Trilobiten-Sch.:  Glimmer-Sandstein  mit  Trilobiten.  2' 

Wechsel    von  giünem   und    eisenschüssigem  Sandsteine 

mit  Glimmer-führendem  Tri  lo  bi  ten-Sandstein    .     .  24' 

7.  Dünne  Lagen  von  grünem  Sandstein  wpchselnd  mit  grüner  Erde  36' 
6.  Branner  Kalk-Fels  mit  Orthis,  Spirifer,  Lingula  und 

R  r  i  n  0  i  d  e  n    4' 

5.  Grober  Sandstein,  grün,  gelb  und  weiss  mit  Lingula     .         125' 
4.  II.  Trilobiten-Sch.:    dünnschichtiger  Glimmer-Sandsiein  mit 

Trilobiten,  nach  unten  mit  Obolus      .....     .  18' 
3.  I.  Trilobiten-Sch.:  vier  Trilobiten-Bänke  getrennt  durch 

Jahrgang  1849.  47 
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dünne     Sandstein  -  Schichten     und     endigend     mit    einer 

Kalk-Bank    8'  6" 

2.  Schiefrige  Bänke,  kieselig-kalkig,  sehr  Fossilien-reich,  in 
Wechsellagerung  mit  thonigen  Mergeln ,  von  Schwefel- 

kies imprägnirt.     Die  erste  dieser  Bänke  ist  voULingula 

und  Orbicula    5o' 

1.  Sandsteine  mit  schiefen  Schichtungs-Linien,  weclisellagernd 

mit  Geschiebe-Sandstein   60'— lOO' 

Ganze  Mächtigkeit  520'— 607' 
Der  untre  Theil  dieser  Formation  ruhet  unmittelbar,  nur  durch  eine  schwache 

Masse  metamorphischer  Gesteine  davon  getrennt,  auf  krystallinischen  oder 

trappischen  Bildungen,  die  man  aber,  wie  es  scheint ,  nur  au  einer  Stelle 

erreicht  hat.  Ein  Theil  der  Trilobiten  hat  Anhänge,  die  mehrfach  länger  als 

der  Körper  sind.  —  Der  Vf.  hält  diese  Formation  oder  wenigstens  einen 
unteren  Theil  derselben  für  die  älteste  Petrefakten-führende  Schichten- 

Reihe,  welche  in  Nord-Amerika  bekannt  ist,  wenn  nicht  Emmons'  Tako- 
nisches  System,  welches  das  Cambrische  in  England  repräsentiren  soll, 
für  älter  als  das  Silurische  in  Nord-Amerika  wirklich  anerkannt  werden 
muss. 

II.  Formation;  Untrer  Magnesia-Kalkstein  im  Wisconsin  MndJowa. 
Beide  Magnesia-Kalksteine  haben  ein  sehr  ähnliches  Aussehen  und  sind  in 

mächtige  Schichten  getheilt,  die  oft  mauerartig  hervortreten  ;  aber  zwischen 

beiden  liegen  lOO'  — 200'  fremder  Gesteine,  deren  obrer  Theil  ein  sehr 
reiner  weisser  Quarz-Sandstein  ist ,  worüber  dann  ganz  neue  Versteine- 

rungen folgen.  Die  untre  Formation  liegt  im  Norden ,  die  obre  im  Süden 

der  Mündung  des  Turkey-river.  Die  untre  schliesst  einige  oolithische 
Bänke  ein ,  die  der  oberen  fehlen.  Sonst  sind  beide  fast  nur  durch  ihre 

Petrefakte  zu  unterscheiden.  Die  untre  hat  bis  200'  Mächtigkeit,  vrovou 

aber  an  der  Zerstörung  ausgesetzten  Stellen  oft  nur  100'— 30'  übrig  ge- 
blieben sind.  Das  Gestein  enthält  auf  der  Insel  Grey-Cloud  0,52  kohlens. 

Kalkerde  auf  0,40  kohlens.  Talkerde.  Ihre  Versteinerungen  bestehen  in 

einer  kleinen  Lingula,  einer  Euomphalu  s-artigeu  Schnecke  und  Ophi- 
leta.  In  einigen  Gegenden  sind  alle  Klüfte  mit  Bieiglanz  erfüllt,  den 

man,  ohne  darauf  zu  bauen,  schon  Zentner-weise  gesammelt  hat ;  und  hin 

und  wieder  findet  man  Pveste  alter  Gruben ,  welche  die  Eingebornen  be- 
trieben hatten.  Die  Sandsteine  auf  der  Grenze  zwischen  dieser  und  der 

folgenden  Formation  wird  man ,  weil  ein  ähnlicher  schon  am  unteren 

Theile  dieser  ersten  vorgekommen  ist,  noch  mit  zu  ihr  rechnen  dürfen. 

III.  Formation  :  Obrer,  Petrefakten-reicher  Magnesia  -  Kalkstein. 

Aus  0,65  kohlens.  Kalkerde  und  0,13  kohlens.  Talkerde  zusammengesetzt 

ist  dieser  Kalkstein  der  reinste  und  zum  Kalk-Brennen  tauglichste,  der 

in  der  Gegend  vorkommt.  Die  Formation  hat  nicht  über  34'  Mächtigkeit 
und  nimmt  in  ihre  Mitte  noch  einige  Fuss  thouiger  Kalk-Schichten  auf. 

Aus  den  untern  23'  hat  man  15  Arten  Petrefakten  gesammelt,  welche  mit 
denen  des  blauen  Kalkes  von  Ohio  (Untersilur-Bildung  Europas)  identisch 

sind,   nämlich:   Terebratula  capax  Conr,    (=  T.    increbesceos  Hall), 
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Atrypalcommunis,  Orthis  formosa  (=  0.  sinuaia  Hall)»  0. 
testudinaria ,  0.  call  actis  (=0.  plicatella  Hall),  LeptaenaMadi- 

soni  (L.  planunibona  Hall),  L.  sericea,  Spirifer  lynx,  Pleuroto- 
luaria.  Belle  rop  hon  biiubatus,  Isotelus  gigas,  Calymene 

senaria,  Chaetctes  lycoperdon,  Cyathophyllum  ceratiles, 

Graptolithes;  dann  22  noch  uubestiaimte  Arten:  2  Calymene,  1 

Asaphus,  1  Brouteus,  1  lllaenus,  2  Spirifer,  2  Terebratula, 

3—4  Orthis,  1  Leptaena,  3  Orthocerat  i  tes ,  1  Cyrtoceras,  1 

Cyprieardia,  1  Pleurotomaria,  1  Turbo,  2  Favosites,  1  Cya- 

thocrinus.  In  den  obern  6' Mächtigkeit  enthält  dieselbe  Formation  auch 

noch  einige  Fossil-Reste,  deren  mehre  dem  Trenton- Kalksteine  JVe«?- YorA*« 
entsprechen,  wie  lllaenus  crassicauda,  Pleurotomaria  umbili- 

cata,  PI.  subco  nie  a,  Cyrtoceras  macrostomum;  dann  einige  Orthis-, 

Leptaena-,  Terebratula-,  Pentamerus-  und  Cyathophyllum- 
Arten.  Die  wellenförmige  Oberfläche  des  Bodens  dieser  letzten  Formation 
ist  stellenweise  mit  Drift  und  dann  wieder  mit  einem  weissen  Infusorien- 

Mergel  bedeckt  und  überall  sehr  fruchtbar. 

Die  Haupt-Flüsse ,  welche  im  Westen  des  Missiasippi  das  neutrale 

für  die  Winnebagos-^iämmQ  aufbewahrte  Gebiet  bewässern,  sind  der  Tur- 

key-river,  der  Uppev-Joioa  und  der  Red-cedar-Fluss.  Dieses  Gebiet  ent- 
hält ebenfalls  die  vorhin  beschriebenen  Formationen ,  besonders  aber  den 

obersten  Theil  derselben  mit  Leptaena  Madisoni,  L.  sericea,  L. 

alternata,  Orthis  formosa,  Pleurotomaria  bilex  Conr.  und 

Isotelus  megistos  am  Turkeyriver ,  zu  welchen  sich  aoi  Bigspring 

nicht  weit  vom  Upper-Jotca  noch  Pleurotomaria  lenticularis,  Bel- 
lerophon bilobatus,  Orbitulites  ?reticularis,  Atrypa  ?hemi- 

plicata,  so  wie  lllaenus  crassicauda  und  Murchisonia  sub- 

fusiformis  gesellen.  Wie  man  aber  den  Red-cedar  überschreitet,  der 

sich  in  den  Lower-Jowa  ergiesst,  so  gelangt  man 

IV.  auf  D  evon-F  0  rmation  voll  Atrypa  prisca  und  Spirifer  ähn- 
lich Sp.  ostiolatus,  der  auch  die  Schichten  von  Louisville  bezeichnet. 

Weiter  im  W.  gesellt  sich  der  ersten  dieser  Arten  am  Willoic  -  und  am 

Shellrock-river ,  welcher  den  östlichen  Zweig  des  Otterflusses  (English- 

river)  bildet,  noch  Lucina  proavia  und  eine  unbestimmte  Leptaena- 
Art  bei. 

Leymerte:  neuer  Pyren  äi scher  Kreide-Typus,  der  eigent- 
lichen Kreide  parallel  {Vlnstil.  1849,  XVII,  185).  Dieses  Gebirge 

ist  hauptsächlich  studirt  worden  zu  Monteon  und  Gensac  auf  der  Grenze 

zwischen  den  Departementen  der  Hautes-Pyrenees  und  Haute- Garonne, 
wo  auch  die  fossilen  Reste  leicht  zu  .sammeln  sind;  man  kann  es  aber 

auch  in  der  ganzen  Breite  dieses  letzten  über  St-Marcet,  Latour,  S<.- 
Martory ,  Hoqueforl  etc.  verfolgen.  An  jenen  ersten  Orten  nimmt  es  die 

Abhänge  von  Hügel-Reihen  ein  ,  deren  Höhen  aus  tertiären  Schichten  be- 

stehen.     Gebildet    aus  gelblichen    und    grauen  Mergeln  und    mergeligen 

47* 
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Kalken ,  ruhet  es  auf  einem  an  Fossilen  sehr  armen  weissen  Kalk- 

stein. Die  Mächtigkeit  ist  massig- ,  seine  Schichten  sind  undeutlich  und 
fallen  unregelmäsig  mehr  oder  weniger  gegen  N.  Es  liegt  zwischen 
Kalksteinen  und  schwarzen  Schiefern  mit  konischen  (?)  Orbitolithen  und 

Cap  rotinen  (Diceraten-KalkDüFRENOY's)  unten  und  dem epicretaceen  Num- 
niuliten-Gestein  oben.  Unter  42  wohl-bestimmbaren  Petrefakten-Arten  sind 

25  neu  und  17  entsprechen  allen  Abtheilungen  der  eigentlichen  Kreide  von 
der  chloritischen  Kreide  an  bis  zu  und  mit  der  Mastrichter  Kreide.  So 

entsprechen 

der  unteren  Kreide  (f*). 
Ostrea  lateralis  Nilss.  Amraonites  Lewesiensis  Sow. 

Terebratula  alata  Lk.  Baculites  anceps  Lk. 

der  gemeinen  weissen  Kreide  (f^). 
Ananchytes  ovatus  Lk.  Ostrea  vesicularis  Lk. 

Pecten  striato-costatus  Gr.  „      larva  Lk. 

Spondylus  Dutempleanus  d'O.  Terebratula  alata  Lk.  (vgl.  f*). 
der  Mastrichter  Kreide  (f^). 

Hemipneustes  radiatus  Ag.  Natica  rugosa  Hön. 

Ostrea  larva  Lk.  (vgl.  f'^).  Pecten  striato-costatus  Gf.  (vgl.  f'^). 
Thecidea  radiata  Der.  Ostrea  vesicularis  Lk.  (vgl.  f*). 
Diese  fossilen  Arten  liegen  jedoch  nicht  gruppenweise  über-,  sondern  durch- 

einander in  allen  Höhen,  mit  Ausnahme  nur  der  Ammoniten  und  Bacu- 
liten,  die  bloss  nach  unten  hin,  aber  in  Gesellschaft  von  Arten  aus  der 

weissen  und  Mastrichter  Kreide  vorkommen.  Vorzüglich  merkwürdig 

ist  das  sehr  gewöhnliche  Vorkommen  in  den  unteren  grauen  und  blau- 
lichen Mergeln  von  Terebratula  Venei  Leym.  und  Ostrea  lateralis 

Nilss.,  welche  eine  ebenfalls  wichtige  Rolle  im  AudeDpt  mitten  in  einer 

wesentlich  tertiären  Fauna  spielen.  Eine  wunderbare  Menge  von  schei- 
benförmigen Orbituliten  bezeichnet  dieses  Gebilde  als  Miltelmeerischen 

Typus  insbesondere  zu  Gensac^  St.  Marcet  u.  a.  0.;  bis  jelzt  hat  man 

keinen  einzigen  Nummuliten  darin  entdeckt,  da  solches  Genus  erst  darüber 

gefunden  wird. 

A.  E.  Reüss  und  H.  v.  Meyer:  die  tertiären  Süsswasser- 

Gebilde  des  nördlichen  Böhmens  und  ihre  fossilen  Thi er- 

Reste. I.  Reuss:  geognostische  Skizze;  II.  Reüss:  Beschreibung  und 

Abbildung  der  Ostracoden  und  Mollusken  (Dunk.  und  Mey.  Palaeontogr. 

II,  1  —  42,  Tf.  1—3).  Reuss  hält  sämmtliche  tertiären  Süsswassor-Bildun- 
gen  für  miocän ,  obwohl  im  Alter  etwas  verschieden,  indem  im  Anfang 

dieser  Zeit  der  grösste  Theil  Nord-Böhmens  von  einem  grossen  Süsswas- 
ser-See  bedeckt  wurde,  aus  welchem  sich  zuletzt  die  Braunkohlen-Schich- 

ten ablagerten;  später,  als  schon  ein  grosser  Theil  des  Binnensee's 
trocken  gelegt  war  n^ind  einer  reichen  Fauna  und  Flora  Platz  gemacht 

hatte,  setzten  sich  aus  den  übrig  gebliebenen  vereinzelten  Süsswasser- 

See'n  die  jüngeren  Braunkohlen-Schichten,  die  Süsswasser-Kalke  ab,  welche 
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unter  sich  verschiedenartiger  sind,  als  jene  tieferen,  sandig:en  und  darüber 

thonigen  Lag^en  unter  der  Braunkohle,  und  eine  reichere  Ausbeute  an  fos- 
silen Resten  geben.  Viele  fossile  Konchylien  und  Pflanzen  stimmen  mit 

denen  von  Öningen,  Mainz  {Wiesbaden)  u.  s.  w.  (weniger  mit  den  Wie- 

nern) überein ;  andre  sind  neu  ;  wenige  entsprechen  noch  lebenden 

Arten;  einige  wiederholen  sich  über  und  unter  der  Kohle.  Im  Kalke  über 

der  Braunkohle  hat  sich  ein  Zahn  von  Mastodon  angustidens  gefunden. 

Dieses  Heft  liefert  uns  die  Beschreibung  und  Abbildung  von  3  Cypris- 

Arten ,  46  Schnecken  und  3  Muscheln  des  Süsswassers.  Die  übrigen 

Thicr-Klassen  folgen  in  spätren  Heften ;  ihre  wohlgerathenen  Abbildungen 
werden  im  Ganzen  12  Tafeln  füllen. 

P.  Gervais :  fossile  Knochen -Reste  bei  Montpellier  (Vlnstit. 
1S49,  XVll,  1S9;  dann  202,  203,  204).  Sie  sind  von  Reboul  gesammelt 

und  gehören  der  medizinischen  Fakultät  zu  Montpellier,  Ein  Theil  der- 
selben stammt  aus  der  Gegend  von  Pezenas  aus  einer  ansehnlichen  Masse 

von  Diliivial-Sand  mit  und  ohne  gröbere  Geschiebe,  welche  am  rechten  Ufer 

des  Riege  oder  St.  Martial,  der  sich  in  die  Peyne  ergiesst,  bis  SOm— 401» 
über  dessen  Spiegel  reicht.  Es  sind:  Elephas  primigenius  sehr 

gross^  —  Equus  von  2  Arten,  eine  von  der  Grösse  des  E.  fossilis  und  die 

andre  zwischen  dieser  und  dem  Esel  stehend;  — Bos  priscus;  —  Cervus 
Martialis  G.,  ein  grosser  Hirsch  mit  Riesen-Geweih  ähnlich  jenem  des 

Rennthieres,  aber  die  Augensprosse  desselben  0°*1  hoch  über  statt  aus 
der  knorrigen  Basis  entspringend;  wozu  zweifelsohne  auch  das  Elenn, 

das  Rennthier  und  der  Riesengeweih-Hirsch  von  Pezenas  gehören,  deren 
DE  Christol  1836  in  den  Ann.  sc.  nat.  b,  IV,  erwähnt.  Der  Vf.  wird 

die  Reste  dieser  Art  in  seiner  Zoologie  Frangaise  abbilden  lassen.  — 
Andre  Knochen  rühren  aus  einem  tertiären  Meeres-Sande  bei  Peisenas 

her:  es  sind  Knochen  von  Delphinus,  von  Wal-artigen  Cetaceen,  von 
R.hinoceros?Monspessulan  us  (wozu  Rh.  megarhinus  und  ein  Theil  von 

Rh.  leptorhinus  gehört) ;  und  wahrscheinlich  aus  derselben  Schicht  stam- 

men auch  die  Halitherium-  oder  Metaxytherium-Reste  ab,  deren  de  Chri- 

stol bei  Pe^enas  gedenkt.  —  Endlich  gehören  w^ahrscheinlich  ebenfalls 
dazu  (zur  VI.  mastozoischen  Fauna)  die  kürzlich  von  Marcel  de  Serres  u.  A. 

bei  Grabung  der  Fundamente  des  Justiz -Gebäudes  in  gelben  Süsswasser- 
Mergeln  von  Montpellier  gefundenen  Pvcste  von  Rhinoceros,  Cervus, 

Castor,  Hyaena  etc. 

Der  Biber  weicht  von  dem  gemeinen  durch  die  Form  der  Schmelz- 

Falten  seiner  Backen-Zähne  ab  und  scheint  auf  diejenige  Art  herauszu- 

kommen ,  welche  Bravard  in  den  obern  Tertiär-Geländen  der  Auvergne 

gefunden  hat.  Dazu  gesellt  sich  neuerlich  noch  ein  Affe  aus  dem  Ge- 
schlechte Macacus..  dessen  Gebeine  ebenfalls  aus  jenen  Fundamenten 

herrühren.  Ein  untrer  Eckzahn  stimmt  ganz  mit  dem  der  Makake  (im  Gegen- 

satze von  Semnopithecus  und  Cercopithecus)  überein  und  ein  5.  untrer  Backen- 
zahn hat  den  hinteren  Ansatz,  welcher  jenes  Geschlecht  von  den  2  andern 
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unterscheidet.  —  Dagegen  hat  de  Christol  kürzlich  Reste  von  Cercopi- 

thecus  aus  dem  Meeres  -  Sande  von  Montpellier  angeführt.  —  Affen- 

Reste  sind  also  in  den  3  Tertiärgebirgs-Abtheilungen  bekannt. 

A.  Favre:  Entstehung  des  Dolomits  (Compt.  rend.  1849, 

XXVI II p  364—366).  Marignac  hat  in  einer  geschlossenen  Glasröhre 
(bei  einem  Druck  von  15  Atmosphäre^  kohlensauren  Kalk  mit  einer  Auf- 

lösung von  salzsaurer  [oder  schwefelsaurer]  Magnesia  6  Stunden  lang  bis 

zu  200^  C.  erhitzt  und  auf  diese  Weise  nicht  bloss  Dolomit,  sondern  ein  Bitter- 

erde-Kalkerde-Doppelcarbonat  erhalten.  Diese  Erfahrung  lasst  sich  auf 
die  Entstehung  der  Dolomite  im  Allgemeinen  und  insbesondere  auf  jene 

in  Tyrol  anwenden.  An  der  Stelle  der  jetzigen  Dolomit-Berge  mag  koh- 
lensaurer Kalk  abgelagert  gewesen  seyn;  die  Polyparien,  Enkriniten  und 

Austern  in  Aev  Weisser- Alpe  sprechen  noch  dafür.  Schwefelsaure  und  salzsaure 
Magnesia  enthält  das  Meerwasser  im  natürlichen  Zustand ;  auch  entwickeln 
sich  Salzsäure  und  schwefelige  Säure  bei  vulkanischen  Ausbrüchen  und 

haben  zweifelsohne  die  des  Melaphyrs  begleitet;  sie  haben  sich  im  Meer- 
wasser vertheilt  und  aus  den  mitausgeworfenen  Gesteinen  die  Talkerde 

ausgezogen,  salzsaure  und  schwefeligsaure  Eittererde  gebildet,  wovon  die 
letzte  sich  an  der  Luft  rasch  in  schwefelsaure  Bittererde  umwandelt.  An 

der  Temperatur  von  200^  C.  und  einem  Drucke  von  15  Atmosphären  in 
200™  Tiefe  unter  dem  See-Spiegel  hat  es  nicht  gefehlt.  Es  waren  also 
in  der  Natur  alle  Bedingungen  vorhanden  gewesen,  welche  bei  dem  künst- 

lichen Experimente  nöthig  waren ,  um  Dolomit  zu  bilden.  Was  aber  die 

zellige  und  poröse  Beschaffenheit  des  Dolomits  anbelangt,  welche  nach 

Elie  de  Beaümont  und  Morlot  von  der  Ersetzung  der  Kalk-  durch  die 
Bitter-Erde  herrührt,  so  beweist  dieselbe  nur,  dass  die  Felsart  seit  der 
Zeit  ihrer  Entstehung  umgewandelt  worden  ist ,  da  sie  ohne  Diess  dicht 

seyn  würde.  Denn  es  gibt  dichte  Dolomite  an  vielen  Orten ,  und  diese 

Gesteine  haben  sich  sogleich  als  Dolomite  gebildet.  Was  aber  die  Tyroler 

Dolomite  anbelangt,  deren  ungeheure  Masse  durch  und  durch  zellig  ist, 

so  kann  man  weder  annehmen ,  dass  sie  sich  in  Form  von  Kalkstein- 

Schichten  abgesetzt  und  sich  erst  später  in  Dolomit  umgewandelt  haben, 

noch  dass  sie  sogleich  als  Dolomit  entstanden  seyen,  in  welchem  Falle  sie 

dicht  seyn  müssten;  vielmehr  scheint  es,  dass  in  dem  Verhältnisse,  wie  der 

kohlensaure  Kalk  sich  in  Pulver-Form  niederschlug,  er  sich  in  Dolomit 

umwandelte,  wodurch  sich  seine  Schichtung  sowohl  als  seine  zellige  Be- 
schaffenheit erklären  würde.  In  diesen  Meeren  nämlich  lebten  Muscheln 

und  Korallen  [doch  nicht  fortwährend  mit  der  Entwickelung  und  Verbrei- 

tung der  Säuren  im  Wasser?]  in  geringer  Tiefe  unter  dem  Wasser- 

Spiegel  und  sonderten  Kalk  ab,  der  sich  erst  dann  in  Dolomit  verwandelte, 

als  er  eine  gewisse  Tiefe,  einen  gewissen  Druck  erlangt  hatte.  So  würde 
man  auch  begreifen ,  warum  die  Dolomite  in  gewisser  Weise  mit  den 

Melaphyren  in  Beziehung  stehen  ,  ohne  unmittelbar  an  sie  gebunden  zu 

ßoyn.     Die  Meere,    >v<yrin  die  Ausbrüche  stattfanden,    hatten   eine  weite 
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Erstreckung;  aber  die  Dolomit-Niederschläge  mussten  in  der  Nahe  dei* 
Ausbrüche  lebhafter  eintreten  ,  als  in  weiten  Entfernungen  von  ihuen. 

Daher  kann  die  Neben-Kette  im  Norden  der  Tyrolischen  Haupt  -  Kette 
ebenfalls  Dolomite  enthalten  .  ohne  Porphyre.  Wirklich  hatte  sich  die 

Haupt-Kette  zur  Zeit ,  wo  der  Dolomit  sich  absetzte,  noch  nicht  gehoben, 

und  die  Gebirgsarten ,  welche  .später  die  Neben-Ketten  in  Tyrol  bilden 
sollten,  setzten  sich  in  einem  nämlichen  Meere  ab.  So  würde  sieh  auch 

die  zweifache  Lagcrungs-Weise  der  Dolomite  erklären,  die  der  regelmäsig 

geschichteten,  wie  in  Tyrol.  —  und  die  der  krystallinisch-zuckerkörnigen 

(am  Gotthard  und  Pfitsch-Joch) ,  welche  der  der  zuckerkörnigen  Kalke 
entspricht;  sie  hatten  wie  diese  eine  Umwandlung  erfahren;  man  muss 

jedoch  in  den  zuckerkörnigen  Dolomiten  keinen  Effekt  einer  Magnesia- 
Zämentation ,  sondern  eine  einfache  Schmelzung  eines  schon  Magnesia^ 
haltigren  Kalksteins  erkennen. 

Daubree:  über  die  Temperatur  der  Quellen  im  Rhein-ThsAe, 

in  der  Vogesen-Kette  und  am  Kaiserstuhle  {l'Instit.  1849.  XVII, 
183—184). 

1)  Die  Quellen  in  der  Ebene  und  dem  Hügel-Lande  des  Elsasses, 
der  Vogesen  und  des  Schwarzicaldes  weichen  in  Temperatur  bei  fast 

gleicher  Breite  und  in  gleicher  Meeres-Höhe  nur  um  0^,8  von  einander 
ab,  mögen  sie  nun  aus  Tertiär-,  Jura-  oder  Trias-Gesteinen,  Vogesen- 
oder  Rothera  Sandsteine  entspringen,  wenn  sie  nur  besonderen  geologischen 

Einflüssen  nicht  unterworfen  sind.  Die  Temperatur  der  Quellen  im  Rhein- 

Thal  ist  bei  180m  — 260"  See-Höhe  und  in  48^20  bis  49«^  Br.  =  10% 
was  einer  mittlen  Höhe  von  212ni  entspricht. 

2)  Man  kann  das  Verhältniss  der  Wärme-Abnahme  der  Quellen  mit 
zunehmender  Höhe  rasch  mittelst  einer  Kurve  erkennen  ,  deren  Abscissen 

die  Temperaturen,  deren  Ordinalen  die  Meeres  Höhen  ausdrücken;  da  sie 

von  einer  geraden  Linie  sehr  stark  abweicht,  so  ergibt  sich,  dass  die 

Temperatur- Abnahme  nicht  in  einfachem  Verhältniss  zur  Höhe  steht.  In  der 

Ebene  und  bis  zu  280«»  See-Höhe  beträgt  die  Abnahme  ungefähr  1*^  auf 

200"!;  von  280"'  bis  360m  Höhe  =  \^  auf  120i»,  und  von  360"  bis  920«» 

See-Höhe  wieder  =:  l^  auf  200™,  wie  in  der  Ebene.  Da,  wo  der  wellen- 
förmige Boden  in  die  steilen  Gebirgs-Abhänge  übergeht,  ist  die  Abnahme 

am  raschesten. 

3)  In  diesen  Gegenden  übersteigt  in  allen  Höhen  die  Quellen-Tempe- 

ratur die  der  Luft,  und  zwar  bei  212™  Höhe  um  0''6 ,  erhebt  sich  aber 
mit  zunehmender  Höhe  und  geogr.  Breite  noch  weiter,  so  dass  zu  St. 

Blasiert  im  Schwarmcalde  bei  TTl"»  Höhe  der  Überschuss  1%  beträgt. 
Wie  Buch  schon  lange  gezeigt ,  ergibt  sich  ein  ähnlicher  Wärme-Über- 

schuss  auch  in  den  mittein  und  nördlichen  Gegenden  Europa^s,  wo  der 
Wasser-Niederschlag  im  Sommer  stärker  als  im  Winter  ist.  Die  Ursache 
liegt  auch  zweifelsohne  zum  Theile  darin  ,  dass  der  im  Winter  fallende 

Schnee  oft  einige  Grade  unter  0  hat,  aber  in  den  Boden  bis  zu  den  Quel- 
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len-Behältern  erst  dann  eindringen  kann ,  wann  er  sich  auf  Kosten  der 

Atmosphäre  erwärmt  hat  und  geschmolzen  ist.  Doch  ist  der  Wärme- 

Überschuss  der  Quellen  über  die  Luft-Temperatur  nicht  so  gross,  als  man 

bei  der  schnellen  Wärme-Zunahme  des  Bodens  erwarten  sollte;  denn  lässt 
man  die  aus  basaltischem  Gebirge  und  grossen  Verwerfungen  hervortreten- 

den Quellen  ausser  Acht,  so  beträgt  der  Überschuss  der  Wärme  in  den 

bisher  beobachteten  über  die  der  Luft  nur  1^6. 

4)  Nimmt  man  aber  alle  jene  Quellen  ,  deren  Temperatur  um  mehr 

als  2**  die  mittle  Wärme  des  Orts  übersteigt,  zusammen,  so  sieht  man  in  derThat, 
dass  ausserhalb  dem  Kaiserstuhl  diese  Quellen  alle  aus  Verwerfungs- 

Linien  hervorkommen.  So  die  Quellen  von  Kültolsheim ,  der  Papier- 

Fabrik  zu  Reichshoffen^  von  Chatenois,  von  Sulzbad,  von  Niederbronn,  der 

Papier-Fabrik  zu  Wasselonne  und  alle  Quellen  der  Hub,  des  Erlenbades, 
Badenweilers,  Badenbadens  und  des  Wildbades,  die  als  Thermen  längst  be- 

kannt sind. 

5)  In  Mitten  dieser  allgemeinen  Einförmigkeit  der  Quellen  macht  die 

Basalt-Masse  des  Kaiserstuhls  eine  merkwürdige  Ausnahme.  558™  hoch 
ist  er  sehr  reich  an  Quellen,  welche  nächst  der  Basalt-Grenze  zwischen 

200— -280"™  Höhe  entspringen  und  10^4  bis  14^5  Wärme  zeigen  ,  was  also 
ein  viel  grösserer  Unterschied  ist,  als  zwischen  den  übrigen  Quellen  der 

Gegend;  zwei  unter  ihnen  haben  sogar  18^1  und  19^6.  Abgesehen  von 

diesen  zwei  letzten  ist  ihre  mittle  Temperatur  =■  12^4.  Da  nun  das 

14  Kilometer  entfernte  Freiburg  in  180«»  See-Höhe  9^7  mittler  Tempera- 
tur besitzt,  so  zeigen  diese  Quellen  noch  einen  Wärme- überschuss  von 

2*^6.  Diese  Verhältnisse  deuten  auf  eine  sehr  rasche  Temperatur-Zunahme 
im  Innern  der  basaltischen  Kaiserstuhl-Masse  hin. 

Viquesnel:  neue  Beweise  von  Orts-Wechsel  der  Kohlen- 

Masse  nach  dem  Niederschlage  des  Kohlen -Gebirg  s  (Bull, 

geol.  184S ,  b,  VI,  12—15).  In  den  Kohlen-Schichten  von  Muntrelais, 

Loire-infe'rieure ,  sind  die  Schichten  fast  senkrecht  aufgerichtet  und  da- 
durch stellenweise  gebrochen  worden;  das  dazwischen  liegende  Kohlen- 

Flötz  jedoch  verästelt  und  verändert  sich  in  seiner  Mächtigkeit  auf  eine 

Weise,  die  sich  nur  durch  die  Annahme  erklären  lässt,  dass  die  Kohle  bei  der 

Aufrichtung  noch  weich  genug  war,  um  sich  unter  einem  gewissen  Drucke 
zurückzuziehen  und  in  die  aus  Dach  und  Sohle  entspringenden  Spalten 

hinein  und  mehr  oder  weniger  weit  durch  andre  Schichten  hindurchzu- 

dringen. Die  Beobachtungen,  worauf  sich  diese  Ansichten  stützen,  sind 

ohne  einen  Gruben-Plan  im  Bullet,  b,  1,  pl.  1  nicht  verständlich,  auf 

welchen  hier  Bezug  genommen  wird. 

J.  C.  Nesbit  :  Phosphor  säure  in  der  Kr  ei  de- Fo  rmation 
(Lond.  geol.  Quart.  Journ.  1848,  IV,  262).  Bekanntlich  enthalten 

gewisse  Schichten   des   oberen   und   unteren    Grünsandes   Phosphorsäure. 
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Aus  einem  dahin  gehörigen  Mergel  auf  dem  Gute  eines  Hrn.  Paine  bei 

Farnham  gewann  N.  durch  Waschen  gewisse  Körper  offenbar  koproli- 

thischcr  Natur,  welche  0,21  Phosphorsiiure  enthielten;  die  Mergel-Masse 

selbst  zeigte  deren  0,02 — 0,03.  Ähnliche  Knollen  aus  dem  Gault  von 

Maidstone  ergaben  ebenfalls  0,28.  —  Im  Shanklin-Sand  auf  Wight  liegen 

nierenförmige  Schnecken-Massen  von  dunkler  Eisen  Farbe ,  welche  über 
0,15  Phosphorsäure  enthalten.  Über  ein  Dutzend  Proben  dieser  Formation 

sind  Alle  nicht  ohne  Phosphorsäure  gewesen,  und  der  dunkelrothe  Eisen- 

Sandstein  im  oberen  Theile  des  Untergrünsands  bei  Hind-Head  lieferte 
0,0069  Phosphorsäure.  Der  Verf.  hat  dem  Hrn.  Paine  jenen  Mergel  als 

Dünger-Mittel  empfohlen. 

R.  A.  C.  Aüsten:  über  die  Stelle  der  Ph  osph  o  rsä  ure-haltigen 

Schichten  in  der  Kreide-Formation  (a.  a.  0.  257  —  262).  Brong- 

mart,  Büokland,  de  LA  Beche,  Mantell,  Fitton  u.  A.  haben  das  Vor- 

kommen von  phosphorsaurem  Kalke  in  den  mittlen  Kreide-Schichten  be- 

reits nachgewiesen;  Fitton  beschrieb  die  Phosphorsäure-haltigen  Knollen 
im  Gault  von  Farnham  und  Falkstone  ausführlich  und  theilte  die  Analyse 

derselben  durch  Proüt  und  Tubner  mit  '■'.  Der  Vf.  wollte  ihre  geolo- 
gische Stelle  genauer  festsetzen.  Er  fand  kleipe  Knollen  in  den  obern 

Schichten  des  „oberen  Grünsandes"  in  grosser  Menge;  darunter  liegen 

die  „Firestone  -  oder  Malmrock-Streifen"  von  20'— 25'  Dicke,  und  noch 
tiefer  Schichten  mit  einer  lebhaft  grünen  Erde,  wovon  ein  Theil  thonig  ist: 

dieses  untre  grüne  Band  ist  der  Gault,  in  welchem  jedoch  die  knolligen 

Konkrezionen  des  phosphorsauren  Kalkes  nicht  wie  im  oberen  Grünsande 

gleichförmig  vertheilt,  sondern  in  2  Streifen  geordnet  sind,  in  einen  höhe- 
ren im  thonigen  Theile  und  einen  darunter  unter  der  Grenze  der  mittein 

Kreide-Formation.  Diese  2  Streifen  lassen  sich  auf  20  Meilen  Erstreckung 

längs  dem  Laufe  der  North-Downs  verfolgen,  wenn  man  nämlich  den 

vielen  Verwerfungen  und  Wellen-Biegungen  der  Schichten  in  diesen  Ge- 
genden Rechnung  zu  tragen  weiss.  Ein  Theil  der  Knollen  bei  Farnham 

auf  Paine's  Besitzungen  (s.  vorhin)  rührt  aus  den  obersten  Lagen  des 
oberen  Grünsandes  gegen  die  weisse  Kreide  her,  und  die  Knollen-Schicht 

welche  Paine  im  „untern  Grünsand"  angegeben  hat,  besteht  aus  den  2 
vorhin  erwähnten  Streifen  in  und  unter  dem  Gault.  —  Die  Knollen  selbst 

haben  nicht  die  bezeichnende  äussre  Form  mancher  Koprolithen  und  beste- 
hen innerlich  aus  konzentrischen  Schichten,  wie  andre  durch  Infiltration 

gebildete  Nieren,  Achate  u.  s.  w.  Der  Vf.  zweifelt  daher  nicht,  dass  die 

Phosphorsäure  der  Kreide  von  Thieren  und  insbesondere  aus  Koprolithen 

herstamme;  nur  hält  er  die  Knollen  nicht  unmittelbar  für  Koprolithen 

(vielleicht  sind  es  undeutliche  Muschel-Kerne  durch  Infiltration  enstanden?). 

*     Geol.  Trans,  b,  IV,  103,  Ul,  145  etc. 
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G.  V.  Helmersen:  geoguostische  Bemerkungen  über  die 

Halbinsel  Mangyschlak  am  östlichen  Ufer  des  Kaspischen  Meeres 

{Bullet.  Petersb.  1848,  VIT,  155-160).  Diese  Halbinsel  ist  die  Fort- 
setzung der  tertiären  Hochebene  Ustürt  und  läuft  westwärts  in  das  Vor- 

gebirge Tüp-Karagan  aus.  Sie  ist  grossentheils  ebenfalls  tertiär  und  von 
gleicher  Höhe  wie  der  Ustürt ;  aber  auch  die  östliche  Hälfte  streicht  aus 

0.  in  W.  120  Werst  lang  als  ein  bis  zu  Höhen  von  2400'  ansteigender 
Gebirgs-Zug,  der  Kara-Tau  oder  schivarze  Berg  genannt,  mit  wel- 

chem im  Norden  und  Süden  zwei  andre  Höhen-Züge,  die  Ak-Tau ,  paral- 

lel ziehen,  aber  durch  2  Längen-Thäler  davon  getrennt  sind.  Jener  be- 
steht aus  Dachschiefer,  Thonschiefer ,  Sandstein  und  Kalkstein,  welche 

alle  steil  einfallende  Schichten  haben  und  Kohlen-Flötze  führen;  doch  sind 

die  mitgebrachten  Proben  von  schlechter  Qualität,  Braun-  und  Russ-Kohle, 

wovon  das  am  besten  aussehende  Stück  nach  Iwanow's  Analyse  besteht 
aus  0,42  Kohlenstoff,  0,48  flüchtigen,  0,01  erdigen  Theilen  und  0,08 

Schwefelkies.  Umherliegende  Eisenstein-Stücke  enthalten  Pflanzen-Reste. 

Die  hellfarbigen  Schichten  der  Ak-Tau  oder  der  „weissen  Berge"  sind  bis 

420'  mächtig  und  mögen  zu  oberst  wie  am  Ustürt  tertiär  seyn  ;  der  untre 
Theil  derselben  ist  aber  nicht  nur  Kreide-artig,  sondern  enthält  auch 

Kreide-Petrefakte  5  als  Ananc  hy  tes  ovata,  Ammonites  interrup- 

tus  und  Belemniten.  Diese  Ergebnisse  beruhen  auf  den  vom  Stabs- 
Obrist  Iwanin  mitgebrachten  Notitzen  und  Sammlungen. 

1 

Foürnet:  über  die  wassrige  Entstehung  der  Eisenerze 

(Bull.  geol.  b,  VI,  229  —  230).  Der  Vf.  beschäftigt  sich  seit  mehren  Jahren 
mit  den  Eisenerz-Bildungen  auf  wässrigem  Wege ,  welche  von  Candern 

und  dem  Ober-Bhein  bis  in  die  südlichen  Departemente  Frankreichs  vor- 

kommen im  Bunt-Sandstein  bis  herauf  in  die  noch  thätigen  Werkstätten 

der  Natur.  Zu  den  Resultaten  gehören  bereits  die  über  die  Röthung  der 

Gesteine  und  die  Bildung  des  Eisen-Glimmers  auf  nassem  Wege.  Eine 

grosse  Menge  von  Ablagerungen  sind  nur  Epigenie'n  oder  auch  pseudo- 
morphische  Ersetzungen.  Oft  ist  namentlich  das  Eisenerz  an  die  Stelle 

des  kühlensauren  Kalkes  getreten  und  hat  die  Kalk-Mineralien  in  Eisen- 

Versteinerungen  verwandelt.  Oft  sind  diese  Mineralien  von  Kiesel-Pro- 

dukten begleitet ,  deren  Entstehung  ebenfalls  als  eine  Substitutious- 

Pseudomorphose  zu  erklären  ist.  Auch  gewisse  Manganoxyd-Mineralien 
von  gelbem  Jaspis,  rothem  und  gelbem,  erdigem  oder  dichtem  ,  faserigem 

oder  krystallinischem  Hämatit  begleitet  sind  solchen  Ursprungs.  Diese 

merkwürdige  Maugan-Bildung  kommt  im  Neocomien  des  Drdme-V>epVs, 
zu  St.-Jean-en-Royans  vor.  Später  wird  der  Verf.  seine  Beobachtungen 
ausführlicher  mittheilen. 
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A .  Prssis :  Gebirgs-Hohen  und  Hebungs-Sysleme  in  BoHvia 

(Compt.  rend.  1849,  XXIX,  11  —  13).  Die  Hühen-Bestimmungen  gründen 
sich  auf  Barometer-Messungen  und  Triangulationen  von  der  Cordillere 
von   Vile  apuccio  an  bis  jenseits  la  Pa%, 

Höhen  in  Metres. 

Oruro,  auf  dem  Platz   3781 

La  Patsi,  S.'hloss-Platz   3660 

Illimani,  in  Mittel  aus  4  Messungen  (6575  —  6452)       ....     65o9  * 
Huaina  Potosi,  Mittel   6084 

Trachyt-Dom  des  Saujama   6414 

Untre  Schnee-Grenze  der  Illimani,  1847   5260 
Cerro  de  Nigro  Farellon  bei  Oruro   6383 

Cerro  de  Villacota,  Provinz  Chayante   5372 

Pic  de  Poopo  bei'm  See  dieses  Namens   5064 
Pic  de  Tomosa  bei  Calamarca   4381 

El  Pilar  auf  dem  Plateau  über  La  Pa^s   4149 

Cerro  d'Oruro   4134 

Die  letzte  Hebung,  deren  Spuren  man  auffindet,  hat  parallel  zum  Meri- 

dian stattgehabt ;  mit  ihr  stehen  die  neuen  Vulkane  der  westlichen  Cordi- 

liere  in  Verbindung.  —  In  den  östlichen  Anden  findet  man  Brüche  in  der 
nämlichen  Richtung,  meistens  bei  den  höchsten  Punkten  und  in  den 

untern  Theilen :  man  sieht  Gyps-Dykes  ,  welche  Gestein-Bruchstücke  ein- 

hüllen ,  die  zum  Theil  kalkig  und  zum  Theil  im  Sulfat-Zustande  sind 
und  aus  den  darunter  liegenden  Schichten  herzustammen  scheinen.  Die 

Flecken  von  Quarz-führendem  Trachyt  und  das  Süsswasser-Gebirge,  wel- 
ches das  Bolivische  Plateau  bedeckt ,  sind  gleichfalls  in  dieser  Richtung 

geborsten.  '  —  Zwischen  dieser  Hebung  und  der  der  Ost-Anden  erkennt 
man  noch  eine  andre  in  Verbindung  mit  den  Quarz-führenden  Trachyten 

und  den  Bimsstein-Konglomeraten  vor  dem  Paludinen-Kalke.  —  Endlich 
findet  man  vor  der  Hebung  der  Ost-Anden  noch  zweierlei  Aufbrüche,  die 
einen  aus  NO.  und  die  andren  aus  NNW.  Jene  sind  älter  als  das  Trilo- 

biten-Gebirge  und  kommen  im  0.  der  Anden  in  demjenigen  Theile  vor, 
der  aus  Gneiss  und  Talkschiefern  besteht.  Diese  trennen  die  verschie- 

denen Ketten,  die  aus  Schiefer-Gebirge,  aus  Psammiten  mit  Trilobiten  und 

Orthis  bestehen  ,  gegen  das  südliche  Ende  des  Plateau's  hin  von  Oruro 

bis  gegen  Potosi.  Dasjenige  Gebirge,  welches  Pentland  und  d'Orbigny 
zum  Lias  bezogen  haben  ,  ist  an  diese  Ketten  angelehnt  und  bildet  eine 

Einfassung  derselben  in  Osten,  Süden  und  Westen. 

E.  DE  Verneuil :  Note  über  die  geologische  Struktur  Astu- 
riens  insbesondere  hinsichtlich  der  N  u  m  m  u  1  i  t  e  n-  und  Kohlen- 

Formation  (Lond.  Edinb.  Phil.  Mag.  1849,  c,  XXXV,  34-36).  Auf 
der    Grenze     von    Asturien     und    Santander    liegt     die    Nummuliten- 

*    Pentland    hatte  zuletzt  6456m  gefunden. 

**  Diese  2  Berge  behalten  ihren  Schnee  nicht  das  ganze  Jahr  hindurch  ,  obwohl  sie 

höher  sind  als  der  Illimani ;  denn  sie  liegen  auf  dem  Zentral-Theile  des  Plateau's,  wo  es 
in  gleicher  Höhe  wärmer  ist,  als  in  den  Anden. 
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Formation  über  allen  wahren  Kreide-Gebilden,  in  welchen  nie  eine  Form 

von  wirklicher  Nummulina  vorkommt,  ganz  an  der  Stelle  der  Eocäii-For- 

mation.  Die  Kreide -Bildungen  Nord -Spaniens  zerfallen  in  2  Gruppen, 
deren  untere  der  Diceras -Kalkstein  ist,  die  obere  aus  Kalksteinen  und 

thonigcn  Sandsteinen  mit  Hippuriten  ,  Radioliten  und  Orbituliten  besteht, 

die  man  oft  mit  Nummuliten  verwechselt,  und  daher  man  behauptet  hat  in 

Süd-Europa  kämen  Nummuliten  zusammen  mit  Hippuriten  in  Kreide  vor.  Über 

der  Orbituliten-Zone  folgt  [noch  als  Glied  der  oberen  Gruppe]  ein  gelb- 
licher Kalkstein  mit  Spatangen  an  der  Stelle  der  oberen  Kreide  des  Nordens 

zwischen  Santander  und  dem  Leuchtthurme  mächtig  entwickelt.  Darauf 

folgt  der  Nummuliten -Kalk,  und  auf  diesem  ein  Sandstein  u.  s.  w.  Er 
enthält  ausser  den  Nummuliten  noch  Serpula  spirulaea,  Conociypus 

conoideus,  Ostrea  crassissima  oder  gigantea  wie  der  Nummuliten- 

Kalk  der  Alpen,  Vicenzas  und  der  Krim.  Ungeachtet  der  paläontologischen 

Verschiedenheit  beider  folgt  diese  Nummuliten -Formation  aufs  Genaueste 

allen  Biegungen  und  Störungen  des  Kreide-Gebildes  hier  wie  in  den  Alpen 

und  Apenniiien.  Nach  dem  Gruben  -  Inspektor  Maestre  sollen  dieselben 
Verhältnisse  von  Aragonien  bis  gegen   Valencia  anhalten. 

In  der  Kohlen-Formation  Aaluriens ,  deren  kalkige  Gipfel  zum  Theil 

8000' Seehöhe  erreichen,  zeigt  das  Haupt-Kohlen-Gebilde  eine  Wechsel- 
Lagerung  mit  Kalkstein-  und  Schiefer  -  Streifen ,  die  reich  sind  an  Pro- 
ductus  antiquatus,  Pr.  punctatns  u.  a.  See-Konchylien.  In  diesen 

wie  in  allen  höher  liegenden  Kohlen- führenden  Konglomeraten  u.  dgl. 

kommt  kein  Sandstein  oder  Schiefer  vor,  der  eine  Trockenland-  oder  Moor- 

land-Vegetation  getragen  haben  könnte;  aus  der  Wechsellagerung  der 

fossilen  Landpflanzen  mit  Seethier- Resten  muss  man  vielmehr  schliessen, 

dass  diese  Kohlen-Felder,  welche  gleich  so  vielen  andern  zumal  am  Donetss 

in  Russland  durch  Anschwemmung  von  Land  -  Pflanzen  in  See- Buchten 

und  deren  Absatz  unter  Wasser  gebildet  worden  sind ,  eine  andere  Ent- 

stehungs-Art haben,  als  jene  Kohlen -Schichten  der  Britischen  Inseln  und 
Nord-Amerikas,  deren  Kohle  durch  eine  Vegetation  in  situ  gebildet  worden 

ist.  In  der  zweiten  Abtheilung  (Stock)  dieser  Kohlen  -  Formation  ent- 
deckte DE  V.  Reihenfolgen  von  kalkigen  Schichten  ,  welche  ganz  mit 

Fusulina  überladen  waren,  wie  in  Süd •  Russlatid  und  Nord-Amerika. 
Die  Kohlen-Felder  Asturiens,  welche  70  bauwürdige  Schichten  enthalten, 

scheinen  demnach  dem  Bergkalke  untergeordnet  zu  seyn  ,  wie  jene  im 
Norden  Northumberlands,  im  Süden  Schottlands  u.  s.  w. 

Das  Devon- System  ist  nach  Paillette's  Untersuchungen  in  Nord- 
Spanien  reichlich  entwickelt.  Auch  das  Trias-  und  das  Jura- System 

sind  in  Spanien  sehr  ausgebildet  und  haben,  gleich  den  älteren  Gesteinen, 
viele  Verwerfungen  erfahren. 

In-Bälde  sind  2  belehrende  Karten  über  Asturien  zu  erwarten,  eine 

sehr  genaue  geographische  von  Paillette  mit  besonderer  Beziehung  auf 
die  Kohlen -Reviere,  und  eine  geologische,  womit  Schulz  seit  4  Jahren 
bcslhäftigt  ist. 

1 

H 

% 
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F.  Roemer:  Beiträge  zur  Geologie  von  Texas  (Sillim.  Journ. 

1848,  b,  VI,  21  —  28).  Der  Vf.  hat  im  nemlichen  Journal  (b,  II,  358)  schon 
eine  Notitz  niitgetheilt,  welche  nun  durch  gegenwärtigen  Aufsatz  ersetzt, 

ergänzt  und  herichtigt  werden  soll.  Zieht  man  eine  Linie  vom  Presidio 

de  RiO'Gvande  NO.  über  San  Antonio,  den  Guadaloupe,  Neu  Braunfels,  den 

Colorado  bei  Austin,  den  Brunos  bei  seinen  Wasserfällen,  den  Trinity 

unterhalb  seiner  Gabeln  bis  zum  Red  River,  so  trennt  diese  die  alluvialen, 

diluvialen  und  tertiären  Schichten  der  Ebene  und  des  wellenförmigen 

Theiles  von  Texas  vou  den  Kreide-  und  altern  Formationen  des  Hügel-  und 

Gebirgs-Laudes.  Der  ganz  ebene  Landstrich  längs  der  ganzen  Küste  von 

Texas  ist  Alluvial  und  Diluvial,  nur  wenige  Fuss  über  den  See- 
Spiegel  sich  erhebend.  Die  hin  und  wieder  in  Sand  und  Thon  vor- 

kommenden Fossil -Reste  deuten  auf  dieses  Alter  hin.  An  der  Spitze 

der  Galveston  -  Bai  und  bei  Houston  sind  ansehnliche  Lager  des  in  den 

Brackwassern  am  ganzen  Golf  vop  Mexico  so  häufig  lebenden  Gnatho- 

don  in  halbfossilem  Zustande  nur  12' — 20'  über  dem  See-Spiegel,  mit 
einigen  Austern  einer  dort  ebenfalls  gemeinen  lebenden  Art  untermengt. 

Das  Klima  kann,  als  dieser  Küsten-Strich  noch  unter  Wasser  war,  nicht 

verschieden  gewesen  seyn  vom  jetzigen.  Zur  Diluvial-Periode  gehören  auch 

die  Sand-  und  Thon-Lager,  welche  die  Ufer  des  Brazos  und  wahrschein- 
lich aller  Flüsse  weiter  hinauf  bilden.  Ein  Hr,  Hough  zu  San  Felipe  hat 

unweit  diesem  Orte  in  den  schlammigen  Ufern  des  Brazos  eine  Menge 

fossiler  Knochen  von  Mas  todou,  Megalonyx,  Tapir  und  einer  riesen- 

mässigen  Ochsen-Art  gefunden.  Ferner  gehören  dahin  die  Geschiebe-  und 

Sand-Ablagerungen  des  Wellen- förmigen  Landes,  das  von  W.  nach  0. 
durch  einen  ansehnlichen  Theil  der  Gegend  zieht.  Man  durchwandert 

dasselbe  längs  dem  Colorado  von  Columbus  bis  Bastrop  und  längs  dem 

Guadeloupe  von  Gonzales  bis  Seguin.  Die  Geschiebe  bestehen  fast  nur 

aus  Quarz  (silex)  der  Kreide  -  Formation  ,  und  in  ihrem  Bereiche  kommen 
auch  viele  Trümmer  dikodyledoner  Baumstämme  aus  gleicher  Formation 

vor;  einen  solchen  von  3 Vo' Dicke  und  600  Pfund  Gewicht  mit  deutlicher 
innerer  Textur  und  äusseren  Wurzel-Ansätzen  hatR.  nach  Europa  gesendet. 

Tertiäre  Schichten  hat  der  Vf.  erst  spät  am  oberen  Brazos 

beim  Dorfe  Caldweil  aufgefunden:  Wechsel-Schichten  von  braunem  eisen- 

schüssigem Sandstein  und  von  dunklem  Töpfer-Thon,  beide  reich  an  wohl 

erhaltenen  Fossil -Resten  ,  welche  auf  eine  ältere  Tertiär- Abtheilung  zu 
deuten  scheinen,  die  sich  wahrscheinlich  weit  ostwärts  durch  Texas  er- 

streckt und  auch  bei  Nacogdoches  vorzukommen  scheint. 

Die  Kreide-Formation  ist  unter  allen  Schicht-Gebirgen  die  am 

meisten  entwickelte  ,  insbesondere  im  hügeligen  Theile  von  Texas,  Del* 

ungeheure  Landstrich  zwischen  der  oben  erwähnten  vom  Rio-grande  zum 

Red-river  gedachten  Linie  und  den  Quell  -  Gewässern  des  Colorado  und 
der  andern  grossen  Flüsse  in  Texas  besteht,  mit  Ausnahme  eines  kleinen 

Gürtels  von  silurischen  und  Kohlen-Schichten  und  Granit-Gesteinen,  ganz 
daraus.  Diese  Kreide  -  Gebilde  sind  aber  nicht  lose,  wie  im  nördlichen 

Amerika,  sondern  dicht,  hart,  altern  Sekundär- Gesteinen  gleich,  kalkig, 
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doch  meistens  aus  Wechsellagern  mit  kieseh'gen  und  minder  harten  reinen 
oder  mergeligen  Kalksteinen  bestehend.  Erste  enthalten  Feuerstein  (silex) 

sowohl  in  die  Masse  vertheilt  als  in  abgesonderten  Nieren.  Diese 

kieselige  Beschaffenheit  des  Gesteins  macht  das  Land  unfruchtbar,  so  dass 

nur  in  den  Thälern  eine  fruchtbare  Erd  -  Schicht  vorkommt.  Die  meisten 

Versteinerungen  gehören  wohl  bekannten  Typen  aus  der  oberen  Kreide- 

Formation  (Kreide  und  Kreide -Mergel)  an,  obwohl  die  Anzahl  wirklich 
identischer  Arten  sehr  klein  ist;  die  Formen  des  Gaults  und  untern  Grün- 

sands fehlen  gänzlich.  Obwohl  das  Gebilde  bis  800'  mächtig  ist,  so  lässt 
es  sich  doch  nicht  in  ünterabtheilungen  bringen,  weder  nach  seiner 

Mineral -Beschaffenheit  noch  nach  seinen  organischen  Resten.  Von  den 

Kreide-Gebilden  in  New-Jersey  ist  es  jedoch  eben  so  verschieden  hinsicht- 

lich seines  organischen  wie  lithologischen  Charakters,  indem  es  mit  den- 

selben nur  Pecten  quadricostatus  und  die  seltene  Exogyra  costata 

gemein  hat,  wenn  auch  viele  andere  Arten  nahe  verwandt  erscheinen. 

Etwas  mehr  Analogie  scheint  mit  den  Ablagerungen  in  Alabama  und  West- 

Tennessee  zu  bestehen,  indem  wenigstens  eine  zu  Prairip.-bluff  in  Alabama 

gemeine  Ammo  niten  -  Art  identisch  auch  in  West -Texas  und  eine 

Hippuriten-Art  nahe  verwandt,  wenn  nicht  ebenfalls  identisch,  zu  Austin 
vorkommt.  Nicht  einer  der  schönen  Baculiten,  Scaphiten  und  Aramoniten, 

welche  Nicollet  im  oberen  Missouri  -  Gebiete  gesammelt  und  Morton 

{Philad.  Journ  VIII,  2)  beschrieben  hat,  ist  bis  jetzt  in  Texas  gefunden 

worden;  eben  so  wenig  irgend  ein  Belemnit.  Jedoch  gehören  alle  diese 

Fossil-Reste  aus  Texas  (mit  Ausnahme  von  2  neuen  Geschlechtern)  ent- 

weder den  eigenthümlichen  Geschlechtern  der  Kreide  an  oder  sind  wenig- 
stens den  Arten  nach  anderwärts  darin  repräsensirt.  So  eine  Exogyra, 

welche  äusserlich  einer  Chama  ähnlich  an  einigen  Stellen  ganze  Schichten 

zusammensetzt  und  sehr  weit  verbreitet  ist.  So  eine  Art  des  Genus  Hippu- 

rites,  welches  in  New-Jersey  ganz  fehlt  und  südwärts  davon  zum  ersten 

Male  in  Green  -  Co.  in  Alabama  auftritt,  von  wo  Conrad  ein  Exemplar 
der  Art  mitgebracht  hat,  während  in  Texas  wenigstens  3  Arten  in  grosser 

Verbreitung  vorkommen.  So  ist  endlich  auch  Capriua,  die  in  New- 

Jersey  und  Alabama  ganz  fehlt,  in  Texas  eine  der  bezeichnendsten  und 

verbreitetsten  Arten  des  kieseligen  Kalksteines^,!  indem  eine  Art  ebenfalls 

zuweilen  ganze  Schichten  bildet.  Es  ist  bemerkenswerth ,  dass  die  2 

letzten  Geschlechter  auch  in  Europa  nur  in  der  Nähe  des  Mittelmeeres 

und  den  Alpen  vorkommen  und  in  Deutschland  und  England  wohl  ganz 

fehlen,  so  dass  wie  in  der  Mineral-Natur  auch  in  den  organischen  Resten 

das  wärmere  Nord- Amerika  dem  wärmeren  Europa  schon  zur  Kreide- 

Zeit  entsprochen  zu  haben  scheint  und  sogar  die  Isothermen  in  Amerika 

auf'dieselbe  Weise  wie  jetzt  noch  südwärts  gebogen  gewesen  wären. 
Ältere  Gebirge  sind  dem  Vf.  durch  eine  Reise  erst  zuletzt  bekannt 

geworden  zwischen  den  2  Nebenflüssen  des  Colorado,  dem  Piedernales 

und  San  Saba.  Dort  kommen  ausser  der  Kreide  -  Formation  nicht  allein 

ein  ausgedehnter  Streifen  von  Granit  u.  a.  krystallinischen  Gesteinen, 

soudefn  auch  geschichtete  Gebilde  der  Silur-  und  Kohleu-Formatiou  voi*. 
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An  den  Ufern  des  Llano  insbesondere  beginnt  ein  deutlich  geschichteter 

kalkiger  Sandstein  sich  zu  zeigen,  der  jedoch  bedeutend  verändert,  von 

geringer  Ausdehnung  und  auf  eine  Strecke  von  5  Engl.  Meilen  hin  von 

Granit  überlagert  ist.  Dieser  nimmt  fast  den  ganzen  Strich  vom  Llano 

bis  Sau-Saba  ein,  ist  im  Ganzen  grobkörnig  und  mit  rothem  Feldspath 

versehen  und  tritt  meistens  nur  an  den  Seiten  der  Strom-Betten  zu  Tage. 

Ebenfalls  im  San-Saba-Tha\e  steht  ein  unreiner  grauer  körniger  Kalkstein 

an,  der  oiFenb.'ir  durch  Berührung  mit  plutonischen  Gesteinen  verändert 
worden  ist,  obwohl  die  organischen  Reste  von  silurischem  Alter  dabei 

keuntlich  geblieben  sind.  Unter  diesen  sieht  man  zahlreiche  Exemplare 

von  A  s  a  p  h  u  s-  und  B  r  o  n  t  e  u  s-Arten,  welche  von  denen  im  Mississippi- 
Thale  und  in  den  andern  Nordamerikanischen  Staaten  verschieden  sind; 

dann  einige  undeutliche  0  rthis- Arten,  Euoraphalus  (eine  Art  wie  in 

Russland),  Spirifer  mit  der  so  weit  verbreiteten  Art  Sp.  lynx.  — 

Weiter  abwärts  in  einem  Seiten  -  Thale  des  San-Saba  ,  30  Engl.  Meilen 
oberhalb  der  Mündung  des  letzten,  steht  ein  dunkler  kompakter  Kalkstein 

mit  Lagen  und  Nieren  von  schwarzem  Kiesel  an ,  welcher  mancherlei 

Productus-,  Spirifer-  und  Tereb  r atula-Arten  enthält,  die  z.  Th. 

mit  denen  im  Kohlen -Kalke  des  Mississippi -Thaies  übereinstimmen.  — 

Übrigens  besteht  längs  dem  San-SabaA'ie  Berg-Kette  nicht,  der  man  den 
Namen  des  Flusses  beigelegt  hat:  er  ist  nur  in  ein  Tafel-Land  eingesenkt. 
Die  ausführliche  Beschreibung  mit  geognostischer  Karte  wird  der  Vf.  in 

seinem  Reise- Werke  geben. 

C.      Petrefakten  -  Kunde. 

M.  Börnes:  über  die  von  Poppelack  im  Wiener  Becken  gesam- 

melten Wirbelthier-Reste  {Wien.  Mittheil.  1848,  IV,  176—178). 
Es  sind  1)  aus  Löss  zu  Feldsberg:  viele  Zähne  von  Equus  caballus 

und  Rhino cer OS  tichorhinus:  —  zwischen  Rabensburg  und  Hohenau: 

Zähne  von  Equus  caballus,  Bos  priscus  und  ein  Geweih-Stück 
von  Cervus  eurycerus  (früher  wurde  ein  Stosszahn  von  Elephas 

primigenius  eben  da  gefunden).—  2)  Aus  tertiärem  Sand  und  Schotter 
zwischen  Hobersdorf  und  Kettlasbrunn  bei  Wilfersdorf:  2  Zähne  von 

Dinotherium  giganteum  und  einer  von  Acerotherium  incisi- 

vum.  Gelbe  Färbung  im  Innern  unterscheidet  leicht,  wie  Morlot  nach- 

gewiesen, die  tertiären  von  den  Löss-Zähnen,  daher  auch  die  Zähne  des 
Acerotherium  von  den  ähnlichen  des  Rhinoceros  tichorhinus.  —  3)  Aus 

Leitha-Kalk  von  Garschenthal  zwischen  Feldsberg  und  Sieinabrunn  ein 
Zahn  von  Halianassa  Collinii  (wovon  bis  jetzt  Reste  nur  im 

tertiären  Sande  von  Linz  und  in  der  Mühlstein-Molasse  von  Wallsee  be- 

kannt geworden);  —  Zähne  von  Oxyrhina  xiphodon,  0.  Desori 
(wie   auch   zu  Wallsee),    Galeus    aduncus,   Lamna   elegaus   Ag., 
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Myliobatis  Haidingeri  Münst. —  4)  Aus  den  Höhlen  von  Vejmsteck 
un  dBe&iskaia  hei  Adamstkat  nördWch  von  Brunn:  Kiefcr-Theile  und  Zahne 

von  Urs  US  spelaeus  und  Equus  caballus. 

HöRNEs  fügte  hinzu  die  Vorzeigung  eines  Kiefer-Theiles  des  Cervus 

haplodon  Mev.  (Jahrb.  1846,  471)  aus  Leitha-Kalk,  zu  welcher  näm- 
lichen Art  auch  die  Zähne  gehören,  welche  Partsch  früher  dem  Palaeo- 

meryx  Kaupi  zugeschrieben  hatte  (Jahrb.  184Tj  678). 

G.  A.  Mantkll:  über  einige  Beleniniten  u.  a.  Cephalopoden- 
Reste  im  Oxford-Thon  zu  Trowbridge  in  Wiltshire  {Lond.  Edinb. 

philos.  MagafS,  1848,  XXXUI ,  60-62  und  Philos.  Transact.  1848,  II, 

171  —  182,  pl.  13—15).  Dieser  Oxford-Thon  ist  von  derselben  Beschaffen- 

heit wie  der  zu  Christian-Mal ford ,  woher  die  Cephalopoden-Reste  stam- 

men, welche  Pearce  und  Cunnington  "  als' Be  lem  note  u  t  h  is,  R.  Owen 
als  Belemnites  (B.  Owenii  Pkatt)  beschrieben  haben.  Diese  Reste  sind 

aber  wirklich  von  Belemnites  verschieden  und  müssen  als  abgesondertes 

Genus  Bei  emno  teuthis  erhalten  werden,  welches  ebenfalls  einen  gekam- 
nierten  Kegel  wie  Belemnites  besitzt.  Der  von  ßelemuoteuthis  ist  stumpfer, 

hornartig-kalkig ,  ganzrandig,  ganz  innerlich ,  zeigt  immer  2  flache  Längs- 

Rippen,  welche  vom  spitzen  Ende  aus  eine  Strecke  weit  gegen  das  ganz- 

randige  Vorderende  ziehen  und  durch  eine  Verdickung  der  Alveolen-Wand 

entstehen,  und  hat  eine  gekörnelt-gestreifte  Epidermis;  das  Thier  hat  2 
sitzende  Augen  ,  2  lange  und  8  kürzere  mit  Hacken  besetzte  Arme,  einen 

Dinten-Beutel  ,  2  Mantel-Flossen.  Der  Kammern-Kegel  von  Belemnites 

steckt  in  einer  strahh'g-faserigen  Kapsel,  zeigt  am  vorderen  Ende  2  (oder 
mehr?)  lange  kalkige  Fortsätze  [einen  tief  ausgeschnittenen  Rand- Vorsprung] 
analog  jenen  an  der  Mündung  gewisser  Ammoniten  (A.  Jason).  Die  strahlige 

Scheide  ist  von  einem  kalkig-schaligen  Periostricum  überkleidet  ,  welches 
dem  Belemnoteuthis  fehlt  und  bei  Belemnites  auch  noch  die  End-Kammer 

des  Kammer-Kegels  vorn  umgibt  und  über  dieselbe  hinaus  noch  ein  weites 
Receptaculum  bildet ,  worin  wahrscheinlich  die  Eingeweide  lagen  und 

wovon  man  früher  angenommen  ,  dass  es  aus  dem  Kammer-Kegel  selber 
entspringe.  [Dem  Vf.  scheinen  die  schönen  Untersuchungen  von  Voltz 

über  Stieifung  und  Endiguiig  des  Kammer  Kegels  wie  der  Scheide  ent- 
gangen zu  seyn.J  Die  weichen  Theile  des  Belemniten  sind  noch  ganz 

unbekannt.  Noch  nie  hat  man  den  Belemnoteuthis,  welcher  sehr  häutig 

ist,  im  Zusammenhang  mit  Belemnites  gefunden,  wozu  er  gehören  soll. 

Er  scheint  mehr  mit  Beloptera  als  mit  Belemnites  verwandt  zu  seyn.  — 
Im  nämlichen  Gesteine  kommen  auch  noch  ächte  Kalmars  vor  mit  horn- 

artiger  gestreifter  Rücken-Schulpe.  Die  Abbildungen  liefern  Belemno- 
teuthis antiquus,  Belemnites  attenuatus  und  Amnion  ites 

Jasoni. 

*    Lond.  geolog.  Journ.  .  .  .  98  S. 
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NiLssoN :  Diluvial-T liiere  in  Schonen  (Öfversigl  af  Kongl. 

Vetensk..Akad.'Förhandl.  1846,  III,  311-312,  Stockholm  S«).  In  Torf- 
mooren Süd- Schönens  hat  man  Zähne  des  Höhle  n-B  ä  re  n  wiederholt  gefun- 

den, zuletzt  in  einem  Torfmoore,  worauf  der  Järe  ruhet,  ein  hoher 

Grus-  und  Stein-Wall*,  welcher  parallel  mit  dem  Strande  von  Ystad  bis 
Falslerbo  hinzieht.  Überhaupt  haben  diese  Torfmoore  eine  grosse  Menge 

von  Knochen  derselben  Thier-Arten  geliefert,  welche  in  deutschen  Kno- 

chen-Höhlen vorkommen:  das  fossile  Pferd  (ebenfalls  unter  dem  Järe), 
das  fossile  Renn  und  Elenn,  den  fossilen  Hirsch,  das  fossile  Reh,  die  eben 

genannten  alle  grösser  als  die  noch  jetzt  lebenden  ihnen  zunächst  kom- 

menden  Arten;  dann  den  Bos  primigenius,  den  B.  bison  priscus 

und  die  Emys  lutaria.  Alles,  was  unter  dem  Järe  gefunden  worden, 

hat  vor  Jahrtausenden  gleichzeitig  gelebt  und  ist  gleichzeitig  von  ihm 
bedeckt  worden.  Nun  sind  aber  unter  ihm  auch  Jagd  Waflfen  und  andre 

Werkzeuge  der  Ur-Einwohner  des  Landes  vorgekommen  :  Pfeile  von 
Feuerstein  und  Knochen  ,  Lanzen  und  dgl.  Es  kann  daher  kein  Zweifel 

mehr  seyn,  dass  auch  der  Mensch  noch  gleichzeitig  mit  jenen  antedilu- 
vianischen  Thieren  gelebt  habe,  mit  deren  Resten  seine  Knochen  auch  in 

Deutschland  und  Frankreich  zusammen  in  Knuchen-Höhlen  mehrmals  ge- 
funden worden  sind. 

F.  J.  PicTET  et  W.  Roüx :  Description  den  Molltisqiies  fossiles ,  qui 

SB  trouvent  dans  les  gres  verts  des  environs  de  Geneve,  2«  livre.  S.  l87  — 

288,  pll.  16—27  (Geneve  1849.),  Wir  freuen  uns  der  rüstigen  Fortsetzung 
des  im  Jahrb.  1848,  757  zuerst  augezeigten  Werkes.  Die  gegenwärtige 

Lieferung  begreift  die  Gasteropoden  in  sich,  von  welchen  nur  Kammkiemer 
vorkommen  ,  nämlich : 

2  Arten  Turritella  ,  3  Scalaria,  1  Ringinella,  1  Avellana,  9  Natica, 

1  Narica,  8  Turbo,  3  Trochus,  14  Solarium,  14  Pleurotomaria,  1  Stomatia, 

12  Rostellaria,  1  Pterocera,  1  Strombus,  2  Pterodontas,  1  Murex,  6  Fusus, 

6  Cerithium  ,  2  Acmea  und  2  Dentalium.  Die  Anzahl  der  beschriebenen 

Arten  steigt  jetzt  auf  168,  worunter  viele  neue.  Der  Vf.  hat  sich  zu 

dieser  Fortsetzung  mit  Dr.  Roux  in  Genf  verbunden. 

S.  Kutorga:  Zweifler  Beitrag  zur  Paläontologie  Russlands, 

55  SS.,  11  Tfln.,  abgedruckt  aus  Petersb.  Mineral.  -  Gesellsch.  Verhandl. 

1842-1844,   Petersb.  1844,  8°).     Der   Vf.  beschreibt    hier   2    silurische 

*    Es  ist  Diess  wohl   derselbe  Wall,   von  welchem  Nilsson  früher   unter  dem  Namen 
der  Yäraback  gesproehen  und  worüber  er  ausführlicher   berichtet  hat  (Jb.  1836,   475j  ? 

Jahrgang  1849.  48 
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Orthis-Arten,  O.  Strogonowi  K.  2,  Tf.  3,  Fg.  1— 8  und  O.  tumida  K. 
5,  Fg.  9—13;  —  davon  2  Menschen  -  Schädel  alter  Zeit  mit  sehr  flacher 

und  mit  sehr  hoher  Stirne  S.  8—12;  und  liefert  darauf  eine  Abhandlung 

über  Paläontologie  des  yyOrenburgischen  Gouvernements",  in  dessen  Kupfer- 
Sandstein-Bildung  sich  fossile  Reste  ausser  von  Zechstein  auch  noch  von 
Rothliegendem  (T  üb  ic  au  lis),  ßuntsandstein  (Voltzia  brevifolia, 

Neuropteris  Duvernoyi,  Pecopteris  concinna  =  P.  Su!- 
ziana,  Posidonomya  minuta  einfinden,  von  welchen  (die  letzten) 

2  Arten  bis  in  den  Keuper  reichen.     Der  Vf.  beschreibt 

S. 

Tf. 

Fg 

S. 

Tf. 
Fg. 

Voltzia  brevifolia  Bron.     . 16 .  1 

.  1- 

-4  Produetus  hemisphaerium  n .  50 10 
.  2 

Tubicaulis  rhomboidalisK.  * 
18 

l 
.  6 

Posidonomya  minuta  Er.    . 

37 

l .  5 

Lepidodendron  hastatum  K. 23 
2 

.  2 

.  1- 

.  5 

-3 

Dann  aus  Berglialk. 

tessellatum  K 
23 

.  2 

.  4 Amplexus  coralloides  Sow. 

33 

.  9 
.  I 

Pecopteris  regalis  K.  .     .     . 
24 

.3,4 

.  1- 

-2  Euomphalus  hians  n.      .     . 

36 

9 .  2 

principalis  K. 25 
5 

.  1- 

-2  Pentamerus  sella  n.    .    .     . 

39 

.  9 

.  4 

»         neuropteroides  K. 
26 

.  4 

.  3 

.,            plicatus  n.  .     . 

4Ü 

9 .  3 

concinna  St.  .    . 
27 

4 

.  4 
Spirifar  rectangulus  n.  .     . 

41 

9 .  5 

Odontopteris  serrata  K,      . 

28 

6 
.  1 rugulatus  K.       .     . 

42 

9 
.  8 crenulataBRGX. 29  . 6 2 

„        panduriforntis  n,    . 
42 9 

.  6 Dufrenoyi  Ergn 29 
.  6 .  3 

lyra  n   43 
.  9 

.  7 

NeuropterisWangenheimiFisCH.30.7 .  1 Produetus  genuinus  n.    .    . 

44 

.  10 
.  1 Adiantites  Stroganowi  Fisch 31 .  8 

.  ~ 

Produetus  porrectus  n.  .     . 47 

10 

.  3 
Sphenopteris  disticha  K.     . 32 7 

.  2 

„          areatus  n.      .     . 

48 

.  10 

.  5 

Sphenopteris  dissoluta  K.    . 
32 

.  6 
.  4 y,          fasciatus    .     .    . 

51 

.  10 

.  4 

Cyclopteris  gigantea  K. 33 .  9 

•  ̂ 4i 4 
Derselbe:  dritter  Beitrag  zur  Paläontologie  Russlands 

(64  SS.,  6  Tfln.  5  abgedruckt  aus  Petersb.  Mineral.  Gesellsch.  Verhandl. 

1845—1846,  Petersb.  1846,  8^).  Der  Inhalt  ist  I.  eine  Notitz  über 
Russische  Konferven-Filze  S.  1—9,  Tf.  3.  II.  eine  Abhandlung  über  das 

silurische  und  devonische  Schichten-System  von  Gatschina  S.  10  ff.  Die 

darin  gesammelten  Versteinerungen  sind : 

I.     Unter  silurische,  von  Zarskoje-  Sjelo  und  Pulkotoa. 
S. Tf.  Fg. 

S. 

Tf.Fg. 

Leptaena  geometriea  ».  .    .     . .    29 ,.4.3 
Crania  horrida  n   .    45 7  .  6 

„          Humboldti  Vern.  . .    30  . 
5  .  l 

Orbicula  elliptica  n.      .     .    . .    48 
7  .  7 

Terebratula  Promontorium  n. 35  . 
6  .  3 

Patella  pustulosa  n.     .     .     . 
.    49. 7  .  8 

Lingula  quadrata  Eichw.      . 

42 
7  .  2 „        rivulosa  n   

.    51 
.7.9 

„        longissima  Pand.     . .    43 7  .  3 
pile^Ius  n   

.    5! 
7  .  10 

birugata  n   .    44 7  .  4 Calamopora  disparipora  «. .     .    56 .8.3 

,       cancellata  «.    .    .    . .    44 .7.5 

*    Wovon  Stvobilites  Bucklandi  Lindie Y  ein  Stamm-Bruchstück  wäre. 
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IT.     Ober-silur  ische,    von   Gatschina    bis    SitDoritxy    und  Wochana 

gesammelt. 
Asaphus  expansus  Wb.  S.  Tf.    Fg. 
Calymene  Odiiii  Echw.                                       Leptaena  heraldica  n    24  .  4  .  1 
Cryptonymus  Wörthi  EiCHw.                                       „          exclaniatoria  n.       .     .  27  .  4  .  2 
Lichas  laciniata.                                                           „         rugosa  Daim.     .     .    .  3|  .  5  .  2 

„      ?scabra.                                                               „          imbrex  (Pawd.)      .     .  32  .  5  .  3 

Orthoceratites  vaginatus  bis  V>'  dick.                Orthis  anomala  (Schth.)        .    .  33  .  5  .  4 
imbricatus    Wb.                             Pentamerus  ventricosiis  n.     .     .  33  .  6  .  2 

Lituites  cornu-arietis  Sow.                                           „           borealis  £ichw.   aus  „,  i  5  .  6 

Odini  EiCHW.                                                                     Esthland    .    .    .  ̂  }  6  .  1 
Spirifer  lynx. 
Modiola  trigonalis  n    52  .  6  .  4 
Calamopora  patellaria  n.   .    .     .  53  .  8  .  i 

„           fibrosa  Gf.      ...  55  .  8  .  2 

Esch.ira  scalpelium  Lnsd.      .     .  57  .  8  .  4 
Pentacrinites  decorus  m.     .     .     .  58  .  8  .  5 
Actinocrinites  laevis  MiLL.     .    .  59  .  8  .  6 

III.     Dev  onische. 

Ctenodus'Woerthi.  Onchus  tenuistriatus. 
Glyptolepis.  Holoptychus. 
Osteolepis.                                                             Lingula  bicarinata  n    41  .  7  .  1 

J.  F.  Brandt  rüntersuchungen  über  dieVerwandtschaften, 

systematische  Stellung,  geographische  Verbreitung  und 

Vertilgung  des  Dodo  u.  s.  w.  {Bullet.  Petersb.  1848,  Vll^  37-42). 
Dieser  Vogel  ist  bekanntlich  als  Geyer,  alsHiihner-,  als  Lauf- Vogel,  als 
Pinguin,  als  Taube  angesehen  worden.  Der  Vf.  gelangt  hauptsächlich  in 

Folge  der  Vergleichung  eines  Gyps-Abgusses  des  Kopenhagener  Schädels 
desselben  zu  folgenden  Resultaten  über  denselben  : 

1)  der  Dodo  war,  genau  genommen,  weder  im  Schädel-  und  Fuss- 
Bau,  noch  nach  der  äusseren  Gestalt  des  Kopfes  und  der  Füsse  ein  Raub- 
Vogel,  nicht  einmal  ein  anomaler. 

2)  Sein  sehr  abweichender  Schnabel -Bau  verbietet  auch  ihn  mit  den 

Straussen  zu  verbinden,  obgleich  or  sich  ihnen  durch  seine  kurzen  Flügel, 

die  Bildung  seines  Gefieders,  die  kräftigen  und  im  Bau  nicht  sehr  ab- 
weichenden Füsse,  und  die  Beschilderung  ihrer  Tarsen  nähert. 

3)  Auch  den  ächten  Hühnern  kann  er  wegen  beträchtlicher  Abwei- 

chungen im  Schädel -Bau  etc.  nicht  angeschlossen  werden,  wenn  gleich 
die  Form  seines  Tarsus  und  die  Gliederung  seiner  Zehen  der  mancher 

Hühner  sehr  entspricht. 

4)  Er  stimmt  in  der  Bildung  der  meisten  Schädel- Knochen  wie 

selbst  in  der  Schnabel  -  Form  mit  dem  Typus  bei  den  Tauben  überein, 
wie  der  Vf.  schon  1846  vor  Strickland  und  Melvillr  erkannte ;  er 

möchte  ihn  aber  jetzt  wegen  der  abweichenden  Bildung  des  Stirn-,  Scheitel« 

und  Hinterhaupt-Theiles  seines  Schädels,  wie  wegen  der  durch  ihre  Gestalt 

und  Grösse  abweichendenThränen-  und  Gaumen-Beine,  Oberkiefer  und  Ober- 

48* 
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kiefer-Fortsätze  der  Nasenbeine,  so  wie  wegen  des  abweichenden  Flügel-, 
Zehen-  und  Gefieder- Baues  den  Tauben  selbst  als  aberrante  Form  nicht 
mehr  anreihen. 

5)  Als  ein  mit  spaltzehigen  Lauffüssen  versehener  Vogel  gehört  er 

zu  den  Wadvögeln,  unter  welchen  er  wegen  zahlreicher,  ganz  gut  auf 

gewisse  Formen  derselben  zurückführbarer  Eigenschaften  als  anomales 
Binde -Glied  mehrer  Gruppen  erscheint,  das  nach  Obigem  sich  zu  den 

Straussen  und  hauptsächlich  zu  den  Tauben  hinneigt.  (Folgen  speziellere 

osteologische  Vergleichungen).  Er  möchte  also  als  anomale  Form  und 

eigene  Gruppe  von  Wadvögeln  dergestalt  vor  den  Tauben  -  ähnlichen 
Charadriaden  zustellen  seyn,  dass  seine  Verwandtschaften  mit  den  Kranichen, 

Störchen ,  Scolopaciden,  Ibiden  und  Wad-Hühnern  angedeutet  werden. 

V.  Raülin  :  über  dieUmbildungen  derFIora  Zentral- Europa^  s 
während  der  Tertiär-Periode  (Ann.  sc.  naf.,  Botanique  1848^  c,  X, 

193—206).  Der  Vf.  stellt  aus  Ungers  Synopsis  die  tertiären  Pflanzen  in 

3  —  4  Alters-Rubriken  neu  zusammen  ,  um  zu  sehen,  ob  sich  verschiedene 

gleichzeitige  und  aufeinanderfolgende  Floren  in  Zentral  Europa  während 

der  Tertiär-Zeit  unterscheiden  lassen,  und  gelangt  zu  dem  Ergebnisse,  dass 
mehre  gleichzeitige  Floren  daselbst  zu  unterscheiden  unsere  Mittel  noch 

nicht  genügen,  dass  aber  die  vorherrschenden  Familien  in  den  3  aufeinan- 

der folgenden  Tertiär- Perioden  zuerst  einem  tropischen,  dann  einem  sub- 
tropischen und  endlich  einem  gemässigten  Klima  entsprechen. 

Er  berichtigt  die  von  Unger  selbst  a.  a.  O.  gegebene  Zusammen- 

stellung von  541  tertiären  Pflanzen  in  3  Tertiär-Perioden  mit  151  eocänen, 

355  miocänen  und  88  pliocänen  Arten,  nach  Ausschluss  der  ausser-eMrof>ät>cÄen 
und  einiger  zweifelhaften  in  so  ferne,  als  von  den  Vegetabilien  der  untern 
Pariser  Schichten  die  Pflanzen  der  oberen  Meulieres  des  Pariser-Beckens 

keineswegs  eocän,  sondern  gleich  denen  von  Aix  und  Narbonne  miocän 

seyen,  und  will  aus  der  miocänen  Rubrik,  welche  Mainz,  Radoboj  und 

Häring  in  sich  begreift,  Öningen  und  die  andern  in  Kärnthen,  Steyer- 

mark,  Böhmen,  Ungarn,  Wetterau,  Galixien  zerstreut  gelegenen  Örtlich- 

keiten  zu  den  pliocänen  Fundstellen  Pavia,  Sinigaglia,  Sizilien,  Griechen- 
land und  Lesbos  verwiesen  sehen,  weil  nach  dieser  Eintheilung  die  57 

mehren  jünger -tertiären  Lagerstätten  gemeinsam  zustehenden  Arten  sich 
auf  folgende  Art  in  die  eocänen  t,  miocänen  i 

u, zweifelhaften  v  und  pliocänen  ̂ v  Schichten  l  ̂   ̂^ 
vertheilen  würden.  f 

Man  sieht,  dass  der  Ausschlag  für  jene  Meinung  eben  nicht  sehr 

glänzend  ist,  noch  weniger  aber  berechtigen  kann,  das  Ergebniss  aus 

anderen  mit- vorkommenden  Versteinerungen  (Mastodon  angustidens 

bei  Öningen  u.  s.  w.)  ganz  ausser  Acht  zu  lassen,  oder  gar  nachweissliche 

Lagerungs-Verhältnisse  zu  übersehen  ,  wie  den  hauptsächlich ,  wenn  die 
neuen  Beobachtungen   sich  bestätigen ,  der  Baltische  Bernstein  mit  seineu 

U  UV    V    v*v   w 

3     3     1?    8     5     29      8      0 
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VegetabilieiiResteii,  welche  der  Vf.  zu  den  Pliocän-Bildungen  rechnet,  als 
eocänes  Erzeugoiss  zu  betrachten  seyn   würde. 

Lonsdalb;  fossile  Zoophyten  in  den  Unter •  Gr  ün  s and- 

Schichten  zwischen  Äther field  und  Rocken  -  End  (London,  quart. 

Joum.  1S49,  V,  55—104.  pl.  4,  5).     Es    sind  folgende: 

1)  Conis  conto  rtupiicata  L.  55—66,  pl.  4,  f.  1—4.  (kovu 

=  pulvis.)  Aus  der  Klasse  der  Amorphozoen.  Die  neue  Sippe  wird  so 

charakterisirt:  fest  gewachsen,  vielgestaltig,  gebildet  aus  nianchfach  -  ge- 
ordneten Erhöhungen  [Blättern?],  welche  gegen  die  Basis  hin  zu  einer 

einförmigen  Masse  verschmelzen  ;  die  ganze  Oberfläche  der  Rippen  und 
ihrer  Zwischenräume  mit  Lücken  oder  durchzogen  von  senkrechten  und 

verbindenden  Kanälen;  Räume  zwischen  den  Lücken  fein  porös;  StoflF 

kalkig,  sehr  fein  gekörnelt  (?),  ein  Fasern  -  Netz  einschliesseud.  Der  Vf. 

durchgeht  bei  dieser  Veranlassung  prüfend  die  von  Schweigger  aufge- 
stellten und  von  Goldfuss  beibehalteneu  Genera  Tragos ,  Manon  und 

Achill  eum,  um  zu  zeigen,  dass  ihre  Charakteristik  mangelhaft,  doch 

von  der  obigen  verschieden  ist,  dass  nicht  alle  von  Goldfuss  ihnen  zuge- 
rechneten Arten  seiner  Charakteristik  entsprechen  ,  und  dass  insbesondere 

der  oben  genannten  Art  sein  Achilleum  costatum  von  Streitberg 

so  nahe  steht,  dass  es  eine  zweite  Art  desselben  Geschlechtes  unter  dem 
Namen  Conis  costata  bilden  muss. 

2)  Choristopetalum  impar  L.  66  —  77,  pl.  4,  f.  5—11  (XGöpr^Jrö/, 
separabilis,  rehaXav,  lamina),  aus  der  Klasse  der  Anthozoen.  Der  Charakter 

des  neuen  Genus  ist  folgender:  Ästig  oder  überrindend ;  Oberfläche 

bestreut  mit  zweierlei  Öffnungen ,  wovon  die  einen  die  Endigungen  von 

abdominalen  Röhren,  die  anderen  kleiner  und  mit  einer  dazwischen  liegen- 

den Zellen  -  Struktur  in  Verbindung  sind ;  die  ersten  werden  gekreutzt 

durch  Quer-Blätter  und  sind  ohne  [? innere  Längs-]  Lamellen  oder  Furchen; 
die  benachbarten  Röhren  mehr  oder  weniger  von  einander  entfernt ;  der 

Zwischenraum  bestehend  aus  trennbaren  Schichten ,  welche  von  Poren 

durchsetzt  werden;  junge  Röhren  entspringen  zwischen  den  alten.  Die 

Art  ist  bisher  als  eine  Heteropora  bezeichnet  worden  (Quart.  Joum. 

1847,  III,  296,  302),  welches  Genus  indessen  Arten  von  sehr  ungleicher 

Struktur  in  sich  begreift ,  von  welchen  aber  keine  mit  der  gegenwärtigen 

übereinstimmt,  indem  tlieils  die  Quer-Blätter  in  den  Röhren  fehlen  ,  theils 

die  feinen  Zwischen-Poren  einen  andern  Ursprung  haben,  theils  die  Äste 
sich  nicht  Schichten-weise  sondern  lassen  u.  s.  w. 

3)  Cyathophora  ?  elegans  L.  77  — 90,  pl.  4,  f.  12  — 15  (Astraea 
elegans  in  Quart.  Joum.  1847 ,  III,  296:  —  nicht  Goldf.  Petref.  I, 
69,  t.  23,  f.  6,  welche  =  He  lio  pora  Blv.).  Das  Genus  Cyathophora 

ist  von  MiCHELiN  aufgestellt,  doch  nicht  in  allen  Stücken  so  genau  charackte- 
risirt ,  dass  die  völlige  Übereinstimmung  dieses  Fossiles  mit  demselben 

gewiss  wäre.  Sollte  es  ein  eigenes  Geschlecht  bilden  müssen,  so  schlägt 

der  Vf.  den  Namen  Holocystis  dafür  vor  (oXo/  totus,  nvörif  vesica)  da 



758 

die  Oberfläche  ganz  wie  mit  Blasen  bedeckt  ist).  Es  kann  nicht  in 
einer  Familie  stehen  mit  Astraea,  sondern  gehört  in  eine  andere,  deren 

Sterne  vielstrahlig  sind  und  sich  nicht  durch  Spaltung  vermehren.  Wegen 
der  sehr  bemerkenswerthen  Untersuchungen  des  Vfs.  über  Astraea  Lk., 

Siderastraea  Blv.,  Orbiceila,  Siderina  und  Fissicella  Dana 

müssen  wir  auf  das  Original  verweisen. 

4)  Siphodictyum  gracile  L.  90—96,  pl.  5,  f.  16—23  (von  ÖicpCDV, 
tubus  ;  öiKTVov,  rete  ;  Cricopora  gracilis  in  Quart.  Journ.  III,  302,  327, 
non  Michelin,  non  Ceriopora  gracilis  Goldf.).  Das  neue  Geschlecht 

wird  so  charakterisirt :  ästig,  die  Aste  aus  Röhrchen  zusammengesetzt, 
welche  nur  an  einer  Seite  derselben  ausmünden  :  die  Zwischenräume 

zwischen  den  Mündungen  und  die  ganze  Hinterseite  der  Äste  mit  einem 
Netzwerk  feiner  Poren;  Oberfläche  der  Äste  allmählich  veränderlich  durch 

örtliche  Sekretionen;  das  Innere  erfüllt  durch  die  allerwärts  gehenden 

Verlängerungen  der  Visceral-Röhren  und  kleinerer. wagrechten  Röhrchen,  die 
mit  jenen  Poren  in  Verbindung  stehen  ;  neue  Röhren  entspringen  zwischen 
den  alten. 

5)  Chisma  f  urcillatum  L.  96  —  102,  pl.  6,  f.  24—28  (von  X^^M^i 

fissu-a).  Das  Genus:  ästiger  Korallenstock  aus  Röhren  zusammengesetzt, 
welche  einfach,  aneinanderliegend,  oder  ungleich  weit  von  einander  ent- 

fernt sind;  ihre  zur  Zeit  der  Reife  warzigen  Mündungen  von  veränderlicher 

Form  unregelmässig  über  die  Oberfläche  zerstreut ;  Äusseres  der  Äste  ge- 

bildet von  den  freiliegenden  Theilen  der  Röhren  und  durch  äussere  An- 

sätze allmählich  sich  verändernd.  Steht  Blainville's  Pustulopora  nahe, 
dessen  Arten  noch  genauer  zu  vergleichen  seyn  werden  ;  doch  sollen 

zwischen  den  Röhren  dieses  letzten  Geschlechtes  keine  Entfernungen, 

und  die  Mündungen  der  Röhren  nicht  von  deren  Lumen  [wenn  wir  recht 

verstehen]  abweichend  in  Form  seyn. 

J,  Cornuel:  Beschreibung  neuer  mikroskopischer  Orga- 

nismen des  untern  Kreide-Gebirges  (Neocomien)  von  Wassy, 

Häute-Marne,  (Mem*  geol.  1848,  b,  III,  241  —  263,  pl.  3,  4).  Im  Austern- 
Thone  liegen  Plättchen  von  Schnecken-Mergeln  ,  die  aus  mikroskopischen 
Resten  zusammengesetzt  sind,  von  welchen  die  schwersten  unten  und  die 

/  leichtesten  oben  liegen.  In  diesem  Thone  haben  sich  nur  die  Schaalen 

der  Forami  nife  ra,  Entomostraca,  Ostraceae,  Serpulae,  Poly- 

paria,  Echin  oder  ma  ta  und  Fisch  -  Knochen  erhalten;  die  übrigen 
fossilen  Körper  haben  nur  Abdrücke  hinterlassen.  In  den  Lumachelle- 

Plättchen  liegen  Foraminifera,  Entomostraca,  Echinodermen-Täfelchen  bei- 
sammen, die  man  nebst  Mollusken- Eiern  hier  ebenfalls  abgebildet  findet. 

Die  Entomostraca- Arten  hat  der  Vf.  schon  in  denselben  Iflemoires,  b,  I 

beschrieben;  aber  er  wiederholt  ausführlicher  und  mit  Unterscheidung 

einer  grössern  Anzahl  von  Varietäten  diese  Beschreibungen  von  5  Cythere- 

Arten,  S.  242-— 246,  pl.  3,  f.  1  —  15,    Die  Beschreibung  der  Foraminiferen, 
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welche  sämnitlich  neu  sind,  unifasst  folgende  8  Genera   mit  20  Arten  aus 

3  Unterordnungen,  indem  die  3  andern  Unterordnungen  nicht  vorkommen. 

I.     S  t  i  c  h  0  s  t  e  g  i  e  F. 

Nodosaria  1.  Dentalina  4.  Marginulina  4.         Planularia  3. 

II.  Hei  i  cos  tegier. 

Cristcllaria  3.  Operculina  1.         Kotalina  1.  Lituola  1. 

III.  Enallostegier. 

Textularia  2. 

Vergleicht  man  das  Vorkommen  der  Foraminiferen  in  anderen  Kreide- 

Ablagerungen,  so  erhält  man  folgende  Übersicht  der  Arten-Zahlen. 

11.  Marnes =  Craie  tufau  im III.     Weisse Kreide 
vom 

I.  Neoconiien 
Alsne-Dpt. nach  d'Akchiac. Pariser-Beck en  nach 

d'Orb. 

^ , 
Unterordnungen von  Wassy. 

£  >^ 1<S 

t S 
s i 1 

^.S 

i 

£t^ 

^i N 

'-^ 

^ 

cc  S 

i 

Stichostegier 12 15 
4 

19 

13 
15 7 

20 Heiicostegier 6 14 5 

16 

18 

19 

22 

30 

Enallostegier 2 2 — 2 1 

4, 

38 
3 4 

Summa  : 

20 

-31 

9 

37 
32 

32 

54 

Es  würde  sich  also  bestätigen,  was  schon  d'Obbigny  in  Bezug  auf 
die  Kreide -Gebilde  ausgesprochen:  1)  dass  Monostegier ,  Agathistegier 
und  Entomostegicr  fehlen,  Stichostegier,  Heiicostegier  und  Enalostegier 
allein  vorkommen  :  2)  dass  die  Enallostegier  im  Vergleich  zu  den  2  andern 

überall  selten,  die  Stichostegier  zahlreich  und  mit  abnehmendem  Alter  der 

Schichten  gleichbleibend  ,  die  Heiicostegier  auch  häufiger  und  mit  der 

Zeit  zunehmend  sind.  —  Aus  anderen  Betrachtungen  gelangt  der  Vf. 
noch  zu  dem  Schlüsse :  bei  den  Foraminiferen  vom  Neocomien  zu  Wassy 

bis  zur  Pariser  weissen  Kreide  findet  eine  Übereinstimmung  der  Unter- 
ordnungen Statt  in  Folge  der  Gleichheit  der  geologischen  Periode ;  eine 

Analogie  der  Geschlechter  in  Folge  ähnlicher  (wärmerer)  Klima  -  Verhält- 

nisse, eine  Verschiedenheit  der  Arten  in  Folge  des  verschiedenen  For- 
mations-Alters. 

M.  HöRNEs :  Säugethiere  aus  Braunkohle  von  Brihir  bei 

Jiom  an  der  Kroaf  iscÄen-K  ü  s  t  e  {Wien.  Mittheilungen  1848^  IV^  83—86). 

Das  Vindoler-Th-A\  zieht  parallel  mit  der  Küste  des  Golfs  von  Quarnero 
4V2  D-  Meilen  weit  von  SO.  nach  NW.  Seine  beiden  mitunter  steilen 

Wände  bestehen  aus  Sandstein-  und  Thon-Schichten,  auf  der  einen  Seite 
von  Kalkstein  überlagert.     An  andern  Stellen  scheint  dieser  durch  Fluthen 
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weegeschwemmt  worden  seyn ,  die  auch  das  Thal  ausgehöhlt  haben. 
In  diesem  'Thale  nun  hat  man  2  Arten  Kohlen  gefundenl  Glanz-Kohle rein,  dicht,  stark- glänzend,  spröde,  einen  Übergang  von  Braunkohle  zu 
Steinkohle  darstellend,  und  Braun -Kohle  mit  deutlicher  Holz -Textur 

matt,  erdig  und  braun.  Wahrscheinlich  gehört  die  ernste  dem  PFiewer-Sand' 
stein,  Macigno,  oder  nach  Morlot's  neuesten  Untersuchungen  in  Istrien 
dem  Keuper  an,  während  die  letzte  tertiär  ist.  Erste  hat  zum  Liegenden 
einen  sehr  harten  Sandstein,  letzte  bildet  ein  2^^  mächtiges  FJötz,  das 
zum  Liegenden  und  Hangenden  einen  harten  schwarzen  Thon  hat.  Theils 
im  liegenden  Thone,  theils  in  der  Braunkohle  selbst  fand  man: 

l.  Mastodonangustidens  Cuv.  ;  einen  ganzen  Oberkiefer  mit  4 
Milch-Backenzähne  und  2  Stosszahn-Fragmenten. 

H.  Tapir  US  priscus  Kaüp  :  vom  Oberkiefer  den  i.  Vorderzahn, 
den  6.  und  7.  rechten  Backenzahn  ;  vom  Unterkiefer  die  2  Eckzähne,  den 
1.,  2.,  3.  und  5.  rechten  Backenzahn  und  den  6.  linken  Backenzahn. 

HL     Cervus:    einen  Backenzahn  sehr  ähnlich  den  oberen  Backen- 
zähnen des  kleinen  Cervus  namby  aus  Brasilien. 

[Das  erinnert  also  sehr  lebhaft  an  Mainz]. 

Aymard:    über    das    Zusam  men  vorkomm  en     der    Knochen 
ausgestorbener  Thiere   un  d  des  Mensch  en   in    den  jüngsten 
Schichten   vulkanischen  Ursprungs   in  le  Puy  (Bull,  geol  1848, 
b,  VI,  54-56).     Der  Vf.   verwahrt  sich   gegen    die  Einwände,    die   man 
gegen     seine    frühere    Darstellung   der    Verhältnisse    gemacht    hat    (Bull 
geol.  1847,  Nov.  2),  als  könnten  die  einen  oder  die  andern  dieser  Knochen 
sich    in  den  Schichten   vulkanischen  Ursprungs  nicht  auf  primitiver  Lager- Stätte  finden.     Die  Knochen  des  Elephanteu,  des  Rhinoceros  ohne  Schneide- 

zähne sind  im  Velay  bis  jetzt  nie  anders  und  in  keiner  altern  Schicht  ge- funden  worden,  als  im  „alluvio-vulkanischen  Gebirge",  und  wenn  sie  dann 
auch  mitunter  zerstreut  mitten  in  Breccien  liegen,  als  ob  sie  den  darunter 
liegenden  vulkanischen  Schichten   entnommen    seyen ,   so    lagern    sie   doch 
meistens  in  nicht  aufgewühltem  Boden  und  zuweilen  noch  in  ganzen  Skeletten 
beisammen.     Insbesondere  bietet  die  merkwürdige  KnochenLagerstätte  zu 
Sollilhac   in  Me.geln  mit  vulkanischer  Asche  und  Grus    gemengt  Skelette 
verschiedener    Hufethier- Geschlechter     dar,      während    zu    Sainf&elle     in 
der    Gemeinde  Polignac    eine    Aschen-  und    Breccien  -  Schicht   den    alten 
Boden   bilde!,    worauf  eine    grosse  Menge   zerbrochener  und    angenagter 
aber    nicht    abgerollter   Knochen   liegt,    welche  wieder   bedeckt   wird    von 
andern   Aschen  -  Schichten    und    basaltischer    Lava:    hier   war    also   offen- 
bar  eine  Ruhesfätte   von   Raubthieren  gewesen,    wo    diese  ihre  Beute  zu- 

sammenschleppten und  verzehrten.      Dieses   nämliche  vulkanische    Gestein 
nun  enthält  auch  die  Menschen-Knochen,  und  es  werden  Musterstücke  auf- 

bewahrt,   wo  dieselben  nuch    im  Gestein    zu    sehen    sind.     Auch    Croizet 
hatte  anfangs  gegen  das  gleichzeitige  Alter  der  Knochen   von  Menschen 
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und  ausgestorbenen  Thieren  Zweifel  erhoben,  sich  aber  endlich  durch  die 

Verhältnisse  zur  Anerkennung  genöthigt  gesehen. 

Hinsichtlich  der  Thiere,  welche  ihre  Verwandten  in  tropischen  Gegen- 

den haben,  während  deren  Begleiter  die  ihrigen  in  nördlichen  Gegenden 
besitzen,  so  zweifelt  der  Vf.  nicht,  dass  doch  beide  nur  für  einerlei  Klima 

geschaffen  gewesen  seyen  und  zwar  für  das  gemässigte,  da  auch  die  ganze 

Flora  aus  jener  Zeit  der  jetzigen  Flora  der  Gegend  ähnlich  seye.  Spuren 
alter  Gletscher  kommen  im    Velat/  nicht  vor. 

Dawus  :  Bemerkungen  über  die  Struktur  der  Kaiami  ten 

(Lond.  geol  quart.  Journ.  1849,  V,  30—31).  Der  Vf.  erklärt  die  Kala- 
miten,  wie  man  sie  gewöhnlich  findet  ,  für  das  innere  Bild  des  holzigen 

Theiles  der  Pflanzen,  die  angeblichen  Blatt-Narben  an  den  Gelenken  für 

abgebrochene  Theile  gewisser  grosser  Straten  von  mauerförmigem  Zeil- 
Gewebe,  welche  das  holzige  System  in  ähnlicher  Weise  durchsetzen,  wie 

es  bei  der  pseudo- vascularen  Scheide  der  Stigmaria  beobachtet  worden, 

und  diese  Stralen  stehen  in  Verbindung  mit  Wirtel -ständigen  Areolae 
aussen  an  dem  Fossile.  Der  holzige  Theil  macht  zuweilen  bis  Vj 

des  Durchmessers,  meist  aber  viel  weniger  aus.  Er  besteht  aus  Röhren- 

[?Gefäss-]  Gewebe,  welches  obwohl  deutlich  Treppen  -  artig  doch  im 
Querschnitt  eine  strahlige  Struktur  und  die  konzentrischen  Ringe  der 

Exogenen  darbietet.  Ausser  den  erwähnten  zu  den  Blättern  führenden 

Gefäss-Bündeln  ?  (leaf-cords)  gibt  es  noch  viele  feine  Mark-Strahlen, 
„welche  entweder  abwechseln  mit  oder  sich  einschalten  nach  jeder  2.  oder 

3.  Reihe  des  treppenförmigen  oder  Holz-Gewebes".  Zuweilen  werden  die 
Streifen  auf  den  Gefässen  netzartig,  so  dass  diese  gewissermassen  denen 

von  Pinites  gleichen;  auch  besteht  noch  insoferne  eine  Verwandtschaft 

mit  den  Koniferen ,  als  diese  besondere  Zeichnungen  gewöhnlich  nur  in 

der  Richtung  der  Mark-Strahlen  zu  beobachten  sind.  Die  Scheide-Wände 
an  den  Gelenken ,  welche  nach  einigen  Beobachtern  wahrscheinlich  die 

Dicke  des  Holzes  darstellen  sollten  ,  rühren  nach  ihm  nur  von  dünnen 

einwärts  gehenden  Verlängerungen  des  Holz-Systems  her,  und  die  zusam- 

menlaufenden Linien  sind  nur  eine  Fortsetzung  der  senkrechten  Rippen 

und  haben  einen  ähnlichen  Ursprung;  daher  man  die  Gelenke  nicht  aussen 

auf  der  Pflanze  beobachten  kann.  Der  Vf.  besitzt  Muster-Stücke,  welche 
beweisen  ,  dass  der  Stamm  nicht  allein  nicht  hohl  war ,  sondern  ausser 
Zeil-Gewebe  auch  noch  Gefäss-Bündel  innerhalb  des  mittein  Theiles 

(central  column)  enthielt.  Nach  den  unvollkommen  erhaltenen  Resten  die- 

ses Gewebes  hat  es  einige  Ähnlichkeit  mit  dem  der  Endogenen,  wie  man 

schon  aus  einigen  von  Lindley  und  Hütton  beobachteten  äusseren  Merk- 
malen erwarten  dürfte.  So  scheinen  diese  Pflanzen  ein  Binde-Glied  zu 

seyn  zwischen  den  drei  grossen  Klassen  [Exogenen ,  Endogenen  und 
?  Koniferen]  des  Pflanzen-Reiches. 
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Fr.  M'Coy:  über  einige  neue  mesozoische  Radialen  (Ann. 
nathist,  1848,  b,  IT,  397  —  420).  Der  Vf.  beschreibt  neue  Arten  aus  den 

Geschlechtern  Plocoscyphia,  Jerea,  Manen,  —  Dentipora,  Stylopora,  Astraea. 

Siderastraea,  Maeandrina,  MontÜvaultia,  Dendrophyllia,  Chrysaora  —  Bour- 
gueticrinus,  Apiocrinus,  Pentacrinus,  Goniaster,  Asterias,  Echinus,  Arbacia, 

Acrosalenia,  Hemicidaris,  Diplopodia,  Discoidea,  Pygaster,  Dysaster,  Nu- 

cleolites  und  Clypeus,  deren  Charakteristiken  wir  hier  nicht  mittheilen  wol- 

len, da  sie  nicht  einmal  in  der  Original-Schrift  mit  Abbildungen  begleitet 

sind:  bei  der  in's  Ungeheure  wachsenden  Menge  von  naturhistorischen 
Spezies  wäre  zu  wünschen,  dass  solche  Prioritäts-Sicherungen  durch  vor- 

läufig bekannt  gemachte  Diagnosen  wenigstens  nicht  ins  Grosse  getrieben, 

sondern  diese  sogleich  mit  Abbildungen  begleitet  würden. 

Das  neue  Echiniden.Genus  Diplopodia  charakterisirt  der  Vf.  so: 

niedergedrückt,  durch  die  vorragenden  Ambulakral-Felder  etwas  fünfeckig; 

zwei  Reihen  primärer  Stachel-Warzen  auf  den  Interarabulakral-  sowohl 

als  den  Ambulakral-Feldern ;  Ambulakral-Reihen  mit  2  Paar  Poren  in  der 

oberen  Hälfte,  mit  1  Paar  in  der  Mitte  und  mit  2—3  Paaren  gegen  den 
Mund.  Verschieden  von  Diadema  ,  womit  es  am  nächsten  verwandt  ist, 

und  von  Pedina  durch  die  in  einer  Reihe  veränderliche  Poren-Zahl,  in- 
dem nämlich  jenes  Genus  beharrlich  nur  1 ,  dieses  überall  3  Paar  Poren 

besitzt.  Dazu  gehört  Diadema  subangulare  Ac.  und  die  neue  Art  D.  pen- 

tagona M'C.  aus  Grossoolith. 
Den  Schluss  der  Abhandlung  macht  eine  Aufzählung  solcher  zwar  an 

sieb  nicht  neuen  Arten  mesozoischer  Thiere,  welche  gleichwohl  in  Morris' 
Katalog  noch  nicht  enthalten  sind. 

P.Gervais:  fossile  Elephant-  und  Mastodon-Art  in  Algerien 

{l'lnstit.  1849,  XVll ,  Id).  Der  Verf.  hat  von  dem  Oberst-Chirurgen 
GuvoN  bei  der  Französischen  Armee  die  Zeichnung  eines  zu  Cherchell 

in  Oran  gefundenen  Zahnes  erhalten  ,  die  er  anfangs  dem  E.  primigenius 

zuzuschreiben  geneigt  war,  jetzt  aber  als  den  5.  Backen-Zahn  des  lebenden 
E.  Africanus  betrachtet.  Jene  Art  ist  also  in  Afrika  noch  nicht  nach- 

gewiesen. 
Dagegen  besitzt  Capitän  Dumont  zu  Metx  einen  Mastodon-Backen- 

zahn ,  wovon  4  Querjoche  erhalten  sind,  die  eine  Länge  von  0">,15  ein- 

nehmen. Die  Art  wird  nicht  genannt.  Soll  in  des  Vf's.  Zoologie  Franpaise 
abo-ebildet  werden. 

L.  Saemaisn:  Beobachtungen  über  c  inige  Kon  chy  lien  aus 

Aev  Rudisteu-FamWie  {Bull.  geol.  1849,  b,  VI,  280-285).  Der 
Vf.  beabsichtigt  durch  diese  Notitz  sich  nur  die  Priorität  seiner  Entdeckung 
zu  wahren  und  sie  nächstens  durch  Abbildungen  erläutert  vollständiger 

mitzutheilen.  Wir  glauben  nicht  ohne  Hülfe  der  letzten  deutlich  werden 

zu  können  und  beschränken  uns  als  Resultat  die  Definition  der  zwei  wich- 
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Hgsten  Rudisten-Geschlechter  so  gut  wir  sie  übersetzen  können,  wieder- 

zugeben : 

S  p  h  a  e r  u  1  i  t  e s  :  die  paarigen  Muskel-Eindrücke  vertieft  in  der  unteren, 
vorgezogen  in  der  obren  Klappe,  seitlich  liegend  ,  fast  symmetrisch; 

Scheide  queer  in  Bezug  zur  Zentral-Lanielle ,  das  Innere  in  2  hinterein- 
anderliegende  Kammern  theilend,  von  welchen  das  Thier  die  vordere 

einnimmt,  die  hintre  mit  vertikalen  Lamellen  erfüllt  ist.  (Biroster  ohne 

accessorischen  Apparat;  kein  Schloss-Band,  weil  beide  Klappen  so  in  ein- 
ander greifen,  dass  sich  die  eine  an  der  andern  nicht  um  eine  Angel 

drehen  kann.) 

Hippurites:  die  paarigen  Muskel- Eindrücke  vertieft  in  der  unteren, 
weit  vorgezogen  in  der  oberen  Klappe,  sehr  ungleich,  vorn  und  hinten 

liegend;  die  vorderen  Eindrücke  sehr  gross,  die  hintrcn  zwei  lappig,  ein- 

gesenkt zwischen  2  gerundeten  Kanten  und  zwischen  dem  Zentral-Kiel ; 

Scheide  fast  in  der  Mitte,  fast  parallel  zum  Zentral-Kiel  das  Innere  thei- 
lend in  2  nebeneinander  liegenden  Kammern  ,  welche  beide  zugleich  vom 

Thiere  eingenommen  werden.  (Biroster  ohne  accessorischen  Apparat; 

kein  Schloss-Band.) 

Deshayes,  ebenfalls  über  Rudisten  (a.  a.  0.  S.  285  —  288),  er- 
klärt, dass  der  Vf.  in  Bezug  auf  Sphaerulites  lediglich  bestätige,  was  er 

selbst  seit  1825  darüber  veröffentlicht  habe;  nur  könne  er  sich  keinen 

2muskeligen  Acephalen  ohne  Schloss-Band  denken  ,  da  dieses  das  Öffnen 
der  Schaale  bewirken  müsse  ;  das  Band  seye  aber  ein  innerliches  gewesen 

und  er  könne  die  Stelle  angeben,  wo  es  gelegen.  An  Hippurites  aber 

habe  der  Vf.  mehr  gesehen,  als  ihm  selbst  zu  beobachten  möglich  gewe- 
sen seye.  Da  die  beiden  Genera  nun  erwiesener  Maasen  Dimyen  sind, 

so  müssen  sie  ihre  Stelle  nicht  mehr  bei  den  Brachiopoden  ,  noch  bei  den 

Austern,  sondern  neben  Aetheria  erhalten,  wie  der  Vf.  schon  seit  1830  in 

der  Encyclopedie  niethodique  behauptet  hat. 

A.  Pomel:  geographische  Verbreitung  der  lebenden  und 

fossilen  Insektivoren  {BulL  geol.  i848,  b,  VI,  66—64).  Der  Inhalt 
dieser  Abhandlung  kann  auf  folgende  Art  in  eine  kurze  Übersicht  zusam- 

mengedrängt werden ,  wenn  man  mit  T  die  beiden  Hemisphären ,  mit 

C(olumbien)  die  westliche,  mit  A(lte  Welt)  die  östliche  Halbkugel  und  mit  dem 

zugefügten  6,  f,  j,  m,  s,  die  Theile  derselben  Europa,  Afrika,  Japan,  Ma- 

dagaskar und  Asien  mit  den  Sunda-Inseln  ,  durch  den  Exponenten  3  die 
heisse  Zone,  durch  2  und  4  die  nördliche  und  südliche  gemäsigte  Zone 

oder  auch  die  nördliche  und  südliche  Halbkugel  bezeichnen  will  :  die  kal- 

ten Zonen  und  Australien  kommen  nicht  in  Betracht.  Die  Ordnung  hat  30 

Sippen  mit  mehren  Untersippen,  110  lebende  und  24  fossile  Arten,  welche 

alle  Europäisch. 
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Europa  nährt  jetzt  15  Arten  aus  den  6  mit  Asterisken  bezeichneten  Ge- 
schlechtern oder  7  Untergeschlechtern,  wovon  Myogale  ihm  eigenthümlich 

ist;  6  dieser  Arten  überschreiten  jedoch  die  Asiatische  Grenze.  In  der 

Diluvial-Zeit  waren  5  der  jetzt  lebenden  Sippen  schon  mit  6  Arten  in 
Europa  vertreten;  aus  der  miocänen  Zeit  kennt  man  schon  12  Sippen  mit 

21  Arten,  wovon  4  mit  8  Arten  noch  jetzt  in  der  Gegend  leben  und  2  Unter- 

Sippen  derselben  mit  2  Arten  fremden  Gegenden  (Nord- Amerika ,  Japan 

Swida-Inseln)  entsprechen,  8  andre  Genera  mit  11  Arten  ganz  ausge- 

storben sind.  Familien-,  Sippen-  und  Arten-Zahlen  waren  also  damals  grösser 

in  Europa  als  jetzt ,  so  dass  nur  Süd-Afrika  und  Nord-Amerika  jetzt 

etwas  reicher  sind,  ah  Europa  ehedem  war.  —  Spalacodon  des  London- 
Thons  gehört  zu  den  Beutelthieren.  Übrigens  erhalten  wir  hier  abermals 

eine  gute  Last  neuer  und  alter  Namen,  die  grossentheils  unanwendbar 

wegen  fehlerhafter  Bildung  und  zum  Theil  für  Genera  bestimmt  sind,  wo 

wir  bessre  schon  hatten.  So  das  unbrauchbare  Sorexglis  Diard's  statt 
Tupaja  oder  Cladobates  ,  Astromycter  Harr,  statt  Rhinaster  oder  Condy- 

Iura  (1811)  u.  s.  w. ;  Echinops  Martin  1838,  wie  seit  Linne  schon  ein 
Pflanzen-Genus  heisst  u.  s.  w. 

A.  E.  Reuss:  die  fossilen  Entomostrazeen  d  e  s  Österreichischen 

Tertiär- Beckens  (52  SS. ,  4  lith.  Tfln.  4«,  Wien  1849  -  aus  den 
„Naturwissenschaft!.  Abhandl.  von  Haidiivger,  III,  i,  41  —  93,  Tf.  8—11).  Wir 

haben  von  den  Forschungen  des  YPs.  über  diese  Kruster-Gruppe  schon  wieder- 
holt, am  ausführlichsten  im  Jahrb.  1848,  500,  berichtet,  wo  auch  die 

allgemeinen  geologischen  Resultate  zusammengestellt  sind  ,  die  auch  jetzt 

in  der  Hauptsache  unverändert  bleiben ,  ob^yohl  die  dort  angegebenen 

Zahlen  zugenommen  haben.  Die  Familie  der  Ostracoden  begreift  folgende 

Genera:  die  fossile  noch  räthselhafte  Cypridella  Kon.  aus  den  ältesten 

Formationen  ;  —  die  Süsswasser-Sippe  Cypris,  welche  von  der  folgenden  in  der 
Sehaale  nicht  unterscheidbar  ist,  jedoch  in  den  meerischen  Schichten,  wo- 

raus alle  hier  beschriebenen  Reste  stammen,  nicht  vermuthet  werden  kann; 

die  raeerischen  Sippen  Cytherina  Lmk.  ,  Cypridina  M.  Edw.  und  Cy- 

prella,  wovon  aber  die  letzte  vom  Vf.  im  foasilen  Zustande  nicht  aufge- 
funden worden  ist.  So  bleiben  mithin  nur  die  2  Genera  Cytherina  und 

zwar  mit  37  und  Cypridina  mit  63  Arten  des  Österreichischen  Tertiär- 

Beckens  übrig,  zusammen  90  Arten ,  deren  Beschreibungen  und  Abbildun- 

gen noch  die  von  3  Cytherina-  und  3  Cypridina-Arten  aus  andern  Gegen- 

den angehängt  werden.  Die  gewöhnlich  ßohnen-förmigen  Schaalen  bei- 
der Genera  sind  sich  sehr  ähnlich,  doch  bei  letztem  in  Form  und  Ober- 

fläche weniger  einfach,  dicker,  die  Rücken-Wand  beider  Klappen  doppelt 
durch  eine  zwischenliegende  Rinne  wahrscheinlich  zur  Aufnahme  des 

Bandes  getrennt  und  vorn  wie  gewöhnlich  auch  hinten  beiderseits  mit  einem 

Zahne,  dem  ein  äusseres  Höckerchen  entspricht,  und  mit  einem  daneben 

liegenden  Grübchen  für  den  Gegen-Zahn  versehen  ,  was  Alles  bei  Cythe- 

rina fehlt,   wo  dagegen   ein  übergreifender  Yorsprung  am  Bauch-Rande 
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beider  Klappen  mehr  entwickelt  zu  seyn  pfl«gt,  während  die  bei  Cypri- 
dina  von  dieser  Stelle  ausgehenden  Furchen  daselbst  fehlen.  Zu  diesen 

theils  zuerst  vom  Vf.  aufgefundenen  Unterscheidungs-Merkmalen  gesellen 
sich  noch  einige  andre,  aber  weniger  beständige.  Die  Arten  werden  jetzt 

so  eingetheilt  bei  I.  Cytherina  und  II.  Cypridina. 
I.  a.  C.  laeves:  Oberfläche  ganz  glatt:  16  Arten. 

b.  C.  porosae:  dieselbe  mit  vertieften  Punkten  und  Grübchen:  9  Arten. 

c.  C.  asperae:  dieselbe  mit  Stachel-Haaren  und  Höckerchen:  12  Arten. 
H.a.  Cp.  punctatae:    Oberfläche    mit    vertieften   Punkten,    gleich   oder 

ungleich  :  17  Arten. 

b.  Cp.  reticulatae:  dieselbe  netzförmig:  2  Arten. 

c.  Cp.  folliculosae:  dieselbe  mit  kleinen  Bläschen:  1  Art. 

d.  Cp.  asperae:  dieselbe  mit  Haaren,  Stacheln  und  Warzen :  8  Arten. 

e.  Cp.  sulcatae:  dieselbe  mit  im  Grunde  punktirten  Furchen:  2  Arten. 

f.  Cp.  canaliculata:  hinten  eine  Querfurche  von  2  Leistchen  einge« 
fasst:  2  Arten. 

g.  Cp.  truncatae:  Brust-Seite  flach  abgestutzt,    von  einem  Kiel  ein- 
gefasst:  14  Arten. 

h.  Cp.  plicatae:  mit  Längs«Falten  oder  Rippen:  7  Arten. 

Nach    den  Arten    des  Österreichisch-Ungarischen  Beckens   hat   der  Vf.    an 

46  Örtlichkeiten  geforscht,    aber  nur  von  28  derselben  eine  Ausbeute  er- 
halten. Sand  führt  selten  Cyprideen,  auch  wenn  er  an  andern  Fossilien  reich  ist. 

Von  den  28  Fundorten  gehören       \  und  liefern  von  den  90  Arten 
1  dem    obern  Sande  ] 

3  dem  obern  Tegel    /  46  mit  12  mehr  verbreiteten  Arten. 

11  dem  Leitha-Kalk     .' 

12  dem  unteren  Tegel  J  12  gemeinsame  Arten  und 22  eigene  mit  3^  verbreiteteren  Arten. 

Dabei  ist  der  Leitha-Kalk  viel  reicher  an  Cypridinen  ,  deren  er  von  46 
Arten  allein  35  Arten  enthält,  während  der  Tegel  die  meisten  Cytherinen, 

von  22  noch  12  Arten,  liefert.  Das  Steinsalz  von  Wielicxca  hat  bisher 

29  Arten  Ostrakoden  (mit  19  Cypridinen)  geliefert,  wovon  9  eigen- 

thümlich  ,  11  mit  dem  Leitha-Kalk,  2  mit  dem  Tegel,  7  mit  beiden  ge- 

meinsam ,  so  dass  hierin  wie  in  den  Polyparien  Wieliczca  dem  Leitha- 

Kalk  am  nächsten  steht,  mit  dem  es  von  17  sogar  16  Polyparien  gemein 

hat.  Abgesehen  von  den  älteren  Formationen,  deren  Arten  der  Vf.  eben- 
falls überblickt ,  weiset  er  folgende  Identische  unter  den  Österreichischen 

Arten  mit  jenen  in  verschiedenen  andern  Tertiär-Bildungen  und  selbst 
in  der  Kreide  nach. 
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37        » Von    den     90    fossilen    Arten    im 
Österreichischen     Becken     (und 

zwar  mit  Ausnahme  von  2  — 4  Arten) 
nur  aus  dem  Leitha-Kalke  finden 
sich  an  andern  Orten  wieder    . 8 

Wodurch  also  die  nächste  Verwandtschaft  des  Leitha-Kalkes  mit  den 

Pliocän  Formationen  ausgesprochen  wird.  Höchst  merkwürdig  aber  ist  das 

Vorkommen  von  Cypridina  cornuta,  welche  Roemer  auch  im  Pariser 

Grobkalkc  und  der  Vf.  in  der  mittein  Kreide  Böhmens  gefunden  hat,  wäh- 
rend die  Cytherina  subdeltoidea  Münst.  ebenfalls  und  zwar  noch 

viel  häufiger  als  dort  in  dieser  Kreide,  im  Kreide-Tuff  von  Maestricht 

als  C.  trigona  Bos^uet  und  im  untern  Kreide-Mergel  von  Lemförde  nach 
Roemer  vorkommt.  Die  übrigen  tertiären  Arten  andrer  Gegenden  wie 

von  London  (London-Thou),  von  Bordeaux,  CastelVarquato  (blauer  Mergel), 

"^ov^w es\-Deutschland  u.  s.  w.  wird  der  Vf.  spater  in  einer  besonderen 
Abhandlung  beschreiben,  wenn  er  erst  noch  mehr  Beiträge  von  da  erhal- 

ten haben  wird,  um  die  er  die  Paläontologen  ersucht. 

Gelegentlich  der  Angabe  der  zahlreichen  fossilen  Organismen  im 

Steinsalz  und  Salz-Thon  von  Wietiaska  (29  Ostrakoden  ,  17  Polyparien, 

120  Foraminiferen  ,  40  Mollusken-Arten)  erklärt  sich  der  Verf.  gegen  die 
Möglichkeit  jene  Bildung  als  eine  eruptive  zu  betrachten. 

Davidson:  über  einige  silu  rische  Brachiopoden  (Bull.  geot. 

b,  VI,  271 — 277,  mit  Holzschn.).  Der  Vf.  beschreibt  und  bildet  noch  ab, 
p.  271;  1.  Leptaena  Grayi,  fg.5  1  von  Wenlock  und  verwahrt  sich 

gegen  die  von  Salter  vorgeschlagene  Vereinigung  von  Orthis  rustica 
Sow.  und  0.  Walsali  Dav.  (die  sich  wohl  selbst  nahe  verwandt  sind) 

mit  0.  calligramma  Dalivi.  ,  welche  in  England  noch  nicht  gefunden 

zu  seyn  und  dem  untersilurischen,  wie  jene  2  nebst  0.  Davidsoni  Vern. 

dem  obersilurischen ,  Systeme  anzugehören  scheine.  Auch  Spirifer 

trapezoidalis  dürfe  nicht  mit  Sp.  cyrtaena  =  Sp.  plicatellus 

Salt,  verbunden  werden.  Was  RAFiivEstiUE's  Strophomena  seye,  weiss 
man  noch  immer  nicht  genau  ;  man  hat  es  bald  in  zu  engem  und  bald  in 

zu  weitem  Umfang  genommen;  der  Vf.  möchte  sich  am  liebsten  Dem  an- 
schliessen,  was  Sharpe  (Geol.  QuartJ.  1848 ,  no.  15)  darüber  sagt,  findet 

den  von  Salter  gegebenen  Umfang  viel  zu  gross  (Geol.  Survey  II,  377), 

auch  King's  letzte  Ansicht  (Ann.  nathist.  1846,  XVIII,  .  .  .)  nicht  an. 
nehmbar,  erwartet  sich  aber  Bessres  von  demselben  in  seiner  Arbeit  über 
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die  Permischen  Fossilien  ,  welche  in  den  Abhandlungen  der  Paläontogra- 

phical  Society  demnächst  erscheinen  soll.  Gray's  Klassifikation  der  Bra- 
chiopoden  ist  nicht  brauchbar,  weil  sie  hauptsächlich  auf  Theilen  beruht, 
die  man  nur  an  frischen  Schaalen  untersuchen  kann. 

Aus  Lies  und  Maristone  in  Frankreich  und  England  kennt  der  Verf. 

jetzt  folgende  Leptaena- Arten  : 

L.  liasina  Bouchd.  in  Ann.  nathist.  184T,  Oct.  250,  pl.  18,  f.  2;  Davids. 

in  Bull.  geol.  h  ,    VI,    276,    f.  2,    vom  Pic  de  St.  Loup  bei 

Montpellier. 
L.  Bouchardi  Davds.  in  Ann.  nathist.  251,  f.  3;  i.  Bull.  geol.  276,  f.  3. 

L.  Moorei  „         „      „  „  „      „    1:  „      „         „        „      „  4. 

L.  Fearcei  >,         »      >;  »  »       „   4;  „      „         ,,        „      „   5. 

L.  granulosa  Davds.  n.  sp.  in  Bull.  geol.  b,  VI,  276,  f.  6  im  Thone 
des  Maristone  zu  Ilminster ,  aus  welchem  man  allein  40  Brachiopoden 

und  zahlreiche  Saurier,  Fische,  Insekten  und  Mollusken  kennt  —  Alle 
diese  Arten  wie  jene  obigen  sind  sehr  klein. 

Mineralien  -  Handel. 

Sammlungen  von  Mineralien,  Felsarten,  Petrefakten  und 

Krystall-Modellen,  verschieden  was  Grösse  und  Stückzahl  betrifft,  mit 
wissenschaftlich  abgefassten  erklärenden  Verzeichnissen  ,  findet  man  bei 

uns  stets  vorräthig.  Sie  empfehlen  sich  durch  sachgemäse  Auswahl  der 

Exemplare,  wie  durch  billige  Preise.  Genauere  Nachweisungen  und  Ka- 
taloge unserer  sehr  reichhaltigen  Vorrätbe  sind  bei  uns  oder  auf  dem  Wege 

des  Buchhandels  durch  Vermittelung  der  löblichen  C.  F.  VTiNxER'schen 
Verlagshandlung  dahier  unentgeltlich  zu  haben. 

Mineralien-Comptoir  zu  Heidelberg, 



Zur   Kenntniss 

Norwegischer     Min  e  r'a  ti  e  n 

Herrn  P.  C.  Weibye, 

Mit  Tafel  X,  A. 

Auf  meinen  verschiedenen  Exkursionen  in  den  letzten 

2  Jahren  habe  ich  mehre  interessante  Minerah'en  gefunden 
und  werde  daher,  um  die  Kenntniss  unseres  JMineralien-Reich- 

thums  zu  fördern,  dem  mineralogischen  Publikum  das  Gesammt- 

Resultat  dieser  Exkursionen  mittheilen.  —  Es  zeigen  aber 
auch  diese  Beobachtung^en  auf  der  seit  mehr  als  50  Jahren  von  so 

vielen  und  tüchtigen  Mineralogen  besuchten  Küste  zwischen 

Arendal  und  Laurvig,  dass  diese  noch  mehr  Neues  darzubieten 

vermag,  und  man  muss  bedauern,  dass  die  übrigen  Gegenden 

Norwegens  bisher  keine  einheimischen  Forscher  gefunden  haben, 

obschon  doch  manche  unserer  ausgedehnten  Gebirge  solche 

I  gewiss  mit  schönen  und  interessanten  Thatsachen  bereichern 

i    würden. 

'  Die  Insel  Lamdf  eine  kleine  runde  Syenit-Kuppe  auf  der 

Grenze  des  Syenites  und  der  Thon-Formation  beim  Ausgange 

I  der  Lang esundsfj'ord' s  in  die  See,  schon  bekannt  als  Lagerstätte 
i  mehrer  seltenen  Mineralien,  wie  Leucophan ,  Mosandrit  etc., 

1   hat  mir  bei  jedem  neuen  Besuche  auch  neue  Ausbeute  gegeben. 
Jahrgang  1849.  49 
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Unter  schon  bekannten  Mineralien  fand  ich  noch  4  oder 

5  andere,  von  denen  wenigstens  2*  neu  sind,  und  ausser- 
dem wurde  ich  durch  schöne  Krystalle  in  Stand  gesetzt  die 

Krystall  -  Form  des  Leucophans,  Mosandrits,  Wöhlerits  und 

£uko]lth's  zu  bestimmen. 

Von  bekannten  oder  hier  nicht  früher  gefundenen  Mine- 
ralien erhielt  ich: 

1)  Analcim  in  z.  Th.  ZoII-grossen  weissen  halbdurch- 
sichtigen bis  undurchsichtigen  Krystallen  (stets  Leucitoeder) 

in  Höhlungen  Drusen -weise  aufgewachsen  oder  im  derbem 
Anaicim  einzeln  eingewachsen. 

2)  A  p  o  p  h  y  1 1  i  t  in  kleinen  farblosen  halbdurchsichtigen 

Krystallen  (das  Oktaeder  mit  der  basischen  Fläche) ,  Drusen 

von  stark  gestreiften  Mesotyp-Krystallen  einzeln  aufgewachsen. 
So  viel  mir  bekannt ,  ist  der  Apophyllit  bisher  nur  als  eine 

grosse  Seltenheit  bei  Arendal  gefunden  worden. 

3)  Cancrinit  als  kleine  krystallinische  Körner  von 

schön  rosenrother  Farbe,  durchscheinend,  in  dem  graulich- 

weissen  Feldspathe  eingewachsen. 

4)  £läolith.  Dieser  zeigt  sich  als  ein  steter  Be- 

gleiter der  vielen  hier  vorkommenden  Mineralien ,  ist  aber 

hier  bisher  nur  von  mir  krystallisirt  gefunden  worden  und  1 

zwar  in  bis  Zoll -grossen  Krystallen,  die  aus  ßasis  mit  der 

hexagonalen  Säule  und  einer  Pyramide  unter  einem  Winkel 

von  115^  gegen  die  Säule  geneigt  bestehen.  Theils  in  dem 
derben  £läolithc  von  dieser  Lagerstätte  als  kugelige  im  Innern 

gewöhnlich  excentrisch  -  strahlige  Parthie'n  eingeschlossen, 
theils  denselben  als  eine  Rinde  umgebend,  findet  sich  ein 

schön  lavendelhlaues  ins  Grüne,  Braune  und  Graue  über- 

gehendes dichtes  Mineral,  höchstens  in  dünnen  Splittern 

durchscheinend,  von  einer  Härte  zwischen  Quarz  und  Feldspath, 

von  einem  spezifischen  Gewichte  =  2,1 — 2,3  und  mit  einem 

ebenen  bis  flachmuscheligen    oder  splittrigen  Bruche.  —  Vor 

*  Ich  habe  sie  „Eudnophit"  und  „Katapleiit"  g^enannt ,  und  die  Be- 
schreibung derselben  soll  folgen,  sobald  der  Herr  Professor  Berlin  in 

l,%md  die  Analyse  beendet  hat. 
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dem  Löthrohre  schmilzt  es  für  sich  leicht  zu  einem  farblosen 

etwas  blasigem  Glase,  mit  Borax  und  Phosphorsalz  zu  einer 

klaren  wasserhellen  Perle  und  giebt  mit  Kobalt- Solution  ein 
schön  blaues  Glas.  In  Salzsäure  ist  es  leicht  löslich  zu  einer 

Brei-arfigen  Masse;  es  besteht  nach  Esmark  in  Brevig  ans 
etwas  Kieselerde,  viel  Thonerde,  etwas  Talkerde,  ßeryllerde 
und  Flusssäure. 

Diesem  Minerale  oder  auch  dem  Eläolithe  ähnlich  reihen 

sich  einige  andere  konkretionäre  Bildungen  an.  —  Sie  be- 

stehen aus  stets  konzentrischen  Schaalen,  die  entweder  kugel- 

förmige Parthie'n  mitten  im  grauen  Feldspathe  bilden,  oder 
als  sphäroidische  knollige  Gestalten  theils  sich  anderen  ̂ Kry- 

stallen  wie  Eläolith,  Mosandrit  etc.  ankleben,  theils  die  äussere 

Rinde  mehrer  Eläolith-Krystallen  abgeben.  —  Fig.  1  zei^t  uns 
eine  solche  kugelförmige  Parthie  im  Feldspathe  (B.),  wo  das 

Zentrum  aus  einem  Thorit-  (?)  Krystalle  gebildet  wird,  wäh- 
rend dasselbe  Phänomen  hier,  wie  bekannt,  mit  dem  Orthit 

und  Gadolinit  —  eine  s  trab  lige  An  ordn  u  ng  des  Mutter- 

Gesteins  —  stattfindet;  die  nmgebenden,  schaaligen,  und  ver- 

schieden gefärbten  Parthie*n  haben  ein  Opal-artiges  Aussehen 
mit  muscheligem  Bruche,  sind  undurchsichtig  und  werden  vor 
dem  Löthrohre  klar  und  durchsichtig;,  schmelzen  aber  etwas 
schwer  an  den  Kanten.  In  Salzsäure  sind  diese  Massen 

unter  Gallerte-Bildung  löslich. 

I  Fig.  2  stellt  2  in  Feldspath  (B)  eingewachsene  Mosandrit- 

Krystalle    (A)    im    horizontalen    Durchschnitte   dar ;    an    den 

I  Seiten-Flächen  dieser  Krystalle  finden  wir  dieselben  konkretio- 

nären  Bildungen  wieder;  wie  auch  in  Fig.  3,  die  den  verti- 

kalen Durchschnitt  eines  Mosandrit  -  Krystalls  zeigt.  —  In 
dieser  letzten  sind  die  genannten  Massen  ausserdem  mit  einer 

Schaale     eines    dem    Spreustein    ähnlichen    rothen    Minerals 

"  umgeben. 

Fig.  4  zeigt  den  horizontalen  Durchschnitt  eines  Eläolith- 

I  Krystalls,  dessen  3  Seiten  z.  Th.  von  verschieden  gefärbten 

(ähnlichen  Massen  gebildet  werden. 

IGanz  ähnliche  Verhältnisse  habe  ich  auch  neuerlich  bei 

einigen  Botryolithen   von  Arendal  beobachtet,   indem   nämlich 

49'' 
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diesef»,  statt  excentrisch-strahlig  wie  gewöhnlich  zu  seyn,  hieraus 

verschieden  gefärbten  konzentrischen  Schaalen  besteht,  welche 

kleine  HalbkugeJn  bilden,  die  gewöhnlich  Kalkspath- ,  häufig 
auch  Hornblende-Krystalle  und  überhaupt  Alles  bedecken,  was 

in  den  Höhlungen  der  Kalkspath- Ausscheidungen,  in  denen 
sie  vorkounnen,  die  Oberfläche  derselben  zusammensetzt. 

Nach  diesen  beiden  Vorkommnissen  und  denen  des  Chalce- 

dons  etc.  zu  urtheilen,  sollte  es  scheinen,  dass  nicht  nur 

der  Botryolith,  sondern  auch  die  genannten  konkretionären 

Bildungen  von  Lamö  nur  durch  Absätze  aus  Wasser  zu  ver- 
schiedenen Zeiten  gebildet  seyen,  und  doch  ist  es  schwer  zu 

erklären,  wie  die  letztgenannten  dann  vom  festen  krystallini- 

sehen  unzerstörten  Feldspathe  um  und  um  eingeschlossen, 

seyn  können  ohne  anzunehmen,  dass  dieser  später  gebildet 

sey,  was  aber  fast  unmöglich  erscheint  5  denn  es  müsste  dann 

die  hiesige  Haupt- Masse  des  Syenites,  dqr  Feldspath,  fast 
mit  Eins  auf  die  Weise  gebildet  worden  seyen,  dass  siö 

erst  erstarrte,  nachdem  alle  übrigen  hier  vorkommenden 

Mineralien  in  ihrem  jetzigen  Zustande  schon  vorhanden 
waren  und  in  einer  wässerioen  oder  vielleicht  eher  Brei- 

artigen  Masse  umherschwammen;  denn  an  feuerflüssige  Massen 

zu  denken,  ist  der  leichten  Schmelzbarkeit  und  des  Vor- 

kommens der  meisten  Mineralien  wegen  nicht  möglich. 

5)  Eukolith  kommt  hier  nur  derb  vor,  ist  Kirsch-roth 

bis  blutroth,  durchscheinend  bis  nur  an  den  Kanten  durch- 

scheinend.    Siehe  übrigens   Wöhlerit. 

6)  Glimmer.  Ausser  dem  gewöhnlichen  rabenschwarzen 

in  6-seitigen  Tafeln  und  Säulen  krystallisirten  Glimmer  be- 

merkte ich  auf  Lamö  noch  einen  schön  braunfarbigen ,  im 

Querbruche  dunkelbrauen  Glimmer,  der  sich  durch  Krystall- 
Form  und  Theilbarkeit  von  den  bisher  bekannten  Glimmer- 

Arten  sehr  auszeichnet. 

Die  seltenen  Krystalle  sind  vierseitige  rhombische  oder 

tetragonale  Tafeln  (Fig.  8)  ,  aus  der  basischen  Fläche  o  und 

dem  Oktaeder  r  bestehend ;  die  Messungen  ergaben : 

o  —  r 

r=    850. 
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Wie  gewölinlicli  beim  Gliiumer  findet  sieh  eine  sehr 
vollkommene  Theilbarkeit  nacli  t\ev  basischen  Fläche ;  bei 

diesem  aber  aucli  eine  ziemlich  vollkommene  nach  einer  Säule, 

welche  die  Kanten  zwischen  r  und   r  abstnmj)ft. 

Die  durchscheinenden  Partie'n  des  Minerals  sind  parallel 
der  Hauptaxe  bluthroth.  Es  kommt  stets  mit  dem  Leucophaii 
zusammen   vor. 

7)  Leucophan.  Erst  im  letzten  Jahre  ist  es  mir 

gelungen ,  gute  Krystalle  dieses  Minerals  zu  entdecken.  Ich 

werde  daher,  obschon  die  Winkel-Messungen  nicht  ganz  genau 
sind,  doch  die  beobachteten  Krystalle  darstellen  suchen. 

Krystall-System  klinorhomboidisch. 
Die  sehr  seltenen  Krystalle  sind  gewöhnlich  von  der  Form 

Fig.  (»  und  bestehen  aus  der  rechten  und  linken  Fläche  des 

vertikalen  Prismas  M  und  T,  aus  der  Längs-  und  Quer-Fläche 
p  und  N  und  in  der  Endiounor    aus  dem  horizontalen  Prisma ö       o 

a  und  der  basischen   Fläche   o. 

Die   Winkel-Messungen  ergaben  : 

M  —  T  =  1150 
M  —    r  =:     95 

T  —  IN   =  130 

T  —    r  =  1.50 

o    —     s  =  150 

s    —    r  =  110 

Auf  einigen  Krystallen  findet    man  auch  mehre    vertikale 

Flächen,   die   aber   zu   klein  gewesen,    um    bestimmt   werden 
zu  können. 

Theilbarkeit  sehr  vollkommen  nach  der  Basis,  weniger  voll- 
kommen nach  M  und  T.  Oberfläche  der  Basis  matt,  die  der 

übrigen   Flächen  Glas-glänzend. 

ifj.  Vorkommen.  Theils  als  einzelne  Krystalle,  theils  als 

derbe  Parthie'n  in  grobkörnigem  Syenite  eingewachsen  und 
gewölnilich  von  mehren  der  hier  vorkommenden  31ineralien 

begleitet,  besonders   von   Eudnophit,  Katapleiit  und  Agirin. 

8)  Mesotyp  gewöhnlich  als  farblose,  seltner  schwach 

rosenrothe  oder  violette,  durchscheinende,  z.  Th.  stark  vertikal 

gestreifte  Krystalle  in  Höhlungen  des  Syenits  oder  Analzims 

einzeln  und  Drusen- weise  aufgewachsen. 
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9)  Mosandrit  Die  bisher  unbekannten  und  erst  im 

vorigen  Jahre  von  mir  beobachteten  Krystalle  dieses  Minerals 

gehören  dem  klinorhombischen  Systeme  an ;  sie  sind  nur  sehr 

selten  in  der  Endigung  ausgebildet  und  bestehen  dann  aus 

den  2  Prismen  (Fig.  5)  M  und  s ,  der  Längs-  und  der  öuer- 
jläche  1  und  r,  der  basischen  Fläche  o  und  dem  klinorhom- 

bischen   Octaeder  P, 

Die  Messungen  mehrer  Krystalle  ergaben: 

P  —  P=  1100 
o  —  r  =  108 

M  — M=:110 
M-.r==125 

s  —  r=  130 

Habitus  der  Krystalle  langgestreckt  prismatisch  und 

tafelartig  durch  Vorherrschen  der  Flächen  r.  —  Die  Ober- 
fläche der  Krystalle  gewöhnlich  eben  aber  matt ,  die  Fläche 

r  ausgenommen,  welche  zuweilen  wenig-glänzend  ist. 
Theilbarkeit  ziemlich  vollkommen  nach  der  basischen 

Fläche  o  und  Spuren  nach  P.  Parallel  mit  r  finden  sich  häufig 

Ablösungs  -  Flächen ,  die  von  dem  innig  beigemengten  Fluss- 
spathe  herrühren. 

Bruch  muschelig;  auf  den  Bruch-Flächen  Wachs-Glanz, 

zuweilen  etwas  glasig.  —  Farbe  Wachs-  und  Honig-gelb  bis 

dunkel-röthlichbraun,  häufig  aber  schmutzig,  bräunlich-violett, 
weil  das  Mineral  gewöhnlich  mit  violettem  Flussspathe  innig 

gemengt  vorkommt.  An  den  Kanten  durchscheinend  bis  un* 
durchsichtig. 

Härte  wie  Flussspath;  spez.   Gew.  =  3,20 — 3,60. 
Chem.  Verhalten.  V.  d.  L.  schmilzt  der  Mosandrit  für 

sich  sehr  leicht  unter  starkem  Aufblähen  zur  schwarzen 

glänzenden  Perle.  Mit  Borax  wird  er  leicht  zu  klarem, 

grünem  Glase  gelöst,  das  bei  der  Abkühlung  farblos  wird. 

Mit  Phosphor-Salz  schmilzt  es  leicht,  zuerst  mit  Blasenwerfen, 
dann  ruhig  zu  klarem  grünem  Glase. 

Ist  nach  A.  Erdmann  hauptsächlich  Kiesel-  und  Titan- 

saures Cer-  und  Lanthan-Oxyd. 

Vorkommen  wie  bei  Leu^ophan. 

i! 
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10)  Sodalith,  schön  blauvefärbt,  kommt  auf /^«m^*  nur 
selten  in  kleinen  Körnern  vor,  während  er  sich  bei  Barhevig 

und  auf  der  Insel  Lövö  in  ziemlich  grossen  derben  Parthie'n, 
stets  im  grobkörnigen   Syenite  eingewachsen    findet. 

11)  Wöhlerit.  Auch  die  Krystalle  dieses  Minerals, 

wie  die  des  Eukoliths,  ist  mir  im  letzten  Jahre  gelungen  zu 

entdecken,  obschon  sie  sehr  selten  sind.  —  Von  Wöhlerit 

besitze  ich  einen  Krystall,  von  etwa  4'"  Grösse,  der  aus  2 
rhombischen  Säulen  M  und  r  (Fig.  17)  mit  der  Quer-Fläche 

s  und  der  Längs -Fläche  n  besteht;  die  Flächen  sind  matt, 

aber  eben  und  etwas  gestreift.  —  An  einigen  kleineren  Kry- 

stallen  von  etwa  V  Länge  und  ̂ /J"  Durchmesser  habe  ich 
eine  versteckte  Theilbarkeit  nach  der  basischen  Fläche  (o) 

gefunden,  und  dabei  mehre  vertikale  Flächen,  die  aber  nicht 

gemessen  werden  konnten.  Die  Flächen  sind  etwas  gestreift 

und  glasglänzend  und  die  Farbe  wachsgelb.  —  Herr  Esmark 

in  Brevig  zeigte  mir  kurz  vorher  einen  schönen  sechsseitigen 

Eukolith-Krystall  mit  Basis,  und  es  kam  mir  dann  in  Sinn, 

dass  der  Wöhlerit  und  Eukolith  (Scheerer's)  dasselbe  Mine- 
ral sey  (nur  dass  die  Zirkon-Erde  im  letzten  Minerale  durch 

Eisenoxyd  ersetzt  worden  ist,  nach  Scheerer),  welche  Annahme 

auch  durch  den  erst  genannten  Wöhlerit -Krystall  bestätigt 

wurde,  indem  dieser  einen  Übergang  aus  Wöhlerit  in  Euko- 

lith deutlich  darstellt.  Die  Winkel-Messungen  der  genannten 
KrystalUe  ergaben: 

r  —  r  =     700 
r  —  M==  160 

r  —  s  ==   145 

M—  s  =  105 

Theilbarkeit  versteckt  nach  der  basischen  Fläche.  —  Die 

von  mir  entdeckten  Wöhlerit- Krystalle  kommen  theils  im 

derben  Wöhlerite,  theils  im  Syenite  einzeln  eingewachsen  vor. 

12)  Zirkon  habe  ich  nie  früher  auf  LamÖ  gesehen, 

obschon  er  sich  häufig  in  der  ganzen  Umgegend  findet.  — 
Was  aber  diese  Lagerstätte  (Lamö)  besonders  auszeichnet^ 

ist  theils  die  Krystall  •  Form  (das  Oktaeder  allein  mit  einem 

Polkanten- Winkel  von  85^)  und  theils  das  ganze  Vorkommen 
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des  Minerals.  Die  Krystalle  sind  fast  farblos  in's  Licht-braune, 
Nelken-braune  und  Haar-braune,  häufig  bunt  angelaufen,  durch- 

sichtig bis  nur  an  den  Kanten  durchscheinend;  gewöhnlich 

sind  sie  (1 — 3'"  im  Durchmesser)  in  dem  grauen  Feldspathe 
oder  der  Hornblende  (Ägirin)  des  Syenits,  selten  im  Leucophan 

einzeln  eingewachsen.  Zuweilen  bedecken  sie  auch  (von 

mikroskopischer  Kleinheit)  zu  Tausenden  die  gekrümmten  Ab- 

lössungs-Flächen  des  von  mir  genannten  Katapleiit's. 
Bei  Kragerö  habe  ich  auch  in  dem  genannten  Zeiträume 

mehre  interessante  Sachen  gefunden,  von  denen  2  Mineralien 

(von  mir  Arpidelith  und  Tachyaphaltit  genannt)  neu  sind^  und 

deren  quantitative  Analyse  von  Prof.  Berlin  erwartet  wird. 

Dahin  gehören  : 

1)  Alb  it.  Ausser  den  schon  bekannten  schönen  Albit- 

Krystallen  von  Langö  habe  ich  noch  andere  krystallisirte  und 

krystallinische  Albit-Bildungen  hier  in  der  Stadt  selbst  beob- 

achtet, die  gewiss  nur  als  Absätze  von  Wasser  angesehen 

werden  können.  —  Es  finden  sich  nämlich  in  den  hiesigen 

metamorphischen  Gesteinen*  grössere  und  kleinere  Höhlungen, 
der&n  Wände  mit  Hornblende-Krystallen  bedeckt  sind.  Diese 

stellen  sich  aber  im  ersten  Augenblicke  als  wahre  Stalaktiten 

dar,  indem  sie  mit  einer  Rinde  von  abgerundetem  Äussern 

überdeckt  sind ,  die  sich  bei  genauerer  Beobachtung  als  ein 

Aggregat  von  fleischrothem  krystallinischem  Albit  oder  sehr 

kleinen  spitzen  Albit- Krystallen  darstellt.  In  einigen  dieser 

stalaktitischen  Albit-Bildungen  ist  die  ursprüngliche  Hornblende- 

Masse  (die  Hornblende -Krystalle)  ganz  verschwunden,  in- 
dem man  in  der  Mitte  derselben  hohle  Räume  findet,  während 

in  andern  diese  hohlen  Räume  später  durch  einen  dunkler 

gefärbten  fleischrothen  Albit  ausgefüllt  sind. 

Ein  ähnliches  Verhalten  kommt  auf  der  Insel  Langö 

vor,  indem  Drusen  von  Quarz- Krystallen  dort  in  der  „Grev- 

Wedels-Grube^^  mit  feinkörnigeni  Magneteisenstein  ganz  über- 
zogen sind. 

2)  Apatit  kommt  hier  theils  in  Quarz- Ausscheidungen, 

Siehe  meine  Abhandlung  im  Jahrb.  1S47 ,  6.  Heft,  S.  697  ff. 
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theils  In  granitischen-  oder  metamorphischen  Bildungen  in 
einzeln  eingewachsenen  oder  aufgewachsenen  Krystallen  vor 

von  gelber  bis  röthlich-  und  graulicl.-gelber,  fleischrother  und 

grüner  Farbe  in  mehren  Nuancen ,  durchsichtig  bis  undurch- 

sichtig. —  Diess  Mineral  ist  hier  ganz  besonders  ausgebildet, 

indem  die  Krystalle  häufig  ZoU-Grösse  haben;  die  Form  der- 
selben ist  eine  Kombination  der  basischen  Fläche  o  (Fig.  16) 

mit  einer  normalen  und  diagonalen  Pyramide  (130^  und  140^ 

gegen  die  Säule  geneigt)  P  und  r  und  der  normalen  Säule  s.  — 

Vor  2  Jahre  entdeckte  der  Herr  Dahl  hieselbst  einige  wahr- 

scheinlich der  grössten  Krystalle  dieses  Minerals ,  die  bisher 

gefunden  worden  sind ;  der  schönste  derselben  von  röthlich- 

gelber  Farbe,  undurchsichtig,  einzeln  in  Kalk-  und  Kalk- 

talk-Spath  eingewachsen,  war  10"  hoch  und  4"  im  Durchmesser. 
—  In  einer  Druse  von  schönen  wasserhellen  Albit-Krystallen 

von  Ankers- Grube  auf  Langö  fand  ich  als  eine  grosse  Seltenheit 

mehre  grünlichgelbe  durchsichtige  Apatit- Krystalle  (aus  Basis 
mit  der  hexagonalen   Säule  bestehend)    einzeln    aufgewachsen. 

3)  Asbest.  Mit  dem  in  der  Nähe  von  Kragerö  vor- 

kommenden Diopsid  finden  sich  auch  Hornblende -Krystalle, 
die  ich  mir  nicht  versagen  kann  zu  erwähnen,  indem  sie 

überaus  klar  darstellen,  wie  die  Änderung  der  Hornblende 

in  Asbest  vor  sich  geht.  —  Es  werden  nämlich  die  Blätter- 

Durchgänge  der  Hornblende  zwischen  bestimmten  Gren- 
zen nach  und  nach  auf  den  Aussenflächen  der  Krystalle 

sichtbar,  oder  die  Krystalle  theilen  sich  so  zu  sagen  in  dünne 

Lamellen ,  die  nach  und  nach  dünner  werden ,  bis  sie  sich 

zuletzt  als  die  Seiden  -  glänzenden  biegsamen  Fasern  eines 

grünlichgrauen  Asbestes  darstellen,  während  doch  die  Krystall- 

Flächen  der  ursprünglichen  Hornblende-Krystalle  dessungeachtet 

noch  erhalten  sind ,  wo  keine  mechanische  Störung  stattge- 

funden hat.  —  Die  Fig.  IS  zeigt  den  vertikalen  Durch- 
schnitt eines  solchen  Krystalls,  wo  die  Linien  a  b  c  den  ganzen 

Krystall,  und  de  f  das  noch  Unveränderte  desselten  bezeichnen 

indem  das  Schraffirte  die  Grenzen  der  Umwandlung  angiebt. 

4)  Kalkspath.  In  den  letzten  Jahren  sind  häufig  in 

der  yyFrue-  Ankers  -  Grube^^  auf  Langö  schöne  Kalkspath-  Kry- 
stalle entdeckt   worden,    deren  Kombinationen    nicht    in   dem 
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BoURKON'schen  Werke  vorkommen;  die  Flächen  s  und  z  (Fig.  10) 
war  mir  nicht  möglich  zu  messen,  und  die  übrigen  Flachen- Be- 

nennungen beziehen  sich  auf  die  in  dem  genannten  Werke 

angegebenen.  —  Gewöhnlich  sind  es  Zwillinge  wie  Fig.  10, 

seltener  einfache  Krystalle  wie  Fig.  II  und  12,  gross  bis 

2"  wasserhell  und  farblos,  Drusen-weise  aufgewachsen  in  Höh- 

lungen kleiner  Kalkspath- Ausscheidungen  mitten  in  Magnet- 

eisenstein -  Lagern ,  zuweilen  auch  im  Kontakte  derselben 

mit  den  Trapp-Gesteinen ,  häufig  mit  Drusen  von  Schwefel- 

kies-Oktaedern und  einzelnen  gelblichen  schönen  ßergkry- 
stallen  bedeckt. 

5)  Orthit  kommt  in  dieser  Gegend  wohl  in  seiner 

bisher  vollkommensten  Gestalt  vor:  die  Krystalle  von  bis 

ö"  Länge,  1"  Breite  und  V2"  Dicke  sind  langgestreckte  Prismen 

mit  einem  horizontalen  Durchschnitte  wie  Fig.  19.  Zur  Ver- 

gleichung  gebe  ich  den  Durchschnitt  eines  von  Scheerer  auf 

HitterÖ  entdeckten  und  gemessenen  Orthit-Krystalls  (Fig.  20) 

bei*.  Auch  habe  ich  bei  denÄ^rfl^crö-Orthiten  Spuren  einer 

schief  aufgesetzten  End-Fläche,  unter  einem  Winkel  von  120^ 
g&gQn  die  Säule  geneigt  beobachtet;  nicht  selten  sind  die 

Krystalle  gekrümmt  und  gebrochen  und  die  Zwischenräume 

dann  mit  Feldspath-  oder  Quarz-Masse  ausgefüllt.  —  Der  Orthit 

kommt  hier  wie  bei  Arendal  nur  in  granitischen  Aus- 

scheidungen im  Gneisse  vor  und  ist  zuweilen  von  Zirkon- 

oder  wahrscheinlicher  Maiakon  -  Krystallen  begleitet  oder 
verwachsen. 

6)  Titan  eisen.  Unter  den  von  dieser  Lokalität  be- 

kannten Krystallen  dieses  Minerals  kommen  noch  andere  vor 

von  derselben  Krystall-Form  und  Habitus  wie  jene,  die  aber 

als  Umwandlungen  zu  betrachten  sind.  —  Sie  haben  näm- 
lich entweder  ganz  oder  nur  theilweise  ihr  metallisches 

Ansehen  (Theilbarkeit,  Glanz,  Härte  und  Farbe)  eingebüsst; 

sie  haben  einen  ebenen  bis  erdigen  Bruch,  sind  matt,  un- 

durchsichtig, licht  brännlichgrau,  etwa  von  Kalkspath-Härte 
und  bestehen  wahrscheinlich  fast  nur  aus  Titansäure. 

*     Gaea  Norwegica  HfU  2,  S.  323. 
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Den  Titan-Minerlien  sich  anreihend  sind  wohl  noch  3  in 

metamorphischen  Massen  einzeln  eingewachsene,  8-  und  12- 

seitige  Säulen  zu  nennen,  die  ich  in  diesem  Jahre  entdeckt 

habe;  sie  sind  stahlgrau,  metallisch  glänzend  und  werden 

nicht  vom  Messer  geritzt.  —  Vor  dem  Löthrohre  ist  die 

Probe  unveränderlich,  nur  giebt  sie  mit  Phosphor- Salz  die 
Reaktion  der  Titansäure;  in  Salzsäure  unzersetzhar. 

Fast  überall  in  dieser  Gegend  werden  Titansäure-haltige 

Mineralien  in  grosser  Menge  gefunden,  nämlich  Titanit,  Titan- 
eisen und  Rutil.  —  Das  erste  dieser  Mineralien  bildet  auf 

der  sogenannten  yy Neesfundholm^^  ein  kleines  Lager,  das  als 
Titanschiefer  bezeichnet  werden  muss.  Von  derbem  Rutil 

findet  man  häufig  schöne  Faust -grosse  Partie'n ,  und  das 
Titaneisen  ist  in  allen  Gebirgsarten  zu  finden. 

Auch  hier  habe  ich  wenigstens  2  neue  Mineralien  (Tachy- 

aphaltit  und  Ärpidelith)  entdeckt. 

In  der  Gegend  von  Öslertisöer,  welche  bisher  nicht  in 

mineralogischer  Hinsicht  besucht  worden  ist,  fand  ich  in  einer 

schon  längst  verlassenen  Eisen-Grube,  der  sogen,  yy Hiaas-G ruh e^\ 
die  eine  kleine  Niere  von  Rotheisenstein  abgebaut  hat,  ausser 

schönen  Drusen  von  Rutil-,  Turmalin-  und  Berg  -  Krystallen 

noch  Titanit  in  grossen  derben  Parthie'n  und  Alles  in  einer 
Ausscheidungs- Masse  im  Quarzite  eingeschlossen,  welche  ein 

Breccien-artiges  Aussehen  hatte.  —  Es  ergab  sich,  dass  diese 

Masse  aus  kleineren  and  grösseren ,  kantigen  oder  rundlichen 

Körnern  eines  schön  Spargel  -  grünen  halbdurchsichtigen  bis 

durchscheinenden  Apatits  oder  weissen  Quarzes  bestand,  die 

durch  eine  dunkelgrüne,  aus  Hornblende ,  Turmalin  und  Quarz 

in  feinkörniger  bis  fast  dichter  Verbindung  bestehende  Masse 

mit  einander  verkittet  waren.  Häufig  waren  auch  kleine  Apatit, 

Stücke  in  den  Quarz-Brocken  eingeschlossen. 

In  der  Nähe  derselben  Grube,  etwa  V/^,  Meilen  NW. 

von  Oesterriisöer  bei  yySvartstö^^  beobachtete  ich  in  einer  Er- 

streckung von  etwa  V4  Meile  einen  Glimmerschiefer -artigen 

Gneiss  mit  häufig  eingewachsenen  Granat  -  Krystallen ,  welche 

in  eine  Gneiss  -  artige  Masse  verwandelt  waren,  indem  die 

Granat- Körner  als  für  die  des  Feldspathes  vicarirend  ange* 
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sehen  werden  mussten,  während  die  Glimmer- Blättehen 

zwischen  den  Granat-Krystallen dieselbe  Lage  zeigten,  wie  die 

iiu   Gneisse.  i^«>?   *>l-  •'»*•- 

Etwa  1  Meile  westlich  von  Oesterrisöer  entdeckte  ich  in 

einer  verlassenen  Eisen-Grube  {Bo leite- Grube)  kleine  Zirkon- 

Krystalle  einzeln  eingewachsen  in  grossblättriger,  raben- 

schwarzer Hornblende,  welche  die  Magneteisenstein-Masse  als 

Besteg  begleitet.  —  Somit  sey  also  das  Vorkommen  des  Zirkons 

auf  der  ganzen  Strecke  zwischen  Arenäal  und  Laurvig  be- 

stimmt, indem  ich  diess  Mineral  überall  gefunden  habe,  nie 

aber  in  wahren  Gängen. 

Bei  Arendal  habe  ich,  was  auch  zu  erwarten  war,  nur 

Weniges  entdeckt,  wenn  ich  ein  neues  Mineral  ,,Atheriastit<^ 
ausnehme;  ich  werde  aber  doch  einiger  Mineralien  gedenken. 

1)  Granat.  Auf  meinei^  letzten  Exkursion  nach  ̂ rewrffl/ 

kamen  mir  mehre  schöne  Drusen  von  Granat-Krystallen  (Leu- 

citoeder  und  Leucitoeder  mit  Granatoeder  und  Trigonal-Polye- 

der)  vor,  die  mir  durch  ihre  weisse  Farbe  z.  Th,  mit  röth- 

lichen  Flecken  sonderbar  erscheinen;  bei  genauerer  Unter- 

suchung ergab  sich,  dass  fast  alle  Krystalle  im  Innern  durch 

Kalkspath  ersetzt  worden  waren,  indem  die  Krystall-Flächen 

theils  mit  einer  mehr  oder  weniger  dicken  Rinde  von  Granat- 
Substanz  bedeckt  waren,  theils  nur  einzelne  dünne  Häutchen 

desselben  hatten.  —  In  den  vielen  Krystallen,  die  ich  unter- 
sucht habe,  zeigte  sich  stets  die  Theilbarkeit  des  Kaikspaths 

in  der  Lage,  wie  die  dicken  Linien  in  Fig.  9  es  anzeigen.  — 
Die  Krystalle  waren  alle  in    derben  Kalkspath  eingewachsen. 

Auch  unter  den  verschiedenen  von  mir  hier  beobachteten 

Hornblende- Krystallen  habe  ich  Zeichen  von  Umwandlung 

gefunden,  wie  es  Fig.  21  angiebt,  die  den  vertikalen  Durch- 
schnitt eines  solchen  Krystalls  darstellt,  dessen  Inneres  theils 

mit  Kalkspath  (K)  theils  mit  Glimmer  (G)  z.  Th.  ausgefüllt  ist. 

2)  Kalkspath.  Die  Krystalle  dieses  Minerals  von  den 

verschiedenen  hiesigen  Eisen -Gruben  zeichen  sich  durch  das 
fast  stete  Vorkommen  der  basischen  Fläcbe  und  der  Combi- 

nation  Fig.  13   aus;   nur  die   den  Botryolith   von  Klodehortj^ 
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Grube  begleitenden  sind  etwa  von  der  Form  Fig.   12  mit  den 

Flächen    4  (Fig.   10)  und  ohne  die   Flächen  44  und  45. 

3)  Eu  X  eni  t  (ScHRERKR).  In  dem  Jahres-Berichte  Ber- 

zELiüs'  von  1847  h\i\  ich  durch  eine  Anzeige  des  Herrn  Scheerer, 
dass  er  auch  bei  Arendal  Euxenit  gefunden  habe,  sehr  über- 

rascht worden,  da  die  Entiieckung  desselben  Minerals  dort 

von  mir  gemacht  ist  und  die  wenigen  Exemplare,  die  dort 

vorkamen,  von  mir  an  die  Universität  verkauft  wurden,  während 

Scheerer  nie  auf  der  Lagerstätte  derselben  gewesen.  —  Als 

ich  im  Jahre  1842  diess  Mineral  entdeckte  ,  wurden  einige 

Exemplare  dem  Herrn  A.  Krantz  in  Berlin  als  „Yttro-Tan- 

talit  ?^^  übersendet;  später  aber  wurde  ich  vom  Lektor  Scheerer 
unterrichtet,  dass  es  Euxenit  war.  —  Die  bisher  nicht  be- 

kannte Krystall-Form  gehört  dem  klinorhombischen  System  an. 

Die  Grund-Form  ist  ein  Oktaeder  P  (Fig.  7)  mit  der  vorherr- 

schenden Querfläche  T,  der  Längs -Fläche  r,  2  klinorhom- 
bischen Säulen  M  und  1  und  einem  horizontalen  Prisma  nach 

der  schiefen Axe  scombinirt.    Die  Winkel-Messungen  ergaben: 
P  — P=  1100 
P—  s  =  160 

s  —  s  =    50 

M  —  T  =  115 

Die   Kante     K  —  T  =  110. 
Theilbarkeit  nicht  wahrzunehmen.     Bruch  unvollkommen 

muschelig.     Oberfläche  der  Krystall-Flächen  eben  ,  aber  matt, 
weil  sie  mit  einer  rostbraunen  Rinde  überzogen  sind,  wodurch 

sie    nur    schwer  in    dem  Mutter- Gesteine    (röthlich-braunem 

verwitterten  Feldspathe)  zu  erkennen  sind. 

Im  Bruche  etwas  Fett-artiger  Metallglanz,  Farbe  sainmt- 
schwarz.     ündurchsichtior. 

Der  Euxenit  bei  Arendsil  kommt  nur  krystallisirt  vor,  und 

die  Krystalle  sind  in  einer  granitischen  Ausscheidung,  die  als 

Rinde  eine  grosse  Quarz-Niere  umgiebt,  einzeln  eingewachsen. 

4)  Zirkon.  Die  in  den  Eisen-Gruben  bei  Arendal  vor- 

kommenden Zirkon  -  Krystalle  sind  selten  und  gewöhnlich 

klein  ;  doch  ist's  mir  gelungen  einige  grössere  Krystalle  zu  ent- 
decken. Sie  sind  von  der  Form  Fig.  14  und  15.  —  Die  Mes- 

sungen  ergaben : 
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P  —  P  —  120« 
P  —  p  —  155 

^  P— M==150 o  — M=  160. 

Dev  grösste  dieser  Krystalle  (S'"  lang,  4'"  im  Durch- 
messer) ist  Nelken-braun,  an  den  Kanten  durchscheinend  und 

die  Flächen  r  matt,  die  übrigen  stark  Glas -glänzend.  Der 

zweite  Krystall  (6'"  im  Durchmesser)  ist  dunkel-Nelken-braun, 
undurchsichtig,  die  Krystall  -  Flächen  nur  wenig  glänzend; 
er  zeigt  Schaalen-Bildung  und  kommt  im  Quarze  der  Kontakt- 
Massen  einzeln  eingewachsen  vor. 

Der  dritte  Krystall  (4"-  im  Durchmesser)  ist  braunlich- 
roth,  undurchsichtig  und  kommt  wie  der  erste  in  krystallini- 

schem  Kalkspathe  aus  der  Kontakt-Masse  einzeln  eingewachsen 
und  mit  grünlichem  Glimmer  (dessen  Blättchen  excentrisch- 
strahlig   gestreift  sind)    innig  verwachsen  vor. 

Hier  muss  ich  noch  eines  schönen  Oerstedtit-Krystalls  ge- 
denken, der  sich  schon  seit  6  Jahren  in  meiner  Sammlung 

befindet;  er  gehört  der  Form  Fig.  15  mit  der  diagonalen 

Säule  s  (Fig.   14)  an,  und  die  Winkel-Messungen  ergaben: 

P  —  P=1150 
'       P— M  =  135 

o  —  M  =  150 
o  —  P  =  160 

Die  Flächen  schwach  glänzend,  wahrscheinlich  weil  die 

äussere  schaalenförmigc  abgesonderte  Rinde  von  blass  bräun- 

lich-rother  Farbe  eine  andere  chemische  Zusammensetzung  als 

der  Kirsch- rothe  stark -glänzende  Kern  hat,  wie  sie  auch 

weniger  hart  ist,  als  dieser.  —  Vielleicht  hat  sie  nur  Wasser 
aufgenommen  und  wird  dann  dasselbe  wie  der  Malakon 
ScHEERERs,  was  auch  sehr  wahrscheinlich  ist,  denn  diese 

Erscheinung  kommt  bei  den  Arendaler -  Z'ivkonen  und  Oested- 
titen  ziemlich  häufig  vor. 

Es  sind  noch  die  auf  einer  einzigen  Stelle  (der  sogen. 

Stollort)  in  Langsev- Grube  in  Quarz  einzeln  eingewachsenen 

Glimmer  -  Krystalle  der  Beachtung  werth.  —  Sie  sind  hexa- 
gonale  Säulen,  aussen  schwärzlich-grün,  im  Innern  licht  gelb- 
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grün,  deren  4  Flächen  x  (Fig.  22)  gekrümmt  sind,  wie  Diess 
auch  mit  der  basischen  Theilbarkeit  der  Fall  ist.  —  Dabei 

sind  noch  die  einzelnen,  basischen  Blättchen  auf  die  Art  ge- 

streift, wie  die  Zeichnung  es  darstellt.  —  Diese  Erscheinung 
erklärt  sich  leicht  durch  Annahme  einer  Juxtaj)osition  niehrer 

Krystail-Individuen,  während  doch  die  bestimmte  Krümmung 
der  genannten  Flächen  an  allen  Kystailen  von  dieser  Lokalität 

auf  eine  ungewöhnliche  Regelmässigkeit  in  der  Anordnung 
hindeutet. 

Noch  muss  ich  bemerken,  dass  Herr  Th.  Scheerer  kein 

Recht  hatte,  dem  von  A.  Erdmann  als  Keilhauit  bezeich- 

neten Mineral  einen  andern  Namen  („Yttrotitanit")  zu  geben; 
denn  das  Mineral  war  von  mir  schon  1  Jahr  früher  ent- 

deckt, als  ein  eigen  th  um  lieh  es  Mineral  erkannt  und  daher 

dem  Herrn  A.  Erdmann  als  solches  übergeben ,  während 

ich  erst  über  1  Jahr  später  dem  Herrn  Lector  Scheerer  die 

Lagerstätte  desselben  anzeigte,  wo  noch  eine  kleine  Parthie 

zurückgelassen  war. 



über 

den  Arkose  der  Vogesen, 
von 

Herrn  Bergwerks-Ingenieur  Delesse. 

Nicht  wenige  Geologen  lieferten  Schilderangen  des  Arkose 

der  Vogesen'y  unter  ihnen  sind  vorzugsweise  Voltz,  Rozet, 
Thirria,  Hogard,  E.  Pitton  und  E.  de  Beaumont  zu  erwähnen. 

Bei  Gelegenheit  der  ausserordentlichen  Zusammenkunft  der 

geologischen  Gesellschaft  zu  Epinal  beobachtete  man  das  Ge- 
stein zu  wiederholten  Malen,  und  jenes  bei  la  Poirie,  wovon 

im  Verfolg  näher  die  Rede  seyn  wird,  veranlasste  Erörterun- 

gen über  das  Älter  der  Sandstein-Gebilde,  welchem  jene  Fels- 
art angehören  dürfte. 

Ohne  in  diese  Erörterungen  einzugehen,  ohne  mich  mit 

dem  Alter  des  Arkose  zu  beschäftigen  —  eine  Frage ,  die 

sehr  schwierig  zu  entscheiden  seyn  dürfte,  da  nach  Beudant  * 
alle  Sandsteine ,  die  mit  granitischen  Gebilden  in  Berührung 

getroffen  werden ,  den  Zustand  von  Arkose  erlangen  können 

—  beabsichtige  ich  nur  die  Mittheilung  einiger  Beobachtungen 

über  die  Natur  und  Reihen-Folge  der  verwickelten  Phäno- 
mene, wodurch  ein  Sandstein  in  Arkose  umgewandelt 

worden,  so  wie  über  die  Merkmale  des  letzten. 

Am  Fusse  des  Berges,  welcher  die  kleinen  Dörfer  la 

Poirie  und  Dommartin  beherrscht ,  auf  dem  rechten  Mosel- 

Ufer,   findet  man  eine  Felsart,    welche    besonders    durch    die 

*     Cours  elementaire  de  Geologie,  p.  109  et  IST. 
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Schriften  von  Hügard  und  Puton  bekannt  geworden;  es  ist 

ein  feldspat  I»  ig  er  und  quarziger  Sandstein,  der  aller- 

dings sämmtliehe  Charaktere  des  Arkose  zeigt,  wie  solche 

durch  VON  Bonnard  *  anoregeben  worden.  Jene  Charaktere  sind 
um  so  ausgezeichneter,  je  näher  dem  Granit,  auf  deru  die 

Felsart  unmittelbar  ruht;  aber  sie  verschwinden  mehr  und 

mehr  im  Verhältnisse  als  man  am  Berge  aufwärts  steigt,  der  von 

den  Hats  an  aus  gewöhnlichem  Vogesen-Sandstein  besteht,  auf 
welchen   Bunter  Sandstein  folgt. 

Der  Quarz,  den  grÖssten  Theil  des  Gesteines  ausmachend, 

zeigt  sich  muschelig  im  Bruche  und  sehr  lebhaft  glänzend; 

er  ähnelt  mehr  dem  in  granitischen  Felsarten  vorhande- 

nen, als  dem  der  Sandsteine,  welcher  in  der  Regel  undurch- 

sichtig und  milchweiss  oder  verschiedenartig  gefärbt  ist;  mit- 
unter erscheint  das  Mineral  krystallisirt ,  aber  nur  höchst 

unvollkommen. 

Nach  dem  Quarz  ist  Feldspath  (Orthoklas)  am  häufigsten 

im  Arkose;  man  findet  ihn  weiss  oder  lichte  röthlich;  die 

Durchgänge  besonders  deutlich  und  mit  eigenthümlichem  PerN 

mutterglanz;  der  Bruch  frisch;  von  Zersetzung  keine  Spur. 

Oft  sind  wohl  ausgebildete  Krystalle  von  der  Gestalt  wahr- 

zunehmen, wie  solche  gewöhnlich  dem  im  Granite  vorhande- 
nen Orthoklas  eigen  zu  seyn  pflegt. 

Zur  Analyse  des  letzten  Minerals  sammelte  ich  eine  Ab- 
änderung der  Felsart,  die  man  in  den  Steinbrüchen  zwischen 

Vecoux  und  la  Poirie  anstehend  trifft,  Ihr  Teig  ist  durch 

Eisen-Peroxyd  röthlich  gefärbt,  sticht  jedoch  etwas  ins  Grün- 

liche, und  die  daraus  leicht  zu  trennenden  Feldspath-Krystalle 

verleihen  dem  Ganzen  eine  sehr  entschiedene  Porphyr-Struk- 

tur; es  ist  Bonnard's  Arkose  cristalline  ou  feldspathique» 
Etwas  mehr  aufwärts  vom  Steinbruche  verschwindet  jedoch 

der  Feldspath  nach  und  nach  ganz :  man  sieht  nur  sandige 

oder  quarzige  Arkose;    sodann    folgt   gewöhnlicher  Sandstein. 

Die  Analyse  wurde  so  gemacht,  dass  ich  die  Krystalle 

dem  Einwirken  von  Chlor- Wasserstoffsäure  aussetzte ,  so 

wie  jener  von   kohlensaurem  Natron ;    auf  letztem  Wege   er- 

'     Ann.  des  Mines,  2»^  Serie,  T.  IV* 
Jahrgang  1649.  50 
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kannte  ich,  ilass  die  Kieselerde  sich  nicht  in  gelatinösem  Zu- 
stande ausscheidet.     Ich  erhielt: 

Kohlensaures         Clilorwasser- 
Natroii  stofF-Säure. 

KieseJerde   64,57     .     .       — 

Thonerde,  mit  einer  Spur  von  Eisen- 

Peroxyd      18,98     .     .       — 

Mangan-Protoxyd      .......     Spur      .     .       — 
Kalkerde   0,58     .     .       — 

Talkerde   0,30     .     .       — 

Kali         —        .     .     12,69 

Natron   —        .     .       1,59 
98,7h 

Eine    Zusammensetzung,    welche    ungefähr    die    nämliche    ist, 

wie  jene  des  weissen  Orthoklases  im  Granit  der   Vogesen. 

Was  die  Abstammung  des  Feldspathes  betriflft,  so  darf 

nicht  unbemerkt  bleiben ,  dass  die  Krystalle  fast  stets  Zwil- 

linge sind  ;  dass  sie  oft  ganz  und  an  beiden  Enden  ausgebil- 

det erscheinen;  ferner  dass  dieselben  nicht  mit  ihren  Längs-Äxen 

parallel  der  Schichtungs-Ebene  vertheilt  erscheinen ,  sondern 

wie  im  Granite  nach  den  verschiedensten  Richtungen  ;  endlich 

lassen  sie  sich  leicht  aus  dem  Teig  lösen,  zumal  wenn  dieser 

durch  Eisenoxyd  roth  gefärbt  ist. 

Die  Analyse  hat  in  Übereinstimmung  mit  den  andern 

Eigenschaften  des  Minerals  dargethan ,  dass  dieser  Orthoklas 

keine  Zersetzung  erlitten  :  eine  um  so  wichtigere  Thatsache, 

da  die  granitischen  Bruchstücke,  welche  man  im  Arkose  trifft, 

sich  fast  gänzlich  zersetzt  zeigen;  sie  zerfallen  meist  sehr 

leicht,  und  oft  zeigen  sich  dieselben  in  dem  Grade  geändert, 

dass  es  schwer  fällt  solche  zu  erkennen  ;  sie  wurden  zu  gelb- 

lich-weissem  Kaolin  umgewandelt  und  bei  noch  weiter  vorge- 

schrittener Zersetzung  zu  einem  Hydro-Silikat  von  Talkerde, 

welches  viele  Ähnlichkeit  mit  Serpenin  hat.  Dieses  pseudo- 

morphische  Hydro-Silikat  ist  im  Teig  des  Gesteines  verbreitet 

und  bildet  Adern,  die  ihn  nach  allen  Richtungen  durchdrin- 

gen. Man  findet  es  zumal  in  den  oberen  Theilen  des  Arkose, 

wo  sich  ausserdem  Eisen-Peroxyd  einstellt  und  der  Felsart 

rothe  Färbung  verleiht. 
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Endlich  Ist  des  brauniich-schwtarzen  Glimmers  zugedordien, 

der  iniiiicten  der  granitischeii  Kerne  vorkommt  und  der  Zer- 

setzung am  besten  widerstanden  hat;  in  geringer  Menge  zeigt 
sich   auch  weisser  Glimmer  im  Arkose  verbreitet. 

Die  Orthoklas-Krystalle ,  wie  solche  in  einem  Teige  ge- 
trofifen  worden,  der  zugleich  Quarz  enthält  und  hin  und  wie- 

der Gliramer-ßlättchen  ,  geben  dem  Arkose  durchaus  das  An- 

sehen eines  granitischen  Gesteines  mit  Porphyr  -  Struktur. 
Manche  Handstücke  würden  selbst  von  rothem  öuarz-führen- 

dem  Porphyr  nicht  leicht  zu  unterscheiden  seyn ,  und  so  er- 

klärt es  sich,  dass  in  einem  Sandstein-Gebiete  getroffen  solche 

als  Porphyre  betrachtet  werden  konnten ,  die  jenes  Gebiet 

durchbrochen  und  sich  parallel  dessen  Schichten  ausgebreitet 

hätte.  HoGARD  empfahl  die  Erscheinung,  was  den  rothen 

Sandstein  der  Vogesen  betrifft,  bereits  der  Beachtung  der 

Geologen  *.  Bei  la  Poirie  verschwindet  indessen  jede  Täu- 

schung; hier  kann  man  unmöglich  an  einen  Eruptiv-Porphyr 
denken;  es  sind  Spuren  von  Schichtung  vorhanden,  so  wie 

Rollstücke,  und,  was  bereits  Puton  bemerkte  *'^^  das  Gestein, 
wovon  die  Rede,  umschliesst  in  geringer  Entfernung  von  der 

Granit-Grenze  mehre  Thon-Lagen  mit  Pflanzen -Abdrücken, 

Der  Thon  hat  ein  eigenthümliches  Aussehen ;  er  erscheint 

kieselig,  hart,  klingend  und  sehr  dicht,  obwohl  ihm  das 

Schiefer-Gefüge  verblieben.  Die  Grundfarbe  ist  röthlich;  aber 

man  nimmt  doch  Streifen  wahr,  in  denen  grünliche  und 

röthliche  Nüanzen  wechseln.  Kerne  dieses  Thones,  im  Arkose 

vorkommend,  zeigen  um  ihren  Mittelpunkt  oft  sehr  regelrecht 

geordnete  konzentrische,  unter  einander  parallele  Lagen.  Diese 

eigenthümliche  Struktur  des  Thones  deutet  auf  ein  ursprüngliches 

Getrenntseyn  der  verschiedenen  ihn  zusammensetzenden  Theile 

hin  und  auf  ein  Streben  zur  Krystallisirung,  welche  jedoch 
ihr  Ziel  nicht  zu  erreichen  vermochte.  Nach  der  Calcination 

lassen  sich  sehr  deutlich  kleine  Orthoklas-Krystalle  erkennen, 

ähnlich  jenen  des  Sandsteines,  so  wie  Quarz. 

Der  Wasser-Gehalt  beträgt  nur  0,02.     Da  derselbe  stets 

Esquisse  geologiffue  du  Vol  iVAjol. 
Metamorphoses  des  roches  des  Vosges,  p  10. 

50 
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höher  befunden  wird  in  Thonen,  denen  ihre  gewöhnliche 

Beschaffenheit  eigen,  so  muss  man  annehmen,  dass  die  Phä- 

nomene, welche  den  genannten  Thon  umwandelten,  ihm  einen 

Theil  seines  Wassers  entzogen;  ohne  Zweifel  waren  solche 

von  einer  Temperatur-Erhöhung  begleitet. 
Die  geschilderte  Thatsache  abgerechnet  hat  die  Arkose 

von  la  Poirie  nach  manche  andere  aufzuweisen.  Das  Ge- 

stein ist  stets  von  sehr  zahlreichen  Gängen  durchsetzt;  sie 

sind  zu  den  Schichten  ungefähr  senkrecht,  dringen  jedoch  in 

diese  nach  allen  Richtungen  ein  und  scheinen  kein  beständiges 

Streichen  zu  haben.  Die  Mineral- Substanzen  jener  Gänge 

lassen  eine  relative  Alters-Folge  erkennen. 
Reden  wir  zunächst  vom  Quarz,  als  der  ältesten  dieser 

Substanzen. 

Zuweilen  besteht  ein  Gang  nur  aus  Quarz  ;  erscheint  er 

begleitet  von  andern  Mineralien,  so  ruht  derselbe  stets  un- 

mittelbar auf  den  Salbändern.  Meist  zeigt  sich  der  Quarz 

sehr  lebhaft  glänzend,  und  die  Axen  seiner  Krystalle  sind  senk- 

recht gegen  Hangend-  oder  Liegend-Gestein  gelehnt.  In  Be- 
rührung mit  dem  Saibande  findet  man  die  Substanz  röthlich, 

und  in  den  tieferen  Theilen  der  Arkose-Ablagerung  treten  nahe 

bei  la  Poirie  Gänge  einer  Quarz-Breccie  auf,  die  eckige  Quarz- 
Bruchstücke   umschliessen  \on  rother  und  braunrother  Farbe. 

Auf  den  Quarz  folgt  zunächst  Eise  nglan  z;  er  bedeckt 

denselben  in  sehr  dünnen  Überzügen  und  kleidet  selbst  die 

kleinsten  Spalten  des  Gesteines  aus.  Das  Mineral  ist  stark 

glänzend  und  erscheint  in  Krystallen  von  der  gewöhnlichen 

Gestalt  der  in  Vulkanen  vorkommenden,  es  muss  folglich  gleich 

diesen  durch  Sublimation  entstanden  seyn.  Die  Axen  solcher 

Krystalle  findet  man,  was  ihre  Richtung  betrifft,  ganz  verschie- 
den von  denen  des  Quarzes  :  sie  sind  den  Salbändern  parallel. 

Zuletzt  folgt  Barytspath.  Weiss  oder  röthlich  ist  er 

stets  regelrecht  ausgebildet,  und  die  Axen  der  Krystalle  haben 

die  nämliche  Richtung  wie  die  des  Eisenglanzes. 

Auch  gehört  noch  grünlicher  Flussspat h  zu  den  Vor- 

kommnissen. Es  finden  sich  im  Quarz  regelrechte  Würfel- 
förmige Eindrücke  von  diesem  Mineral  herrührend ,  mithin 

waren  die  Krystalle  vor  der  Gegenwart  des  Quarzes  entstan- 
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den;  allein  es  werden  ebenfalls  Krystalle  von  Plussspath  im 

innigen  Verbände  mit  Barytspath  getroffen.  Es  scheint  dem- 
nach, dass  das  Mineral  zu  mehren  Malen  in  sehr  verschiedenen 

Zeitscheiden  der  Gang-Bihiung  aufgetreten  ist. 

Fluss-Spath,  Quai'z,  Eisenglanz.^  ßarytspatli 
sind  demnach  die  Vorkommnisse  der  Gänge,  welche  den  Arkose 

von  la  Poirie  durchsetzen,  und  man  hat  wohl  zu  beachten, 

dass  dieselben  nicht  allein  auf  Gängen  sich  einstellen,  sondern 

dass  sie  sehr  oft  ins  Innerste  der  Gestein-Masse  eingedrungen 

sind;  es  ist  Diess  um  so  leichter  einzusehen,  wenn  man  be- 

denkt, dass  jene  Masse,  da  dieselbe  aus  Sandstein  bestand, 

\on  Ausströmungen  ohne  besonderen  Wiederstand  durch- 

zogen werden  konnte.  Geologen,  die  sich  mit  Erforschung 

der  Arkose  in  Bourgogne  beschäftigten,  so  unter  andern 

Bonnard,  machte  längst  auf  das  Bedeutsame  der  Rolle  auf- 

merksam, welche  dem  Quarz  verliehen  war;  auch  ist  es  dieses 

Mineral,  welches  in  den  so  eben  beschriebenen  Gängen  vor- 

herrscht. Es  lassen  sich  die  verwickelten  Änderungen,  welche 

in  der  Felsart  hervorgerufen  worden ,  bezeichnen  und  zu- 
sammenfassen, wenn  man  sagt,  dass  sie  eine  S  il  ici  f  ication 

herbeiführten. 

Beide  Arten  von  Phänomenen,  die  am  Arkose  von  la 

Poirie  wahrgenommen  worden ,  wiederholen  sich  theilwelse 

oder  vollständig  an  mehren  Stellen  der  Vogesen- Kette  und 

in  andern  Landstrichen.  Als  Beispiele  sind  zu  erwähnen : 

Faymont,  Herival^  die  Gegenden  um  St,  Die  und  Giromagni/, 

ferner  Aubenas,  le  Puy  ̂   Puy  en  Velay  ̂   Alencon^  Nivernais, 

Avallon,  Bourgogne  etc.  In  Bourgogne,  wo  die  Erscheinungen, 

in  sehr  grossartigem  Maasstabe  entwickelt  worden ,  zeigen 

sich  ausser  dem  Eisenglanz  manchfaltige  metallische  Substanzen, 

wie  Bleiglanz,  Blende,  Eisen-  und  Kupfer -Kies,  kohlensaure 

Eisen-  und  Kupfer-Oxyde,  Mangan-  und  Chrom-Erze  etc. 
Fasst  man  nun  das  Phänomen  der  Silicifikation  besonders 

ins  Auge,  so  hat  der  Hergang  mitunter  in  den  Sandsteinen  an 

den  Berührnngs-Stellen  mit  Granit  stattgefunden;  jedoch  mit 

Merkmalen  verschieden  von  jenen,  die  der  Arkose  he'ilaPoirie 
wahrnehmen  lässt,  und  diese  beiden  Phänomene,  obwohl  sie 

ziemlich  ähnliche  Ergebnisse  lieferten,  dürften  demnngeachtet, 
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was  die  Beziehungen  des  Ursprungs  und  Alters  betrifft,  einander 

keineswegs  nahe  gebracht  werden.     Zura  Beweise  ein  Beispiel. 
Auf  der  neuen  Strasse  von  Remiremont  nach  Plombieren 

ist  zu  mehren  Malen  VogesenSan^steln  zusehen,  der  unmittel- 

bar auf  Granit  ruht.  Die  Merkmale,  welche  er  trägt,  sind 

die  gewöhnlichen  ;  er  hat  geringen  Zusammenhang,  zerfällt 

leicht,  oder  erscheint  selbst  als  Sand ;  übrigens  ist  derselbe 

blass  Ziegel-roth,  eine  Färbung,  welche  von  dem  in  seiner 
Masse  verbreiteten  Eisenoxyde  herrührt;  er  besteht  aus  weissen 

röthlichen  oder  schwärzlichen  Üuarz-Rollstücken,  welche  die 

Felsart  in  der  Regel  zusammenzusetzen  pflegen  5  mit  einem 

Worte  :  es  sind  ihm  alle  von  Elie  de  Beaumont  angegebenen 

Kennzeichen    eigen*. 
Allein  auf  der  nämlichen  Strasse,  am  Fusse  der  Höhe 

worauf  das  Schloss  Montaigut  liegt,  erlitt  der  Vogesen-^?ii\A- 

stein,  der  sich  noch  in  Berührung  mit  Granit  findet,  be- 

merkenswerthe  Änderungen.  Er  erscheint  ilicht,  von  kiese- 

ligem Bindemittel  ganz  durchdrungen,  so  dass  der  Bruch 

sich  muschelig  darstellt.  Das  Gestein  ist  graulichweiss,  die 

vom  Eisenoxyd  hervorgerufene  rothe  Färbung  verschwand, 

sey  es  dass  das  Oxyd  fortgeführt,  aufgelösst  worden,  oder 

dass  es  eine  Verbindung  einging. 

Was  endlich  besondere  Beachtung  verdient,  das  sind  die 

„Kerne"  abgerundeter  Körper,  welche  der  Sandstein  um- 
schliesst.  Meist  zeigen  sie  sich  unklar  in  ihren  Umrissen, 

sie  verfliessen  unmerklich  in  den  Teig-  der  Felsart  und  ohne 

gewisse,  übrigens  nicht  bedeutende  Farben  -  Verschiedenheit 

würde  es  unmöglich  seyn,  dieselben  zu  erkennen.  Es  scheint 

demnach,  dass  die  Kerne  vom  kieseligem  Bindemittel,  das  sie 

vereinigte,  durchdrungen  und  durchtränkt  worden;  denn  in 
manchen  Fällen  hat  es  das  Ansehen,  als  wären  dieselben 

davon  aufgelösst  oder  zernagt  worden,  worauf  wenigstens  die 

Gestalten  jener  Kerne  hinweisen,  welche  scharfe  Ecken  und 

einspringende  Winkel  wahrnahmen  lassen.  Mitunter  scheinen 

solche  von  der  Theilung  eines  und  des  nämlichen  Stückes 
herzurühren. 

Explication  de  la  carte  gcologiquc  de  France,  Vol.  I,  p.  373  et  375. 
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Untersucht  man  unter  der  Loupe  die  Sandstein-Abände- 

rung mit  lebhaftem  Glänze,  so  ergiebt  sich,  dass  das  Binde- 

mittel, welches  sie  durchdiMingen  hat,  weisser  Chalzedon-artiger 
Quarz  ist;  er  umgiebt  alle  Kerne  und  bildet  den  grössten  Theil 

der  Felsart.  Ferner  findet  sich  brauner,  Hornstein-ähnlicher 

Quarz  in  kleinen  regellosen  Zusammen  häufungen,  nicht  scharf 

begrenzt,  in  deren  Innerem  häufig  konzentrische  parallele  Linien 

sichtbar  sind.  Andere  Kerne  erscheinen  braun,  grau  oder  röth- 
iich,  nur  ihre  Oberfläche  ist  grünlich  gefärbt;  die  Ursache,  welche 

auf  den  Sandstein  ändernd  einwirkte,  muss  sich  demnach  auf 

den  Umfang  beschränkt  gesehen  haben,  ohne  in  die  Mitte 

eindringen  zu  können;  sie  wandelte  das  Eisen  -  Peroxyd  in 

Protoxyd  um.  Sehr  viele  Kerne  bestehen  aus  weissem  un- 
durchsichtigem Quarz,  dessen  Umrisse  meist  ziemlich  scharf 

sind  und  sich  zuweilen  aus  dem  Teige  lösen  lässt ;  dieser 

Quarz  dürfte  dem  Durchdringen  des  kieseligen  Bindemittels 

und  der  Auflösung  durch  dasselbe  am  stärksten  widerstanden 

haben.  Endlich  kommen  in  ziemlich  grosser  Menge  regellos 

gestaltete  Drusenräume  vor,  in  denen  ein  dünner  Streifen 

Chalzedon- artigen  Quarzes  zu  sehen;  sodann  Krystalle  von 

gewöhnlichem  Quarz  zuweilen  mit  etwas  Manganoxyd  bedeckt. 

Sucht  man  die  Ursachen  dieser  manchfaltigen  Erschei- 

nungen des  Metamorphismus ,  welchen  die  Sandsteine  der 

Vogesen  zeigen,  zu  ergründen  ,  die  Hergänge  zu  erklären,  so 

stellen  sich  Schwierigkeiten  ein,  welche  nicht  leicht  zu  besei- 

tigen sind.  Die  Schichtung  des  Arkose  von  la  Poirie ,  Roll- 
steine und  Thone  von  der  Felsart  umschlossen ,  endlich  ihre 

allgemeinen  Merkmale  wiesen  darauf  hin,  dass  das  Gebilde  ur- 

sprünglich ein  Sandstein  war,  mithin  im  Schoose  der  Wasser 

entstanden  ist.  —  Allein  woher  stammen  die  Zwillings -Kry- 

stalle von  Orthoklas,  welche  dem  Gesteine  Porphyr-Struktur 
verleihen?  Nicht  aus  dem  Granit,  worauf  der  Arkose  ruht, 

wie  man  mitunter  angenommen  hat;  denn  dieser  Granit  ist 

feinkörnig,  seine  Feldspath- Theile  sind  kleiner  und  zudem 

etwas  verschieden  gefärbt.  Auch  von  einem  andern  grani- 
tischen Gesteine  lassen  sich  die  Krystalle  nicht  ableiten  ; 

denn  man  müsste  sodann  annehmen ,  dasselbe  wäre  sich 

in  so    weit   vorgeschrittenem  Zersetzungs- Zustande  gewesen, 
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dass  die  Orthoklas  -  Krystalle  durch  Wirken  des  Wassers 
hätten  vollkommen  isolirt  werden  können.  JNun  belehren 

aber  Erfahrungen,  dass,  unter  gleichen  Umständen,  ein  iso- 

lirter  Krystall  der  Zersetzung  bei  Weitem  weniger  widersteht, 

als  Körper  mit  gerundeter  Oberfläche,  wie  die  Kerne,  welche 

im  Arkose gefunden  werden;  es  müssten  demnach  die  Orthoklas- 

Krystalle  mehr  zersetzt  seyn ;  als  letztere ,  während  gerade 

das  Umgekehrte  zu  sehen  ist:  die  Orthoklas-Krystalle  zeigen 

sich  durchaus  nicht  angegriffen,  die  granitischen  Kerne  hin- 

gegen wurden  fast  sämmtlich  zu  Kaolin.  Ferner  weil^  man, 

dass  die  Spaltung  bei  Orthoklas-Zwillingen  nach  der  Verbin- 

dungs-Ebene beider  Individuen  sehr  leicht  ist,  und  so  lässt 
sich  nicht  einsehen ,  wie  solche  Krystalle  eine  heftige  mit 

Stoss  verbundene  Fortführung  zu  ertragen  vermocht  hätten, 

ohne  sich  zu  zerspalten  und  eben  so  wenig  ist  zu  erklären, 

wie  dieselben,  da  sie  stets  vollkommen  isolirt  getroffen  werden, 

an  ihren  beiden  Enden  ausgebildet  erscheinen  könnte.  End- 

lich würden  die  Krystalle,  wären  sie  mit  dem  übrigen  Material 

des  Sandsteines  abgesetzt  worden  ,  sich  so  vertheilt  zeigen, 
dass  die  Höhen-Verhältnisse  der  Felsart  dabei  nicht  in  Be- 

tracht kämen;  aber  Diess  ist  keineswegs  der  Fall,  sie  erschien 

je  näher  dem  Granit  um  desto  zahlreicher  und  um  desto 

grösser;  überdiess  müssten  ihre  Längen-Axen  den  Schichtungs- 

£benen  parallel  liegen,  während  man  solche  in  den  verschie- 

densten Lagen  trifft,  ein  Umstand,  der  dem  Gestein  die  Por- 

phyr-artige Struktur  verleiht. 

Aus  dem  Allem  geht  hervor,  dass  die  Orthoklas-Krystalle 

nicht  durch  Wasser  fortgeführt  worden ;  mithin  ist  anzu- 

nehmen, dass  sich  dieselben  während  der  Ablagerung  des 

Sandsteins  oder  später  bildeten.  Gar  manche  Einreden  'sind 
gegen  die  erste  Meinung  aufzustellen;  desshalb  ziehe  ich  die 

zweite  vor;  denn  das  Studium  alter  geschichteter  Gebilde 

lehrt,  dass  gar  nicht  selten  Feldspath -Krystalle  sich  in  den 
Schichten  nach  deren  Entstehen  entwickelten  ,  und  von  der 

andern  Seite  berechtigen  die  augenfälligen  Änderungen,  welche 

der  Sandstein  nach  seiner  Ablagerung  erlitten,  die  Entwicke- 

lung  von  Feldspath -Krystallen  in  demselben  als  möglich  zu 

betrachten.     Es  scheint  nicht,  dass  das  Phänomen  ausschliess- 

n 
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lieh  (\ev  Beriihriing  mit  Granit  zugeschrieben  werden  könne, 

obhwohl  dieser  eine  Rolle  bei  Bildung  dieser  Krystaile  ge- 

spielt haben  dürfte;  denn  man  vermisst  sie  häufig  in  Sand- 

stein-Lagen, welche  auf  dem  nämlichen  Granit  ihren  Sitz 
haben.  Meine  Ansicht  ist  mithin,  dass  das  Entstehen  des 

Orthoklases  auf  jenes  des  Sandsteines  folgte,  und  dass  es  auch 

von  andern  Phänomenen  des  Metamorphismus  begleitet  gewesen 

seyn  müsse.  Man  beobachtet  in  der  That,  dass  der  Quarz 

der  Felsart  weiss  und  Glass -glänzend  ist,  wie  der  in  gra- 
nitischen Gebilden;  oft  wurde  das  Eisenoxyd  aufgelösst,  und  der 

Sandstein  verlor  seine  rothe  Farbe  vollkommen;  die  Streifung 

der  abgelagerten  Thone,  wovon  die  Rede  gewesen,  kann  in 

der  nämlichen  Zeitscheide  stattgefunden  haben. 

Was  die  Bildung  des  grünen  Hydro -Silikates  von  Talk- 

Erde  betrifft,  so  möchte  man  geneigt  seyn,  sie  mit  vorer- 

wähnten Modifikationen  in  Verbindung  zu  bringen ;  es  ist  je- 
doch wahrscheinlicher,  dass  solche  in  die  Kategorie  der 

Pseudomorphosen  gehört. 
Wie  sich  die  Sachen  auch  immerhin  verhalten,  wir  fassen 

die  verwickelten  Änderungen,  denen  das  Gestein  beim  Entstehen 

der  Feldspath-Krystalle  unterlegen  —  die  Epoche,  in  welcher 

solche  eintraten,  sey  welche  sie  wolle  —  zusammen,  indem 

wir  sagen:  es  habe  eine  Fei  d  spath  isirung  stattgefunden; 

diese  Felds  path  isirung  ist  der  Haupt -Charakter  des 
Arkose,  und  derselbe  folglich  nicht  allein  ein  fei  dspathiger, 

sonderp  ein  feldspathisirter  Sandstein.  Was  übrigens 

besondere  Beachtung  verdient,  das  ist,  dass  wie  der  Feldspath 

im  granitischen  Gebilde  als  Orthoklas  befunden  wird,  auch  der 

ihn  begleitende  Quarz  durchaus  dem  in  jenen  Felsarten  vor- 
handenen entspricht;  daraus  folgt,  dass  der  Arkose  als  ein 

auf  dem  Wege  des  Metamorphismus  entstandenes  Gestein  be- 
trachtet werden  muss ,  das  alle  Merkmale  eines  Granit- 

artigen Gebildes  trägt. 

Was  die  übrigen  beim  Arkose  von  la  Poirie  angegebenen 

Erscheinungen  betrifft,  welche  durch  die  Silicifikation 

charakterisirt  sind,  so  erachte  ich  dafür,  dass  man  solche 

allem  Vermuthen  nach  als  gleichzeitig  mit  jenen  anzusehen 

habe,    die    durch  Feldspathisirung   bezeichnet   worden; 
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denn  in  der  Regel  trifft  man  beide  Arten  von  Phänomenen  ver- 

einigt in  dem  Gestein,  welchem  alle  Geologen  den  Namen 

Ar  kose  beilegen,  bei  jenem  aus  Bourgogne  und  dem  von 

la  Poirie,  In  letztem  zeigen  sich  die  Lagen  des  Sandsteines 

gebildet  aus  Quarz  und  Ortholilas  von  Uuarz- Gängen  durch- 

setzt,  welche  Fluss-  und  Baryt-Spath  und  verschiedene  metal- 

lische Substanzen  führen,  mithin  fand  hier  zugleich  Feld- 

spathisiru  ng  und  Silici  f  i  ka  ti  o  n  statt.  Obwohl  nichts 

die  Annahme  begründet:  es  sey  der  Orthoklas  vollkommen 

ausgebildet  mit  den  Mineralien  aufgetreten,  welche  die  Gang- 

Häume  erfüllen,  weil  man  keine  Krystalle  jener  Substanz  in 

letzten  findet,  so  ist  dennoch  möglich,  dass  die  Gänge  nicht 

ohne  Einfluss  blieben  auf  die  Entwickelung  des  Orthoklases, 

welcher  im  Augenblicke  der  Erfüllung  dieser  Räume  entstan- 
den seyn  kann. 

Forscht  man  nun  nach  dem  Ursprung  der  Siiicifika- 
tion  der  Sandsteine  und  nur  an  den  Orten,  wo  dieselben 

vorzugsweise  untersucht  worden,  d.  h.  zu  la  Poirie  und  Mon- 

taigut^  so  ergiebt  sich,  dass  die  Gänge  von  Flussspath,  Quarz, 

Eisenglanz  und  ßarytspath ,  welche  den  Sandstein  von  la 

Poirie  durchsetzen,  alle  Merkmale  regelloser  später  erfüllter 

Spalten  tragen;  in  einer  gewissen  Zeitscheide  muss  selbst 

die  Ausfüllung  auf  dem  Wege  der  Sublimation  stattgefunden 

haben,  wie  Solches  die  Gegenwart  der  Eisenglimmer-Krystallo 
darthut;  allein  im  Arkose  der  Bourgogne  war  das  Phänomen 

um  Vieles  verwickelter,  und  es  scheint  ausserdem,  dass  Wasser 

vermittelnd  eingewirkt  hat,  um  die  verschiedenen  den  Gängen 

enflossenen  Substanzen  inmitten  der  Schichten  zu  verbreiten, 

welche  damals  im  Entstehen  begriffen   waren. 

ßei  Montaigut  fand  unstreitig  auch  Silicifikation  des 

Fö^e«e»-Sandsteines  Statt :  es  war  jedoch  hier  das  Phänomen 
weit  einfacher;  der  Quarz  trat  nicht  aus  Spalten  hervor,  die 

sich  nach  der  Bildung  der  Gänge  aufgethan ,  er  wird  über- 

diess  weder  von  Erzen  begleitet,  noch  von  Baryt-  oder  Fluss- 

Spath.  Viele  Geologen ,  mit  dem  Vogesen-  Gebirge  vertraut, 
schreiben  den  eigenthümlichen  Zustand  dieses  Sandsteines 

einer  Wiedererwärmung  zu,  bewirkt  durch  die  Berührung 

de»    Granites  ,    worauf   derselbe     ruht.      Aber    mir    scheint 
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Alles,  AVas  über  die  Struktur  des  Sandsteines  gesagt  worden, 

im  VViederspruch  mit  einer  solchen  Hypothese.  Sie  gibt 

keinen  Aufschluss  über  die  Änderungen,  welche  gewisse  dcv 

besprochenen  „Kerne^^  erlitten,  Änderungen,  welche  oft  ihr 
Ziel  fanden,  ehe  sie  deren  Mitte  erreichten:  sie  erklärt  die 

Gegenwart  des  bräunlichen  Quarzes  oder  Hornsteines  nicht, 

der  zumal  in  Gesteinen  wässeriger  Abkunft  getroffen  wird, 

namentlich  in  denen  ,  die  man  als  durch  Thermen  gebildet 

betrachtet*.  Endlich  gewährt  jene  Hypothese  keine  Erklä- 
rung der  Ursache,  wesshalb  man  an  zahllosen  andern  Örtlich- 

keiten  nicht  ferne  von  der  besprochenen,  wo  VogesenSand- 
stein  seinen  Sitz  auf  dem  nämlichen  Granit  hat^  ähnliche 

Erscheinungen  vermisst.  Ich  glaube  daher,  dass,  die  Silici- 
fikation^  welche  der  Sandstein  von  Montaigut  zeigt,  weder 

einer  Schmelzung,  noch  einer  feurigen  Einwirkung  zuge- 

schrieben werden  darf,  und  ebenso  wenig  den  durch  Subli- 

mation erfüllten  Gänge,  wie  zu  la  Poirie,  sondern  vielmehr 

einer  Einsaugung  von  Kieselerde,  die  durchaus  örtlich  ist  und 

der  Wirkung  von  ^^Geysern^^  oder  von  Thermen,  wie  z.  B. 
jene  ,  die  zu  Plomhieres  noch  vorhanden  sind,  zugeschrieben 
werden  kann. 

Es  ergibt  sich  aus  dem  Allem,  dass  Bonnard's  Arkose 
crystalline  et  arenacee  in  den  häufigsten  Fällen  meta- 

morphische  Sandsteine  sind;  die  verwickelten  Erscheinungen 

durch  den  Metamorphismus  hervorgerufen  sind  bei  der  A. 

cristaUine  eine  Feld  sp  a  th  isiru  ng  und  bei  der  A. are- 

nacee eine  Silicifikation,  beide  Ausdrücke  im  Allge- 

meinen Sinne  genommen,  der  ihnen  früher  beigelegt  worden. 

Oft  finden  sich  Fe  Id  sp  a  t  hi  sirung  und  Silicifikation 

vereinigt,  wie  beim  Arkose  von  le  Poirie\  in  der  Regel  aber 

wendet  man  das  Wort  Arkose  ganz  besonders  an ,  wenn  es 

sich  nur  um  eine  Feldspathisirung  handelt.  Vielleicht  wäre  es 

zweckmässiger,  den  Ausdruck  auf  den  letzten  Fall  zu  be- 
schränken und  den  Arkose  zu  bestimmen  als  einen  meta- 

morphischen  Sandstein  wesentlich  bestehend 

aus  Quarz  und  aus  Kr y stallen  von  Orthoklas. 

*     V.  VVarnsdorff  im  Jahrb.  f.  M.  1844,  S.  428  ff. 



Bericht 

über 

Mineralien  aus  der  Schweitz, 
womit    die 

WiSER'sche  Sammlung    zu  Zürich   in   den  Jahren  i847  und  1848 
bereichert  worden. 

[Aus  einem  Schreiben  des  Hrn.  D.  F.  Wiser  an  den  Geh.-Rath  v.Leonhard]. 

Anatas  vom  Bcttlihach  zu  Niederwald ^  bei  Viesch  im 

Ober-  Wallis. 

Er  findet  sich  in  kleinen  und  sehr  kleinen  Krystallen  der 

Kern -Form  von  Eisen -schwarzer  Farbe.  Begleitende  Sub- 
stanzen sind  :  kleine  und  sehr  kleine  ̂   durchscheinende  bis 

haibdurchsichtige  Adular-Krystalle  der  variete  ditetra- 

ed  r  e  von  Hauy  ;  verwitterter  gestreifter  Rutil  von  isabell- 

gelber  Farbe,  der  in  Reihen -förmigen  Zusammenhäufungen, 

als  ganz  dünne  Adern,  das  Exemplar  in  verschiedenen  Rich- 

tungen durchzieht  und  stellenweise  die  Adular-Krystalle 

eigentlich  durchschneidet;  und  endlich  derbe  Partie'n  von 
gelblich-braunem  Eisenocker.  Das  Mutter-Gestein  ist  ein  fein- 

körniger Gneiss,  der  aus  graulich- weissem  Quarz  und  Feld- 

spath  und  sehr  fein -schuppigem  Silber- weissem  Glimmer 
besteht. 

Es  ist  Diess  ein  neues  mir  bis  jetzt  unbekanntes  Vor- 
kommen des  Anatases. 



Aragon  von  weisser  in's  Grünliche  stechender  Farbe 
und  aus  einanderlaiifend  -  feinstrahliger ,  zuweilen  in's  Dichte 
übergehender  Textur,  aus  dem  Serpentin  am  Fusse  des  Schloss- 

bergeSf  nahe  bel'm  kleinen  See  zu  Tarasp  im  Unter- Eng  adln 
des  Kantons  Graub'dndten. 

Es  ist  Diess  ebenfalls  ein  neuer  Fundort  des  in  der 

Schweitz  nur  selten  vorkommenden   Aragons. 

Axinit  vom  Prosa,  einer  nordöstlich  vom  Hospitium  ge- 

legenen Fels-Spitze  des  St.    Gotihurds. 

Die  Krystalle  sind  von  mittler  Grösse  und  klein,  undeut- 

lich und  meist  ganz  von  Chlorit  durchdrungen  ;  nur  igelten  ist 

an  denselben  stellenweise  die  ursprüngliche  röthlich  -  violette 

Farbe  wahrnehmbar.  Sie  bilden  unregeJmässige  Zusanimen- 

häufungen  und  sind  hin  und  wieder  mit  kleinen  Adular-Kry- 
stallen  der  variete  ditedraedre  verwachsen,  die  eben- 

falls vom  Chlorit  grün  gefärbt  sind. 
Der  Axinit  vom  Prosa  unterscheidet  sich  von  dem  schön 

krystallisirten  vom  Scopi  bei  St^*.  Maria  am  Lukmanier,  der 
schon  lanore   bekannt  ist,  sehr  leicht. 

Dieses  Vorkommen  war  mir  bis  jetzt  ebenfalls  unbekannt. 

Bittersalz  aus  einer  Kalksinter  -  Höhle  zwischen  Sins 

und  Schuols  im    Ünter-Engadin, 

Er  bildet  in  diesen  Höhlen  Inkrustationen  von  graulieh- 

weisser  Farbe  und  unvollkommener,  theils  gerade-,  theils  krumm- 

stängeliger  Absonderung.  Stellenweise  sind  diese  Inkrustationen 

mit  einem  isabell-gelben  erdigen  Anfluge  bedeckt. 
Auch    dieses  Vorkommen  ist  ein  neues. 

ßrookit  vom  Bettlibach  zu  Niederwald,  also  vom  näm- 
lichen Fundorte,  wie  der  oben   beschriebene  Anatas. 

Es  sind  zwei  kleine  lose  Krystall- Gruppen  von  ver- 

schiedener Grösse.  Die  grössere  ist  22  Millimeter  lang  und 

7  Millimeter  breit,  die  kleinere  hingegen  ist  nur  10  Milli- 

meter lang  und  4  Millimeter  breit.  Die  dünn- tafelförmigen 

Krystalle  der  grössern  Gruppe  sind  so  weit  mit  einander  ver- 

wachsen, dass  der  grösste  Krystall  gleichsam  die  Unterlage 

der  kleinern  bildet  und  ihre  Hauptaxen  zusammenfallen.  Die 

Krystalle  der  kleinern  Gruppe  hingegen  sind  in  verschiedenen 
Richtungen  mit   einander  verwachsen;   doch    zeigt   sich  auch 
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hier  €las  Verwachsenseyn   in  der  Richtung  der  Hauptaxe    als 
vorherrschend. 

Die  halb-durchsichtigen  Krystalle  dieser  beiden  Gruppen 
sind  nicht  einfarbig,  wie  die  Brookite  von  den  andern  bis 

jetzt  bekannten  Fundorten,  sondern  ihre  Farbe  verläuft  sich 

vom  Röthlich- haarbraunen  in's  Gelblich  -  braune.  Die  kleine 
Gruppe  ist  überdiess  noch  stellenweise  bunt  angelaufen. 

Durch  diese  Doppel -Färbung  und  das  Verwachsenseyn 

der  Krystalle  in  der  Richtung  der  Haupt -Äxe  unterscheidet 
sich  dieser  Brookit  von  demjenigen  aus  dem  Steinthale  im 

Kanton  Uri^  dessen  Krystalle  eine  konstante  Haar- braune, 

nicht  ins  Rothe  stechende  Farbe  haben  und  in  der  Richtung 

der  Makro- Diagonale  mit  einander  verwachsen  sind,  also  statt 

längliche,  breite  Gruppen  bilden. 

Bezüglich  auf  die  Form  und  Dicke  der  einzelnen  Kry- 

stalle haben  hingegen  die  Exemplare  beider  Fundorte  grosse 
Ähnlichkeit  mit  einander. 

Sowohl  der  Änatas  als  der  Brookit  vom  Bettlibach  sind 

in  Folge  der  diessjährigen  Wasser  -  Grösse  aufgedeckt,  aber 
nur  in  wenigen  Exemplaren  aufgefunden  worden,  nämlich: 

von  erstem  vier,  von  letztem  nur  drei  Stücke. 

Der  Brookit  soll  sich  in  einer  Masse  von  angeschwemmtem 

Letten  vorgefunden  haben,  welche,  als  der  Finder  später 

nochmals  darin  Nachlese  halten  wollte ,  schon  wieder  vom 

Wasser  weggeschwemmt  worden  war. 

Buntkupfererz  vom  Gorner -  Gletscher  bei  Zermatt 
im  Nicolai-Thale  in  Oberwallis. 

Er  findet  sich  in  kleinen  derben  von  Kupfergrün  über- 

zogenen Partie'n,  mit  kleinen  Oktaedern  von  Magneteisen, 
kleinen  unvollkommenen  Krystallen  von  lichte  gelblichbraunem, 

ins  Röthliche  stechendem  Titanit  und  einer  Pennin  -  artigen 

Substanz,  in  derben  graulich-weissen  durchscheinenden  Kalk- 

spath  eingewachsen. 

Auch  Dieses  ist  mir  ein  bis  jetzt  unbekanntes  Vorkommen. 

Diaspor  von  Campolongo  bei  Daziogrande  im  Kanton 

Tessin.  Wir  verdanken  die  Erkennung  und  ausführ- 
liche Beschreibung  dieses  so  interessanten  Minerals  dem 

Herrn  Professor   von  Marignac    in    Genf  {Biblioth.    univers., 
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1847,  VF,  p.  29(> — 299).  Da  demselben  aber,  wie  es  scheint, 
mir  ein  Exemplar  von  Diaspor  zu  Gebot  gestainlen,  meine 

Sammlnng  dagegen  17  Stücke  davon  enthält,  —  wovon  6  beim 

Kornnd,  11  hingegen  bei'm  Diaspor  eingereihet  sind,  —  so 
möchte  ich  mir  auch  noch  einige  Bemerkungen  über  dieses 

dennoch  nichts  weniger  als  häuüg  vorkommende  Mineral 
erlauben. 

Der  Diaspor  von  Campo  longo  ist  unter  dem  Namen 

„w  asser  heller  Turmali  n  vom  Sl.  Gotthard^^  schon 

lange  bekannt  und  von  den  dortigen  Händlern  verkauft  wor- 
den. Ich  selbst  habe  schon  im  Jahr  1838  die  ersten  Exem- 

plare erhalten,  und  zwar  aus  der  NAGERschen  Sammlung  zu 
Luzern.  Irriffer  Weise  habe  ich  dieselben  im  Jahrbuche  für 

1839  als  >,W  ass  er  hei  le  n  Turmalin"  beschrieben,  weil 
ich  es  der  Seltenheit  der  Substanz  wegen  damals  unterliess, 

Löthrohr- Versuche  damit  anzustellen,  und  weil  dieser  Diaspor 

überdiess  allgemein  für  Turmalin  gehalten  wurde. 

Der  Diaspor  von  Campo  longo  findet  sich  nicht  häufig  in 

mit  Endflächen  versehenen  Krystallen.  Sie  sind  nur  auf  9 

von  den  17  Exemplaren  vorhanden  und  überdiess  ganz  klein. 

Der  grösste  ,  welchen  ich  besitze,  ist  nur  ungefähr  6  Milli- 
meter lanor  und  2  31illimeter  breit,  ßetreifend  die  Form  er- 

laube  ich  mir  auf  die  Zeichnung  zu  verweisen,  die  Herr 

Prof.  V.  Marignac  seiner  Beschreibung  beigegeben  hat.  Es 

sind  meistens  platt- gedrückte  rhombische  Prismen,  mit  vor- 

herrschender Längs-Fiäche.  Diese  Krystalle  sind  halbdurch- 

sichtig, graulichweiss,  seltener  lichte  Wein-gelb,  wie  der 
Topas  vom  Schneckenstein.  Die  einzelnen  Krystalle  besitzen 

blos  Glas  -  Glanz.  Bei  aus  mehren  Individuen  zusammenge- 

setzten neigt  er  sich  hingegen  auf  den  Längs- Flächen  ins 

Perlmutter- artige.  Der  Querbruch  ist  flach  muschelig  bis 
uneben  und  etwas  fettig  glänzend. 

Gewöhnlicher  erscheint  dieser  Diaspor  in  kleinen  Aggre- 

gaten, von  kleinen  schilfförmigen  Krystallen  ohne  End-Flächen, 

die  in  verschiedenen  Richtungen  mit  einander  verwachsen  sind; 

zuweilen  aber  kommt  er  auch  als  krystallinischer  Rinde -för- 

miger Überzug  von  Korund-Krystallen  vor.  Man  sehe  hier- 

über die  Abhandlung  des  Hrn.  Prof.  v.  Marignac  und  meine 
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Notitzen  im  Jahrbuch  für  1839.  In  beiden  Fällen  ist  der 

Diaspor  alsdann  nur  durchscheinend  und  seine  Farbe  graulich- 

oder  schmutzig  gelblichweiss;  dagegen  ist  der  Perlmutterglanz 
vollkommener. 

Das  Verhalten  vor  dem  Löthrohr,  mit  Proben  von  drei 

verschiedenen  Exemplaren,  fand  ich  wie  folgt: 

Im  Kolben  nicht  zerspringend,  aber  beim  Glühen  des 

Glases  viel  Wasser  gebend. 

In  der  Platin-Zange  beim  Einwirken  der  Flamme  nicht 

zerspringend  5  unschmelzbar,  aber  milchweiss  werdend  und 
von  der   Pellucidität  einbüssend. 

Mit  Kobalt-Solution  schön  blau  werdend. 

Das  Probe-Pulver  ist  in  Borax  auf  Platin-Drath  langsam, 
aber  vollkommen  lösbar  zu  wasserhellem  Glase. 

In  Phosphorsalz  auf  Platin-Drath  etwas  schneller  und 
ebenfalls  vollkommen  lösbar  zu  wasserhellem  Glase  ,  das  bei 

einer  der  Proben  eine  Spur  von  Eisen-Färbung  zeigte.  Wird 

das  Probe-Pulver  auf  Platin  -  Blech  mit  Soda  zusammenge- 
schmolzen ,  so  erhält  der  Fluss  eine  dunkelaschgraue ,  ins 

Graulichschwarze  übergehende  Farbe,  zeigt  aber  selbst  unter 

Zusatz   von   Salpeter  keine  Mangan-Reaktion. 

Die  Krystalle  sind  selten  einzeln  aufgewachsen,  wie  z.  B. 

der  grösste.  Meistens  finden  sich  dieselben  manchfach  grup- 
pirt.  Dieselben  sind  gewöhnlich  mit  rothem  oder  blauem 

Korund,  seltener  mit  Bitterspath  oder  unmittelbar  mit  dem 

Mutter  -  Gestein ,  dem  weissen  feinkörnigen  Dolomit  dieses 

Fundortes,  verwachsen.  Als  beibrechende  Mineralien  erschei- 

nen ausser  den  soeben  angeführten  Substanzen:  kleine  Partie'n 
von  silberweissem  oder  auch  orangegelbem  Glimmer,  von  einem 

derben  grünlichen  Talk-artigen  und  einem  derben  theils  weis- 

sen und  theils  fleischrothen  Steinmark-artigen  Mineral.  Fer- 

ner mikroskopische  Krystalle  und  Körner  von  in  Eisenoxyd- 

Hydrat  umgewandeltem  Eisenkies.  Am  seltensten  erscheint 

der  grüne  Turmalin  als  Begleiter  dieses  Diaspors  und  zwar 

nicht  in  deutlichen  Krystallen  ,  sondern  nur  in  kleinen  kry- 

stallinischen  Partie'n.  Unter  27  Exemplaren  des  grünen  Tur- 
malins  von  Campo  longo,  die  sich  in  meiner  Sammlung  befin- 

den, kommt  der  Diaspor  nicht  auf  einem  einzigen  vor. 
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Dem  Gesagten  zufolge  glaube  ich,  dass  für  einmal  der 
Sl.  Gotthard  nicht  mehr  als  Fundort  des  >,wa  sser  h  el  1  e  n 

Turmalins*^  angeführt  werden  sollte,  bis  und  so  lange  das 
Vorkommen  dieser  Abänderung  des  Turmalins  nicht  wirklich 

konstatirt  seyn  wird. 

Bei  diesem  Anlasse  erlaube  ich  mir  eine  Frage  des  Hris. 

Professor  v.  Kobell  in  München  zu  beantworten,  die  derselbe 

in  den  Gelehrten-Anzeigen  der  k.  Bayer.  Akademie  der  Wis- 

senschaften vom  4.  Sej)t.  1849,  S.  369  gestellt  hat. 

Im  Jahrbuch  für  1848,  S.  17  habe  ich  nämlich  den 

Corund  von  Apirantia  auf  Naxos  beschrieben  und  bemerkt, 

dass  derselbe  dort  in  Rhätizit  (Disthen)  eingewachsen  vor- 
komme. 

Hr.  Prof.  V.  Kobell  sagt  nun  a.  a.  0. :  ̂ /dieser  Disthen 

verdiente  eine  nähere  Untersuchung  ,  ob  nicht  vielleicht 

Diaspor  ?)". 
Ich  habe  diesen  Rhätizit  schon  seiner  Zeit  vor  dem  Löth- 

rohr  geprüft  und  auf  diese  Anregung  hin  die  Versuche  noch- 
\mals  wiederholt. 

Das  Probe- Pulver  ist  in  Phosphorsalz  auf  Platin-Draht 
langsam  und  nur  theilweise  lösbar  zu  klarem,  schwach  von 

Eisen  gefärbtem  Glass,  das  ein  Kiesel-Skelett  umschliesst,  und 

beim  Erkalten  opalisirt. 
Hierdurch  unterscheidet  sich  dieser  Rhätizit  aufs  Be- 

stimmteste vom  Diaspor,  der  wie  bekannt  keine  Kieselerde 
enthält. 

E  p  i  d  o  t  vom   Gomserhach  bei   Viesch  im   Oherwallis. 

Er  findet  sich  in  losen  Krystallen  in  erdigem  Chlorit. 

Sie  sind  klein  aber  schön  ausgebildet,  braunlichgrün  wie  die 

von  Guitannen  und  halb-durchsichtig.  Aufgewachsene  sollen 

keine  vorgekommen  seyn. 

Dieser  Fundort    war    mir    bis  jetzt    ebenfalls  unbekannt. 

Fluss-Spath:  rother,  vom  Triftenstoch  nordöstlich  ob 
Guttannen  im  Berner-Oberland. 

Es  ist  Diess  ebenfalls  eines  der  den  Triften-  Gletscher 

einschliessenden  Fels-Hörner,  wie  der  Thierberg,  welchen  ich 

schon  mehrmals  als  Fundort  ausgezeichneter  Krystalle  von 

rothem  Flussspath  im  Jahrbuche  angeführt  habe. 
Jahrgang  1849.  51 
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Der  rotlie  Flussspath  vom  TriflenstocJi  scheint  sich  van 

demjenigen  des  Thierherges  nur  durch  seine  etwas  dunklere 
und  etwas  intensivere  Farbe  zu  unterseheiflen. 

Ich  habe  3  Exemplare  vom  Triftenstoch  erhalten,  nämlich: 

1)  Ein  etwas  langgezogenes,  loses  Rhomben-Dodekaeder 

von  ungefähr  15  Millimeter  Länge  und    12   Millimeter  Dicke. 

2)  Ebenfalls  ein  lang- gezogenes  Rhomben- Dodekaeder 

von  ungefähr  20  Millimeter  Länge  und   12  Millimeter  Dicke. 

3)  Ein  Rhomben-Dodekaeder  von  ungefähr  19  Millimeter 

im  Durchmesser.  Es  ist  mit  ganz  kleinen,  tafelförmigen  (Albit?) 

Zwillingen  auf  eine  kleine  Gruppe  von  undeutlichen  Berg- 

Krystalien  aufgewachsen. 

An  diesem  letzten  Exemplare  ist  nun  aber  das  Ver- 

wachsenseyn  von  Krystallen  verschiedener  Form  von  dergleichen 

Mineral- Spezies  auf  eine  höchst  ausgezeichnete  Weise  zu 

beobachten.  Die  vier-flächigen  Ecken  dieses  Rhomben-Dode- 

kaeders sind  nämlich  mit  kleinen  Krystallen  von  ungefähr 

10  Millimeter  Durchmesser  bedeckt,  welche  die  Kombination 

des  Oktaeders,  Hexaeders  und  Dodekaeders  zeigen  ,  mit  vor- 
herrschenden Oktaeder- Flächen. 

Diese  drei-zählige  Kombination  ist  so  auf  die  vier-flächigen 

Ecken  des  Rhomben-Dodekaeders  aufgesetzt,  dass  die  gemein- 
schaftliche Axe  beider  Formen  in  Mitte  der  Hexaeder-Flächen 

der   ersten  zu  endigen  scheint. 

Die  Färbung  der  Krystalle  beider  Formen  ist  ganz  gleich. 

Beachtenswerth  scheint  es  mir ,  dass  hingegen  die  drei- 

flächigen Ecken  des  Rhomben  -  Dodekaeders  ganz  frei  und 
unverändert  geblieben  sind. 

Auch  an  dem  Rhomben  -  Dodekaeder  Nro.  2  ist  die  be- 

schriebene Erscheinung  ebenfalls  wahrnehmbar ,  aber  das 

Verwachsenseyn  ist  viel  undeutlicher  und  unsymmetrischer.  Es 

scheinen  hier  kleine  Cubo- Oktaeder  zu  seyn ,  welche  die 

vierflächigen  Ecken  des  Rhomben-Dodekaeders  bedecken. 

Granat  vom  Gorner-(j\etsc\iev  bei  Zermatt. 

Er  findet  sich  in  sehr  kleinen  halbdurchsichtigen  braun- 

rothen  Krystallen  mit  ganz  kleinen  graulichgrünen  undeut- 

Jiohen  Diopsid-Krystallen,  krystallinischen  Partien  von  fleisch* 
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rotliem  Titanitnnd  ganz  wenig  graulichweissem  krystnllinisohem 

Kalkspatb. 

Dieser  Granat  hat  grosse  Ähnlichkeit  mit  demjenigen  von 

der  Mussa-Alpe ,  unterscheidet  sich  jiber  davon  durch  das 

Verwaclisenseyn   mit  Titanit. 

Das  Zusammen  -  Vorkommen  von  Granat  und  Titanit  in 

der  Schweitz  war  mir  bis  jetzt  unbekannt. 

Idokras  von  dem  Hügel  oberhalb  der  Kirche  zn  Tarasp, 

Er  findet  sich  in  kleinen  und  ganz  kleinen,  mehr  und 

weniger  deutlichen,  durchscheinenden  bis  halbdurchsichtigen, 

Säulen-förmigen  Krystallen  von  gelblich-grüner  Farbe  (ähnlich 

denen  von  der  Mussa-  Alpe)  und  etwas  fettigem  Glas -Glanz. 
Sie  sind  in  silberweissen,  stellenweise  ins  Grünliche  stechen- 

den gemeinen  Talk  eingewachsen,  welcher  Rinden-förmig  das 
Mutter-Gestein   bedeckt. 

Eine  Verwechslung  dieses  Idokrases  mit  dem  Spargel- 
steine, der  wie  bekannt  am  Gramer  in  Tyrol  ebenfalls  in 

Talk  eingewachsen  vorkommt,  wird  durch  den  Unterschied 

im  Verhalten  vor  dem  Löthrohr  unmöglich. 
Das  Vorkommen  des  Idokrases  in  der  Schweitz  Ist  meines 

Wissens  bis  jetzt  nur  an  2  Orten  mit  völliger  Gewissheit 

nachgewiesen  worden ,  nämlich  in  der  Gegend  von  Zermatt 

und  von   Tarasp. 

Magnesit:  dichter,  aus  dem  Serpentin  am  Fnsse  des 

Schlossberges  zu  Tarasp, 

Derbe  Massen.  Farbe  weiss,  stellenweise  gelb  gefleckt. 
Dicht.     An  den  Kanten  durchscheinend.     Matt. 

Ich  habe  denselben  auf  nassem  Wege  und  vor  dem  Löth- 

rohr geprüft. 

Es  ist  Diess  meines  Wissens  der  erste  und  einzige 

Fundort  des  dichten  Magnesits  in  der  Schweitz.  Späthigep 

Magnesit  (Magnesitspath)  findet  sich  hingegen  an  der  Weiler- 
staude bei  Hospenthal  am  St.  Gotthard  und  ist  schon  lange 

bekannt. 

Titanit  vom   Gomserhach  bei   Viesch. 

Er  findet  sich   in  losen    und  aufgewachsenen  Krystallen. 

Die  ersten  sind  klein ,  dünn»-tafelförmig  und  durch  bei- 

gemengten Chlorit   beinahe    ganz  grün   gefärbt.     Es  kommen 

51  -^ 
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einfache  Kryst»ille  und  Durchkreutzungs- Zwillinge  dabei  vor. 
Die  aufgewachsenen  kleinen  und  ganz  kleinen  Krystalle 

sind  alle  Durchkreutzungs -Zwillinge  und  ebenfalls  beinahe 
ganz  von  Chlorit  durchdrungen.  Sie  sind  mit  erdigem  Chlorit 
und  Byssolith  auf  ein  Aggregat  von  kleinen  undeutlichen 

graulichweissen  Adular-Krystallen  aufgewachsen. 
Dieses  Vorkommen  war  mir  bis  jetzt  ebenfalls  unbekannt. 
Die  Mineralien  von  Tarasp  verdanke  ich  der  Güte  meines 

hiesigen  Freundes  des  Herrn  Professors  A,  Mousson,  der  die- 
selben diesen  Sommer  an  Ort  nnd  Stelle  selbst  gesammelt 

hat  Herr  Mousson  wird  im  Neujahrs-Blatt  der  Zürcherischen 
Naturforschenden  Gesellschaft  für  das  Jahr  1850  eine  aus- 

führliche Beschreibung  dieser  durch  ihre  Mineral  -  Quellen 
und  geognostischen  Verhältnisse  höchst  merkwürdigen  Gegend 
liefern. 



Topographische   Mineralogie 
der 

Vereinigten     Staaten     von     Nord  -  Ameiika, 
zusammengestellt  von 

Gustav   Leonhard. 

Bei  der  Ausarbeitung  des  ,>Handwörterbnches  der  topo- 

graphischen Mineralogie"  konnte  ich  —  neben  Silliman's 
American  Journal  —  nur  wenige  grössere  Werke  über  die 

reiche  Mineral-Welt  der  Vereinigten  Staaten  benutzen.  Als 

solche  sind  zu  nennen  Shepard's  Treatise  on  Mineraloge  und 
HiTCHCocKs Report ontheGeologi/  of  Massachusetts,  Seit  einigen 
Jahren  hat  man  indessen  in  Nord-Amerika  bedeutende  Fort- 

schritte gemacht;  eine  nicht  geringe  Zahl  unterrichteter  und 

eifriger  Männer  bemühete  sich,  die  mineralogischen  und  geo- 
logischen Verhältnisse  der  einzelnen  Staaten  aufs  Genaueste 

zu  untersuchen  und  darüber  —  theils  in  besonderen  Werken, 

theils  in  Silliman's  Journal  —  Bericht  zu  erstatten.  Als 
solche  müssen  namentlich  erwähnt  werden;  Beck,  Emmons, 

Hall,  Mather,  Vanuxem  in  New- York \  Dana,  Shepard  und 

Percival  in  Connecticut ;  Alger  und  Hitchcock  in  Massachu- 

setts'^ H.  D,  Rogers  in  New -Jersey ,  W.  B.  Rogers  in  Vir- 

ginia, Adams  in  Vermont,  Jacksou  über  Maine,  New-ffamp' 
shire  und  Rhode^lsland,  endlich  Troost,  Hoüghton  und  Owen 

über  die  yyWestern-States,*^  u.  s.  w.  Ausserdem  wurde  in 

zwei  gleich  werthvollen  Lehrbüchern  der  Mineralogie  von 

James  Dana  und  Francis  Alger  die  topographische  Minera- 
logie der  Vereinigten  Staaten  besonders  berücksichtigt,  und 

fortwährend  gibt  das  y,Amcrican  Journal  of  Science  and  Arts^^ 
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von  Prof.  SiLLiMAN  und  B.  Silliman,  das  sich  seit  einiger 

Zeit  der  thätigen  Mitwirkung  von  J.  Dana  erfreut,  Nach- 
richt von  Entdeckung  ausgezeichneter,  seltener  oder  neuer 

Substanzen.  Aus  dem  ziemlich  reichhaltigen,  mir  zu  Gebot 

stehenden  Material  habe  ich  versucht,  eine  vollständigere  Über- 

sicht der  Mineralien-Schätze  in  Ameriha's  Vereinigten  Staaten 

auszuarbeiten  ,  die  gleichsam  als  Nachtrag  zu  meinem  Hand- 

Wörterbuch  gelten  soll.  * 

Adular  in  glänzenden,  rein-weissen  Krystallen:  Jones- 

Falls^  Maryland'^  Yaniic-Fälle,  Connecticut'^  lladdam,  in  dem- 

selben Staate,  mit  Cordierit;  Briemfieldf  Massachusetts,  gleich- 
falls mit  Cordierit. 

Alaun,  sogenannter  Feder- A  laun,  in  thonigem  Sand- 

stein: Catshill-Berge ,  New- York;  auch  bei  Sheffield^  Mas- 
sachusetts. 

Albit,  in  grossen,  blätterigen  Massen  von  lichtblauer 

Farbe,  in  welchen  sich  die  schönen  rothen  und  blauen  Tur- 

maline  eingewachsen  finden,  seltener  krystallisirt :  Chesterfield, 

Massachusetts ;  in  demselben  Staate,  ebenfalls  von  Turmalin 

begleitet,  in  granitischen  Gesteinen;  Goshen,  und  Paris, 

Maine.  Mit  Beryll,  Chrysoberyll,  schwarzem  Turmalin :  Ifad- 

dam,  Connecticut;  in  blätterigen  Massen,  von  Beryll  durch- 
wachsen: Munroe,  Connecticut,  Krystalle  in  Granit:  Gouver- 

neur, New-Yorh;  neuerdings  wurden  durch  Emmons  bei 

Granville  in  New-York  ausgezeichnete  Krystalle  entdeckt. 
Algerit  (ein  durch  Hunt  beschriebenes,  wahrscheinlich 

zur  Zeolith-Gruppe  gehöriges  Mineral)  in  einzelnen  Krystal- 

len, rhombischen  Säulen,  nur  von  Graphit-Blättchen  begleitet, 

in  körnigem  Kalk:  Franklin,  Sussex  Co.,    New-Jersey. 
Allanit  wurde  zuerst  in  den  Vereinigten  Staaten  durch 

Jackson  bei  Bolton ,  Massachusetts  nachgewiesen  ,  wo  er  in 

körnigem  Kalkstein  mit  Petalit  vorkommt;  später  entdeckte 

ihn    HiTCHCOCK    bei    Athol  in    Gneiss,    in    grossen  Krystallen. 

*  Das  American  Journal  habe  ich  bis  zu  dem  September-Heft  1849 
benutzt.  —  Auch  fand  ich  Gelegenheit,  viele  Amerikanische  Substanzen 

in  den  Voiräthen  des  hiesigen  Mineialien^Conjptoirs  kennen  zu  lernen, 
namentlich  einige  neue    durch  Suepard  beschriebene  aus  Arkansas. 
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Nach  Beck  findet  er  sich  noch  in  derben  Massen  bei  Munroe, 

New-York,  und  nach  Shepaud  in  schonen  zollgrossen  Kry- 
stallen  in  granitiscliem  Gneiss  :  North  Killingsworth,  Conneclicut. 

Allophan,  auf  ßraiin-Eisenstein:  Richmond,  Massa- 
chusetts. 

Analcim  gehört  nicht  zu  den  häufigen  Mineralien; 

das  interessanteste  Vorkommen  desselben  ist  bei  Bergen^ 

New-Jersey,  In  Trapp,  schöne  Trapezoeder;  ferner  in  vulka- 

nischen Gesteinen:  Pafterson,  New-Jersey^  East  Haven^  Connec- 

ticut'^ ujid  Deerfietd,  Massachusetts,  begleitet  von  Chabasie 
und  Quarz.  Kleine  Krystalle  in  Gneiss:  Yonkers,  New- York. 

Mit  Apophyllit  in  Diorit :  Perry ,  Maine* 

Andalusit  ungemein  häufig,  derb  und  krystaliisirt, 

manchmal  von  schön  rosenrother  Farbe:  Westf'ord,  Massachu- 
setts. Grosse  Krystalle:  LeyperviUe,  Pennsylvania.  Auch  bei 

Lichfield  und  Washington,  Connecticut,  bei  Bangor ,  Sears- 
mont  und  am  Berge  Abraham,  Maine,  finden  sich  schöne 

Krystalle. 

Anhydrit,  von  ungemein  schöner  blauer  Farbe  in  den 

Höhlungen  eines  Kalksteines,  begleitet  von  Kalkspath  und 

Gypsspath-Krystallen :  Lockport,  New-York. 

Ankerit  in  Übergangs-Kaik  von  ö^^^^c  und  in  der  Koli- 

len- Formation  von   West- Spring field  ̂   Massachusetts, 

Anthophyllit  mit  Turmalin  und  Cordierit  in  Glimmer- 

Schiefer:  Haddam,  Connecticut;  in  demselben  Gestein:  Guil- 

ford,  Connecticut ;  Chesterfield  und  Blandford,  Massachusetts'., 
und  Carmel ,  New-York.  Grosse  Krystalle,  begleitet  von 

Cordierit:  Rickmond,  Neu- Hampshire. 

Anthrazit  bildet  ausgedehnte  Lager  in  der  Grafschaft 

Luzerne,  Pennsylvanien ;  es  ist  die  sogenannte  „Anthrazit-Re- 

gion" des  Susquehannah.  Die  Länge  des  Kohlenfeldes  beträgt 
CO  bis  70  Meilen,  die  Breite  5  Meilen.  Auch  in  den  an- 

grenzenden Grafschaften  Schuylkill  und  Lehigh  gibt  es  solche 

Lager.  Anthrazit -artige  Kohle  findet  sich  noch  bei  Worcester 

und  Mansfield  in  Massachusets  und  bei  Portsmouth,  Rhode-Island. 

Antimon  glänz  wurde  zuerst  durch  Hayes  auf  schma- 

Jen  Gängen  in  primitiven  Gebilden  bei  Carmel,  Maine,  später 
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durch  Jackson  bei  Cornish  und  Lyme^  Neu- Hampshire  ̂   mit 
Quarz  in  Schiefer-Gesteinen  nachgewiesen. 

Apatit  gehört  zu  den  Substanzen,  welche  in  Aen 

Vereinigten  Staaten  besonders  ausgezeichnet  vorkommen;  einer 

der  bedeutendsten  Fundorte  ist  die  Gegend  von  Hanemondj 

New- York ^  wo  das  Mineral  begleitet  von  Wernerit  und  Ti- 
tanit  im  körnigen  Kalk  bricht.  Man  hat  daselbst  einen  Krystall 

getroffen,  der  bei  einem  Fuss  Länge  18  Pfund  wog.  Ecken 

und  Kanten  der  Krystalle  zeigen  sich  häufig  zugerundet,  wie 

geschmolzen,  so  dass  Emmons  —  und  wohl  mit  Recht  —  dem 
Kalkstein  einen  feurigen  Ursprung  zuschreiben  zu  müssen 

glaubt.  Noch  an  andern  Orten  in  New- York  finden  sich 

schöne  Krystalle  in  Kalk;  so  bei  Gouverneur,  Rossie,  und  an 

den  Ufern  des  Vrooman-Sees'^  grüne,  oft  5  Zoll  lange  Kry- 
stalle in  Magnet-Eisen ,  das  ganz  von  öseitigen  Prismen  be- 

decßt  ist:  Stanford-Gvuhe ,  Grafschaft  Essex.  Ausgezeichnete 
Krystalle,  die  bisweilen  eine  Länge  von  12  Zoll  erreichen,  in 

körnigem  Kalk:  Edenville;  smaragdgrün:  Amity ,  Westmore- 

land ,  Neu- Hampshire ;  sehr  schöne  Krystalle  mit  Feldspath 

und  Quarz  in  Glimmerschiefer  zu  Piermont,  Neu-Hampshire  in 

Kalk.  Long  Island,  Maine,  in  Granit;  und  Brunswick,  Maine, 

mit  Granat  in  Gneiss.  Massachusetts  ist  reich  an  wohlausge- 
bildeten Krystallen  des  Minerals ,  namentlich  die  Umgebungen 

von  ehester^  Chesterfield,  Sturbridge,  Hinsdale,  WiUiamsburgh, 

Lancaster  u.  s.  w.  Von  brauner  Farbe  findet  sich  Apatit  in 

Magnetkies  bei  Suckasung,  Neu-Jersey,  und  faserig  bei  Crown 

Point ,  New-  York, 

Apophyllit  nicht  häufig;  schön  krystallisirt  in  Grün- 

stein mit  Datholith  und  Analcim :  Bergen  Hill,  Neu-Jersey, 
mit  Prehnit  und  Analcim  in  Mandelstein:  Gin  Cove  bei  Perry, 

Maine.     In  Mandelstein:  Point  Marmoase,  Canada. 

Aragon,  unvollkommene  Krystalle  und  faserige  Partie'n: 
Monroe,  New- York.  Die  sogenannte  Eisenblüthe  findet 

sich  in  Höhlungen  in  Gyps :  Edenville  und  Lockport,  New- 

York,  mit  Arsenik-Kies;  dünne  Lagen  auf  Gneiss  bildend: 
Haddam,  Connecticut. 

Arkansit,  neuerdings  durch  Shepard  beschrieben  (wel- 
cher durch  Vermittlung  von  Beadle  das  3Iineral  erhielt;  der 
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eigentliche  Entdecker  ist  Powell),  in  Krystallen  wie  der 

Brookit,  auf  Quarz-Krystallen,  welche  braune  Kokkolith- 
Massen  bedecken :  Magnet  Cove ,  Hot  Springs  Co,,  Arkansas, 
(Der  Arkansit  besteht  aus  reiner  Titansäure  und  hat  mit 

dem  Brookit  auch  das  specifische  Gewicht  gemein.) 

Arsenik,  gediegenes,  mit  Graphit  und  Magnetkies 

als  dünner  Überzug  auf  Glimmerschiefer:  Haverhilt ^  Neu- 
Hampshire, 

Arsenikkies,  deutliche  Krystalle  in  Quarz  im  Gneiss 

mit  Kupferkies  :  Franconia,  Neu- Hampshire,  auch  bei  Jackson, 
Derbe  Massen:  Worcester  und  Monroe,  Massachusetts,  und 

Chatam,  Connecticut;  derb  und  krystallisirt  mit  Skorodit  und 

Gyps  :  Edenville ,  New-  York, 

Arsenik-Nickel  in  Gneiss:   Chatam,  Connecticut. 

Arsen iosiderit  in  derben  Massen,  auch  krystallisirt: 

Bedford,  Pennsylvanien;  es  wurde  hier  ein  Krystall  von  2—3 
Unzen  Schwere  gefunden,  und  hei  Randolph,  Nord-Carolina, 
eine  Masse  von  fast  2  Pfund. 

Asphalt  an  mehren  Orten  :  so  bei  Kenhawa ,  Virginia, 

Liverpool,  Ohio  u.  s.  w. ;  auch  in  schwimmenden  Massen  auf 

dem  SenecaSee,  New^York,  das  sogenannte  „Genesee-"  oder 
Seneca-0  1." 

Augit  in  wohlausgebildeten  Krystallen  in  Kalkstein: 

Bytown,  Canada;  Krystalle  von  S  Zoll  Länge  und  2  Zoll 
Breite,  in  Dolomit  zu  Canaan ,  Connecticut,  Ungemein  häufig 

und  in  wohlausgebildeten  Formen  in  Kalkstein  von  New-York; 
einer  der  bedeutendsten  Fundorte  ist  Tiüo-ponds,  wo  Krystalle 
von  6  Zoll  Länge  und  10  Zoll  Breite  vorkommen,  begleitet 
von  Wernerit,  Titanit  und  Zirkon;  andere  Fundorte  sind 

Amity,  Edenville,  Patterson,  Krystalle,  ähnlich  jenen  von 

Bilin:  Gouverneur,  Schöne,  grosse  Krystalle,  gewissen  böh- 

mischen ähnlich,  in  basaltischem  Mandelstein:  Fourch-Cove, 

Poulaski  Co.,  Arkansas,  Diopsid  von  besonderer  Schön- 
heit in  Kalkstein:  Bolton,  Massachusetts.  Malakolith  in 

Kalkstein:  Watertown,  Connecticut,  und  bei  Bolton,  Kocko- 

lith,  von  schön  grüner  Farbe:  Long  Pond,  NeW'York',  dun- 
kelschwarz:   Monroe  und   Willsboro,  New- York  in  Kalkstein 
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mit  Spheii  und  WoIIastonit.  Broncit  in  Serpentin:  West~> 

field  und  Blandford^  Massachusetts^  Beer  Isle ,  Maine. 

Axinit  (sehr  selten),  deutliche  KrystaJle  auf  Quarz: 

Wales  j  Maine. 

B  a  b  i  n  g  t  o  n  i  t  als  Überzug  auf  Feldspath  :  Gouverneur^ 

NeiO'YorJl.  Neuerdings  durch  Shepard  aufgefunden  bei  Aihül, 

Massachusetts,  in  ausgezeichneten  Krystallen,  begleitet  von 

Epidot  und  Äpophyllit. 

Barytspath:  ausgezeichnete  Krystalle ,  4—5  Zoll  lang, 

mit  Kupferglanz  und  Malachit  in  Sandstein:  Berlin,  Far- 

mington  und  Southington,  New-  YorL  Mit  Eisenglanz :  Fowler^ 

New-Yorh^  Hattfield,  Massachusetts;  mit  ßleiglanz,  Blende 

und  Kupferkies  auf  Gängen  in  Syenit.  —  Faserige  Partie'n 
von  seltener  Schönheit  auf  2  bis  3  Fuss  mächtigen  Adern  in 

Kalkstein :  Pillar  Point,  dem  Sacketis-Uafen  gegenüber,  New~ 
York;  faserige  Massen  in  Kalkstein:  Schoharie.  Körniger 

Baryt:  Elderidges-Gruhe  in  Virginia',  blätteriger  und  erdigec 
Baryt  auf  den  Bleierz-Gruben  von  Southampton,  MaSiSachu- 

setts,  und  Perkiomen,  Pennsylvania.  In  tafelartigen  Krystallen 

und  blätterigen  Massen :  Pike  Co. ,  Missouri. 
Bernstein  bisweilen  in  den  Grünsand-Gebilden  der 

Vereinigten  Staaten,  theils  lose  im  Boden,  theils  von  Mergel 

oder  Braunkohle  umschlossen :  Gay  Read  bei  Trenton ;  Cam- 

den^  Neu- Jersey,  und  Cape  Sable,  Maryland, 

Beryll  ziemlich  häufig  und  bisweilen  in  wahrhaft  gi- 

gantischen Krystallen.  Der  ausgezeichneteste  Fundort  ist 

Acworth,  Neu- Hampshire;  das  Mineral  bricht  daselbst  auf 

Gängen  eines  grobkörnigen  Granites  im  Gneiss.  Man  hat 

unter  andern  eine  sechsseitige  Säule  gefunden,  die  über  4 

Fuss  lang  war  und  240  Pfund  wog;  2  bis  3  Fuss  lange 

Prismen  waren  früher  dort  keine  Seltenheit,  sind  aber  jetzt 
nur  noch  schwer  zu  erhalten.  Nicht  minder  berühmt  ist 

Royalston,  Massachusetts,  wegen  seiner  Berylle;  die  sechs- 

seitigen Säulen  —  welche  manciimal  Fusslänge  erreichen  — 
finden  sich  in  Quarz  (im  Granit)  und  zeichnen  sich  durch 

schöne  grüne  Farbe  und  Reinheit  aus.  Einzelne  Krystalle 

sind  oft  zerbrochen  und  durch  Quarz-Masse  getrennt.  Kry- 
stalle  von    herrlicher    blauer    Farbe    liu  Granit    von  Parkers 

J 
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Island^  im  Kennebec-Fluss ,  Maine ,  mitunter  mit  6-seitiger 

pyramidaler  Zuspitzung.  Kleine,  aber  wohl  ausgebildete, 

dunkelgrüne  Krystalle  auf  Quarz-Gängen:  Bowdoinham  und 

T'üpsham;  am  erstgenannten  Orte  sind  Berylle  so  häufig,  dass 
man  sich  solche  in  Menge  aus  dem  zersetzten  Gestein  oder 

Jose  im  Boden  liegend  verschaffen  kann,  nur  sind  sie  weni- 

ger klar,  meist  durch  Eisen  verunreinigt.  Nicht  minder 

schöne,  glänzende  Krystalle  finden  sich  bei  Haddam  und 

Munroe ,  Connecticut,  an  erstem  Ort  auf  Feldspath-Gängen 
In  Gneiss ;  das  Ende  der  sechsseitigen  Prismen  zeigt  sich  oft 

durchsichtig;  bei  Monroe  erscheint  Beryll  auf  Granit-Gängen; 
auch  hier  triJ0ft  man  einzelne  gebrochene  und  durch  Quarz 

wieder  verkittete  Säulen.  Zehn  bis  zwölf  Zoll  lange  Kry- 

stalle, begleitet  von  Turmalin  :  Leypervülef  Pennsylvania',  fer- 
ner in  Quarz,  mit  Granat-Trapezoedern;  Wilmot  und  Z)ö«- 

hury ,  Neu- Hampshire,  Weitere  Fundorte  schöner  Berylle 

sind:  FitcHurg ,  Goshen,  Chesterfield,  Massachusetts j  Atbany, 

Maine-,  Chester,  Pennsylvania, 
Bitte  rspath,  grosse,  gelbe  Rhomboeder  mit  Talk: 

Roxhurg,  Vermont',  schöne  Rhomboeder  mit  Talk:  Smithfield, 
Rhode  Island.  Der  sogenannte  Perlspath  mit  Kalkspath,  Gyps 

und  Cölestin  in  Drusen  in  Kalkstein  :  Lochport,  New~York. 

Bi  t  tersalz  bedeckt  häufig  den  Boden  der  Kalkstein-Höh- 

len in  Kentucky,  Tennessee  und  Indiana  in  kleinen  Krystal- 

len  ;  in  der  Mammuth-Höhle  in  Kentucky  hängt  es  in  kleinen, 

den  Schneeballen  ähnlichen  Zusammenhäufungen  von  der  Decke. 

Als  Ausblühung  auf  Sandstein:  Heidelberg  unweit  Coeymans. 

Bleiglanz,  wohl  das  am  meisten  verbreitete  Metall  in 

den  Vereinigten  Staaten',  denn  Lagerstätten  wie  in  Missouri, 
Illinois  5  Jowa  und  Wisconsin  dürften  kaum  irgendwo  nachzu- 

weissen  seyn.  Das  Erz  findet  sich  stets  unregelmässig  in 
Kalkstein  oder  in  Thon,  stets  in  Gesellschaft  von  Massen  von 

Quarz,  Barytspath,  Zinkspath  und  Blende  5  seine  Häufigkeit 

ist  so  bedeutend,  dass  es  in  den  fraglichen  Gegenden  kaum 

eine  Quadrat-Meile  gibt,  wo  sich  nicht  Spuren  von  Blei  zei- 

gen. Als  günstige  Zeichen  gelten  den  Bergleuten  —  wie 

Owen  bemerkt  —  Fragmente  von  Kalkspath  im  Boden,  rothe 
Farbe  der  Erdoberfläche   (in  Folge    des   eisenreichen  Thones, 
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welcher  das  Blei  umschliesst)  ̂   Stücke  von  Blei  und  dendritische 

Flecken  auf  dem  Kalkstein.  £ndlich  in  gerader  Linie  fort- 

ziehende 5  mit  eigenthümlicher  Vegetation  bedeckte  Vertiefun- 
gen oder  Erhöhungen  des  Bodens  deuten  den  Zug  der  Gänge 

an.  Bei  der  Häufigkeit  des  Minerals  gehen  die  Bergleute 
mit  ihren  Schachten  nicht  zu  bedeutender  Teufe  nieder,  oft 

nur  bis  zu  20  Fuss,  durch  Lager  rothen  Thons  bis  zu  hori- 
zontalen Bänken  von  Kalkstein ,  deren  Mächtigkeit  oft  6  bis 

20  B'uss  beträgt;  derselbe  wird  von  senkrechten  Spalten 
durchzogen,  erfüllt  mit  Thon  und  Blei-Massen,  die  sich  zu 
Höhlungen  erweitern,  deren  Wandungen,  Decke  und  Boden 

mit  krystallisirtem  Bleiglanz  überreich  bedeckt  sind.  (So  hat 

man  an  einem  einzigen  Orte  in  einem  Raum  von  50  Ellen 
im  Quadrat  3,000,000  Pfund  Erz  gewonnen.)  Interessant 

sind  die  Vererzungen,  welche  man  bisweilen  an  den  im  Kalk- 

stein vorkommenden  Versteinerungen  bemerkt;  so  z.  B.  be- 
steht der  obere  Theil  einer  Pleuro  to  m  aria  angulata 

Sow.  aus  dem  reinsten  Bleiglanz,  ferner  die  Schale  einer 

Turritella;  eine  Strophomena  zeigt  sich  rings  umge- 

ben von  Bleiglanz-Würfeln.  —  Blciglanz  findet  sich  ferner  bei 

Rossie,  New-York,  auf  3  —  4  Fuss  mächtigen  Gängen  in  Gneiss, 

begleitet  von  Kalkspath,  Eisen-  und  Kupfer-Kies,  Blende  und 
Cölestin ;  schöne  Octaeder:  Martinsburg,  New-York;  mit 
Flussspath:  Cave-in-Rock,  Illinois.  Ein  mächtiger  Gang  durch- 

zieht den  „Millstone  grit,^<  nebst  Blende,  Eisen-  und  Kupfer- 
Kies:  Wurtzboro,  New-York.  Mit  verschiedenen  Bleisalzen 
kamen  früher  schöne  Krystalle  auf  den  Gruben  von  Perkiomen  in 

Pennsylvanien  vor.  Mit  Kupferkies  und  Blende  auf  mächtigen 

Gängen:  LubeCy  Maine;  ebenso  bei  Bingham  und  Porsans- 
field;  ferner  bei  Leverest  und  Sterling,  Massachusetts ;  auf 
Gängen  in  Granit  mit  Bleisalzen,  früher  ausgezeichnet: 

Southampton,  Massachusetts ;  mit  Zinkspath  und  Blende  auf 

Gängen  in  Kalkstein:  Brockfieldy  Cormecticut.  Auf  Gängen 
in  Quarz:   ChittendeUf   Vermont, 

Blei,  kohlensaures,  früher  auf  der  verlassenen 
Grube  von  Perkiomen  und  zu  Southampton.  Schöne  Krystalle: 

St.'Austina-Gvuhen ,  Virginia, 
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Blei,  molybdänsaures,  in  sehr  geringer  Menge  auf 
den  Gruben  von  Southampton  und  Perhiomen. 

Blei,  phosp  hör  saures,  mannehfache,  regelrechte  Ge- 

stalten ,  früher  auf  der  i  erÄ'löW(?«-Grube;  nicht  häufig  mit 
Bleiglanz:  Lubec^  Maine  und  Southampton;  auf  einer  Blei- 
Grube  in  der  Grafschaft  Davidson^  Nord-Carotina. 

Blei-Gummi  auf  Kobalt-Schwärze:  Missouri, 
Blei -Vitriol  auf  den  Blei-Gruben  von  Rossie  und 

Southampton  mit  Bleiglanz;  mit  demselben  Mineral:  Walton- 
Grube,   Virginia» 

Braunspath:    Warwick ,  New-YorL 

Bruceit  in  Serpentin:  Boboken,  Neu-Jersey ^  und  bei 
New-Yorh  in  demselben  Gestein  auf  kleinen  Adern. 

Blende,  ziemlich  häufig  als  Begleiter  des  Bleiglanzes  an 

den  genannten  Orten ;  bei  Wurzboro,  New-York  bildet  Blende 

einen  grossen  Theii  eines  mächtigen  Bleiglanz-Ganges  im 

„Millstone-grit^<  und  erscheint  bisweilen  in  schönen  Octaedern; 
mit  Eisen  -  und  Kupfer-Kies  auf  Ädern  in  Serpentin :  Fawler ; 
schöne  Honig-  oder  Wachs-gelbe  Krystalle:  Lockport;  in  Ok- 

taedern, mit  Bleiglanz :  Shelburne  und  Warren,  Neu- Hampshire, 
Brookit,  nach  J.  Clay  am  Phenijville-Tiunnel,  Penn- 

sylvania, Neuerdings  wurden  deutliche  Krystalle  durch 

Shepard  in  den  Goldwäschen  von  Rutherford,  Neu-Carolina, 
nachgewiesen. 

Cancrinit,  mit  Nephelin  und  Zirkon  in  Granit-Ge- 
schieben: Lichtfield,  Maine, 

Chabasie  in  Trapp-Gebilden,  begleitet  von  Prehnit: 

Deerfield,  Massachusetts-^  Farmington  und  Cheshire,  Connecti- 
cut, In  Glimmerschiefer:  Hadlyme,  Connecticut'^  und  Chester, 

Massachusetts,  Die  schönsten  Krystalle  mit  Apophyllit,  Stil- 

bit und  Kalkspath  in  dioritischem  Gestein:  Bergen,  Neu-Jer^ 
sey.  In  Diorit:  Piermont,  New-York.  In  Syenit:  Charlestown, 
Massachusetts,  Mit  Heulandit  und  Stilbit:  I/arlem,  New-York. 
Mit  Wernerit,  Apatit  und  Titanit:  Stonington,  Connecticut. 

Chiastolit  von  besonderer  Schönheit  und  ziemlich 

häufig  in  einem  Glimmer-führenden  Thonschiefer:  Lancaster  und 

Sterling^  Massachusetts,  In  Thonschiefer:  Charlestown,  Neu- 

Hampshire y  und  in  Glimmerschiefer:  Bellows-Falls y  Vermont • 
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Chlorastrolith:  Kewenaw^ Point  und  Isle-Royal^  am 

Lahe-Superior, 

Ch  lor  ophyllit  in  einem  Hornblende-Gestein:  Neals- 
Grube  ̂   Maine. 

Chondrodit,  ziemlich  häufig  in  Gesellschaft  von  Spinell, 

Augit  und  Korund:  Sussex ^  Neu-Jersey\  und  Orange^  Neio- 
York]  auf  ähnliche  Weise  und  von  besonderer  Schönheit: 

Sparta,  Neu-Jersey»  Ferner  noch  bei  Vernon,  Lochwood, 
Franklin ,  Monroe ;  mit  Wernerit:  Chelmsford,  Massachusetts^ 

Neuerdings  in  körnigem  Kalk  durch  Rogers  nachgewiesen  : 

Chads-Ford,  Pennsylvania. 

Chrysoberyll  wohlausgebildete  Tafeln  und  Prismen 

mit  Turmalin,  Granat,  Beryll  auf  Granit-Gängen  in  Gneiss: 
Haddam,  Connecticut.  Zahlreiche  regelrechte  Gestalten  mit 

Turmalin,  Granat,  Apatit:  Greenfield,  Neio-York',  hier  finden 

sich   besonders  häufig  Zwillings-Bildungen. 
Clintonit  mit  Hornblende  und  Graphit  in  Kalkstein: 

Amity,  New-York. 

Corazit  (ein  Uran-Erz,  der  Pechblende  ähnlich)  in  der- 

ben Massen  auf  einem  zwei  Zoll  mächtigen  Gang  zwischen 

»Trapp^^  und  Syenit :  nördliches  Ufer  des  Lake  Superior. 
Cordierit,  mit  Anthophyllit  und  Granat  in  Gneiss:  ffad- 

dam,  Connecticut',  in  schönen  sechsseitigen  Säulen,  auch  in  der- 
ben Massen,  begleitet  von  Apatit  und  Pinit  auf  Quarz-Gängen  : 

Richmond,  Neu-Hampshirc.  Mit  Adulalar  in  Gneiss:  Briemfield, 
Massachusetts.  Ziemlich  grosse  Massen  in  Quarz,  zugleich 

mit  Granat  und  Feldspath,  zwischen  Shetucket  und  Quinnebaug, 

Datholith,  krystallisirt  und  derb  in  Mandelstein: 

Hardford,  Conecticut',  ebenso  bei  Middlefield  und  Cheshire ; 
sehr  verwickelte  Gestalten:  Rovring  Brook,  Gegend  von  New- 

Hauen,  Connecticut.  Mit  Kalkspath  ,  Apophyllit,  Stilbit  und 

Analcim:  Patterson  und  Bergen,  Neu- Jersey.  In  Gneiss: 

Yonkers^  New-York.  Auf  Gängen  von  Kieselkupfer,  bisweilen 
kleine  Blättchen  metallischen  Kupfers  uraschliessend:  Copper 

Harbour,  Lake  Superior. 

Disthen  besonders  häufig  und  von  schöner  Farbe  auf 

einem  Quarz-Gange  in  Glimmerschiefer,  begleitet  von  Stau- 

volith,  zumal  in  der  Nähe  der  Sahlbänder  des  Ganges :   Wind- 
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Äöm,  Maine.  Mit  Granat  in  Glimmerschiefer:  die  Säulen 

haben  weisse  Seiten  und  einen  blauen  lMittel])unkt  und  errei- 

chen manchmal  eine  Länge  von  2  Fuss  bei  einer  Breite  von 

2  Zoll:  Chesterfield^  Massachusetts.  Auf  Nestern  von  Quarz 

in  Glimmerschiefer:  Oxford^  Connecticut^  und  bei  Lichffield 

und  Washington  in  Rollstückem  mit  Apatit  und  Korund.  In 

Quarz:  Charlestown,  Neu-Hampshire.  In  Gneiss :  Westfield 
und  Lancaster,  Massachusetts. 

Dolomit  bildet  mächtige  Lager  in  den  Umgebungen  von 

Licht field,  Connecticut'^  ebenso  in  Massachusetts,  Vermont 
und  in  verschiedenen  Theilen  von  New-Yorh,  Neu-Yersey  und 

Maryland. 

Dysklasit,  derbe  Massen,  Copper-Harbour^  Lahe  Su- 

perior.' 
Dysluit  mit  Franklinit  in  Kalkspath :  Sterling,  Neu^ 

Jersey. 

Eisen -Blau,  ausgezeichnete  Krystalle  von  tief  blauer 

Farbe  Imleytown,  Neu-Jersey,  Krystallisirt  und  erdig  in 

grosser  Menge  in  Rasen-Eisenstein,  der  in  einem  thonigen 

Gebilde  liegt:  Jllentown,  Neu-Jersey.  Mullica  Hill,  in  cy- 

lindrischen  Partie'n.  Derbe  Massen  —  man  hat  deren  von 

;*0  Pfund  gefunden  —  in  einem  eisenreichen  Sandstein,  auch 
das  Innere  von  Belemniten  und  Gryphäen  auskleidend  :  Franklin, 

New-Jersey.  Mit  Krystallen  von  Stilbit  und  Feldspath  auf 

Kluft-Wänden  von  Gneiss:  Harlem,  New-Yorh.  In  den  nörd- 
lichen Theilen  der  Graftschaften  Somerset  und  Worcester 

{Maryland)  mit  Sumpferz. 

Eisen-Chrom  auf  Gängen  in  Serpentin,  mitunter  in 
schönen  Oktaedern  in  Bare  Hills  bei  Baltimore,  Maryland^ 

ebenso  bei  Cooptown,  Derb  und  krystallisirt  in  Serpentin : 

Hobocken,  Neu-Jersey,  und  Milford  und  West-Haven,  Connec- 
ticut. Grosse  derbe  Massen:  New  Fanei  in  den  Umgebungen 

des  Mme^Cö-Flusses  auf  Gängen  in  Serpentin:  Vermont',  Bland- 
ford,  Massachusetts. 

Eisen-Sinter  (nach  Beck)  :  Edenville  New-York. 

Eisen-Kies  ziemlich  häufig,  in  den  verschiedensten 
Gesteinen  und  in  den  manchfaltigsten  Gestalten;  besonders 

ausgezeichnet   auf  den    Gruben  von   Rossie,   New  "York,    auf 
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Bleiglanz  -  Gängen  im  Gneiss.  j Schöne  Würfel  in  Chjorit- 
Schiefer:  Orange  und  Mitford,  Connecticut,  und  in  Glimmer- 

Schiefer:  Stafford.  Regelmässige  Oktaeder:  Champion  und 

Martinsburgh,  New-York,  hier  von  Bleiglanz  begleitet.  Zahl- 
reiche Krystalle  in  Kalkstein :  Scureham,  Vermont.  Als  Fund- 
orte ausgezeichneter  Krystalle  sind  noch  vorzugsweise  zu 

nennen:  mit  Turmalin  und  Rutil:  Johnsburgh,  ehester',  in 
Mandelstein:  Eastport,  Maine',  inThon:  Charlestown,  Massa- 

chusetts', in  Gneiss  :  Yonhers.  Grosse  derbe  Massen  von  Eisen- 
Kies  finden  sich  namentlich  im  Gneiss  von  Connecticut:  Cot" 

ehester,  Ashford,  Tolland;  Stafford;  in  Massachusetts :  Hawley, 

Hubbardsf on-,  in  New-Yorki  Franklin,  Putnam,   Orange  u.  s.  w. 
Eisen-Spath  auf  einem  mächtigen  Quarz -Gang,  der 

über  eine  halbe  Meile  weit  den  Gneiss  durchzieht,  begleitet 

von  Eisen-  und  Kupfer -Kies:  Roxbury ,  Connecticut,  In  be- 
deutender Menge  in  Glimmerschiefer :  Plymouth,  Vermont  und 

Sterling,  Massachusetts,  In  wohl  ausgebildeten  Rhomboedern  : 

Sterling-  Grube,  New-York, 
Enceladit  (ein  neuerdings  durch  Hunt  beschriebenes 

dem  Warwickit  ähnliches  Mineral)  mit  Serpentin ,  Ilmenit, 

Spinell  und  Chondrodit  in  körnigem  Kalk  :  Amity,  New-York, 
Braun-Eisenstein  ungemein  häufig,  oft  ausgedehnte 

Lager  bildend,  so  z,  B.  in  Glimmerschiefer:  Salisbury  und 

Kent,  Connecticut',  auf  ähnliche  Weise  bei  Beekman,  Fishkill, 

Dover,  Amenia,  New-York',  und  Richmond,  Lenox ,  Massa- 
chussetts.  Sehr  verbreitet  bei  Benington ,  Verm,,  Monkton, 

Pittsford,  Putney,  Ripton  u.  s.  w.  In  Nadei-förmigen  Partie'n 
von  einem  Zoll  bis  zu  einem  Fuss  Länge:  Bladensburg,  Mary- 

land.  In  Sand -Hügeln:  Marietta,  Ohio,  —  Schöne  Pseudo- 
morphosen ,  Würfel  und  Oktaeder  nach  Eisenkies :  Warwick, 
New 'York. 

Roth-Eisenstein  setzt  in  Missouri  ganze  Berge  zu- 
sammen. 

Eisen-Glanz  in  ausgezeichneten  Krystallen  in  Quarz- 

Drusen:  Fawler',  in  Blättchen  in  Talkschiefer:  Berkshire^  Ver- 
mont, Ferner  Woodstock  und  Arovstook ,  Maine,  und  Liberty, 

Maryland,  Eise  n-G  1  i  m  m  e  r,  in  dünnen  Blättchen  auf  Adern 

in    Glimmerschiefer:    Hawley,    Montague ,   Massachusetts',   in 
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Schiefer:  Lubec,  Maine'^  auf  Lagern  in  Gneiss:  Piermont,  NeU" 
Hampshire.  R  ot  he  r  Thon-Ei  senst  e  i  n  ist  sehr  verbreitet 
in  den  Grafschaften  von  Oneida,  Herkimer,  Madison  und 

Wayne  in  New-York,  wo  er  1*2 — 20"  mächtige  Lagen  in  einem 
harten  Sandstein  bildet. 

Grüner  E  is  e  n  -  Vi  tri  ol ,  ein  häufiger  Begleiter  des 

Eisenkieses,  als  Ausblühung  auf  den  den  Eisenkies  umschliessen- 

den  Felsarten,  auch  in  den  Kohlen -Distrikten  nicht  selten. 

Mit  Alaun  und  Eisenkies  :  Bainhridge^  Ohio. 

Epidot,  krystallisirt  und  körnig:  Franconia,  Neu-Hamp- 

shire*^  der  körnige  Epidot  enthält  bisweilen  Rauten -Dode- 
kaeder von  Magneteisen.  Grosse  Krystalle  von  ungewöhn- 

licher Schönheit ,  an  die  bekannten  von  Piemont  erinnernd  : 

Haddam^  Connecticut.  In  Gneiss  Hadlyme  und  Chester\  in 

Kalkstein:  Newbury^  Massachusetts \  zierliche  regelrechte  Ge- 

stalten in  einem  Syenit-artigen  Gestein:  Athol,  Massachusetts, 

Mit  Quarz  und  Eisenkies:  Warren ^  Neu- Hampshire.  In 

Trapp:  Cumberland,  Rhode  Island.  Mit  Hornblende  und  Granat : 

Carmel,  New -York.  In  Granit:  Monroe,  New -York.  Mit 

Idokras:  Sandford,  York  Co.,  Maine.  Der  sg.  Zoisit  findet 

sich  in  Säulen-förmigen  Massen  zu  Willsboro,  Vermont,  und  mit 
Kalkspath  in  Glimmerschiefer  :  Montpelier ;  in  Glimmerschiefer  : 

ehester,  Massachusetts,  und  bei  Goshen,  Chesterfield,  Williams- 

hurg  und  Windsor  zu  Massachusetts  und  zu  Milford,  Connecticut, 

Euklas,  dünne  Tafel -artige  Krystalle,  mit  Topas  und 
Flussspath:  Trumbull,   Con?iecticut, 

Feldspathj  ziemlich  verwickelte  Gestalten,  von  ZoU- 

Grösse :  Rossie,  New»York,  Krystalle  von  Fuss-Grösse  :  Pots- 

dam*  Mit  Apatit  und  Zirkon  :  Hammond.  Schöne  Krystalle 

und  derbe  Massen  mit  Wernerit  und  Titanit  in  körnigem 

Kalk:  Lewis.  Sehr  häufig  und  in  manchfaltigen  Formen, 

mit  Turmalin  und  Zirkon:  Rocky  Hill,  Grfsch.  Warwick» 

Krystalle  von  beträchtlicher  Grösse,  von  Fuss-Länge  und  6 — 8 
Zoll  Dicke,  in  Gneiss:  Haddam  und  Middletown ,  Connecticut, 

Grosse  Krystalle  in  Granit  mit  ßeryll :  Royalston,  MassachU" 
setts.     Mit  Beryll  in  Granit :  Acworth  und  Paris,  Maine. 

Fluss-Spath;  das  merkwürdigste  Vorkommen  dieses 
Minerals  in    den   Vereinigten  Staaten  wurde   unlängst  an  den 

Jahrgang  1849.  52 



818 

Ufern  tles  Musculonge-Sees  in  New-York  entdeckt,  wo  es  in 
Kalkstein  sich  findet ;  Würfel  von  ungewöhnlicher  Grösse 

yon  mehr  denn  einem  Fuss  Durchmesser  hat  man  da  getroffen. 

Auch  bei  Rossie  und  Johnshurgh  kommen  schöne  Krystalle  vor. 
Grosse  Würfel  von  dunkelrother  Farbe  im  Kalkstein  oder 

lose  im  JJoden :  Shawnectown ,  Illinois,  Von  grüner  und 

rother  Farbe  mit  Quarz  auf  Gängen  :  Westmoreland  und  Eaton, 

Neu- Hampshire'^  grüne  Oktaeder  in  Quarz  :  Notch  in  den  White 
Mountains.  Auf  Klüften  in  Kalkstein;  Woodstock,  Virginien; 

in  körnigem  Kalk  :  Shepardstown.  Weisse  und  rothe  Würfel : 

Smith,  Tennessee.  Weisse  Würfel  mit  Cölestin  in  Kalkstein  : 

Lochport,  NeW'Yorh.  Ausgezeichnete  Würfel  in  Kalkstein; 

Rochester  und  Manlius.  Mit  Turmalin  und  Spinell;  Amity, 

New-York.  In  Kalkstein ;  Franklin,  New-Jersey,  und  auf  den 

Blei- Gruben  von  Southampton.  Würfel  und  Oktaeder,  mit 

Eisenkies  und  Bleiglanz  auf  schmalen  Gängen  in  Kalkstein; 

Lowville',  schöne  Rauten  -  Dodekaeder ;  St.  Lawrence.  —  Der 
sogenannte  Chlor  ophan  bildet  2  Adern  im  Gneiss ,  jede 

von  18"  Mächtigkeit,  begleitet  von  Topas  und  Magnetkies; 
Trumbullf  Connecticut. 

F  r  a  n  k  1  i  n  i  t,  mit  Quarz  und  Granat  in  Kalkspath ;  Sterling, 

Sparta  und  Franklin,  New-Jersey. 

Gahnit  mit  Beryll,  Granat  und  Chrysoberyll:  Haddam^ 
Connecticut. 

Gibbsit,  stalaktitische  Massen  und  Uberrindungen  auf 

Ei$;enstein  bildend,  von  besonderer  Schönheit;  Richmond, 
Massachusetts. 

Ga  Imei  in  grosser  Häufigkeit  mit  andern  Zink-Erzen  auf 

den  Austins-Gvxxhei\y    Virginien. 

Glauber-Salz  nebst  anderen  Salzen  als  Ausblühung 

auf  Kalkstein;    Genessee  Falls,  New-York, 

Glimmer,  (zweiaxiger),  sehr  häufig  und  recht  ausge- 

zeichnet; Tafeln  von  mehr  denn  1'  Länge  in  grobkörnigem 

Granit;  Acworth,  Neu- Hampshire',  nicht  minder  grosse  Krystalle 

mit  Turmalin  in  Granit;  Paris,  Maine',  die  Tafeln  sind  hier 

nicht  selten  von  Turmalin-Krystallen  durchwachsen.  Braun- 
rothe  rhombische  Säulen  von  seltener  Schönheit,   mit   Saphir 
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und  Spinell  im  körnigen  Kalk:  Newton^  Neiü-  Jersey.  Zier- 
liche rhonibisclie  Prismen  in  Quarz  eingewachsen  in  Granit : 

Royalston  ̂   Massachusetts.  Herrliche  rosenrothe  oder  violette 

Blätter  mit  grünem  Turmalin  in  Granit :  Chesterfield  und  Goshen, 

Massachusetts.  Von  grüner  Farbe  (Hauy's  ̂ ^mica  filamenteux")  in 
Granit:  ßowdoinham,  Maine.  Schöne  silbervveisse  Tafeln,  oft 

gekrümmt,  gebogen  :  Edwards,  New- York.  Fuss-grosse  Tafeln 

auf   einem  Feldspath -Gang:    Warwich. 

Glimmer  (einaxiger),  sechsseitige  Tafeln  mit  Albit: 

Middletown,  New-  York  und  Henderson^  von  Kupfer -Farbe. 

Rossie,  ausgezeichnete  Tafeln  im  körnigen  Kalk.  Dunkel- 

schwarze  Prismen  :  Germanstown,  Pennsylvanien.  Dunkelgrüne, 

schöne  6-seitige  Tafeln  mit  Chalcedon  auf  der  Eisen -Grube 
von  Troy,    Vermont. 

Gediegenes  Gold.  Die  Haupt  -  Lagerstätten  sind  in 

den  Staaten  von  Georgia,  Carolina  und  Virginia',  man  hat 

sogar  Gold  bis  nördlich  vom  Chaudiere-Fiuss  in  Ünter-Canada 
verfolgt,  und  es  soll  in  einer  fast  zusammenhängenden  Linio 

vom  Rappahanock  in  Virginien  bis  zum  Coosa  in  Alabama  vor- 
kommen. £s  findet  sich  in  zersetztem  Eisenkies  bei  Canaan, 

Neu- Hampshire;  bei  Albion,  Maine;  und  bei  Somerset,  Vermont, 

mit  Eisenoxyd-Hydrat  und  Quarz.  Die  Gruben  von  Mecklen- 

burg in  Nord-  Carolina  sind  die  ergiebigsten;  das  Gold  wird 

dort  auf  Gängen  gewonnen.  Hingegen  auf  den  Gruben  von 

Burke,  Lincoln  und  Rutherfqrd  findet  es  sich  in  Alluvial-Ge- 

bilden.  Man  hat  dort  schon  grosse  Massen  entdeckt,  zu- 

mal in  der  Grafschaft  Cabarras;  eine  wog  28  Pfund.  Auf 

einem  Räume  von  2'  traf  man  2  andere  werthvolle  Massen, 

die  eine  wog  13,  die  andere  11  Pfund.  —  Reiche  Ablage- 

rungen hat  Virginia,  10  Meilen  von  Fredericks  bürg,  am  Rappa^ 

hanock'Fiuss ;  mit  dem  Gold  kommen  Bleierze  und  Eisen- 

blau vor.  Am  Rapidan-Fiuss  auf  den  Culpepper-Grnhen  bricht 
das  Gold  mit  Eisenkies  in  Quarz.  Auf  den  Gold-Gruben  von 

Orange  ist  das  edle  Metall  eingesprengt  in  Eisenkies,  der  auf 

Quarz-Gängen  in  Hornblendeschiefer  vorkommt.  Mit  Eisen- 

und  Kupfer-Kies,  mit  Blende^  Bieiglanz  und  Eisenspath  auf 

Quarz-Gängen :  Waltons-Grube,  Grfsch.  Louisa.  Im  Alluvial- 

Boden  zu  Greenwood,  und  mit  Eisenkies  und  Barytspath:  Eid- 

52* 
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rigeS'Gvuhey  Grafschaft  Buchinham,  Neuerdings  auf  einem 

Quarz-Gang  in  Granit:  Dedham^  Massachusetts. 

Granat.  Der  edle  findet  sich  in  glänzenden  Rauten- 

Dodekaedern  iio  Hornblende-Gestein :  Hannover^  Neu-Hampshire 

und  mit  Eisenerzen,  mit  Kalkspath  in  Blut-rothen  Rauten- 

Dodekaedern,  in  Drusen :  Francoma  und  Lisbon^  Neu-Hampshire. 

Blut-rothe  Krystalle  im  Gneiss  :  Westchester  in  New-  York,  und 

Sturbridge,  Massachusetts :  hier  mit  Graphit.  Mit  Graphit  auf 

Granit-Gängen:  Jeffrey,  Neu-Hampshire.  — Rosen-  und  dunkel* 

rothe  Granaten  ziemlieh  häufig  in  Gneiss:  Yonkers,  New-York'^ 
es  wurde  daselbst  auch  eine  krystallinische  Masse  des  Minerals 

gefunden,  die  60  Pfund  wog.  Mit  Staurolith  in  Glimmer- 

Schiefer:  Lisbon'^  in  Chlorschiefer:  Haverhill,  Neu-Hampshire. 
Zierliche  Drusen  Zimmt- braunen  Granats  mit  Wernerit  in 

körnigem  Kalk  :  Carlisle,  Massachussetts.  In  Gneiss :  Brook- 

field  und  Briemfield,  Massachusetts.  Derbe  Massen  mit  Epidot: 

Newbury,  Massachusetts.  Gelber  Granat  mit  Idokras  :  Parsons- 

field  und  Rumford,  Maine.  Mangan-haltiger  Granat :  PhippS" 
bürg.  Der  Glimmerschiefer  von  Windham  ist  überreich  an 

dem  Mineral,  begleitet  von  Staurolith  ',  ebenso  die  Granit-Gänge 
von  Streaked  Mountain.  Ausgezeichnete Trapezoeder in  Glimmer- 

schiefer :  Monroe,  Connecticut.  Grosse  Trapezoeder  mit  Chry- 

soberyll in  Granit:  Haddam.  Mehre  Zoll  grosse  Rauten- 

Dodekaeder  in  Chloritschiefer:  New  Fane,  Vermont.  Schwarz- 

braune Krystalle  in  Kalkstein:  Lyme,  Connecticut,  Colo- 

phonit  bildet,  begleitet  von  Kockolith  und  Wollastonit  einen 

mächtigen  Gang  im  Gneiss:    Wilsborough,  New- York. 
Graphit  von  besonderer  Schönheit  mit  Augit  und  Titanit : 

Ticonderoga  am  Georg-See.  In  dünnen  Blättchen  in  körnigem 

Kalk,  nebst  Spinell,  Hornblende:  Amity ,  New^-York.  Mit 
Wollastonit,  Augit  und  Titanit  in  körnigem  Kalk :  Attleboro, 

Pennsytvania.  Auf  mächtigen  Adern  in  Gneiss,  oft  krystal- 
linische Struktur  zeigend:  Sturbridge,  Massachusetts.  Mit 

Titanit  und  Wollastonit  in  körnigem  Kalk:  Greenoille,  Unter 

Carolina.  Mit  Eisenerzen  in  Gneiss  :  Rossie,  New-  York.  Bei  An- 

trim,  Neu-Hampshire  bricht  ein  Graphit  auf  Gängen  in  Gneiss, 
der  nach  Jackson  für  den  bekannten  Zweck  geeignet  ist. 

Gyps.   Die  Tertiär-Formationen  von  Virginien  uud  Mary- 
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land  sind  reich  an  schonen  unii  grossen  Gypsspath-Krystallen, 

zumal  die  Grafschaften  von  Sl.  Mary  und  Calvert.  Ausge- 
zeichnete klare  Krystalle  in  dichtem  Gyps :  Po/and.  Ohio. 

Mit  Anhydrit  in  Kalkstein:  Lockporl ,  \ew--Yorh\  —  Blatte 

riger  Gyps  mit  Kalkspath  und  Colcstin  -  Krystallen ,  nicht 

selten  von  diesen  durchwachsen.  —   in  Kalkstein  :  Lockport. 

Heul  and  it,  mit  Stilhit  und  Chahasie  in  Gneiss  :  /lad- 

lyme,  Connecticut:,  mit  Chahasie  in  Glimmerschiefer:  Chester^ 

Massachusetts.  Mit  Apophyllit  und  Datolith  in  Grünstein: 

Bergen,  New-Jersey.  An  der  Kipps-Bay,  mif New-York'Is/a?id, 
schöne  Krystalle  mit  Stilbit  in  Gneiss.  Glänzende  Krystalle 

mit  Apatit  in  Gneiss ;  Sachasunny,  Neu  -  Jersey.  In  einem 
syenitischen  Gestein  begleitet  von  Stilbit :  Jones  Falls  bei 
Baltimore. 

Hornblende,  häufig  und  recht  ausgezeichnet;  stark- 

glänzende Krystalle  mit  Grammatit,  Titanit  und  Chondrodit, 

in  körnigem  Kalk :  Edenville,  New-York'^  10"  grosse  Krystalle 
von  verschiedener  Farbe  in  Kalk:  Amify:  mit  Feldspath  und 

Apatit  von  seltener  Schönheit  in  Kalkstein :  Gouverneur, 

Lange  glänzende  Prismen ,  Chlorit  und  Magneteisen  durch- 

dringend: Fr  anconia,  Neu- Hampshire.  In  Syenit:  Moultonboro, 
Maine.  —  Der  sg.  Pargasit  in  körnigem  Kalk:  Bolton, 

Massachusetts,  und  Antiverp,  New-  York.  —  Strahlstein,  von 

besonderer  Schönheit  und  sehr  häufig  in  Talk:  Windham,  Ver- 

mont. xAn  mehren  Orten  in  Serpentin :  Carmel,  Putnam, 

NeW'York',  Carlisle ,  Pelham  und  Windsor,  Massachusetts.  — 
Gramma  tit  in  grosser  Menge  in  Dolomit  und  in  körnigem  Kalk 

von  Connecticut',  flache  Prismen  von  Zoll- Länge  in  körnigem 
Kalk:  Canaan,  Connecticut.  In  Dolomit:  Thomaston  und  Ray- 

mond, Maine.  Grosse,  faserige  Partie'n  von  braunlichweisser 
Farbe:  Bolton,  Massachusetts.  In  bedeutender  Menge,  Lager- 

artig in  Glimmerschiefer :  Warren,  Neu- Hampshire.  —  Asbest 
und  Amianth  ziemlich  häufig,  in  Serpentin:  Newhury  und 

IVestfield,  Massachusetts.  Von  seltener  Schönheit,  in  zarten 

Partie'n:  Kellyvale,  Vermont.  Faserige  Massen  von  2 — :5' 
Länge :  Pitlipstoivn ,  New-York.  In  Serpentin :  Bare  Hilly 

Maryland \  Winchester,  Wilton.,  Milford,  Connecticut',  Brighlon, 
Sheffield,  Pelham,  Ncwbury,  Dcdham,  Massachusetts. 
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Hyalith  selten,  dünne  Rinden  auf  Granit  bildend: 

Putnam,  New-YorL 

Hydromagnesit  mit  Magnesit  auf  Adern  in  Serpentin : 

ffohbocken,  New- Jersey^  und  Westchester^  New -York.  «!■ 

J  a  c  k  s  o  n  it,  strahlige  oder  blätterige  Massen  :  Kewenmo 

Point  und  Isle  Royal ,  Lake  Superior. 

Idokras,  regelrechte  Gestalten  und  derbe  Massen  mit 

Augit  und  Granat  in  körnigem  Kalkstein  :  Rumford  und  Phips- 
bürg,  Alaine},  mit  denselben  Mineralien  und  nicht  selten  in 

Kalk:  Parsonsfield  und  Poland,  Maine.  Grosse  Prismen  in 

Kalk:  Amity,  New-YorL  Mit  Korund  und  Spinell  in  Kalk: 
Newton,  New- Jersey,  Ehedem  in  Quarz  mit  Granat:  Wor- 

cpster,  Massachusetts.  Bildet  einen  mächtigen  Gang  zwischen 

Granit  und  Trapp,  in  derben  Massen  und  ausgezeichneten 

Krystallen,  von  Epidot  und  Molybdän -Glanz  begleitet:  Sand- 

ford,  York-Co.,  Maine  (durch  Webster  im  Sommer  1848 
entdeckt). 

Ilmenit:  Krystalle  von  Zoll-Grösse  in  Serpentin  und  in 

körnigem  Kalk,  begleitet  von  Spinell,  Chondrodit  und  Rutil: 

Warwick,  Amity,  Monroe,  New-York;  ebenso  bei  Edenvillo 
und  bei  Roy  aistone,  Massachusetts, 

K  ali'Salpe  ter  im  Boden  einer  Höhle  in  der  Grafschaft 

Madison,  Kentucky, 

Kakoxen  als  Überzug  in  den  Eisen-Gruben  vonAnfwerp, 

New-York,  begleitet  von  Eisen -Glanz  und  Quarz.  Weniger 

ausgezeichnet  mit  Roth-Eisenstein :  Defiance-ßerg  bei  Ticon^ 

deroga,  New-York.  In  Eisenstein -Massen  Brush  Creek, 
Cocke  Co.,  Tennessee, 

K  a  1  k  s  p  a  t  h.  Die  ausgezeichnetesten  Vorkommnisse,  was 

Manchfaltigkeit  der  Formen  und  Grösse  der  einzelnen  Krystalle 

betrifft,  haben  die  Grafschaften  St.  Laivrence  und  Jeffcrson  in 

New-York  aufzuweisen  5  namentlich  liefert  die  Blei-Grube  von 

Rossie  prachtvolle  Exemplare.  Trotz  ihrer  Grösse  zeigen  sich 

die  Krystalle,  welche  dort  gefunden  werden,  meist  sehr  rein  ; 

vor  einigen  Jahren  wurde  daselbst  ein  Krystall  getroffen,  der  bei- 

nahe durchscheinend    195    Pfund  wog.     Manchfalfige  Formen 
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bieten  clie  Erz-Gänge  von  Gouverneur'^  schöne  Knikspath-  und 
Eisenglanz-Drusen  :  Paris.  Die  herrlichsten  Rhomboecler  umX 
Skalcnoeder  von  ungewöhnlicher  Reinheit,  mit  Hleiglanz  und 

Eisenkies,  Zwillinge  von  Fuss- Länge,  auch  rosenr(»the  und 

purpurfarbige  Gestalten  in  einem  zersetzten  Kalkstein:  Oxhoiv. 

Hier  finden  sich  manchmal  kolosale  Krystalle  von  mehr  denn 

100  Pfund.  In  derselben  Gegend  zeigen  sich  auf  Bleierz- 
Gänsen  die  manchfaltigsten  Gestalten  des  Minerals  ,  so  wie 

blätterige  Massen  von  weisser,  rother  und  brauner  Farbe, 

Schöne  Krystalle  in  körnigem  Kalkstein:  Moriah,  New-Yorh. 

Der  sogenannte  ,>Hundszahn-Spath^^  wird  von  seltener  Schönheit 
in  den  Umgebungen  von  Lockport  getrofiPen ,  begleitet  von 

Cölestin,  Gyps  und  Anhydrit;  auf  gleiche  Weise  bei  Camillus, 

Nicht  minder  ausgezeichnete  Formen  haben  die  Blei- Gruben 

von  Martinshurgh  bei  BoonviUe.  Sechsseitige  Prismen  sind 

namentlich  bei  Thomaston,  Maine,  häufig.  Herrliche  wein- 

gelbe Krystalle,  mit  Datolith  und  Apophyllit  in  Mandelstein  : 

Bergen,  New- Jersey,  und  mit  Prehnit;  Charlestown,  Massa- 

chusetts. —  Der  sogenannte  S  c  h  i  e  f  e  r  s  p  a  t  h :  Williamsburg 

und  Southampton,  Massachusetts ,  und  auf  den  Eisen -Gruben 

von  Franconia,  Neu-  Hampshire.  Faser  kalk  in  ziemlicher 

Menge  bei  Camitlus  und  Schoharie,  New-York.  ß  ergmilch 

bedeckt  die  Wandungen  der  Höhle  von  Watertown,  Neiü- 
York;  und  Stalaktiten  von  ungemeiner  Schönheit  finden  sich 

in  der  berühmten  Wiers  -  Höhle  ̂   Virginien,  in  der  Höhle  bei 

Schoharie,  New-York,  und  in  denen  von  Kentucky. 

Kaolin  bildet  ein  Lager  in  Schrift-Granit:  Monktown, 

Vermont;  New-Milford,  Kent  und  Cornwall,  Connecticut, 

Kerolith,  mit  Magnesit  in  Serpentin:  Hoboken,  Neu- 

Jersey,  und  Stony- Point,  Xetc-York. 

Kiesei-Kupfer,  auf  Gängen :  Coppcr  Harbour,  Lake 
Superior. 

Kiesel-Mangan  mit  Magneteisen,  Franklinit  und  Granat 

in  körnigem  Kalk:    Hamburgh,  Neu-Jersey. 

Kraurit,  Nieren-förmige  Konkretionen  im  Innern  einer 

Eisenstein-Masse  bildend,  begleitet  von  Eisen  ■  Sinter :  Brush 
Creek,  Cocke  Co.,  Tennessee. 
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Kupfer,  gediegenes,  ziemlich  verbreitet  in  der 

Sandstein-  und  Trapp-Formation  von  Neu- Jersey .^  Massachu- 
setls  und  Connecticut,  meist  unregelmässig  vertheilt,  manch- 

mal in  schönen,  krystaliinischen  Partie'n,  so  zumal  bei  Bruns- 
wick, Flemington  und  Somerville.  Am  letztgenannten  Orte 

wurde  eine  Masse  gefunden,  die  78  Pfund  wog.  Nach  den 

Beobachtungen  von  Beck  kommt  das  Kupfer  in  Neu-Jersey 
im  Sandstein  in  dünnen  Lagen  vor,  ähnlich  dem  »Cäment- 

Kupfer."  Der  Bergbau  ist  daher  auch  nicht  sehr  ergiebig. 
Reicher  sind  die  Gruben  von  Michigan;  das  Kupfer  ist  dort 
' —  nach  HouGHTON  —  über  einen  Raum  von  130  Meilen  ver- 

breitet und  erscheint  auf  Gängen  in  Conglomerat,  Schiefer 

und  in  Trapp- Gebilden.  In  der  Nähe  des  Lake  Superior 
wurde  einmal  eine  Masse  entdeckt,  die  137  Pfund  wog.  — 
Im  Juli  1845  fand  man  am  südlichen  Ufer  des  Lake  Superior ̂  

unfern  des  i^/m-Flusses ,  eine  fast  ganz  aus  reinem  gediege- 
nem Kupfer  bestehende  Masse,  hie  und  da  mit  kleinen  Plätt- 
chen von  metallischem  Silber  bedeckt;  ihre  Länge  mass  drei 

und  einen  halben  Fuss,  sie   wog  652   Pfund. 

Kupfer-Glanz  in  rothem  Sandstein  bei  Simshury  und 

Cheshire,  Connecticut,  sowie  auf  den  Schiiylers-Gruhen  ^  New- 

York.  Auf  kleinen  Gängen:  Bristol,  Connecticut',  und  mit 
Kupferkies:  Gegend  von  Monocacey,  Maryland.  Mit  Malachit 
in  Dolomit:  Plymouth,   Vermont. 

Kupfer-Grün  mit  gediegenem  Kupfer,  Roth-Kupfererz 
und  Malachit:   Wolcottville    und  Somerville ,  Connecticut, 

Kupfer-Lasur,  nicht  ausgezeichnet  und  selten  auf  der 
P er kiomen-G ruhe ,  begleitet  von  Bleiglanz,  Blende  und  von 
kohlensaurem  Blei.  Kleine  Krystalle  auf  Klüften  in  Schiefer : 

Neu-Brunswick  Neu-Jersey. 

Kupfer-Kies  nirgends  in  grosser  Menge;  octaedrische 
Gestalten  auf  den  Blei-Gruben  von  Rossie,  New-York,  und  Sout- 
hampton,  Massachusetts;  bei  ffaffield  und  Sterling,  MassachU' 

setts',  mit  Magnetkies:  Staffurd  und  Shrewsbury,  Vermont;  auf 
Gängen,  die  bisweilen  eine  nicht  unbedeutende  Mächtigkeit 

besitzen:  Corinth,  Vermont;  iivGneiss:  Franconla,  Neu-Hamp- 
shire.  Ziemlich  häufig  in  kleinen  Adern  durch  den  Grammatit 
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ver^heilt,  der  ein  Lager  im  Glimmerschiefer  bildet:  Warren, 

Meu-Hampskire, 

Kupfer  schwärze,  auf  Gängen  von  Kieselkupfer :  Cop- 
per  Harbour,  Lake  Superior. 

Labrador  in  Rollstücken  in  den  Grafschaften  von  Le- 

wis  und  Essex,  New-York  Krystallinische  Massen  mit  Apa- 
tit, Zirkon  und  Titanit :  Hammond,  New-York, 
Laumontit,  an  den  Ufern  des  Schuylkilly  Pennsylvania, 

mit  Stilbit  in  Gneiss ;  in  Trapp:  Neu-Haven,  Connecticut; 

schöne  Krystalle  in  Syenit:  Charlestoicn ,  Massachusetts',  in 
Gneiss:  Phippshurg ,  Maine.  In  Grünstein  mit  Datolith  und 

Apophyllit :  Bergen ,  Neu-Jersey.  Auf  Gängen  von  Kiesel- 
Kupfer:  Copper  Harbour ,  Lake  Superior. 

Lazulith,  von  schöner  tief  blauer  Farbe,  unlängst 

am  CrowderS'^evg,  Nord- Carolina,  durch  Shepard  entdeckt. 

Leber  kies  auf  einem  Flussspath-Gang  mit  Topas:  Trum- 

hüll,  Connecticut',  auf  einem  Quarz-Gang  in  Gneiss:  Monroe, 
Connecticut,    Derbe  Massen  mit  Eisenkies:  Slafford,   Vermont. 

Lithion-Glimmer  von  besonderer  Schönheit  auf  Al- 

bit-Gängen  in  Granit:  Chesterfield  und  Goshen,  Massachusetts, 
Mit  rothem  Turmalin,  denselben  oft  eingewachsen  enthaltend, 

in  Granit:  Paris,  Maine',  Mittletown,  Connecticut, 
Lievrit  mit  Hornblende  und  Magneteisen  in  Quarz: 

Cumherland ,  Rhode-Island, 
Magnesit  auf  Schnüren  in  Dolomit  und  in  Serpentin: 

Hoboken,  Neu-Jersey,  Ausgezeichnete,  faserige  Partie'n  in 
körnigem  Kalkstein:  Bolton,  Massachusetts.  Als  Überzug  auf 

Serpentin:  Linnfield ,  Massachusetts.  In  Serpentin:  Bare 
Hilh  oei  Baltimore. 

Magneteisen  bildet  ausgedehnte  Lager  in  Granit  oder 

Syenit  in  den  Grafschaften  Warren,  Essex  und  Clinton,  New- 
York,  begleitet  von  vielen  Mineralien;  auf  ähnliche  Weise: 

Franconia,  Neu- Hampshire',  Troy ,  Sussex  und  Morris,  Neu- 
Jersey.  Auf  Gängen  mit  einem  Talkschiefer-artigen  Gestein 

am  Black-River,  Plymouth,  Vermont;  in  Serpentin:  Croy, 
Vermont.  Kleine  Lager  in  Gneiss  bildend:  Greig,  Lewis  Co., 

New-York,  Eine  der  bedeutendsten  und  ausgedehntesten  Gru- 
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ben,  in  welcher  man  zu  grosser  Teufe  niederging,  ist  jene 

von  Sucasunny  in  der  Grafschaft  Morris^  Neu- Jersey ;  sie 

soll  grosse  Ähnlichkeit  mit  der  bekannten  Grube  von  Dan- 

nemora  besitzen.  Schöne  Krystalle  kommen  nicht  selten  an 

manchen  der  genannten  Orte  vor;  Octaeder  in  Chloritschiefer: 

Marlboro  und  Bridgewater ,  Vermont.  RHuten-Dodekaeder  in 

Epidot  oder  in  Quarz  :  Franconia,  Neu- Hampshire  und 

Warwick,  New-York,  Schöne  Rauten-Dodekaeder:  Morgan^ 

towrij  Pennsylvania.  Nach  Beck  kommen  auf  der  O'Niel-Grube^ 
Grafschaft  Orange^  New-York,  bisweilen  Würfel  von  Magnet- 
Eisen  vor. 

Mangan,  kohlensaures,  mit  Triplit:  Washington,  Con- 
necticut, 

Malachit,  ausgezeichnete  Krystalle ,  mit  Roth-Kupfer- 

erz und  gediegenem  Kupfer:  Kupfergruben  von  Neu-Jersey, 

Mit  ßarytspath  und  Kupferkies  auf  Gängen  in  Trapp:  Green^ 
field,  Massachusetts.  Auf  Gängen  in  Trapp  und  Sandstein: 

Hamden  und  Cheshire ,  Connecticut',  mit  ßunt-Kupfererz  in 
Granit:  Bristol,  Connecticut.  —  Neuerdings  in  schönen  Kry- 

stallen:  Morgantown,  Pennsylvania.  Pseudomorphosen,  Oc- 

taeder und  Rauten-Dodekaeder  nach  Roth-Kupfererz:  War- 

wich,  NeW'York.  —  Mit  Kupferglanz  in  Dolomit:  Plymouth, 
Vermont. 

Molybdän-Glanz,  sechsseitige  Tafeln  von  nicht  unbe- 
deutender Grösse  in  Gneiss:  Haddam,  Connecticut;  mit  Stilbit: 

Saybrook.  Einen  beträchtlichen  Gang  bildend ,  be^^leitet  von 

Apatit:  Westmoreland,  Vermont.  Ziemlich  häufig  auf  einem 

Gang  in  Glimmerschiefer:  Westmoreland,  Neu- Hampshire.  Mit 

Eisenkies,  Rutil  und  Zirkon :  Warwick,  New-York.  In  Sye- 

nyt:  Sandy-Bay,  Massachusetts.  Ausserdem  noch  bei  Shutes- 

bury ,  Massachusetts',  mit  Cordierit:  Briemfield.  Mit  Idokras 
und  Epidot  auf  einem  Gang  zwichen  Granit  und  Trapp : 

Sandford,   York  Co.,  Maine. 

Monazit  in  Feldspath-reichem  Granit  mit  Sillimanit: 

Norwich,  Connecticut.  —  Neuerdings  in  deutlichen  Krystallen, 

jenen  vom  Ural  sehr  ähnlich,  in  den  Goldwäschen  von  Rüther- 
ford,  NeU'Carolina,  durch  Shepard  entdeckt. 

Natrolith  in  Griinstein  mit  Apopliyllit  undAnalcim:  Ber- 
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gen ,  Neu-Jersey.  In  Trapp,  Cheshire,  Connecticut  Mit  Horn- 
blende in  Gneiss:   Washington^  Connecticut. 

Nenialith  auf  Adern  in  Serpentin:  Hoboken^  Neu- 

' Jersey.  In  Grünstein:  Piermont,  New-York ,  und  Bergen, 
NeU'Jersey, 

NepheJin,  in  sechsteitigen  Prismen  in  Granit-Geschie- 

ben ,  auch  als  derbe  Massen :  Lichtfield,  Maine.  —  Der  so- 

genannte EJüolith  wurde  vor  einiger  Zeit  in  besonders 

frischen  derben  Massen  —  die  man  früher  für  Feldspath 

hielt  —  aufgefunden;  Magnet  Cove,  Hot  Springs  Co.,  Ar- 
kansas. 

Nephrit  von  dunkelbrauner  Farbe  in  körnigem  Kalk- 

stein: Smithfield f  Rhode- lstand\  und  in  derselben  Felsart: 
Easton,  Pennsylvania,  und  Stoneham,  Massachusetts. 

Nickel-ßlüthe  mit  Kupfer-Nickel  auf  der  Kobalt-Grube 
von  Chatam^  Connecticut* 

Ozarkit  (findet  sich  mit  dem  oben  erwähnten  Arkan- 

sit)  in  derben  Partie'n  auf  unregelmässigen  Adern  in  einem 
fleischfarbigen  Eläolith  :  Magnet  Cove,  Arkansas.  Der  Name 

bezieht  sich  auf  die  Ozark-Berge,  wo  das  Mineral  vorkommt. 

P  e  k  t  o  1  i  t  h  ,  Isle-Royal ,  Lake  Superior. 

Petalit,  in  körnigem  Kalk,  begleitet  von  Titanit,  Wer- 
nerit  und  Augit:  Bolton,  Massachusetts. 

Phacolith,  in  Drusenräumen  auf  Kalkspath  ,  mit  sii- 

berweissem   Glimmer  und  Eisenglanz-Blättchen  :  New-York. 

Pinit,  einige  Zoll  lange,  regelmässig  ausgebildete  Pris- 
men in  einem  granitischen  Gestein:  Haddam^  Connecticut» 

Grüne  sechsseitige  Säulen  in  Granit:  George  Hill  bei  Lan- 
caster ,  Massachusetts. 

Prehnit,  krystallinische  Massen  von  lichtgrüner  Farbe 

in  Trapp-Ge bilden:  Patterson  und  S cot ch-Plains,  Neu- Jersey^ 

und  Farmington  und  Middleton,  Connecticut.  Schöne,  dunkel- 

grüne Krystalle  mit  Laumontit  und  Chabasie  in  Syenit:  Char- 
lestown,  Massachusetts.  In  Granit:  Medford,  Massachusetts, 

In  Gneiss:  B ellotc -Falls ,  Vermont.  In  Diorit:  Turners- Falls, 

Massachusetts.  Auf  Gängen  von  Kiesel-Kupfer  mit  Datolith 

und  Laumontit,  bisweilen  kleine  Blättchen  gediegenen  Kupfers 
einschliessend:  Copper  Harbour,  Lake  Superior, 
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Phyllit  (wahrscheinlich  iilentisch  mit  dem  Ottrelit) 

in  Glimmerschiefer;  Newport ,  Rhode-Island, 

Psilomelan  und  Pyrolusit  ziemlich  häufig  an  ver- 

schiedenen Orten  in  Vermont^  so  bei  Benmngton,  Monhton, 

Chittendenj  in  derben  und  krystallischen  Massen ;  das  letzte  Mi- 

neral ausserdem  noch  auf  Quarz-Gängen :  Comoay  und  Plain-field, 

Massachusetts,  und  Winchester^  Neu- Hampshire.  Mit  Braun- 
Eisenstein:  Salishury  und  Kent,  Connecticut. 

Pyrochlor  mit  AlbLt,  Uran-Glimmer  und  Turmalin  in 
Granit:  Chesterfietd ,  Massachusetts. 

Pyrophyllit  auf  Disthen :  Crowdersberg,  Nord-Garolina 
(Shepard). 

Quarz.  —  Merkwürdige  Berg-Krystalle  von  ungewöhn- 

licher Schönheit  finden  sich  in  grosser  Menge  in  der  Graf- 

schaft Herkimer,  New-York,  bei  Fairfield^  Middlefield,  Sa- 
lishury  ̂   Little  FaltSy  Newport  u.  a.  a.  0.;  sie  liegen  in  den 

Höhlungen  eines  kalkigen  Sandsteins,  oder  lose  im  Boden, 

manchmal  auch  in  einem  staubartigen  Anthrazit.  Nicht  selten 

umschliessen  sie  Anthrazit-Theilchen  oder  Tropfen  einer  Flüs- 

sigkeit. —  Ausgezeichnete  Bipyramidal-Dodekaeder  auf  Eisen- 

glanz-Lagerstätten, bisweilen  lose  im  Boden  aber  alsdann 

unrein  und  von  dunkler  Farbe,  Fotvler ,  Hermon  und  Ed- 

wards, New-York,  Krystalle  mit  abgerundeten  Ecken,  von 

Turmalin  begleitet ,  in  Kalkstein :  Gouverneur.  Grosse  Kry- 

stalle in  Quarz:  Ufer  des  Laidlaw-Sees ,  Rossie.  Krystalle, 

deren  eines  Ende  mit  der  Pyramide  endigt,  während  das  andere 

zugerundet  und  glatt  ist:  Palatine.  Ungewöhnliche  Gestalten 

in  Syenit:  Charlestown,  Massachusetts.  Ausserdem  kommen 

noch  schöne  Krystalle  vor  bei  Pelham  und  Chesterfield,  Mas- 

sachusetts, bei  Paris  und  Perry,  Maine,  und  bei  Meadow,  Mary- 

land. —  Pseudomorphosen  von  Quarz  —  Skalenoeder  und 

Würfel  —  nach  Kalk-  und  Fluss-Spath  finden  sich  bei  IVest- 

Hampton,  Massachusetts.  —  Amethyst,  keineswegs  häufig 

in  Trapp-Gebilden  von  Connecticut  und  Massachusetts.  Lichte 

violblaue  Krystalle ,  bisweilen  Tropfen  einer  Flüssigkeit  uni- 

schliessend,  in  einem  zersetzten  Granit:  Bristol,  Rhode-Island. 

—  Rosenquarz  bei  Acworth,  Neu- Hampshire,  bei  Paris  und 
Topsham, Maine,  bei  Williamsburg und  Chcsterfield,Massachus€tts, 
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C  h  a  1  c  e  d  o  n,  A  c  Ii  n  f,  Jaspis  und  K  a  i*  n  i  o  1,  weder  häufig 
noch  besonders  schön,  in  den  Trapp-Gebihlen  von  Massachw 

selts  und  Connecticut,  Neuerdings  wurde  schöner  Chalcedon 

an  der  yyNatural  bridge^^,  Jefferson  County^  New-York  aufge- 
funden. Praseni  mit  Strahlstein  :  Cumberland,  Rhode  Island. 

Chrysopras,  von  ungewöhnlicher  Schönheit  in  Serpentin: 

New  FanCy  Vermont-^  und  mit  Chalcedon  und  Kalkspath :  St. 
Lawrence  j  New  -  York,  Heliotrop,  auf  kleinen  Ädern  in 

Schiefer:  Bloomin  Grove,  New- York, 

K  o  t  h -Kupf  e  rerz  auf  den  Gruben  von  Somervilte  und 

Flemmgfon,  Neu-Jersey  ̂   in  Würfeln  und  Oktaedern  mit  ge- 
diegenem Kupfer.  Mit  Malachit  und  Kupferlasur  in  rothem 

Schiefer :  NexD  Brunswick^  Neu  Jersey,  Kleine  Oktaeder  in 

rothem  Sandstein :  Perkiomen ,  Pennsylvanien.  Mit  Malachit 

in  Trapp  :  Ladenton^  New-  York, 

Rutil,  häufig  und  ausgezeichnet;  grosse  fast  2"  lange 
Prismen  in  Gneiss :  Barre  ̂   Massachusetts,  Auf  Feldspath- 

Gängen  in  Chlorit-Schiefer :  Windsor,  Massachusetts,  —  Die 

bekannten  Zwillings- Verbindungen  von  dunkelrother  Farbe, 

in  körnigem  Kalk :  Warwick  und  Kingsbridge,  New-  York,  be- 

gleitet von  Spinell  und  Glimmer.  Einfache  und  Zwillings- 
Gestalten  in  Glimmerschiefer :  Shelburn.  In  körnigem  Kalk  : 

Sparta  und  Newton,  Neu-Jersey.  Ausgezeichnet  in  Feldspath, 

im  Granit,  mit  Apatit:  Middletown,  Connecticut,  Mit  Gram- 

matit  und  Kupferkies:  Lyme,  Neu- Hampshire,  in  Granit  mit 

Zirkon  :  Warwick,  New-York,  Ungewöhnlich  grosse  Zwillings- 

Gestaiten  lose  im  Boden  umherliegend :  Grafschaften  von  Sads- 

bury,  Lancaster  und  ehester,  in  Pennsylvanien',  derbe  Massen, 

Gänge  in  Gneiss  bildend  am  Souhegan'¥\vLS&  und  am  Merri' 

mack-Berg,  Neu- Hampshire.  Schöne  Krystalle  in  Glimmer- 

schiefer: Cornish,  Neu- Hampshire.  Ungemein  zarte  haarförmige 

Partie'n  in  duarz  eingewachsen:  Hannover,  Neu  -  Hampshire, 
Ausgezeichnete  glänzende  Krystalle  mitPyrophyllit  und  Disthen  : 

Crowders-Berg,  Nord  Carolina. 
Saj^hir  von  schön  blauer  Farbe  in  einem  Gemenge  von 

Hornblende,  Glimmer,  Feldspath,  Turmalin,  Eisenkies,  Talk 

und  Kalkspath  in  körnigem  Kalk:  Newton,  Neu-Jersey.  Da- 
selbst auoh  lose  im  Boden,  in  wohl  ausgebildeten,  mehre  Zoll 
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grosse  6seitigen  Prismen  oder  Rhomboedern.  In  köjMiigein 

Kalk  begleitet  von  Spinell:  Warwick^  New-Yorh.  Blaue  und 

rothe  Krystalle  mit  Rutil  und  Spinell :  Amity ,  New-  York. 

Von  hellblauer  Farbe,  mit  Disthen :  Lichtfield  ̂   Connecticut, 

Derbe  Massen  und  Krystalle  in  Gesellschaft  von  grünem 

Turmalin  und  Beryll  in  körnigem  Kalk :  Newlin ,  Pennsyl- 

vania. —  Korund,  in  grossen,  grauen  Krystallen,  Delaware 
und  Newlin^  Pennsylvania, 

Scheelit  mit  Wolfram,  Rutil  und  gediegenem  Wismuth 

in  Quarz:  Monroe  und  Huntington^  Connecticut.  Begleitet 

von  Topas  und  Flussspath  :   Trumhull^  Connecticut. 

Schillerspath  in  Serpentin :  Bland ford,  Westfield^ 

Massachusetts^  und  Putnam,  Amity ^  New-Yorh, 

Schorlamit  (Shepard)  :  kleine  Partie'n  in  derbem 
Eläolith :    Magnet  Cove^  Hot  Springs  Co.,  Arkansas. 

Schwefel  in  geringer  Menge  mit  Gyps :  Cayuga  und 

Onondaga,  New-York.     Nach  Beck  im  Granit:    PTest  Point. 

Gediegenes  Si  1  be  r  äusserst  spärlich,  mit  gediegenem 

Kupfer  in  Trapp-Gebilden  von  Michigan  und  auf  der  Kings- 

Blei-Grube  in  der  Grafschaft  Davidson,  Neu- Carolina. 

Serpe  ntin  von  schöner  grüner  Farbe :  Phillips  toten,  New- 

York.  Auch  hex  Newburyport  in  Massachusetts,  New  Fane'xn  Ver- 
mont, Hoboken  in  Neu-Jersey ,  Amity  und  Warwick  in  New- 

York',  am.  letztgenannten  Ort  in  Pseudomorphosen  nach  Spinell. 

Sillimanit:  lange  flache  und  gestreifte  Prismen  auf 

einem  duarz-Gang  in  Gneiss :  Chester,  Connecticut.  Mit  Zirkon: 

Yantic'^'aWe  bei  Norwich.  Mit  Magneteisen  und  Grammatit: 
Yorktown,  New-  York. 

Skorodit:  kleine  Krystalle  von  grünlicher  Farbe  mit 

Arsenikkies  in  körnigem  Kalkstein. 

Sodali  th,  in  kleinen  Partie'n  von  Nephelin  begleitet: 
Lichtfield,  Maine.  Speckstein  bildet  einige  mächtige  Lager 

in  New-Jersey  und  Pennsylvania.  —  Schöne  Pseudomorphosen 
von  Speckstein  nach  Quarz ,  Wernerit  und  Spinell :  Newton, 

Neu-  Jersey,  nach  Spinell  und  Hornblende:  Orange;  nach 

Wernerit:  Gouverneur',  und  nach  Apophyllit:  Bergen,  Neu- 
Jersey. 



Speis-Kobalt  selten;  «ler  ein/ige  Fundort  in  den 

Vereinigten  Staaten  ist  Chatam  ,  Connecticut,  wo  das  Mineral 

auf  Gängen  in  Gneiss  vorkommt,  in  Gesellschaft  von  Arsenik- 
Kies  und  Arsenik-Nickel. 

Spinell,  häufig  und  sehr  ausgezeichnet;  Krystalle  von 

ungewöhnlicher  Grösse  von  10  — 16"  Durchmesser  in  körnigem 
Kalk,  begleitet  von  Hornblende,  Crichtonit  und  Chondrodit: 

sie  sind  von  grüner,  brauner,  sclivvarzer,  seltener  von  rother 

Farbe.  Durch  Dr.  Heron  wurde  daselbst  ein  Krystall  aufge- 

funden, der  49  Pfund  wog,  in  seinen  Höhlungen  zeigten  sich 

zahlreiche  Korund-Krystalle.  Auf  ähnliche  Weise  findet  sich 

das  Mineral  bei  JVarwick,  Monroe,  Cornwall.  Vorzügliche 

Krystalle  von  blauer,  schwarzer,  grüner  und  rother  Farbe, 

zugleich  mit  Saphir,  Rutil  und  Turmalin  in  körnigem  Kalk: 

Franktin ,  Neu  -  Jersey,  es  wurde  ein  rosenrothes  Oktaeder 

von  4"  Durchmesser  (an  der  Basis)  und  eines  von  16"  ent- 

deckt. Von  Perl -grauer  Farbe,  mit  Rutil  und  Turmalin: 

Newton,  Neu- Jersey,  auch  bei  Sterling,  Sparta,  Vernon,  Neu- 
Jersey.  Lichteblaue  Oktaeder  in  körnigem  Kalk  :  Antwerp, 

New- York',  grüne,  blaue  und  rothe  Krystalle  in  der  nämlichen 
Felsart:  Botton,  Boxborough,  Chelmsford  und  Littleton,  Massa- 

chusetts. Weiche  Oktaeder  mehr  oder  weniger  von  Serpentin- 

Masse  durchdrungen,  die  nach  Beck  für  Pseudomorphosen 

zu  halten  seyn  dürften :    Warwick,  New-York. 

Staurolith:  grosse  Prismen,  ungemein  häufig  in  Glimmer- 

Schiefer:  Windham,  Maine-,  ebenso  bei  Winthrop  und  Hart- 
well, Maine.  In  Glimmerschiefer:  Bolton,  Vernon,  Stafford, 

Tolland,  Connecticut;  Lisbon,  Neu- Hampshire  und  Chesterfield^ 
Massachnssetts.  Ausgezeichnete  Prismen,  mit  Granat  und 

Disthen  in  Glimmerschiefer  :  Wichiton  bei  Philadelphia.  Lose 

im  Boden:  MinkCove,  Neu- Hampshire.  —  Ein  eigenthümliches 

Mineral,  das  dem  Andalusit  gleicht,  aber  die  Winkel- Ver- 

hältnisse des  Staurolits  zeigt ,  kommt  bei  Charlestown, 

Neu- Hampshire  in  Glimmerschiefer  vor. 

Steinsalz    bildet    in    den    Umgebungen    von    Abingdon, 

Virginia,  mächtige  Lager  von  Gyps   begleitet. 

Stilbit:  nicht  häufig,  strahlige  Partie 'n  mit  Epidot, 
Granat  und  Apatit  in  Gneiss  :    Hadlyme ,    Connecticut.     In  den 
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Höhlungen  eines  grobkörnigen  Granites :  Thatcher sville^  Con- 
necticut. In  Syenit:  Charlestown,  Auf  einem  Feldspath- 

Gang  in  Gneiss :  West  Point.  In  Grünstein:  Piermont,  New- 

York,  und  Bergen,  Neu-Jersey,  mit  Apophyllit,  Datolith  und 
Kalkspath. 

Strahl-Kies,  einfache  und  Zwillings-Gestalten  mit  Zirkon 

in  Granit:  Warwick,  New-York.  Auf  einem  Quarz-Gang  mit 

Topas  und  Fluss-Spath:  Trumbull,  Connecticut.  Kleine  Kry- 
stalle  in  Dolomit:  P hillipstoion,  New-YorL  Derbe  und  fase- 

rige Massen  in  Glimmerschiefer,  begleitet  von  Granat,  Cum- 
mington,  Massachusetts.     In  Gneiss :  East  Haddam,  Connecticut. 

Kohlensaurer  Strontian:  ziemlich  häuüg  derbe 

Massen  und  regelrechte  Gestalten  auf  Nestern  in  Kalkstein, 

begleitet  von  Eisenkies,  Baryt-  und  Kalk  -  Späth  :  Schoharie, 
New-York.  Derb  und  faserig  mit  Fluss-Spath:  am  Muscalonge- 

See.  Auch  bei  Warwick^  Neto  -  York.  Neuerdings  in  be- 
trächtlicher Menge  unfern  Theresa,  Jefferson  Co. ,  New-  York, 

entdeckt. 

Schwefelsaurer  Strontian  von  ungewöhnlicher 
Schönheit;  tiefblaue  und  schneeweisse  Krystalle  auf  Adern 
in  Kalkstein:  Strontian -Eiland  an  der  Südwest- Küste  des 

Erie-  Sees.  Mit  Kalkspath  und  Bleiglanz,  bisweilen  in  der 
Grund-Gestalt:  Rossie,  New-York.  Wohl  ausgebildete  Formen 

in  Kalkstein  am  Cumberland-Fiass,  Tennessee.  Der  faserige 
Strontian  kommt  in  grosser  Menge  zugleich  mit  Anhydrit 

beim  Frankstone  Cap  in  Pennsylvania  vor;  er  soll  dem  be- 

kannten Dornburger  Strontian  auf's  Täuschendste  ähnlich  seyn. 
Das  Mineral  ist  hier  über  einen  Raum  von  14  Meilen  ver- 

breitet. Faserige  Partie'n  begleitet  von  Gyps :  Herkimer, 
New-York.     Krystalle  und  derbe  Massen:  Pike  Co.,  Missouri. 

Talk  von  schöner  grüner  Farbe  in  körnigem  Kalk: 

Smithfield,  Rhode  Island.     In  Dolomit:  Bridgewater,   Vermont. 
Tantalit  mit  Chrysoberyll,  Gahnit  und  Beryll  auf  einem 

Granit-Gang:  Haddam,  Connecticut.  Ausgezeichnete  Krystalle 
oft  von  mehren  Zollen  Länge  (es  wurde  sogar  einer  gefun- 

den, der  14  Pfund  wog),  begleitet  von  Uran -Glimmer  und 
Rutil,  in  Feldspath  eingewachsen  im  Granit:  Middletown,  Con- 

necticut.    Wohl  ausgebildete  Formen,  zugleich  mit  Beryll  und 
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Turmalin  in  Granit:  Chesterfielä^  Massachusetts^  auch  bei 

lieverty,  Massacliusetts.  Lange  Prismen  kamen  früher  bei 

Acworth,  Neu- Hampshire  vor. 

Tautolith  (ein  Obsidinn- artiges  Mineral)  auf  Adern 

von  1 — 6"  Mächtigkeit  in  einem  Gninstein-ähnliehen  Gebilde: 
Simpso7is  Island  und  Fluor  Island^  Lake  Superior, 

Blätter-Tellur,  von  gediegenem  Gold  begleitet  auf 

einem  Gang  in  Glimmer-Schiefer:  Whitehall  bei  Fredricksburff, 
Virginia  (im  Juni   1818  durch  Jackson  entdeckt). 

Titan  it,  Krystalle  und  derbe  Massen  mit  Wernerit  in 

körnigem  Kalk:  Bolton,  Massachusetts;  auf  gleiche  Weise: 

Gouverneur,  New-  York.  Zierliche  Krystalle  in  Gneiss^  nebst 
Augit  und  Strahlstein:  Pelham,  Massachusetts.  In  einem 

eigenthüralichen  Gestein  aus  Hornblende,  Feldspath  und  Graphit 

bestehend:  Rogers  Fels  am  Georg  -See  ̂   New-  York»  In  der 
Grundform,  nebst  Wernerit  und  Zirkon,  in  körnigem  Kalk  : 

Monroe.  —  Noch  an  mehren  Orten  in  demselben  Gestein, 

meistens  von  Augit  oder  Wernerit  begleitet :  ffammond,  New- 

York'.)  Franklin  und  Newton,  New- Jersey :,  Thomaston,   Maine, 
Topas,  weisse  oder  hellgelbe  Krystalle,  oft  einige  Zoll 

gross,  auf  einem  Gang  mit  Flussspath,  Glimmer,  Magnetkies, 

Wolfram  und  Scheelit :  Trumbull,  Connecticut. —  Deutliche  Kry- 

stalle mit  Lazulith  :  Crowders-Bevgj  Nord-Carolina  (Shepard). 
Triphan  in  Gesellschaft  von  blauem  Turmalin  und 

Beryll  in  Granit;  Goshen,  Massachusetts  \  auf  ähnliche  Weise: 

ehester,  Chesterfield  und  Sterling,  Massachusetts-^  Windham^ 
Maine,  hier  mit  Staurolith  und  Granat. 

Triplit  auf  Quarz-Gängen  in  Granit:  Washington,  Con* 
necticut.     Mit  Triphan  in  Granit :  Sterling,  Massachusetts, 

Troostit  begleitet  von  Franklinit  in  körnigem  Kalk: 

Sterling,  New-Jersey. 
T  urmalin  gehört  bekanntlich  zu  den  Mineralien,  welche 

sich  in  den  Vereinigten  Staaten  von  seltener  Schönheit  finden, 

so  z.  B.  namentlich  die  rothen  und  grünen  Turmaline  im 

Granit  bei  Paris ,  Maine.  Die  Prismen  erlangen  oft  Zoll- 
Grösse;  manchmal  umschliesen  grüne  Krystalle  einen  rothen 

Kern,  und  umgekehrt;  oder  sie  sind  an  einem  Ende  roth,  am 

andern    grün.      Nicht    minder    reiche    Fundorte    rother   und 
Jahrgang  1S49.  53 
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grüner  Turiiialiiie  sin«!  Chesterfield  und  Goshen,  Massachusetts', 
sie  kommen  hier  auf  einem  Granit- Gang  im  Gneiss  vor,  be- 

gleitet von  Albitj  Uran-Glimmer  und  Pyrochlor.  Bei  Goshen 
findet  sich  die  blaue  Abänderung  in  höchster  Vollkommenheit. 

Dunkelbraune  Krystalle  in  Glimmer- Schiefer:  Monroe^  Con- 

necticut'^ hell-  und  dunkel-brauner  Turmalln  in  körnigem  Kalk, 

begleitet  von  Wernerit  und  Apatit:  Gouverneur^  New-Yorli'. 
auf  ähnliche  Weise  in  demselben  Gestein:  Port  Henry  und 

Schroon.  Gelb  oder  röthlichbraun  in  Dolomit:  Kingsbridge, 

New- York,  Von  gelber  F'arbe  mit  Spinell  in  Kalkspath  ein- 
gewachsen: Amity,  —  Der  schwarze  Turmalin  wird  gleich- 

falls und  recht  ausgezeichnet  getroffen;  Krystalle  von  mehr 

den  6"  Länge  und  2"  Durchmesser  in  Talkschiefer:  Oxford, 

Neu-Hampshire  'j  mit  Anthophyllitin  Glimmerschiefer  :  Haddam^ 
Connecticut,  In  körnigem  Kalk  nebst  Spinell:  Franklin  und 

Newton,  Neu- Jersey,  Ausserdem  kommen  noch  schöne,  an 

den  Enden  wohlausgebildete  Prismen  vor,  theils  im  Talk- 

schiefer eingewachsefi ,  oder  in  Granit:  Richmond,  Lyme,  Neu- 

Hampshire ;  Paris,  Brunswick,  Maine ;  Nor  wich,  Carlisle,  Massa- 

chusetts-, Gree7ifield,  New-York  etc. 
Uran-Glimmer  selten  in  kleinen  Tafeln  von  lichte- 

grüner Farbe,  begleitet  von  Tantaih:  3Iiddletown,  Connecticut. 

Zierliche  Tafeln  auf  Ouarz  oder  Albit  aufgewachsen,  in 

Granit;  manchmal  finden  sich  solche  kleine  Üranglimmer-Kry- 

stalle  im  Mittelpunkte  rother  Turmaiine  ,  wie  Teschemacher 

beobachtete:  Chesterfield, Massachusetts ;  auch  bei  Paris,  Maine. 

ür  a  n  oc  k  e  r  in  Feldspath  :  Middletown,  Connecticut, 

Wad  in  den  Grafschaften  von  Columbia  und  Dutchess, 

NeW'Yorh, 

Wavelli  t  nur  sehr  selten;  nach  Rogers  soll  das  Mineral 

in  den  Schiefern  der  Grafschaft  York  in  Pennsylvanien  vor- 

kommen, nach  Hall  in  der  Nähe  von  Nashville,  Tennessee,  — 

Mit  Jaspopal:  Saundersvflle  in  Washington  County,   Georgia. 

W^ernerit  ungemein  häufig,  und  fast  ausschliesslich  in 
körnigem  Kalk ;  so  z.  B.  ausgezeichnete  grosse  Prismen,  mit 

zahlreichen  Flächen,  nebst  Titanit,  Zirkon  und  Augit:  Orange, 

New-York',  es  wurde  hier  unter  anderen  ein  10"  langer  und 

ö"    breiter    Krystall    gefunden.        Milchweisse    Prismen ,    mit 
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Aiigit,  Graphit  iinil  TifniiU :  Warwtch.  Der  sa.  Nntfalit  : 

Bolton  und  Uoxborout^hy  Massachusetts.  —  Manohfaltlge  und 
nicht  selten  verwickelte  FormRii,  fast  nur  in  Kalkstein  :  Eden- 

rille^  Neir-Yorh;  Frankfin  und  Xetvfon,  New- Jersey  '^  Chelmsford, 
Littleto7i^  ehester  ̂   Carlisle,  Grosse,  derbe  Massen  in  Kalk: 

Littleton:  fasserige  Partie'n  Wesffield ^  Massachusetts,  und 
Monroe,  Connecticut. 

Williamsit  (zum  Glimmer  gehörig)  auf  unregelmässigen 

oft  nur  \"  mächtigen  Schnüren,  zwischen  Chrom-Eisenstein 

und  Serpentin:   West-Chester,  Chester -  County  ̂   Pennsylvanien. 
Gediegenes  Wismut  h  nur  hei  Monroe,  Connecticut, 

in  Gesellschaft  von  Blende,  ßleiglanz  und  Wolfram  in  Quarz. 

W^  i  s  m  u  t  h-G  1  a  n  z  soll  in  Granit  mit  Chrysoberyll,  Beryll 
und  Granat  vorkommen:  Haddam^  Connecticut. 

Wolfram  auf  der  Lanes '  GvuhQ  bei  Monroe  in  Quarz, 

nebst  Bleiglanz  und  Blende;  bisweilen  in  Pseudomorphosen 

nach  Scheelit.  Mit  Flussspath  und  Topas:  Trumbult,  Connec- 

ticut. Von  Molybdän- Glanz  begleitet:  Btue  Hill  ̂   Maine. 

Auf  Gängen  von  Zinnerz  Jackson,  Neu-ffampshire. 

Wollastonit  bildet  gleichsam  das  Sahlband  eines 

Granat-Ganges,  welcher  den  Gneiss  durchzieht:  Willsboroughy 

New  ̂   York.  Ungemein  häufig  von  schöner  grünlich -weisser 

Farbe  nebst  Kockolith  in  körnigem  Kalk  :  Greenville,  Unter" 

Canada.  Derbe  Massen  mit  Titanit,  Augit  und  Wernerit : 

Bucks,  Pennsylvanien. 

Yttrocerit  von  Hitchcock  in  einem  granitischen  Gneiss 

entdeckt,  der  wahrscheinlich  von  Bolto7i,  Massachusetts  stammt. 

In  Kalkstein  -  Rollstücken  mit  Bruceit :  Amity  ,  Orange-  Co.^ 

New-York.  Angeblich  auch  auf  kleinen  Adern  in  einem  gra- 
nitischen Gneiss :   Worcester,  Massachusetts, 

Zinkoxyd  mit  Kalkspath  und  Franklinit:  Franklin  und 

Sterling,  Neu-Jersey, 

Zinkspat h  in  ziemlicher  Menge,  kugelige  und  nieren- 

förmige  Massen  anf  einer  Bleierz-Grube  :  Jefferson,  Missouri. 

Staubartige  Partie'n  nebst  Bleiglanz  und  Blende  in  Kalkstein: 
Brookfield,  Connecticut,  Auf  rothem  Zinkoxyd  Inkrustationen 

bildend:  Franklin  und  Sterling^  Neu-Jersey, 

53* 
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Zinnerz  wurde  zuerst  durch  Hitchcock  bei  Goshen, 

Massachusetts  nachgewiesen,  in  Granit  begleitet  von  Turmalin. 

Später  entdeckte  Jackson  Zinnerz  -  Gänge  im  Granit  und 
Glimmerschiefer  bei  Jackson,  Neu- Hampshire  und  W.  Rogers 
fand  das  Mineral  in  geringer  Menge  mit  gediegenem  Gold 

in  Quarz  auf  den  Gold-Gruben  Virginiens,  Pileuerdings  beob- 
achtete Teschemacher  ungemein  zierliche  Oktaeder  im  Granit 

bei  Chesterfield ,  Massachusetts.  —  Im  Granit  bei  Lt/me,  Neu- 
Hampshire,  soll  gleichfalls  Zinnerz  vorkommen. 

Zirkon:  ausgezeichnete  Krystalle  lose  in  einem  zersetzten 

Gneiss  -  Boden;  bisweilen  auch  in  Feldspath  oder  in  öuarz 
eingewachsen:  Buncombe,  Nord- Carolina*  Sehr  verwickelte 

Gestalten  auf  einem  Quarz-Gang  in  der  Halls-^Gruhe,  Grfsch. 

Essex,  Schöne  Krystalle,  oft  von  2"  Grösse,  welche  manch- 
mal einen  Kern  von  kohlensaurem  Kalk  enthalten  sollen, 

nebst  Feldspath,  Titanit,  Beryll  und  Graphit  in  körnigem 

Kalk,  derein  Lager  in  Gneiss  bildet:  Hammond,  New-Yorh, 
In  kleinen  glänzenden  Krystallen  begleitet  von  Wernerit, 

Titanit  und  Augit:  Diana,  Lewis  -  Co,  ̂   New  "York  (durch 
Wilder  entdeckt).  Begleitet  von  Beryll,  Rutil,  Epidot  und 

Grammatit  in  körnigem  Kalk  :  East  Bradford  und  East  Mal- 

borough,  Pennsylvanien»  Noch  an  mehren  Orten  in  wohl  aus- 
gebildeten Krystallen  im  körnigen  Kalk:  Warwick,  Amity, 

Munroe,  CornwalL  Im  Gneiss:  Trentonj  in  Talkschiefer: 

Easton ,  Pennsylvanien ,  und  Haddam ,  Connecticut.  Kleine 

Prismen  in  Granit-Geschieben:  Lichlfield,  Maine. 



Briefwechsel. 

Älittheilungeii    aii    den    Gelieinienrath    v.    Leonhard 

gerichtet. 
Stockholm,  23.  Okt.  1849, 

Sie  werden  nächstens  eine  Abhandlung  von  mir  für  das  Jahrbuch 

erhalten  :  Versuch  einer  niineralogisch-geognostischen  Schilderung  des 
Kirchspieles  Tunaberg  in  Südermanland ,  mit  besonderer  Rücksicht  auf 

die  dasigen  Gruben. 

Vorläufig  erlaube  ich  mir,  Sie  schon  auf  eine  sowohl  für  Schweden 

als  auch,  wie  ich  denke,  für  die  Wissenschaft  überhaupt  neue  Gebirgs- 
art  aufmerksam  zu  machen,  welche  gleich  dem  Eklogit  Deutschlands  bei  uns 

Lager  im  Gneisse  bildet.  Das  Gestein,  wovon  die  Rede,  enthält  als  kon- 
stituirende  Theile  in  körnigem  Gemenge  Augit  (wahrscheinlich  Dir*llag), 

Granat  und  ein  mit  dem  Olivine  verwandtes  Mineral,  welches  dieser  Sub- 

stanz in  der  Hinsicht  ähnelt,  dass  es  ein  basisches  Silikat  (Drittel-Silikat) 

r^  Si  enthält,  wo  der  grössere  Theil  der  Talkerde  von  Eisen-  und  Man- 
gan-Oxydul ersetzt  ist.  Wenn  ein  Stückchen  dieser  Gebirgsart  in  kon- 

zentrirte  Salzsäure  einen  oder  ein  paar  Tage  gebracht  wird  ,  so  schwillt 

es  an  und  zerfällt,  das  Olivin-ähnliche  Mineral,  beinahe  zu  SO^^/y  im  Ge- 
wichte betragend  ,  wird  aufgeschlossen ,  eine  flockig  -  gelatinöse  Kie- 

bclsäure  scheidet  sich  ab,  die  Augit-  und  Granat-Körner  aber  lösen  sich 

heraus  und  fallen  unangegrifFen  zu  Boden.  Vermöge  dieses  eigenen  Ver- 

haltens habe  ich  den  Namen  Eulysit  für  diese  Gebirgsart  in  Vorschlag 

gebracht. 
Es  ist  mein  Vorsatz,  in  der  nächsten  Zukunft  die  vorzüglichsten  unse- 

rer Bergwerks-Reviere  in  mineralogischer  und  geologischer  Hinsicht  etwas 
genauer  zu  untersuchen,  als  bisher  geschehen  ist.  Ich  hoffe,  dass  manche 

Körner  gediegenen  Goldes  in  wissenschaftlicher  Hinsicht  dabei  zu  gewin- 
nen sind  ,  und  dass  doch  einige  Vortheile  für  mein  Vaterland  aus  diesem 

Unternehmen  hervorgehen  können,  obgleich  mit  den  unbedeutenden  Kräf- 

ten ausgeführt,  welche  mir  zu  Gebote  stehen. 
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Das  erste  JResultat  dieser  Arbeit  ist  nun  die  erwähnte  Abliandluntf 

über  Tunaberg.  Im  verflossenen  Sommer  war  ich  bemüht,  die  berühmten 
Danemora-Gruhcn  zu  untersuchen;  der  Winter  wird  kaum  hinreichen,  die 

daselbst  gemachten  Beobachtungen  zu  ordnen.  Später  denke  ich  nach 

Utö ,  Herrängen,  Norberg ,  und  vielleicht  auch  nach  Fahlun  und  Sala 

zu  gehen.  Durch  Zusammenstellung  aller  an  diesen  verschiedenen  Loka- 
litäten beobachteten  Facta  dürften  wohl  zuletzt  viele  wichtige  geologische 

Aufschlüsse  zu  erwarten  seyn. 

AxEii  Erdmann. 

Mittheilangen  an  Professor  Bronn  gerichtet. 

Dilin,   17.  Oktober  1849. 

Das  verspätete  Erscheinen  der  „fossilen  Entomostraceen  des  Öster- 

reichischen Tertiär-Beckens"  wurde  durch  eine  von  mir  vorgenommene 

Überarbeitung  verursacht.  Leider  sind  die  begleitenden  Lithographie'n 
nicht  ganz  nach  Wunsch  ausgefallen;  sie  wurden  durch  den  Druck  zum 

Theil  verdorben.  Bei  uns  ist  man  in  dergleichen  Sachen  immer  noch 

sehr  zurück ,  obwohl  sich  ein  Fortschritt  zum  Bessern  nicht  verkennen 
lässt.  Die  Zahl  der  mir  bekannt  werdenden  fossilen  Entomostraceen  wächst 

auf  überraschende  Weise.  Ich  kenne  jetzt  schon  über  200  Spezies  Cythe- 
rinen  und  Cypridinen  nebst  einigen  Cyprellen.  In  der  letzten  Zeit  habe 
ich  besonders  die  von  CasteWarguato ,  aus  dem  Pariser  Becken  und  von 

Bordeaux  untersucht.  Jede  Lokalität  liefert  einige  neue  Formen.  Ich 

sammle  die  Materialien  zu  einer  Monographie  sämmtlicher  Formen,  um 

daraus  ersehen  zu  können,  welchen  Werth  sie  zur  Bestimmung  der  Schich- 

ten haben.  Freilich  wird  es  noch  lange  dauern  ,  bis  ich  nur  ein  einiger- 
inassen  vollkommenes  Material  werde  zusammengebracht  haben.  Es  ist 

so  schwer,  sich  Proben  von  manchen  Gebirgsarten  zu  verschaffen.  So 

habe  ich  mich  schon  nach  vielen  Seiten  vergeblich  bemüht,  etwas  von 

dem  blauen  Subapenninen-Thone  Ober-Italiens  (den  gelben  Sand  habe  ich 

untersucht),  so  wie  auch  vom  Englischen  London-clay  zu  erhalten.  Wenn 
Sie  mir  gefälligst  etwas  davon  verschaffen  könnten,  würden  Sie  mir  einen 

grossen  Dienst  erweisen  *.  Letzter  wäre  mir  sclion  aus  dem  Grunde 
erwünscht,  weil  ich  gerne  auch  seine  Foraminiferen  möchte  kennen  lernen 

Kur  Vergleichung  mit  denen  des  eocänen  Septaricn-Thoncs  von  llermsdorf 
bei  Berlin  i  in  welchem  ich  10  Arten  derselben  aufgefunden  habe^     Auch 

*  Paläontologen,  welche  die  hier  uiicl  weiter  unten  boieichneten  Gegenden  bewohnen 
oder  bereisen,  werden  gewiss  gerne  dazu  beitragen,  den  Hrn.  Vf.,  welcher  Jetzt  als 

Professor  der  Mineralogie  nacii  Prag  berufen  ist,  in  reichlicheren  Besitz  der  von  ihm  ge- 
wunuchten  Materialien  für  seine  so  verdienstlidien  Untersuchungen  zu  setzen;  wesshalli 
w'ir  bcincn  WunHtU  bieniit  veröffentlichen.  V-  R. 



Proben  anderer  sdilaiiinibarer  Gebirgsarten,  /..  13.  Tcitiür  Sund   vuii  Cassel, 

Bünde,  Astrupp  u.  s.  w.  wären  mir  sehr  angenehm. 
Vor  Kurzem  erhielt  ich  durch  Prof.  Bj-yiuch  eine  Partie  von  dem  ver- 

storbenen Grafen  MühSTtft  selbst  etiquettirtcr  Foraniiniferen  und  dai  unter 

einige  Arten  (\es  mir  bisher  inmier  riithselhnften  Genus  F  lond  i  cu  I  i  na. 

INach  den  von  Roeimek  gegebenen  Beschreibungen  und  Abbildungen  musste 
man  es  der  Gattung  Fr  o  n  dicu  I  a  ria  an  die  Seite  stellen,  von  dei  es 

sich  nur  durch  die  spaltenfürmige  Öffnung  unterscheiden  sollte.  PuiLiFPi 

war  andrer  Meinung ,  indem  er  die  Frondiculinen  mit  den  Lingulinen 

d'Orbiginy's  verbinden  zu  müssen  glaubte,  wozu  ihn  jedenfalls  die  spalt- 
förmige  Mündung  verführte  (Philipfi  Beitr.  z.  Kenntn.  der  Tertiär- Verst. 
des  nordwestl.  Deutschlands,  S.  39  Anmerk.).  Eine  genauere  Untersuchung 

von  4  Arten  überzeugte  mich  aber,  dass  die  Frondiculinen  zwar  nicht  als 

selbstständiges  Genus  bestehen  können  ,  dass  sie  aber  eben  so  wenig  zu 

Lingulina  gezogen  werden  dürfen.  Die  Lingulinen  stehen  den  Nodosa- 
rien  zunächst;  die  etwas  zusammengedrückten,  sich  theilweise  bedeckenden 

Kammern  stehen  in  gerader  Linie  über  einander ,  das  Gehäuse  ist  daher 

gleichseitig.  Die  Frondiculinen  sind  in  der  Anordnung  der  niedrigen, 

sehr  zusammengedrückten,  gewöhnlich  bogenförmigen  reitenden  Kammern 

den  Frondicularien  zunächst  verwandt.  Jedoch  gilt  diese  Übereinstimmung 
nur  von  dem  oberen  Theile  des  Gehäuses,  indem  nur  dort  die  Kammern 

«ach  einer  geradlinigen  Axe  übereinandergereiht  sind.  Die  untersten  ~ 

ältesten  —  Kammern  sind  dagegen  spiralförmig  eingerollt  und  bilden  eine 
kleine  Spirale,  die  gewöhnlich  bedeutend  dicker  ist  als  das  übrige  Gehäuse. 

Diese  Einrollung  verräth  sich  zuweilen  sciion  durch  ein  Umgebogenseyn  der 

untern  Spitze  des  Gehäuses,  wie  bei  Fron  dicu  lina  obliqua  v.  Mönst 

Was  endlich  die  am  obern  Ende  des  Gehäuses  stehende  Mündung  betrifft, 

so  ist  sie  keineswegs  eine  Spalte,  sondern  vollkommen  rund  und  von 

einem  kleinen  Strahlen-Kranze  umgeben.  Bei  unvollkommen  erhaltenen 

Exemplaren  ,  woran  die  zwei  in  der  Zusammendrückungs-Ebene  des  Ge 
häuses  liegenden  Strahlen  dieses  Kranzes  ausgebrochen  sind ,  wird  die 

runde  Öffnung  natürlich  zur  Quer  Spalte.  Die  Frondiculinen  sind  also 

nichts  anderes  als  ächte  Flabellinen,  wie  eine  Vergleichung  mit  Fla  bei  lina 

rugosa  d'Orb.  ,  F.  Baudouinana  d'Orb.  ,  F.  Condata  R.ss.  deutlich 
genug  lehrt.  Zur  besseren  Übersiiht  lege  ich  Ihnen  treue  Abbildungen 

der  von  mir  untersuchten  4  —  von  MLinstkr  selbst  etiquettirten  —  Spezies 

bei.  Tf.  X,  Fg.  '23  ist  F 1  a  b  e  1 1  i  n  a  ( F  r  o  n  d  i  c  u  1  i  n  a)  o  v  a  ta  v.  MiJNST.  von 
Cassel,  Fg.  24  Fl.  oblonga  v.  M. von  Astrupp,  Fg.  25  Fl.  striata  v.  M 

\on  Cassel,  Fg.  26  Fl.  cuneata  v.  M.  von  Astrupp.  Die  übrigen  Spezies 

stehen  mir  leider  zur  Untersuchung  nicht  zu  Gebote.  Die  Gattung  Fla- 

bellina  hat  überhaupt  auch  immer  das  Unglück,  sehr  verkannt  zu  wer- 
den. Die  in  dem  Pläner  Nord-Deutschlands ,  Sachsens  und  Böhmens  so 

häufige  und  verbreitete  FI.  cordata  Rss.  wird  iatmer  noch  für  eine 

Frondiculnria  gehalten  und  paradirt  selbst  in  den  neuesten  Schriften 

noch  als  Fr  on  dicul  ar  i  a  ovata  Rou. ,  ein  Name,  der  ganz  gestrichen 
werden  sollte. 
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Jetzt  noch  einige  Worte  über  eine  Angelegenheit,  die  midi  betrifft,  und 
weicheich  ganz  mit  Stillschweigen  übergangen  haben  würde,  wenn  ein  mehr- 

fach wiederholter  Anlass  mich  nicht  aufforderte,  dieses  Stillschweigen  zu  bre- 
chen.    Es  sind  jetzt  3  Jahre  seit  dem  Erscheinen  meiner  Monogl-aphie  der 

//öÄmtVcÄew  Kreide- Versteinerungen  verflossen,  und  doch  beginnt  erst  jetzt 
CoTTA  mir  wiederholte  Vorwürfe  darüber  zu  machen.     Diese  Angriffe  sind 
in  dem  Briefwechsel  der  letzten  3  Hefte  Ihres  Jahrbuches  enthaUen.    Jede 
gegründete  Zurechtweisung    wird    von    mir  mit   dem  grössten  Vergnügen 
aufgenommen,  der  ungegründeten  bin  ich  eine  Entgegnung  schuldig.     Zu- 
erst  nimmt  Cotta  schon  den  Titel  meines  Werkes    misslieWg  auf,    indem 
er  nicht  einsehe,  wie  ich  einem  Buche,  in  welchem  ich  nur  Versteinerun- 
gen  der  Quadersandstein-Formation  beschrieben  hätte,  den  Titel: 
„Versteinerungen    der  ÄoAwwcAe'«  Kreide -Fo  rmati  on"    an    die   Stirne 
schreiben  könne.     Ich  hätte  statt  Kreide-Formation  wenigstens:    Kreide- 
Gruppe    setzen    sollen.     In    wieferne  dadurch    eine   grosse  Verbesserung zu  Stande  gekommen  wäre,  bin  ich  so  kurzsichtig  nicht  einzusehen.    Wenn 
ich    sagte  Böhmisehe  Kreide-Formation  ,    so    begriff  ich   darunter   nur  die 
Kreide-Formation,    insoferne  sie  in  Böhmen  entwickelt  ist.   aber  in  ihrer 
ganzen  Entwicklung.     Hätte    ich    nur    ein    oder    das    andre  Glied    der   in 
Böhmen  entwickelten  Kreide-Formation  beschrieben,    so   würde  ich    wohl 
den  Namen:  Pläner-Gruppe  oder  Quader-Gruppe  u.  s.  w.  gebraucht  haben. 
In    keinem  Falle    aber    glaube  ich  mit   dem  Worte  Formation   einen  Miss- brauch getrieben  zu  haben. 

Zu  der  Wahl  des  Wortes:  Quadersandstein-Formation  hätte  ich  mich  auch 
eben  so  wenig  entschliessen  können  ,  da  ich  keineswegs  bloss  Versteine- 

rungen des  Quader  Sandsteines  beschrieben  habe.  Dieser  Name  beruht 
auf  der  ganz  unrichtigen  Ansicht  Cotta's  über  die  Stellung  des  Pläners, der  ich  für  meinen  Theil  keinen  Geschmack  abgewinnen  kann.  Überdiess 
muss  ich  sehr  die  Inkonsequenz  Cotta's  bewundern;  denn  wenige  Seiten später  in  demselben  4.  Hefte  des  Jahrbuchs,  wo  er  auch  den  Titel  der 
neuesten  Schrift  Geinitz's  einer  strafenden  Kritik  unterzieht,  möchte  er dem  gebrauchten  Worte:  Quader-Sandstein  (-Gruppe)  wieder  das  Wort • 
Kreide(.Gruppe)  substituiren.  Und  doch  sind  in  Deutschland  eben  auch 
keine  anderen  Glieder  der  Kreide-Formation  entwickelt,  als  in  Sachsen 
und  Böhmen,  nämlich  nach  Geinitz's  Benennung  obrer  Quader,  mittler 
und  untrer  Quader.  Das  heisst  doch  also  die  Titel  wie  die'  Kleider wechseln.  Doch  genug  von  dieser  Wortklauberei,  aus  welcher  der  Wissen- Schaft  eben  kein  grosser  Gewinn  erwachsen  wird. 

Ferner  macht  mir  Cotta  im  2.  Hefte  des  Jahrbuches  den  Vorwurf, 
dass  ich  seine  Ansicht  über  den  Pläner  angreife,  ohne  die  ausführlichen 
Erörterungen  im  6.  Hefte  der  Erläuterungen  zur  geognostischen  Karte 
Sachsens  gekannt  zu  haben.  Dieser  Vorwurf  ist  sehr  ungerecht.  Sehr 
wohl  habe  ich  diese  Erörterungen  gekannt,  mich  aber  nur  Inf  die  zweite 
Auflage  des  Lehrbuches  der  Geognosio  berufen  ,  einesthcils  weil  dieses 
später   erschienen    war,    anderen    Theilos    weil,    es    ein!   zum    Unterrichte 
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bestimmtes  Leiiibiich  ist  und  eine  darin  su  apodiktisch  aufgestellte  und 

doch  durch  so  scliwankende,  Iheilweise  ungenaue  paläontologische  Gründe 

gestützte  Ansicht  eine  offene  Widerlegung  hervorrufen  nuisste.  Die  oben 

angeführten  Erörterungen  sind  überdiess  nicht  von  der  Art,  dass  sie  die 
Ton  RoEMER,  Geinitz  und  mir  vcrfochtene  und  auch  von  Ihnen  und  Giebel 
anerkannte  Ansicht  über  den  Pläner  zu  erschüttern  vermöchten.  Die  Zu- 

sammenstellung der  Petrefakten  ist  sehr  einseitig;  sie  begreift  nur  einen 
kleinen  Theil  der  zu  berücksichtigenden  Versteinerungen,  indem  sie  die 

Böhmischen,  die  bei  einem  ürtheil  über  die  Sächsisch-böhmischen  Kreide- 

Formationen  doch  Avohl  ein  Wort  mitreden  können,  ganz  ignorirt:  sie  ist 

überdiess  sehr  zweckwidrig  abgefasst,  da  es  auf  diese  Weise  gar  leicht 

werden  würde,  selbst  eine  Übereinstimmung  der  weissen  Schreib-Kreide 

mit  dem  untern  Quader  als  ganz  plausibel  darzuthun.  Keine  Schicht 

der  Kreide-Formation  hat  eine  so  abgeschlossene  Fauna,  dass  nicht  einzelne 
Spezies  in  höhere  oder  tiefere  Schichten  übergingen  ,  aber  gewiss  stets 

nur  in  geringer  Individuen-Zahl.  Diese  Schichten  desshalb  gleichstellen 

zu  wollen,  wäre  wohl  ein  unverzeihlicher  Fehler.  Diess  thut  Cotta  viel- 

fach. Man  braucht  in  seiner  Liste  (Erläut.  p.  464)  nur  Cardium  Hil- 

lanum,  C.  Neptuni,  Cucullaea  glabra,  Inoceramus  concen- 
tricus,  Lima  multicostata,  Exogyra  columba,  Ostrea  carinata, 
Terebratula  alata  u.  s.  w.  aufzusuchen,  welche  alle  als  auch  dem 

Pläner  angehörig  aufgeführt  werden ,  während  sie  in  ihm  gar  nicht  oder 

nur  als  grosse  Seltenheit  vorkommen ,  sondern  wahre  Leitmuscheln  des 

untern  Quaders  sind.  Bei  einer  solchen  Vergleichung  muss  man  von  den 

nur  ganz  vereinzelt  vorkommenden  Spezien  abstrahiren  und  nur  den  Ha- 

bitus der  Gesammt-Fauna  und  die  charakteristischen  oder  Leitmuscheln  in'» 
Auge  fassen.  Und  deren  besitzt  der  Pläner  genug.  Die  zahlreichen 

Zähne  und  Wirbel  von  Ptychodus,  Odontaspis  raphiodon,  Otodus 

appendicu latus,  Oxyrrhina  Mantelli  und  Corax  heterodon, 

ferner  Pecten  quinquecostatus,  Lima  Hoperi,  Spondylus 
epinosus,  Inoceramus  Brongniarti,  I.  latus,  Terebratula 

semiglobosa,  carnea,  octoplicata,  pisum,  gracilis  und  stria- 
tula,  Micraster  cor  anguiuum,  Ananchytes  ovata  u.  s.  w. 

reichen  wohl  hin ,  dem  Plänerkalk  ein  eigenthümliches  Gepräge  aufzu- 

drücken und  ihn  vom  Gault  zu  unterscheiden.  Wo  sind  dagegen  die  zahl- 

reichen charakteristischen  Gault-Ammoniten  aus  der  Gruppe  der  Cristati 

und  Ligatij  wo  der  Inoceramus  sulcatus,  die  Masse  von  Gasteropo- 
den  u.  s.  w. ,  welche  dem  Planer  fehlen?  In  paläontologischer  Hinsicht 

sind  Plänerkalk  und  Gault  so  verschieden,  dass  eine  Verwechslung  der- 
selben nicht  möglich  ist ,  wenn  man  sie  nicht  mit  Gewalt  herbeiziehen 

will.  Die  Verschiedenheit  des  Ablagerungs-Materials  —  der  kalkigen  und 

sandigen  Facies  —  reicht  nicht  hin  zur  Erklärung  eines  so  ganz  verschie- 
denen paläontologischen  Charakters.  Dieses  noch  weitläufiger  auseinander 

zu  setzen  ,  ist  hier  nicht  der  Platz.  Geikitz  wird  es  ohnediess  in  der 

Fortsetzung  seines  interessanten  Buches  über  die  deutsche  Kreide-Forma- 
tion thun. 
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Ich  habe  in  meiner  Monographie  der  Böhmischen  Kreide-Gebilde  den 
Plänernierg^el  von  Luschitfs  und    vom  linken  Eger-Uier  mit  seinem  Heere 
von  Petrefakten    als    ein  Äquivalent  des    Gault's    betrachtet.     Obwohl    die 
Ähnlichkeit  desselben    mit    dem  Gault    in  paläontologischer   und  petrogra- 
phischer  Hinsicht  viel  grösser  ist,    als  beim  Planerkalk,    und  er  sich  von 
diesem  besonders  in  erster  Beziehung  nicht  wenig  unterscheidet ,    so  ge- 

stehe ich  doch  aufrichtig^  dass  eine  solche  Parallelisirung  nicht  stichhaltig 
ist,  und  bin  jetzt  geneigt,  den  Plänermergel  oder,  wie  Rominger  ihn  nennt, 
den  Bakuliten-Thon  ebenfalls  dem  Planer  anzureihen,  von  welchem  er  sich, 
wie  ich  schon  früher  anführte,  oft  nicht  strenge  trennen  lässt.     Ob  er  aber 
der  Tuff-Kreide  von  Mastricht  und  dem  Upper-Kälk  zu  parallelisiren  sey, 
will  ich  nicht  entscheiden;    nur  scheinen  seine  Beziehungen   zum    Pläner 
zu  innig,  als  dass  eine  solche  Trennung  sich    rechtfertigen    Hesse.      Über 
die  Lagerungs- Beziehungen    zum  Pläner    bin  ich  noch    nicht  vollkommen 
im  Reinen.     Nirgends    sah    ich    eine  deutliche  Auflagerung  des  Bakuliten- 
Thones  auf  den  Pläner-Kalk.     Ander  einzigen  von  Romiivger  angeführten! 
und  seither   von    mir    mehrfach  untersuchten  Lokalität  bei  der  Ranaiberg- 
Ziegelei  am  linken  Eger-l]£er  unweit  Postelberg,  wo  man  beide  in  unmittel- 

barer Berührung  sieht ,    kann  man    nach  der  Reihen  -  Folge  der  Schichten 
von  S.  nach  N.  wohl  schliessen  ,    dass  der  Bakuliten  -  Thon    den    Pläner- 
Kalk  unterteufe,   aber  eine   handgreifliche    Überlagerung    ist    nicht    sicht- 

bar; man  sieht  sie  an  der  Oberfläche  eben  nur  neben  einander  lie«>-en.  Viel- 
leichtgelingt es  jedoch  bald  einen  andern  schlagenderen  Beweis  aufzufinden. 

So  viel  bleibt  nach  Allem  gewiss,  dass,  was  Sie  schon  im  Jahrbuche 
ausgesprochen    und   was    Geinitz    neuerdings    bestätigt,    in    Böhmen   und 
Sachsen   die  untern  Schichten   der  Kreide -Formation    vom  Neocomien    an 
bis    zum    Gault   inclusive  hinauf    fehlen,    und    dass    die  Böhmischen    und 
Sächsischen  Kreide-Gebilde  nur  der  mittlen  und  obern  Kreide  angeboren. 
Der  untere  Quader-Sandstein  repräsentirt  wahrscheinlich  den  oberen  Grüu- 
sand,  der  Pläner  den  Grey  Chalkmarl  und  Lower  Chalk,  während  der  obere 
Quader-Sandstein  diesem  aufgelagert  ist  und  daher  eine  noch   höhere  Schicht 
der  Kreide-Formation  darstellen  muss,  so  schwer  es  auch  fallen  mag,  bei 
der  so  .ibweichenden  Gesteins -Beschaffenheit    und    der  bisher   noch  nicht 
gelössten   Petrefakten -Konfusion  Diess    zuzugestehen.     Fernere   Forschun- 

gen werden  gewiss  auch  dazu  den  Schlüssel  finden  lassen  ;  nur  muss  man 
nicht  hartnäckig  bei     einer  vorgefassten  Meinung  beharren  wollen,  wenn 
sie  durch  manchfache  Gründe  widerlegt  wird. 

Dr.  Reuss. 

BonUs  2.  Nov.  1849. 

Letzten  Herbst  habe  ich  meine  Untersuchungen  zur  geognostischen 
Karte  Westphalens  fortgesetzt  und  mein  Hildesheimet^  Bruder  war  in 
Frankreich  gewesen  ,  von  wo  er  sehr  schöne  tertiäre  Farnen  und  Ver 

Steinerungen  aus  der  Tourtia  bei  Tournap  mifgebrachf  hat.  Die  schon 
von    Andern    und    auch    neulich    von   ÜEiisirz   erkannte   Übereinstimmung 
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cleiT  o  u  rt  ia  mit  dein  Griiiisaiide  \on  Essen  ist  mir  daraus  ̂ anz  klar  (gewor- 

den, wie  daraus  mit  BestimiBtlieit  liervorg^elit,  dass  beide  nicht  zum  Hilsc 
sondern  zum  Gault  gehören.  Der  heiToumay  unzweifelliaft  vorkommende 
Ammouites  varians  scheint   mir  dafür  besonders  zu  beweisen. 

F.    ROEMER. 

Saarbrücken,  den  24.  November  1849. 

Unter  den  von  mir  gesammelten  Eisen  -  Nieren  aus  den  Erz -Lagern 
bei  Lebach  befinden  sich  4  Stücke,  welche  Zähne,  Eindrücke  des  Schädels 

Kicmenbögen,  Andeutungen  des  oberen  Theiles  des  Rückgrates,  Reste  eines 

Flossenstachcls  und  Theile  der  äuss>eren  Bedeckung  eines  kleinen  bisher 
unbekannten  Haifisches  enthalten.  Die  Stücke  sind  von  etwas  verschiedener 

Grösse;  die  Übereinstimmung  der  erhaltenen  Theile  spricht  aber  für  eine 

Spezies.  Der  besser  erhaltene  Kopf  hat  in  Form  und  Grösse  Ähnlichkeit 

mit  dem  in  den  Poissons  fossiles  III,  pl.  38,  fg.  2  abgebildeten  Exem- 
plare vonScylliodus  antiquus  Ag. 

Wenn  ich  auch  die  anatomische  Untersuchung  der  vorliegenden  Stücke 

noch  nicht  bis  zu  den  in  der  Beschaffenheit  einer  Versteinerung  vorge- 
steckten Grenzen  vollführen  konnte,  so  lassen  sich  doch  bereits  folgende 

bezeichnende  Merkmale  feststellen  : 

Der  von  oben  nach  unten  zusammengedrückte  Kopf  war  von  der 

Form  einer  halben  nach  dem  kleinen  Durchmesser  durchschnittenen  Ellipse  ; 

die  Rachen -Öffnung  sehr  gekrümmt;  8  Reihen  Zähne.  Die  Wurzel  des 
Zahns  bildet  einen  anfangs  dicken ,  alsdann  sich  zuspitzenden  Fuss  mit 

platter  untrer  Fläche  und  —  bei  aufrechter  Stellung  —  rückwärts  ge- 
kehrter Krone.  Diese  besteht  aus  3  langen  dünnen  kegelförmigen  Spitzen  ; 

der  mittle  Kegel  ist  am  kleinsten ,  steht  etwas  vor  und  geht  gerade  in 

die  Höhe.  Die  2  seitlichen  Kegel  sind  grösser  ,  rückwärts  und  der  eine 
(hintere  ?)  zugleich  auswärts  gebogen.  Tf.  X,  Fg.  27  a  gibt  die  vordere,  b 

eine  seitliche  Ansicht  des  ganzen  Zahnes '"  undc  die  untere  Fläche  der  Zahn- 
Wurzel  mit  nach  oben  gekehrter  Spitze  (sämmtliche  Figuren  vergrössert). 

Die  Zähne  scheinen  mit  dem  Fusse  in  der  Haut  der  Kinnladen  befestigt 

gewesen  zu  seyn,  liegen  in  zurückgeschlagenem  Zustand  Dachziegel-artig 
übereinander  mit  rückwärts  gekehrter  Krone,  und  konnten  zum  Fange  der 

Beute  aufgerichtet  werden,  wobei  die  ganze  untere  Fläche  des  Fusses  auf 

die  Kiefer-Fläche  zu  ruhen  kam.  —  Vom  Nacken  geht  ein  gerader  dreh- 

runder Stachel  rückwärts.  —  Die  Bedeckung  besteht  aus  Körner-Schuppen. 
Für  diese  neue  Gattung  und  Art  fossiler  Knorpel-Fische  schlage  ich  nach 
der  Eigenthümlichkeit  der  Zähne  die  Benennung  Triodus  sessilis  vor. 

Dr.  Jobdan, 

*  Fast  wäre  ich  versucht  gewesen  ,  diese  kleinen  zierlichen  Zähnchen  beim  ersten 
Anblick  derselben  in  natura  und  ausser  Zusammenhang  mit  den  übrigen  Theilen  für 

die  Fuss-KIaueu  irgend  welcher  dreiklauigen  Insekten,  gewisser  Spinnen  z.  B.  *u  halten, 
so  cigcnlhümlich  ist  ihre  Bildung!  Br. 

.>' 
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Main^,  25.  Nov.  1849. 

Die  starken  Nebel  dieses  Monats  zwangen  vor  einigen  Tagen  das 

Dampfschiff  „Germania",  auf  dem  ich  mich  befand,  mitten  im  Rheine  Anker 
zu  werfen  ;  es  musste  bis  zum  andern  Tage  liegen  bleiben.  Als  ich  mich 

mit  dem  gefälligen  Kondukteur  auf  dem  Verdecke  befand,  berührte  dieser 

zufällig  im  Wechselgespräche  mit  der  Hand  den  eisernen  Rauchfang  und 

momentan  entsprang  dieser  Stelle  ein  Funke.  Anfangs  glaubte  ich  ein 

Zündholz  sey  die  Ursache  hievon,  bis  mich  der  Kondukteur  auf  einen 

Diamant-Ring  aufmerksam  machte,  in  dem  sich,  wie  er  glaubte,  die  Schiffs- 
Laterne  könnte  abgespiegelt  haben.  Nachdem  ich  jedoch  mit  dem  Edel- 

stein in  der  dunklen  Nacht  mehrfache  Versuche  angestellt,  ergab  sich  Folgen- 
des. Nimmt  man  einen  Diamanten  und  streicht  denselben 

mit  einigem  Druck  über  jede  nicht  zu  glatte  Fläche,  so 

erblickt  man  in  d  em  selb  en  A  u  genblick  ei'neu  leuchtenden 
Strejfen  an  dies  er  St  eile,  dem  P  hospho  r-Lich  te  an  Helle 

gleich*.  Alle  anderen  Edelsteine,  die  ich  später  Gelegenheit  hatte, 
durchzuproben,  zeigten  nichts  der  Art;  wohl  aber  kam  es  vor,  dass 

durch  die  Härte  dieser  Steine,  wenn  sie  ein  Sandkörnchen  oder  dgl.  an 
einer  getünchten  VTand  berührten,  durch  die  Friktion  sich  ein  Fünkchen 

bildete,  das  aber  durchaus  mit  dem  Stern -Schnuppen  ähnlichen  Lichte, 
welches  der  Diamant  hinterlässt,  nicht  verwechselt  werden  kann.  Sind 

in  einem  Ringe  z.  B  mehre  Diamanten  neben  einander  gefasst,  so  steigert 

sich  der  Lichtstreifen  oft  bis  zur  Daumen  -  Breite.  Am  geeignetesten  zu 
diesem  Experiment  fand  ich  die  sog.  Brillianten,  welche  oben  eine  Fläche 

zeigen,  da  die  Rosetten  mit  ihrer  Spitze  leicht  in  die  Fläche  schneiden  und 

daher  nur  eine  geringe  Reibung  zulassen.  Am  schönsten  sieht  man  das 

Licht  auf  einer  gewöhnlichen  Tapete,  obgleich  Pappendeckel,  Ofenröhren, 

Schuhsohlen  etc.  beinahe  dasselbe  Resultat  geben. 

In  wie  weit  diese  wahrgenommene  Erscheinung  dazu  beitragen  mag, 

die  eigenthümliche  Natur  des  Diamanten  fester  zu  stellen,  wage  ich  nicht 

hier  auszusprechen.  Das  jedoch  steht  fest ,  dass  für  das  Praktische  der 

Vortheil  gewonnen  wird,  auch  bei  dunkler  Nacht  einen  ächten  Diamanten 
vom  falschen  unterscheiden  zu  können ,  da  bei  der  Abwesenheit  eines 

fremden  Lichtes  der  Diamant  sein  eigenes  bei  sich  trägt. 

Nebenbei  bemerke  ich  noch,  dass  das  Papier,  worauf  dieser  Brief 

geschrieben  ist,  wenn  man  mit  der  flachen  Hand  es  stark  reibt,  elektrisch 

wird  und  in  der  Dunkelheit  bei'm  Abziehen  des  Blattes  vom  Tische,  woraut 
es  ziemlich  fest  haftet,  Licht  entwickelt  bei  deutlichem  Knistern. 

L.  Becker,  Maler. 

*  Die  Erscheinung,  dass  der  so  geriebene  Diamant  selbst  leuchtend  wird,  ist  den  Phy- 
»ikern  nicht  unbekannt  und  vielleicht  durch  Verbrennen  abgeriebener  Atome  bedingt. 

Aber  wenigstens  in  mehren  oryktognostischen  Lelirbüciieru  ,  wo  diese  Angabe  wohl  eine 
Stelle  verdiente,  fand  ich  niehts  darüber.  Br. 
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Heidelberg,  den  26.  November  1849. 

Vor  Kurzem  fand  ich  eine  recht  interessante  Krystatlisation  des  Baryt- 
Spathes,  die  meines  Wissens  neu  ist  und  daher  wohl  verdient  bekannnt 

gemacht  zu  werden.  Die  Gestalt  zeigt  nämlich  das  Haupt-Rhombenoktac- 

der  mit  der  basischen  Endfläche  verbunden,  P.  oP.,  wie  es  die  Fig-ur  (Tf.  X, 
Fg.  27,  bis)  gibt.  Es  herrschen  hier  demnach  die  Flächen  einer  Form  vor, 

die  sonst  selten  und  dann  auch  nur  untergeordnet  auftreten.  Die  Krystalle 

sind  klein,  etwa  1 — 2"  gross  und  sitzen  auf  Bergkrystall,  der  mit  Adular 
verbunden  eine  StufFe  bildet,  die  von  einem  Gange  entnommen  ist,  welcher 

in  der  Gegend  von  Vienne  im  Departement  de  leisere  im  Granit  aufsetzt. 
Obwohl  die  Krystalle  an  Kanten  und  Ecken  etwas  zugerundet  sind,  so 
erhielt  ich  beim  Messen  der  Winkel  doch  sehr  iibereinstimmrnde  Resultate 

mit  den  Winkeln  des  Haupt-Rhombenoktaeders  =:  128^  34',  91®  25',  und 

112*^  7',  wie  sie  von  Mohs  angegeben  worden  sind.  Die  Flächen  0  sind 
makrodiagonal  ziemlich  stark  gefurcht,  so  wie  die  P-Plächen  etwas  rauh, 
welches  Letzte  von  einer  beginnenden  Zersetzung  herzurühren  scheint, 

da  auch  ausserdem  die  Oberfläche  gelblichweiss  und  matt  erscheint. 

R.  Blum. 
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Britische   Naturforscher- Versammlung  im  September  1849  zu  Birmingham. 
Wilson:  Fluor  im  Meer- Wasser:  316—317. 

JucKEs:  Beziehungen  zwischen  jungem  Rothsandstein,  Kohlen-Formation 
und  Silur-Gestein  :  317—318. 

Blackwel:  Feuer- Gesteine  in  der  Steinkohlen -Formation  in  Staff'ord- 
shire:  318—319. 

Lea:  Reptil-Fährten  im  alten  Roth-Sandstein:  319. 
Jahrgang  1849.  54 
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Daubeny  :  Wirkung  der  Kohlensäure  auf  lebende  Pflanzen  ,  denen  der 
Steinkohlen  analog:  319. 

Giraud:  Meteoreisen-Steine  in  Indien  ̂   319—320. 

P.  Gervais:  über  Pa  la  eoth  e  riu  m   und  Lophiodon:  3'21. 
J.  Davy:  kohlensaure  Kalkerde  im  Meerwasser:  325—326. 

LoRY :  Fossil-Reste  des  Neocomien-Gebirges  im  Jura:  331. 

Blondeaü:  Umwandelung  der  schwefeligen  in  Schwefel -Säure  bei  Vul- 
kanen :  331. 

Brongniart:  über  fossile  Pflanzen:  331 — 333,  339—342,  345—347;  .  .  . 

G.  Rose:  Krystall-Foi iien  rhomboedrischer  Mineralien:  342 — 344. 

7)  The   London  y     Edinburgh    and  Dublin  Philosophie  al  Ma- 

gazine and  Journal  of  Science,  c,  London,  8°  [Jb.  1849,  695], 

1849,  Juli— Aug.  no.233—234;  c,  XXXV,  1-2,  p.  1-I60, 

D.  Williams  :   Küsten-Durchschnitt  am  Lwwrf»/- Eiland,  vom  Zuckerhut  an 

bis  zum  Teufels- Kalkofen  :  28—34. 
E.  DE  Verneuil  :  Note  über  die  geologische  Struktur  Asturiens  besonders 

hinsichtlich  der  nummulitischen  Eocan-  und  der  paläozoischen  Kohlen- 

Gesteine  der  Gegend:    34  —  36. 

Maistell:  zur  Osteologie  von  Iguanodon  und  Hylaeosaurus:  64—66. 

HE^NESsy :  Untersuchungen  über  physikalische  Geologie:  66  —  69. 
Miller:  Identität  von  Brookit  und  Arkansit:  75. 

J.  Bryce  :  Lignit  und  veränderter  Dolomit  auf   der  Insel  ßute:  81  —  92. 
€h.  T.  Becke:  Quellen  des  Nils  und  sein  Becken:  98  —  114. 

F.  W.  Beechey:  über  Beobachtung  der  Gezeiten  im  Kanal:  149—151. 

8)  Jameson's  Edinbur  gh  neio  Vhilosophi  cal  Journal,  Edinb,  8" 
[Jahrb.  1849,  555]. 

1849,    Juli-Oct.;  no.  93-94-,  XLVIl,  1-2,  p.  1-392,  5  pll. 

Beziehungen  der  Trapp- Gesteine  zu  Kupfer-  und  Eisen -Erzen,  Ähnlich- 

keit des  Dillenburger  Schalsteins,  des  ff«rÄer- Blattersteins  und  des 

Toskanischen  Gabbros,  Fortsetzung:  16—28. 

T.S.Hunt:  Sauer-Quellen  und  Gyps-Lager  im  oberen  Silur-System  :  50—53. 
H.  Giraud:  zwei  Aerolithen  und  eine  Meteoreisen-Masse  in  West-Indien: 

53-57. 

A.  d'Orbigny:  über  lebende;  und  fossile  Mollusken  ^  57  —  73. 

Favre:  Geologie  von  Deutsch-Tyrol  und  Ursprung  des  Doloniits:  73  —  95. 

Bunsen:  Färbung  des  Wassers:  95  —  98. 

H.  J.  DE  LA  Beche:  geologische  Wechsel  durch  Verrückung  der  Erd- Achse 
nach  Lubbock:  98—103. 

E.  Collomb:  Vorrücken  der  i4//;ßn-Gletscher  nach  unten,  104—114. 
E.  de  Verneuil:  Fauna  der  Kohlen  -  Formation  in  Europa  und  Amerika 

verglichen:  117—122. 
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DE  LA  Beche:  Flora  des  Silur-Systemes :  Anthrazit-Pflanzen  in  Sftvoyen*, 

Fossile  Pflanzen  zur  Erläutermig^  des  geologischen  Klima's;  Zusam- 
menbestehen  gewisser  Mollusken-  und  Saurier-Formen  zu  gleichen 

geologischen  Zeiten:  phosphorsaurer  Kalk  im  Mineral-Reich:  122  — 139. 

W.  H.  Harvey:  lebende  und  fossile  Meeres-Infusorien  :  158 — 16o  .  261—263. 

Maclaren;  gefurchte  u,  gestreifte  Felsen  in  Mittel- Schottland:  161  — 182,  Tf.  2. 
Düfrenoy:  Diamant  aus  Brasilien  zerlegt  von  Rivot:  187—188. 

Mis Zellen:  Düreau  de  la  Mallk:  Klima  Italiens:  191;  —  Usiglio: 

zerlegt  Seewasser  vom  Mittelmeer ;  —  C.  T.  Jackson  :  Kupfer  vom 

Oberen  See:  192:  —  Gediegen-Silber  in  Norwegen]  —  Whitney: 

zerlegt  Arkansit:  —  Dove:  Bewegung  der  Wärme  in  Erd-Schichten 
von  verschiedener  Natur:  193:  —  Brandt:  Rhinozeros  und  Maramont 

einst  in  Sibirien  zu  Hause:  194;  —  de  Montlosier  :  was  wird  aus 
den  Skeletten  gestorbener  Thiere? 

R.  Edmonds  jun.:  Notitz  über  Land-Schnecken  in  Sand-Hügeln  an  der 
Küste  Cormcalls:  263—265. 

A.  Petermann:  Fluss-Gefälle  des  Jordans,  ̂ er  Themse,  des  Tweed's  etc.: 
303-316. 

J.  Davy:  kohlensaurer  Kalk  als  Bestandtheil  des  See-Wassers:   320—324. 

Strachey:  die  Schnee-Linie  im  Himalatja:  324—350. 

Guyot:  zur  vergleichenden  physikalischen  Geographie  ̂   352  —  366. 
Misz  eilen:  Babrande:  über  Böhmische  Trilobiteu:  374:  —  E.  Hitch- 

cocK :  fossile  Fährten  und  die  sie  verursachenden  Thiere  in  den 

Vereinten  (Staaten  Transacl.  of  the  Amer.  Acad.  of  sc,  Boston  1848, 

b,  III,  128  pp.,  24  pll.  4^>  375;  —  Fährten  eines  Reptils  unter  der 
Steinkohle:  375;  —  L.  Smith:  Schmirgel-Formation  in  Klein- Asien : 
375:  —  Chrom  und  Meerschaum  daselbst:  377:  —  Salvetat:  ein 

natürliches  Kiesel-Hydrat  aus  Algier'^  379;  —  Karsten:  Zerlegung 
des  Lardyts  von  Voigtsberg  in  Sachsen:  379;  —  Scheerer:  Neolith : 
379;  —  Hermann:  Völknerit  von  Schischimsk:  379;  —  Rammelsberg: 

Pyrophyllit  von  Spaa:  380:  —  A.  Delesse:  Talk  von  Rhode  Island 

und  Ste.'itit  aus  Ungarn:  380:  —  Da.mour  und  Salvetat:  neues  Alaun- 
erde-Hydrosilikat:  —  Marignac:  Phillipsit  und  Gismondin ;  —  Damoür: 

Heulandit:  —  Adam:  Breituaupt's  Osmelit  ist  Kobell's  Fectolith:  — 

V.  Kobkll:  Disterrit  vom  Fassa-Thal:  —  Haüsiviann  :  Glaucophan:  380. 

9)  B.  SiLLiMAN  \.  et  n.  a.  Dana:  the  American  Journal  of  Science 

and  Art s  b,  Neic-Haven,  S«  [Jb.  1848,  206,  1849,  696]. 

1847,  Nov.  no.  12:  vol.  IV,  3,  p.  46S  flF.  fehlt  uns  noch. 

1848,  Jan.    -  Mai,  no.  IS—io:  vol.  V,  1—3,  p.  1—466. 

J.  Deane:  fossile  Fährten  einer  neuen  Vierfüsser-Art:  40—41. 
G.  A.  Mantell:  fossile  Weichtheile  von  Foraminifereu  in  Kreide  u.  s.  \v. 

>  70—74. 

54* 
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Verhandlungen  der  Amerikanischen  Geologen  und  Naturforscher  1847  zu 

Boston:    102-116. 

M  i  s  z  e  11  e  n :  Kupfer,  Arsenik,' Antimon,  Zinn  im  Mineralwasser  :  120  :  — 
Ebelmen;  künstliche  Bildung  von  Mineralien  und  Edelsteinen:  125;  — 

J.  Percst  und  W".  H.  Miller:  .krystallinische  Schlacken  beim  Eisen- 
schmelz-Prozess :  127—132;  —  F.  B.  H. :  Mineralien -Fundorte  in 

Neiiy-York:  132—133;  —  Gr.  A.  Mantell  :  fossile  Schaalen  von 

Dinor  nis-Eyern  :  134;  —  J.H.Alexander:  über  Krystallographie: 
136;  —  Elie  de  Beaumont  :  Anerkennung  Amerikanischer  Geologen 

;>►  137;  —  Derselbe  über  Alex.  BROiNGiNiiiRr  :   141  — 144  und  155— 159; 

—  J.  Hall's;  Palaeontology  of  New- York,  /,  Albany  1847:  149  — 
150;  —  A.  B.  Gray:  Bericht  über  die  Mineral- Länder  am  Oberen 
See  :  151. 

E.  de  Verneuil  :  Parallelismus  paläozoischer  Formationen  in  Europa  und 

Nord  Amerika  >  176—184;  359  —  370. 
Ch.  Whittelsey:  über  Drift  u.  Alluvium  am  OWo  u.  im  Westen  :  205—217. 

Zum  Andenken  des  Staats-Geologen  D.  Houghton:  217—229. 

Verhandlungen  N.-Amerikanischcr  Geologen  und  Naturforscher  1847,  zu 
Doston:  243-250. 

Miszellen:  W.  Haidingeb:  Brandisit:  267:  —  Breithaupt's  :  Mangano- 
calcits ;  —  Blum  und  Delffs  Stibilith;  Alaunerde- Hydrosilikat;  — 

Kobalt  =  Sulfurat :  —  Damour:  Dufrenoysit ;  ~  Glocker:  Smelit;  — 

Steinkohle  in  Ostindien-,  —■  Owen  und  NoRwood  :  Protozoisches  und 

Kohlen-Gebirge  m  ZentraUKentucky:  268;  —  Descloizeaux  :  Tempe- 

ratur des  Geysers  smt  Island:  269;  —  Fr.  M'Coy:  Pflanzen  und  Thiere 
aus  der  Kohlen-Formaitioü  Australiens :  273—276;  —  J.  Leidy  :  Poe- 

brotherium  Wilsoni  ein  neues  Ruminanten-Genus  :  276—279;  — 

St.  Read:  gediegenes  Gold  in  Canaan-Co:  292  ;  —  H.  Hicks  :  Aero- 

lith-Fall  zu  Forest-Hill ,  Arkansas,  8.  Dez.:  293;  —  R.  W.  Gibbes  : 

über  Ba  s  il  0  s  a  u  r  u  s  Harl,,  Zeu  glo  d  on  Ow. :  303;  —  Tüomey: 

neuer  Zeuglodon-Schädel;  —  R.  Owen:  fossile  Knochen  in  der  Samm- 
lung zu  Philadelphia  :  304. 

J.  Hall  gegen  Haldeman  wegen  Atops  und  Triarthrus :  322  —  328. 

J.  L.  Smith:  zwei  neue  Mineralien,  Medjidit  und  Liebigit :  336  —  338. 

A.  DüFLOS  und  Fischer:  Analyse  des  Meteoreisens  von  Braunau:  338  —  343. 

G.  Troost:  Beschreibung  einer  Meteoreisen  -  Masse  von  Murfreesboro, 
Tennesse:  351—352, 

Scheerer:  besondere  Art  von  Isomorphismus  etc.  ]>  381—390. 
Miszellen:    Gebr.  Rogers:    Auflösung  von  Felsarten  in  Wasser :    401; 

—  Laurent  und  Berzelius;  über  Isomorphismus:  408;  —  Ebelmen: 

künstlicher  Hyalith  und  Hydrophan:  412;  —  Baudrimont:  Struktur 

und  Teratologie  von  Krystall-Körpern  :  419  ;  —  D,  Brewster  :  Krystalle 

und  Flüssigkeiten  in  Topas:  420;  —  G.  Troost:  Kraurit  und  Kakoxen 

in  Tennessee:  421;  —  Damour:  Columbit  bei  Limoges;  —  H.  Rose: 

Zusammensetzung  von  Uranotantalit  und  Columbit:  422;  —  Neuer 

Vulkan  zu  Amargura^  Freundschafts  •  Inseln :    422;  —  Erdbeben   und 
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Ausbruch  in  Ternate:  422;  •—  Einsturz  eines  Berges  in  Timor:  423;  — 
Abich  :  vulkanisches  Plateau  im  Kaukasus:  423  —  428. 

1S48,  Juli-Dez.,  Nro  .16—18;  Vol  FI,  1—3,  p.   1-462. 
steht  im  Jb.  1S49,  696—697. 

1849,  Jan. -Mai;  Nro.  19-21',  Vol.    VII,  1-3,  p.  1-464. 

J.  D.  Dana:  über  R.  Chambers  Ancient  Sea-margins,  Lond.1848:   1 — 14. 

W.  Mantet.l:  fossile  Vog-el-Reste  aus  Neuseeland  ^  28—45. 
DE  Verneüil:  Fortsetzuno^  (von   V,   183  und  370):  45  —  52,  218—232. 
H.  E.  Strickland  und  A.  G.  Melville  :   the  Dodo  and  ifs  Kindred,  Lond. 

1848:  52—68,  1   plate. 

A.  Fyfe:  Verg-lichener  Werth  verschiedener  Steinkohlen  zur  Beleuchtung: 
77-86;    157-167. 

Th.  Horsfield:    mineralogische  Beschreibung  der  Insel  Bänkd:    86—102. 

Mis  zelllen:  R.  Rhodius  analysirt  Ehlit:  113  ;  —  v.  Kobell  :  Brandisit  : 

113;  —  Hermann:  Völknerit :  113;  —  Jürasky  :  Ceramohalit:  113;  — 

Delesse  :  über  Feldspath  in  Kugel -Diorit  Corsicas:  113;  —  F.  A. 
Genth  :  Produkte  des  Ä^ecfe/a  -  Ausbruches  :  114;  —  C.  Lyell:  über 

i\en  Nummuliten -Kalk  von  Alabama:  114;  —  Gold  in  Californien: 

125;  —  Abbott:  Austritt  des  Indus:  129;  —  Mitchell:  Fluth  im 

Macquarie,  Australien:  130  —  132;  —  Gueymard  :  Platin  in  Frank- 

reich: 137;  —  Gruben  in  Australien:  138;  —  Crawe's  :  Mineralien- 

Sammlung  zu  verkaufen:  138;  —  über  Jobert's:  Philosophie  der 
Geologie:  150;  —  G.  A.  Mantell  ;  über  Belemniten  im  Oxford-ClsLj 

von  Trotobridge  in  Wiltshire:  150;—  ders. :  Kiefer-  und  Zahn-Struk- 

tur bei  Iguanodon:  150;  R.  Owen:  über  Dinornis,   IS^- Theil:  151. 

N.  W.  Fischer:  Analyse  des  Braunauer  Meteoreisens:  171  —  175. 
T.  S.  Hunt:  Sauer-Quellen  und  Gyps-Lager  der  Onondaga-SAhgrupipe 

175-178. 

F.  S.  Holmes:  über  die  Geologie  von  Charleston:  187—201. 
Mis  Zellen:  Percy  :  Verbindungen  von  Tungstein  mit  Kupfer  u.  a. 

Metallen:    276;   —   Laurent:    Zusammensetzung  der  Tungstate:    28i; 

—  Pasteur  und  Deville:  über  Krystallisation  des  Schwefels:  282;  — 
C.  Fischer:    Untersuchung  von  Wismuth-Tellur  aus  Virginien:    292; 

—  S.  Smith:  Smirgel-Formation  in  Kleinasien:  283;  —  ders.:  Chrom 

und  Meerschaum  daselbst:  285:  —  True  :  Axinit  in  Maine:  286;  — 

Jackson:  Kupfer  am  Oberen  See:  286;  —  Lyman:  über  den  alten 

Krater  östlich  von  Kilauea,  llatcaii :  287;  —  Lyman  über  Äa/i/ormen; 

29O3  305;  —  Gold-Gruben  in  Virginien:  195—199;  --  Steinkohlen 

in  der  Maghellans-Strasse :  303;  —  Gediegen -Silber  in  Norwegen: 

305;  —  Naphtha-Quelle  bei  Alfreton  in  England:  305. 
J.  D.  Dana:  Physikalische  Geographie  von  Oregon  und  Ober-Californien i 

376—395. 

B.  S1LLIMAN  jr.:  Gibbsit  und  Allophan  von  Richmond  in  Mass. t  411—418. 

Mi sz  eilen:    Faraday:    Krystall-Polaritat    von   Wismuth    etc.    425;    — 

Ebelmen:    krystallinische  Mineral-Arten ,    durch  Hitze  erzeugt:  427; 
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—  Düfrenoy:  dichter  Diamant  aus  ßrasttien:  433;  —  J.  D.  Whit- 

ney   über    den    Arkansit,    Ozarkit    und    Schorlomit    Shepard's:    433; 
—  ders. :  zerlegt  Nenialith,  Coraeit,  Pectolith  und  Stellit:  434;  — 

ders. :  über  einige  Kohlensäure-,  Chlor-  und  Schwefelsäure -haltige 
Silikate:  435—436;  —  Steinkohle  in  Assuan  am  Nil:  436:  —  dgl. 
auf  Vancotwers-lusel  m  Mittel- Amerika :  436;  —  Kavelowsky:  Gold  in 

Afrika:  436:  —  Vesuv:  437;  —  J.  W.  Bailey:  neue  Fundorte  ter- 

tiärer Infusorien  in  Maryland'.  437;  —  G.  A.  Mantell:  über  Igua- 
nodon-  und  Hyl  ae  os  a  u  r  us- Gebeine  :  438  —  441  m.  Fig.:  —  R. 

W.  GiBBEs  fossile  Squaliden  in  den  Vereint.  Staaten:  441:  —  C.  U. 
Shepard:  Meteor-Eisen  in  Süd-Carolina:  449—450. 

1849,  Juli  -  Sept.,  Nro.  S2,  23-,  VlIL  I~2,  p.  1-316, 
R.  Chambers:  über  alte  See-Ränder:  33  —  35. 

Th.  S.  Bouve:  über  Tüomey's  Schluss-Bericht  über  die  Geologie  Süd- 
Carolina's:  61  —  74. 

J.  D.  Dana:  Beobachtungen  über  Terrassen:  86—89. 

T.  S.  Hunt  u.  T.  Alger:  Analyse  u.  Beschreibung  des  Algerits:   103  —  106. 

Misz  eilen:  Heintz  Analyse  von  Mangan-Phosphat:  111:  —  W.  Baer  : 

Kalk-Phosphat  und  -Pyrophosphat:  ̂   112;  —  Usiglio:  Analyse  des 
Mitlelmeer-WsLSsers :  116;  —  Salvetat:  Randanit:  120;  —  Breit- 

haupt:   Pistomesit    und    Mesitin:     121:    —    Karsten:    Lardyt    121; 

—  V.  Beck:  Klinkit :  121;  —  Scheerer:  Neolith:  121;  —  Her- 

mann: Völknerit:  122  J  —  Rammelsberg  :  Pyrophyllit  von  Spaa: 

122;  —  Delesse:  Talk  und  Steatit:  122;  ~  Damour  und  Salvetat: 

neues  Alaun-Hydrosilikat:  122;  —  Marignac  :  Phillipsit  und  Gismondit 
122:  —  Damour:  Heulandit :  122;  —  Adam:  Osmelit  =  Pectolith: 

123;  —  V.  Kobell:  Disterrit:  123;  —  Hausmann:   Glaucophan :  123; 
—  Erdmann  und  Gerathewohl:  Cliloritoid:  123;  —  Marignac: 

Humit=  Chondrodit:  123;  —  Gerhardt:  Epidot :  123;  —  Breithaüpt  : 

Zygadit:  124;  —  Kerndt  :  ßodenit:  124;  —  Kerndt  :  Muramontit ; 

125;  —  Hermann:  Monazitoid  :  125;  —  v.  Kokscharow:  Uralorthit: 

125;  -  G.  Rose:  Niobit:  126;  ~  H.  Rose:  Yttrotantalit :  126;  — 

Scheerer:  Eukolith  :  126;  —  ders.  krystallisirte  Pechblende:  126:  — 

ders.  Euxenit:  126;  —  Breithaupt:  Plinian  und  Stannin:  127:  — 

Damour:    Tellur-Wismuth:    127;    —  Plattner:  Kupfer-Blende:    127; 
—  Hebmann:  Kupfer-Phosphate:   127;    —    Schnabel:  Mendipit:   127; 

—  DoMEYKo:  Quecksilber-Antimon:  127;  —  Wackenroder:  Arsenick- 

Nickel:  128;  —  Wackenroder  u.  Ludwig:  Nickel-Arseniosulphurat  : 

128;  —  Naumann:  polymerer  Isomorphismus:  128;  —  Rivot:  cali- 
fornisches  Gold:  128;  —  Herapath:  Stoffe  im  Afrikanischen  Guano: 

129;   —  Hooker:  Ausdehnung  der  Britischen  Steinkohlen-Flora:  131; 

—  HoDGSoN :  das  Alpen-Land  des  Himalaya  :  133;  —  Hitchcock's: 
Buch  über  fossile  Fährten:  151;  —  Logans  geologischer  Bericht 

über  Canada:  154—155  ;  —  I.  Lea  :  fossile  Reptilien-Fährten  :  160. 
Miszellen:  J.  D.  Whitny:  Chloritoid  u.  Masonit :  272;  —  ders.:  schwarzes 
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Kupfer-Oxyd  am  Oberen  See:  273;  —  Teschemacher  :  ülicr  Aikaiisit: 

274;  —  Bbudant:  über  Baierine  [Baierit]:  274;  —  C.  U.  Shepard  : 

über  Amerikanische  Mineralien:  274;  —  H.  Rose:  Quecksilber  in 

Tf/rol:  275;  —  Lassaiüne  :  iVt7- Schlamm :  275;  —  Gold  zu  Port 

Philipp  in  Süd- Australien:  29ü;  —  Zinn-Gruben  auf  J?a7ica  :  291,  — 

Platin  und  Diamanten  in  Californien:  293;  —  Ch.  H.  Davis:  geo- 
logische Wirkungen  der  Gezeiten  :  305. 

Verhandlungen  der  Amerikanischen  Geologen  und  Naturforscher  zu  Cam- 

bridge im  August  1849:  311  —  316. 

loj  Proceedings  of  the  Annual  Meetings  of  the  Asso' 

ciation  of  American  Geologists  andNaturalists,  8^ 
[Jb.  184r,  588.] 

Vlltii'  Meeting,  hehl  at  .  .  1846,  (haben  wir  nicht  gefunden):  Zer- 
streutes in  SiLriM.  Journ.   V,   127,  151   u.  a. 

VIIV^'-  Meeting,  hehl  at  Boston,  1847,  Sept.  (die  Verhandlungen 
scheinen  nicht  in  besonderem  Abdruck  erschienen  zu  seyn; 

SiLLiM.  Journ.  1848,  V,  102-  116  und  243  —  250  liefert  nur 
einzelne  Artikel.) 

J.    L.    Leconte  :     neue   fossile    Säugthiere    von    Illinois:    102  —  106,   m. 
Abbld. 

S.  S.  HAr.DE!\IA^:  über  Atops  und  Triarthrus:  107—108. 
C.  B.  Adams:  über  takonische  Gesteine:   108—110. 

—  —  polirte  Felsen:    110. 
—  —  Thonstein:  llO. 

W.  C.  Redfield  :  See-Konchylien  lebender  Arten  tief  in  Drift  von  Brooklyn: 
110—111. 

W.  R.  Johnson:  Durchschnitt  des  Kohlen-Gebirgs  des  Hazelton-Beckens 
in  Penns.:  111  —  113. 

W.  B.  Rogers:  Fortführende  Kraft  der  Ströme:  115. 

Hall:  Einige  paläontologische  Ergebnisse  in  Neu-York:   243—249. 

Gale:  Über   die    ,,Bluflf- Formation"  von  Natchesi:  249  —  250. 

IXtl'-  Meeting,  held  at  Philadelphia,  1848,  Sept. 
(i.  Jahrb.  1849,  697.) 

X^^- Meeting,    held   at   Cambridge,    Mass.y  1849    14  —  21.    Aug.  ='. 
G.  Troost:  fossile  Krinoiden  von  Tennessee. 

R.  W.  Gibbes:  Mosasaurus  und  seine  Verwandten  in  den  Vereinten  Staaten, 

W.  Seamann:  über  Boltonit. 

B.  SiLLiMANN  jr. :  über  Boltonit  und  Thompson's  Magnesia-Bisilikat. 

*  Bemerkung  wie  zu    1847.  Silmmak's    Journal   1819,    VUI,   311-316  gibt   bis   jetzt 
bloss  die  Titel  der  Vorträge. 
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I,  Lea:  Fuss-Male  im  rothen  Sandstein. 

J.  D.  Dana:  Vulkane  sind  keine  Sicherheits-Klappen. 

L.  Agassiz  :  Elephanten-Reste  in   Vermont  gefunden. 
J.  C.  Warren:  Mastodon-Reste  in  den   Vereinten-Staaten. 

B.  SiLLiMAN  jr.:  über  Indianit. 

—  —  über  den  sog.   Pikrolith    und  schieferigen  Serpentin    von    Texas  in 
Penns. 

A.  D.  Bache  :  Untersuchung  des  Golf-Stroms. 
H.  D.  Rogers:  Band-Struktur  der  Gletscher  und   Analogie  mit  Schiefer- 

Gefüge. 

A.  Güyot:  erratische  Erscheinungen  der  Central-Alpen. 
E.  Hitchcock:  über  Erosion  der  Erd-Oberfläche. 

—  —  Fluss-Terrassen  im  Connecticut-Tha]e. 

Ch.  Hartwell  u.  E.  Mitchcock  jr.:  Gewisse  Mineralien-Fundorte  in  Mass. 

H.  D.  Rogers:  Struktur-Verhältnisse  Aer  Appalachen-  und  der  ̂ /pen.Kette. 
T.  S.  Hunt:  über  Leucine. 

~  —  Mineral-Wasser  von  Canada. 
Horsford:    Soda  in  Anthrazit. 

J.  D.  Dana:  Richtung  der  Inseln  und  Hebungs-Achse  in  der  Südsee. 

R.  W.  GiBBEs :  neue  Myliobates-    u.  a.  Kreide-  und  Tertiär-Versteinerungen. 
J.  D.  Dana  :  Fiords  als  Beweise  von  Höhenwechsel  des  Meers. 

H»  D.  Rogers:  Ursprung  des  Drifts-,  der  See- und  Fluss-Terrassen  dfr  V.  S. 
J.  F.  Redfield:  Fossil-Reste  von  Broome-Co,,  N.-Y. 
J«  A.  Lapham:  ärztliche  Geologie. 
Hare:  Amerikanisches  Klima  u.  Theorie  der  Stürme. 

Davis:  Drift  und  Veränderungen  an  den  Amerikanischen  Küsten. 

Hall:  Fährten  in  Sandstein  der  Clinton-Gruppe. 

C.  T.  Jackson:  Kupfer-Gruben  am  ohern  See. 
Chase:  über  Dinornis-Knochen  aus  Neuseeland. 

Güyot:  erratische  Erscheinungen  in  den   Weissen  Bergen. 

Hall:  über  Brachiopoden. 

—  —  über  Graptolithen  und  ihre  geologische  Verbreitung. 

T.  S.  Hunt:  geologische  Struktur  von  Ost-Canada. 
J.  S.  Hodge:  Mineral-Gegend  am  Oberen-See. 
W.  Marr:  die  Niederschläge  des  Mississippi. 

h.  Feuchtwanger :  neue  Höhle  in  Kentucky. 

h.  Agassiz:  Unterschied  zwischen  embryonischen  und  prophetischen  Typen 

in  der  geologischen  Reihenfolge  der  Organismen. 

Baird:  Knochenhöhlen  in  Pennsylvanien. 

Bailey:  Ausscheidung  der  Infusorien-Reste  aus  Sedimenten. 
Hall:  Leptaena  und  Spirifer. 

11)  Proceedings    of  the   Academy    of  Natural   Sciences    of 

Philadelphia,  Phil.  8"*. 

J8iT,  Sept.  —  Decj  ///,  p.  262-360. 
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J.  Leidy:  das  fossile  Pferd  in  Amerika:  262,  1  Tfl. 

R.  W.  GiBBS  :  neue  tertiäre  Squalus-Arten  Süd- Amerika^ s» 
J.  W.  Dawsok:  Gyps  in  Neu-Scholtland:  272. 
T.  A.  Conrad:  9  Arten  eocüner  Fossilien  von  Vicksburg^  Miss.:  280. 
R.  Brown:  fossile  Früchte  in  der  Kohle  Neu-Schottlands :  317. 

J.  Leidy:  neue  fossile  Ruminanten:  322,  Tfl. 

1848,  Jan.  -  Dec.:  IV,  1-144. 

L.  Agassiz:  Bemerkungen  über  Zeuglodon:  4. 

Haldeman  :  über  das  haarförniige  Glas  von  Kilauea :  5. 

Ashmead  :  Spalt-Flächen  des  Russischen  Kalkspaths:  5. 

Leidy:    Merycoilodon    Culbertsonii  ,    ein    Ruminanten-artiges    Pachyderni : 
47,  Taf. 

R.  W.  Gibbes:  über  den  Dorudon:  57. 

(1848,  Juni,  Juli,  August  fehlen  uns.) 

Wm.  H.  Pease:  Geologie  und  Naturgeschichte  Mexikoi's:  95. 
H.  C.  Lea:  Liste  tertiärer  Testaceen  in  den  Vereinten  Staaten. 

1849,  Jan.,  Febr.;  IV,  145-158. 

(Nichts.) 

C.     Zerstreute  Abhandlungen. 

R.  \V.  GiBBEs:  über  das  fossile  Genus  Basiiosaurus  Harl.,  Zeuglodon 

Ow.  und  über  Exemplare  aus  dem  eocänen  Grünsand  in  Süd-Carolina 

(Journ.  Acad.  nat.  scienc.  Philad.  b,  I,  5 — 15,  5.  pl.) 
J.  L.  LeConte:  über  Platygonus  compressus,  ein  neues  fossiles  Pachyderm 

(Memoirs  of  the  Americ.  Acad.  of  Arts  and  Sciences,  Cambridge  and 

Boston  4^5  b,  in,  257  ss.,  4  pll. 
R.  Owen:  über  gewisse  fossile  Knochen  in  der  Sammlung  der  Akademie 

von  Philadelphia  (Journ.  acad.  nat.  scienc.  Philad.  h,  I,  18  —  20.) 

M.  Tuomey;  Notitz  über  Entdeckung  eines  Zeuglodon  -  Schädels  (Journ. 
acad.  nat.  scienc.  Philad.  b.  I,  16,  17.) 
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A.  Mineralogie,    Krystallographie,   Mineralchemie. 

L.  Svanberg:  Groppit,  ein  neues  Mineral  aus  dem  Kalk- 
Bruche  zu  Gropptrop  im  W.  Wingakers  Kirchspiel  (Ößersigt  af  K. 
V,  Acad,  Förh.  lll ,  U  >  Berzelius  Jahresb.  XXVI,  326  ff.).  Rosen- 
rotbe  auch  braunrothe  krystaliinische  Masse,  ähnlich  dem  Rosit.  In  der 
Richtung  des  grossblättrigen  Gefüges  leicht  spaltbar ,  ausserdem  nach  2 
weniger  deutlichen  Durchgängen.  Querbruch  splitterig.  Spröde.  Härte  zwischen 
Gyps  und  Kalkspath.  Eigenschwere  =  2,73.  In  dünnen  Splittern  halb- 
durchsichtig.  Vorkommen  auf  Drusenräuraen  in  Kalkstein,  begleitet  von 
Glimmer.  Gibt  vor  dem  Löthrohr  Wasser,  wird  in  der  Zange  zuerst  weiss, 
zeigt  an  dünnen  Kanten  Merkmale  von  Schmelzung,  ohne  sich  jedoch  zur 
Kugel  bringen  zu  lassen.  Wird  von  Borax  leicht  und  mit  Brausen  aufge- 
lösst :  von  Phosphorsalz  schwierig  und  mit  Zurücklassung  eines  Kiesel-Ske- 

letts. Mit  wenig  Soda  zu  Glas  schmelzbar,  mit  einer  grössern  Meno-e zur  schlackigen  Masse.     Gehalt; 
Kieselsäure 

Thonerde  . 
Eisenoxyd 

Kalkerde  . 
Talkerde  . 

Kali  .  .  . 

Natron  .  . 

Wasser .  . 

Unzersetzt 

45,008 

22,548 

3,063 
4,548 

12,283 

5,227 

0,215 

7,110 
0,131 

100,213. 

Formel:  iS^  +  2AS  +  Aq  : 
eineVerbindungs-Art,  die  bereits  im  Gi  g  antolith  nachgewiesen  worden  ; 
hier  ist  aber  die  Base  hauptsächlich  Eisenoxydul,  während  sie  beim 
Groppit  zumal  Talkerde  ist. 
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9,550 49,830 

14,133 
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A.  Loewe:  Analyse  desNickel-Arseiiik-Glanzes  oder  des 
G  e  IS  d  orffi  ts  von  Scklad7ning  (Österreich.  Blatter  für  Lit.  ii.  s.  w. 

1847 ,  Nro.  14,  S.  53).  Es  weicht  dieses  Mineral  in  seiner  Zusammen. 

Setzung  von  den  bisher  bekannt  'gewordenen  Zerlegungen  des  Nickel- 
Arsenikglanzes  von  Loos  durch  Berzelius,  von  Har^gerode  durch  Rammels- 
BEi\G  u.  s.  w.  in  quantitativer  Hinsicht  ab; 

Nickel    .     .     . 

Eisen     .     .     . 

Arsenik      .     .     . 

Schwefel   .     .     , 
99.653. 

Der  bedeutende  Eisen-,  der  geringe  Schwefel-Gehalt  im  Vergleich  zu 
der  frühreren  Analyse,    können    wohl    einerseits  durch    die   Annahme    der 

Isomorphie  von  Eisen    und  Nickel .   von  Schwefel   und  Arsenik    genügend 

erklärt  und  dadurch  eine  Annäherung  an  die  bestehende  Formel: 

Ni   (    S  S'' Fe  J    j  As- versucht  werden;  allein  eben  so  befriedigend  dürfte  dem  Eisen  so  wie 

den)  Schwefel  eine  selbstständige  Stellung  in  der  dafür  zu  entwerfenden 

Formel  einzuräumen  seyn,  und  darnach  wäre  der  Gersdorffit  folgende 

Verbindung: 

Fe  S-  +  Ni  S  +  2  Ni  As. 

LoEWE  untersuchte  auch   den   zu    Brackendorf  in  Ober-  Ungarn    vor- 

kommenden Nickel-Arsenikglanz  und  fand: 

Nickel   28,75 
Eisen   8.90 

Arsenik    .     .     .     :     .     46,10 

Schwefel      ....     16,25. 

Fr.    v.    Kobell:    über   das   Kupfer-Pecherz    von     Turinsk   im 

Ural  (Erdm.  und  March.  Journ.  XXXIX,  208).     Kommt  Rinden -artig  und 
derb    auf    einem    Gemenge    von    gelbem    Eisenocker    und    Malachit    vor. 

Kastanienbraun;    Strich    ockergelb.     Scheint    eine    lagenweise    abgesetzte 

neuere  Bildungen,  wie  mancher  Eisen-Sinter.     Die  Analyse  gab: 

Kieselerde   ....       9,66 

Kupferoxyd       .     .     .     13,00 

Eisenoxyd    ....     59.00 
Wasser   18,00 

~  99,66. 

Ist    ein  Gemenge  
von  Braun -Eisenerz   

und  Kiesel-Malachit  
nach  der 

Formel:  

Cug   Sio  +  il 

und  die  Farbe  des  letzten  durch  das  vorwaltende  Eisenoxyd-Hydrat  verdrängt. 
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E.  H.  VON  Baumhaüer  :  chemische  Untersuchung  des  in 
Sommer  County  am  22.  Mai  ISST  gefallenen  Meteorsteins 
(PoGGEND.   Annal.  LXVI,  498  ff.). 

Schwefel   1^804 
Eisen    12,816 
Nickel   1^495 
Kobalt   0,162 
Zinn  und  Kupfer   0,065 
Kieselsäure    38,503 
Eisenoxydul    10,029 
Manganoxydul   2,310 
Chromoxyd   1,373 
Nickel-,  Kupfer-  und  Zinn-Oxyd  .     .     .      2,528 
Thonerde   4,807 
Talkerde     .    22,789 
Kalkerde   0,700 
Natron   0,594 
Kali   0,025 

100j00
0~ 

Düpasqüier:  Analyse  einer  neuen  Min  eral-Qu  e  11  e  (Joiirn. 
de  Pharm,  Chim.  c,  X,  p.  345).  Zu  Vals  wurde  eine  Mineral-Quelle  auf- 

gefunden, welche  man  mit  dem  Namen  Chloe  belegte.  Sie  liefert  in  24 
Stunden  88,160  Litres  Wasser,  und  es  scheint  diese  Menge  unabhängig 
von  Trockne  und  Regen  zu  seyn.  Das  aufsteigende  Gas  ist  reine  Kohlen- 
säure.     Ergebniss  der  Zerlegung: 

I.     Gas-förmige   Produkte: 
Litres. 

freie  Kohlensäure   1,070 
atmosphärische  Luft       0,020 

II.     Fest  e  Produkte. 

Kieselsäure    0  099 
Thonerde    0,004 
zweifach  kohlensaure  Kalkerde  .     .     .     .  0,169 
»  »  Talkerde   .     .     .     .  0,1 66 

„        kohlensaurer  Strontian     .     .     .  Spur 

„         kohlensaures  Eisenoxydul    .     .  0,021 

»  »  Manganoxydul     .  0,001 
"  »>  Natron  ....  5,289 

schwefelsaures  Natron    0,133 
Chlor-Natrium    0  189 

„     -Kalium    0,o45 
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Haidinger:  über  den  Loweit  (Österreich.  Blätter  184T,  Nro.  81, 

S.  32'2).  Das  Mineral  wurde  schon  bei  seinem  ersten  Auffinden  von 
Schwind  in  Ischl  dem  General- Münz-Probierer  A.  Loewe  zu  Ehren  mit 

jenem  Namen  bezeichnet.  Die  Formen  des  nur  derb  vorkommenden  L  öweits 

sind  pyramidal.  Nach  einer  annähernden  Messung  von  Theilungs-Flächen 

nach  P  sind  die  Winkel  dieser  Grund  -  Gestalt  =  lli^  44'  und  105''  2' 

(Achse  =  \^  1.7).  Theilbarkeit  ziemlich  deutlich  nach  der  Endfläche  O, 

unvollkommen  nach  00 Pj  OOP'  und  Spuren  nach  P.  Glasglanz.  Farbe 
gelblichweiss  bis  Honig-gelb.  Bruch  muschelig.  Das  einzige  Ring-System 
deutlich  zu  beobachten.  Die  zwei  Exponenten  der  doppelten  Strahlen- 

Brechung  =  1,491  für  den  ordinären,  1,494  für  den  extraordinären  Strahl. 

Charakter  der  optischen  Axe  attraktiv  oder  positiv,  wie  beim  Quarz.  Spröde. 

Härte  =  2,5  —  3,0.  Gewicht  =  2,376.  Geschmack  sehr  scharf,  etwas 

salzig  zusammenziehend.  Vorkommen  in  ZoU-grossen,  rein  krystallinischen 
Massen  mit  grossblättrigem  Anhydrit  verwachsen.  Bestand  des  neuen 

Salzes  nach  Karafiat's  unter  Loewe's  Leitung  angestellter  Analyse ; 
Wasser        14,45 

Schwefelsäure   52,35 

Talkerde   12,78 

Natron   18,97 

Eisenoxyd  und  Thouerde    .       0,66 

Mangan   Spur 

99,21. 

Formel:  sMg  S  -f  3Na  S  +8  0. 

R.Hermann:  fortgesetzt  e  Untersuch  u  ugen  über  die  Zu- 
sammensetzung des  Gibbsits  (Erdm.  und  March.  Journ.  XLVII3 

1  ff.).  Der  Verf.  hatte  früher  eine  Gibbsit-Probe  ,  welche  ihm  aus  Phila' 

delphia  zugekommen  war,  als  nach  der  Formel: 

Al^  -f  8H3 

zusammengesetzt  befunden.  Seitdem  erhielt  er  das  Mineral  von  ver- 

schiedenen Seiten;  nach  mit  vier  verschiedenen  Proben  angestellten  Ana- 

lysen schwankt  der  Gibbsit  sehr  in  Betreff  seines  Gehaltes  an  Phosphor- 
säure und  Thonerde,  und  seine  Formel  ist  entweder  die  obige,  oder  ein 

Gemenge  dieser  Verbindung  mit  verschiedenen  Quantitäten  von 

AI$Ö3. 

Gibbsit,  der  frei  von  Phosphorsäure  wäre,  konnte  H.  nicht  auffinden; 

blättrige  Varietäten  zeigten  sich  gewöhnlich  am  reichsten  daran.  Auch 

die  Eigenschwere  bietet  kein  sicheres  Mittel  dar ,  diesen  Unterschied  zu 

erkennen.  Zwar  ist  das  spezifische  Gew.  der  Gibbsit-Probe,  welche  die 

meiste  Phosphorsäure  enthalten,  merklich  geringer,  als  das  des  Hydrar- 
gilits,  nämlich  2,20  statt  2,38;  aber  diese  Differenz  bleibt  dennoch  zu 

unbedeutend    und    zu   sehr    vom  Aggregat  -  Zustande     des    Minerals   ab- 
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hängig  5  um  zuverlässig  zu  seyn.  —  Der  Gibbsit  findet  sich  behanntlich 
zu  Richmondin  Massachusetts  begleitet  von  Braun-Eisenstein.  Er  erscheint 

in  Tropfstein-artigen  Gebilden,  als  blätteriger  Überzug,  in  knolligen  Zacken 

und  in  Nieren-förmigeii  Massen.  Das  Gefüge  zeigt  sich  derb,  theils  auch 
schwammig  und  porös ,  theils  blätterig.  Die  Oberfläche  ist  glatt  und 

glänzend,  öfter  uneben  und  warzig,  mitunter  auch  matt  ins  Erdige;  der 

Bruch  dicht,  oft  auch  erdig.  Unrein  meist  in's  Gelbliche  und  Graue.  Leicht 
zerreiblich.  Kalkspath  -  Härte.  Eigenschwere  =  2,20—2,44.  Gibt  beim 
Erhitzen  im  Kolben  viel  Wasser  und  schwindet  stark.  In  der  Zange 

leuchtend,  ohne  zu  schmelzen.  Wird  mit  Kobalt-Solution  schön  blau.  Gibt 

mit  Borax-Säure  und  Eisen  zusammen  geschmolzen  Phosphoreisen.  Wird 
von  kochender  Salzsäure  nicht  gelöst.  Zu  den  Analysen  dienten  Proben, 
die  sich  besonders  auszeichneten  durch  Verschiedenheiten  der  Struktur 

und  der  Eigenschwere.  Nro.  1,  a  und  b;  Gibbsit  blätterige  Überzüge  auf 

Braun-Eisenstein  bildend,  spez.  Gew.  =  21 ;  Nro.  2:  stalaktitische  Massen, 

im  Bruche  dicht,  spez.  Gew.  =  2,44:  Nro.  3:  porös  mit  erdigem  Bruche : 
Eigenschw.  =  2,20.     Gehalt: 

Nro.  1.  Nro.  2.      Nro.  3. 

Thonerde       .     . 
a. 

26,66 b. 

38,29 

.      50,20 
53,92 

Phosphorsäure  . 
Wasser     ... 

.     37,62 

.     35,72  , 26,30 .     35,41 

15,30 

.     34,50 

1 1,90 

34,18 
100,00     .   100,00      .    100,00      .    100,00. 

V.  Monheim:  Pseudo  m  or  p  h  ose  n  von  Zinkspath  nach  Kalk- 

spath aus  der  Grube  Severin  in  d e r  N ä h e  von  Nirm  bei  Aachen 
(Verhandl.  d.  naturhist.  Vereins  der  Preuss.  Rheinlandc  1849,  F,  33  ff.) 

Beim  Zerschlagen  eines  grossen  Stückes  Blende  fand  sich  im  Innern  eine 

Druse,  in  welcher  an  einer  Stelle  kleine,  aber  sehr  regelrechte  Bleiglanz- 
Krystalle  sassen,  ferner  kleine  Krystalle  von  Eisenkies  und  viele  andere 

gelblichweisse,  die  entweder  Kombinationen  des  stumpferen  Kalkspath- 

Rhomboeders  mit  dem  6-seitigen  Prisma  waren,  oder  es  trat  noch  die  gerade 

Endfläche  hinzu.  Diese  Krystalle  waren  im  Innern  theils  hohl,  theils  be- 
fanden sich  in  denselben  zahllose  unendlich  kleine  regelrechte  Gebilde 

der  nämlichen  Masse,  und  sie  sassen  auf  Blende,  auf  Eisenkies  oder  Blei- 

glanz. Ihr  Haupt- Bestaudtheil  war,  der  angestellten  Analyse  zu  Folge, 

kohlensaures  Zink-Oxyd;  sie  enthielten  aber  noch  manche  Prozente  kohlen- 
saures Eisenoxydul ,  etwas  kohlensauren  Kalk  und  kohlensaure  Magnesia. 

Zwischen  den  hohlen  Krystallen  lagen  etwas  erhaben  ein  Paar  weisse  von 

der  nämlichen  Gestalt,  welche  augenscheinlich  für  Kalkspath  gehalten 

werden  musstcn.  Dicss  berechtigt  hinlänglich  zum  Schlüsse,  dass  jene 

hohlen  Krystalle  Zinkspath-  oder,  genauer  bezeichnet,  Eisenzinkspath- 
Pseudoraorphoscn  nach  Kalkspath  sind.  Sie  konnten  wohl  auf  die  Weise 

entstehen,  dass  Kohlensäure-haltiges  Wasser,  welches  kohlensaures  Eisen- 
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Oxyd  nebst  etwas  kohlensaurem  Eisenoxydul  und  wenig-  kohlensaurer  Mag- 
nesia aufg^elüsst  enlliielt,  zu  den  Kalkspath  -  Krystallen  trat  und  den  viel 

auflüsslicheren  Kalk  aufzunehmen  suchte.  Dadurch  musste  sich  das  schwerer 

lössliche  kohlensaure  Zinkoxyd  ausscheiden  und  lagerte  sich,  etwas  von 

den  anderen  kohlensauren  Salzen  aufnehmend,  aur  den  isomorphen  kohlen- 
sauren Kalk  ab,  und  zwar  theils  mit  ganz  glatten  Flächen,  so  dass 

diese  Gebilde  das  Ansehen  von  recht  grossen  ,  vollständig  entwickelten 

Zinkspath-Krystallen  erlangten,  theils  aber  auch  mit  rauhen  Flächen,  so 

dass  es  scheint,  als  habe  sich  eine  Masse  ganz  kleiner  Zinkspath-Krystalle 
auf  den  regelrechten  Kalkspäthen  abgesetzt.  Da  nun  kohlensaurer  Kalk 

bei  Weitem  lösslicher  ist,  wie  kohlensaures  Zink,  so  erklärt  es  sich,  dass 
aller  kohlensaurer  Kalk  aus  dem  Innern  entfernt  wurde.  Die  unveränderten 

Kalkspath-Krystalle  waren  von  der  Flüssigkeit  wohl  nicht  berührt  worden, 
u.  s.  w. 

A.  Damour:  neue  Analyse  des  Periklas  (Bullet,  geol.  6,  FI, 

311  etc.).  Das  Mineral  wurde  1842  entdeckt  und  zuerst  beschrieben 

von  ScACCHi.  Die  durch  ihn ,  durch  Delesse  und  Damoür  angestellten 

Zerlegungen  mussten  befremden,  indem  solche,  bei  manchen  ausgezeichneten 

Eigenthümlichkeitcn  der  Substanz  nur  Wasser -freie  Talkerde  und  eine 

geringe  Menge  Eisenoxyd  als  Gehalt  nachgewiesen  hatten.  Diess  veran- 
lasste den  Vf.  zu  einer  wiederholten  Analyse,  und  eine  neuerdings  unter 

den  Wauderblöcken  der  So7nma  im  Bimsstein-TufF  gefundene  ziemlich  be- 

trächtliche Menge  bot  dazu  das  Material.  Der  Periklas  zeigte  sich  ein- 
gewachsen, bald  in  kleinen  regellosen  Körnern,  bald  in  deutlichen  Würfeln 

und  Oktaedern  im  weissen  körnig-blätterigen  Kalk.  Hin  und  wieder  nimmt 

man  Rost-Flecken  wahr,  herrührend  von  zersetzten  Periklas-Krystallen;  die 
Aussenrinde  des  Blockes  lässt  viele  Höhlungen  wahrnehmen  theilweise 

erfüllt  mit  gelblichbraunem  Pulver,  das  von  ähnlicher  Abkunft  seyn  dürfte. 
Ferner  beobachtet  man  hin  und  wieder  im  Innern  der  Masse  kleine  Adern 

von  weisser  erdiger  kohlensaurer  Magnesia.  Die  Eigenschwere  der  mit 

Sorgfalt  ausgewählten  Körner  ergab  sich  =  3,674.  Salpetersäure  greift 

die  Substanz  nur  langsam  an  und ,  weudet  man  Hitze  an  und  ist  das 

Mineral  gepulvert,  unter  Entwickelung  rother  Dämpfe.  Die  angestellten 
Analysen  ergaben  : 

Talkerde    .     .     .     93,86     .     .     93,38 

Eisenoxydul  .     .       5,97     .     .       6,01 

99,83  99.39. 

Die  Formel  wäre :  24  ?ftg  +  Fe 

oder:  (24 Mg  +  Fe)  -f  25  0. 

Es  scheint  demnach,  dass  uns  die  Natur  im  Periklas  die  krystallisirte 

Talkerde  darstellt,  nur  eine    geringe  Menge  isomorphen  Eisen- Protoxyds 
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enthaltend,  in  ähnlicher  Weise,  wie  die  Thonerde   im  Korund  auftritt,  die 
Kieselerde  im  Quarz  u.  s.  w. 

A.    Hutzelmann:    über  Dillnit  und    Agalmatolith,    die    Be- 

gleiter  des   Diaspors  zu  CAemmVis  (Haidinger  Berichte   1849,  VI, 

55  flF.),     Der  Diaspor  von  Schemnitsi  ist   im  Jahre    1843    von  Haidinger 

beschrieben    vrorden  sowohl  nach    den  Krystall-Formen ,    als   nach  seinen 

iibrio^en  naturhistorischen  Eigenschaften,  besonders  den  merkwürdig-en  Er- 
scheinungen  des  Trichroismus  in  den  3  senkrecht   auf  einander  stehenden 

Richtungen.     A.  Löwe  fand  ihn,  entsprechend  der  Formel  Al  fi,  zusammen- 
gesetzt aus  :  Alaunerde       .     .     .     85,131 

Wasser      .     ,     .     .     l5,ooo 

100,131 

und  das  spez.  Gewicht  =  3,340. 

Das  Gestein ,  in  welchem  die  Krystalle  eingewachsen  vorkommen, 

zeigt  sich  auf  den  ersten  Blick  von  sehr  verschiedener  Beschaffenheit. 

Schon  Karafiat  hatte  unter  der  Leitung  Löwe's  Analysen  desselben  vor- 

genommen. Auf  Veranlassung  Haidinger's  untersuchte  der  Vf.  die  sämmt- 
lichen  Varietäten  in  mineralogischer  und  chemischer  Beziehung.  Die 

Varietäten  sind  säramtlich  derb,  ohne  Anzeichen  von  Krystallisation  oder 

Individualisirung.     Sie  lassen  sich  in  3  Haupt-Abtheilungen  bringen : 

A.  Grau,  auch  wohl  etwas  grünlich.  Schwacher  Fettglanz.  Gleich- 
förmig, wenn  auch  meistens  nur  wenig  durchscheinend.  Bruch  splittrig. 

Härte  —  2,5—3,0.     Gewicht  =  2,735. 

B.  Weiss.  Undurchsichtig.  Bruch  flach»muschelig  bis  eben.  Matt, 

doch  von  festem  Zusammenhange.  Harte  =  3,5.  Gewicht  ==  2,835. 

Hängt  wenig  an  der  Zunge. 

C.  Weiss.  Undurchsichtig.  Erdig.  Matt.  Härte  =  1,8—2,0.  Ge- 
wicht =  2,574.     Hängt  stark  an  der  Zunge. 

Von  diesen  3  Varietäten  waren  die  beiden  A.  und  C.  von  Karafiat 

analysirt,  der  Vf.  nahm  die  Varietät  B.  vor.  Folgende  Resultate  wurden 
erhalten  : 

Ä. 
B. 

C. 
Kieselsäure      .     . .     49,50 .     22,40     ̂  

23,53 Thonerde     .     .     . .     27,45 .     56,40     . 53,00 
Kalkerde     .     .     . .       5,56 .     Spur     . 0,88 Talkerde     .     .     . 

0,72     , 0,44     . 1,76 Eisenoxydul     .     . .        1,03 ,     Spur     . 

0,00 Manganoxydui      . .     Spur .     Spur      . 
0,00 Kali  und  Natron .     10,20     , 

Spur      . 0,00 Wasser  .... .       5,10     . 
21,13     . 

20,05 99,56     .   100,37     .     99,22. 

In   Schemnitx  wurde  die   erste   dieser  Varietäten   ganz    uneigentlich 

Pimelit  genannt,  die  zweite  nannte  man  Bildstein,  die  dritte  Kollyrit. 
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Nun  sli'mmt  aber  die  erste  in  ihrer  chemischen  Beschaffenheit  ganz  nahe 
überein  mit  Ag:ahnatoIitI),  dessen  Formel  K  Si  +  1^1^  Si^  +  3Ö  ist, 
und  ist  auch  in  ihren  uaturhistorischen  Eigenschaften  gar  nicht  von  dem- 

selben unterschieden,  daher  sie  billig  mit  demselben  Namen  bezeichnet  wird. 

Die  Varietäten  B.  und  C.  stimmen  eben  so  genau  mit  einander  liber- 

ein,  als  sie  von  allen  andern  bekannten  Wasser-haltigen  Thonerde-Silikaten 
sich  unterscheiden.  Weder  ist  B.  Bildstein  oder  Agalmatolith,  noch  auch 

C.  Kollyrith  {ÄP  Si  -}-  15  H),  wovon  eine  Varietät  von  Schemnitfs  nach* 
Klaproth   enthält : 

Kieselerde  ....  12,0 

Thonerde  ....  45,0 

Wasser   42,0 

Haidinger  schlägt  vor,  die  neue  Zusammensetzung  nach  dem  Fundorte 
bei  Dilln  unweit  Schemnit«  Di  Unit  zu  nennen. 

Der  Dillnit  kommt  daselbst  in  unregelmässigen  Trümmern  von  ver- 

schiedener grünlicher  oder  grauer  Färbung,  am  Kontakte  von  Diorit  und  Kalk- 

stein auf  dem  Kronprinz- Ferdinand- Erb- Stollen  des  Dillner  Georgi-Stollens 

vor.  Eisenkies  und  Diaspor  siod  darin  eingew^achsen.  Auch  Flussspath 
findet  sich  dabei.  Man  glaubt  an  manchen  Stellen  bei  den  verschiedenen 

Stücken  den  Veränderungen  mit  dem  Auge  folgen  zu  können,  wie  sich  in 

dem  katogenen  Bildungs  -  Fortgange  nach  und  nach  das  Thonerde-Hydrat 
konzentrirte,  um  als  Diaspor  herauszukrystallisiren,  während  die  Festigkeit 

der  Grund-Masse  abnahm,  so  dass  man  die  grössten  durchsichtigen  und 

am  besten  auskrystallisirten  Individuen  gerade  in  der  am  meisten  pulverigen 

Varietät  antrifft  "^^ 

*  Beide  Vorkommen  des  Dillnits  tragen  in  ihrem  Äussern  nicht  den  Charckter  kry- 
stallinischer  Bildung  und  daher  auch  nicht  der  Individualität  an  sich,  der  man  chemische 
Formeln  genau  entsprechend  erwarten  dürfte.  Ein  wechselnder  Gehalt  von  Thonerde- 
Hydrat  dürfte  die  Unterschiede  gut  erklären,  das  in  den  festen  Stücken  noch  beigemengt, 

in  den  pulverigen  schon  —  als  Krystalle  von  Diaspor  —  ausgeschieden  wäre.  Von  den 
folgenden  4  Mischungs-Verhältnissen : 

!. 
11. 

111. 
IV. 

Kieselerde  . .     22,33 22,41 
24,36 24,97 

Alaunerde   . .    55,»2 56,44 54,87 55,56 
Wasser  .     . .    21,75 21,15 20,77 19,47 

ist  II.  HuTzELMAKS's  Analyse  des  festen  Dillnits,  III.  Karafiat's  Analyse  des  erdigen  Dill- 
nits, mit  Übergehung  der  Tseben-Bestandtheile  auf  100  berechnet ;  IV.  entspricht  der  Formel : 

Ar-  Si  4-  4H  ;  I.  aber  der  Formel:  4  (A  l^Si  -|-  4H)  -f-  Al  H*,  die  sich  von  der  vor- 
hergehenden nur  durch  die  Gegenwart  eines  Thonerde-Hydrats  unterscheidet.  Begreiflich 

ist  Diess  mehr  wasserhaltig  —  der  amorphe,  traubige  Gibbsit  hat  die  Formel  Al  Hs  — 

als  der  in  dem  erdigen  Dillnit  rein  auskrystallisirte  Diaspor  Al  ü. 

Die  Formel  IV.  lässt  sich  selbst  wieder  auflösen  in  Al  Si  -J-  2x1,  die  des  Nacrits, 

mehr  Al  H'  einer  andern  Thonerdehydrat-Verbindung,  welche  wohl  in  der  Bildung  von 
festen  Mischungs-Verhältnissen,  die  endlich  eine  krystallinische  Form  annahmen,  in  dem 
allmählichen  Fortgang  der  Gebirgs-Bildung  vielßiltig  wechseln  mögen. 

Jahrgang  1849.  55 
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B.      Geologie  und  Geognosie. 
P.  Merian:    über    die   Versteinerungen    von    Arzo    bei  Men- 

drisio  (Baset.Yerhandhwg  184^/f^,  VIII,  31—33).    Carl  Brünner  und  Rüd. 
Merian  haben  aus  dem  Marmor-artigen  rothen  und  weissen  Kalkstein  von 

Arzo  mitgebracht  —  nach  den  Bestimmungen  des  Verfassers  — 
Irima:  kleinen  Exemplaren  der  L.  Hermanni  sehr  ähnlich. 

Pecten:  innerer  Abdruck,  der  mit  P.  textorius  ganz  gut  stimmt. 

Terebratula:  der  T.  ornithocephala  Sow.  am  nächsten;  häufig. 

Terebratula,  mit  T.  tetraedra  So.,  T.  5plicata  Z.  gut  stimmend. 

Spirifer  rostratus  v.  Buch     }  die  übrigens  in  einander  überzugehen 

Spirifer  tumidus  v.  Buch         )  scheinen.   — 
Alle  diese  Arten  vt^eisen  daher  entschieden  auf  den  untern  Theil  des  Lias  hin. 

In  einem  grauen  Mergel-Gestein  zu  Tremona  bei  Arzo  kommen  vor: 

Terebrateln,  vielleicht  obige  Arten;  Belemnites,  Pecten,  Pen- 

tacrinus  und  ein  kleiner  unbekannter  Schwamm.  Auch  hier  wäre  folg- 
lich Lias. 

Von  Monte  Generoso  brachte  Brunner:  Terebratula?  tetraedra 

Sow.,  Spirifer  rostratus,  Sp.  tumidus,  Sp.  Wal  cotti  Sow. :  mit- 
hin gleichfalls  entschiedener  Lias. 

Der  Meteorstaub -Fall  am  31.  Dez. /84rund  I.  Febr.  1848  \i\  Nie- 

der-Österreich  (Wiener.  Mittheilungen  1848,  IV,  152  —  156,  304  —  308,  316). 
Rfisseck  hat  die  Erscheinung  bei  Wie7t  ausführlich  beschrieben  und  das 

Ergebniss  seiner  mikroskopischen  Untersuchung  beigefügt.  Ehrlich  die 

auf  Hatdingers  Veranlassung  eingelaufenen  Berichte  aus  andern  Gegenden 

über  dieselbe  Erscheinung  gesammelt  und  Zipser  mehre  IVHttheilungen 

gemacht.  Es  geht  daraus  hprvor,  dass  schon  seit  langer  Zeit  ein  Nord- 

Ost-Wind  wehte,  der  zumal  am  31.  Jan.  sehr  heftig  wurde,  und  dass  an 
demselben  und  folgendem  Tag  ein  Scirocco  aus  SW.  über  Salzburg  nach 

Ty»e/i  gelangte,  wo  die  aus  dem  höhernSW.  Luftstrom  liei  abfallenden  Wasser- 

Massen  indem  untern  NO.  sich  abkühlten  und  am  Boden  Glatteis-Bildung  ein- 

leiteten. Reisseck  hatte  viele  kohlige  Theile,  wenige  mikroskopische  Organis- 

men, ein  Humus-artiges  Ansehen  beobachtet  und  den  Niederschlag  als  einen 

vom  heftigen  Ost-Wind  mitgebrachten  Abhub  von  der  Obeifläche  des  Bodens 
betrachtet,  wozu  der  Arzt  Krzisch  zu  IJolitsch  in  Ungarn,  NO.  von 

Wien,  bestätigte,  dass  vom  29.  Januar  bis  1.  Febr.  ein  furchtbarer  Ost- 
Wind  die  Acker-Krume  Zoll-dick  vom  nackten  Getreide-Feld  abgehoben  und 
damit  die  Luft  so  dicht  erfüllt  hatte,  dass  man  nicht  1000  Schritte  weit 

sehen  konnte,  und  dass  er  sie  in  groSvSen  Wolken  Wien  zugeführt  habe. 

Dagegen  findet  Ehrenberg  (a.  a.  0.  S.  315—316),  dass  der  bei  Wien 
gefallene  Staub  am  31.  Januar  von  dem  gleichzeitig  in  Schleaien  und  der 

Lausitz  gefallenen  nicht  verschieden  seye,  dass  er  32  (der  letzte  53)  Ar- 

ten benennbarer  Körper  enthalten  habe,  worunter  10  Polygastrica  mit 

Amerikanischen  Meeres-Formen,  und  dabei  gerade  solche  Arten,  welche  den 

Capverdischen  Passat-Staub  charakterisiren,  obschou  andere  gewöhnliche 
Arten  fehlen. 
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Newbold:  über  die  geologische  Stelle  des  versteinerten 

H0l7.es  in  der  Ägyptischen  und  Libyschen  Wüste,  und  Beschrei- 
bung des  versteinerten  Waldes  bei  Cairo  (Geol.  Quart.  Joum. 

1849,  IV,  349  —  357).  Fossiles  Holz  haben  gefunden  Sonisim  1778,  Hor- 

NEMAN,  BuRKHARDT  iu  der  Wüstc  zwischcu  Honc'ze  und  den  Natron-See'ii 
und  an  der  Strasse  von  St.  John  nach  Suez,  in  der  grossen  Nubischen 

Wüste  etwas  südlich  von  Abusambet,  Holroyd  zu  Haagbarlak  8  Meilen 

westlich  von  Ambukol ,  und  Andere  in  der  Bayudeh-Wüsle  zwischen 
Ambukol  und  El  Hajir  bei  .46m  Samud.  Einige  von  Holroyd  beobachtete 

Stämme  hatten  51'  Länge  und  20"  Durchmesser  und  wurden  von  ihm  der 
Ägyptischen  Schirmpalme  Crucifcra  Thebaica  zugeschrieben.  Der 

Verfasser  selbst  sah  zerstreute  und  mehr  oder  weniger  abgerollte  Trüm- 
mer verkieselten  Holzes  in  verschiedenen  Gegenden  der  Thebischen, 

Libyschen  und  Ägyptischen  Wüste  und  in  i\cn  salzigen  Saudwüsten  zwischen 

dem  Rothen  und  dem  Mittel-Meere,  in  der  Nähe  des  alten  Kanals  von 
Bubastis,  Ähnliche  sind  aurh  in  den  Wüsten  von  Abyssinien,  dem  Cap 

der  guten  Hoffnung ,  in  der  Berberey  und  Marocco  vorgekommen.  Die 
wichtigste  Stelle  aber  ist  in  der  Wüste  von  Suez  bei  Cairo,  welche 

BuRKHARDT  (bei  Wadi  Anseri)  und  Linant  CB^tllet.  soc.  geograph.  PariSf. 

b,  XUl,  2?)  besucht  und  letzter  insbesondere  so  ausführlich  beschrieben, 

dass  der  Verfasser  darauf  verweisen  würde,  wenn  jener  nicht  aus  seinen 

Beobachtungen  eine  unzulässige  Theorie  mit  Zuhülfenahme  vulkanischer 

JCräfte,  von  welchen  doch  überall  keine  Spur  vorhanden  ist,  abgeleitet 

hätte,  während  Büp.khardt  dem  versteinerten  Halze  ein  viol  zu  jugendli- 
ches Alter  gibt. 

Zu  beiden  Seiten  des  breiten  A'eV-Thales  steigt  man  durch  Thaler 
und  Schluchten  auf  die  höher  gelegene  Afrikanische  Ebene  hinan  zuerst 

durch  den  söhlig  geschichteten  oder  schwach  nach  Westen  einfallenden 

Meeres-Kalk,  welcher  die  Mokattan-  und  Libyschen  Ketten  zusammensetzt 
und  in  seinen  untern  etwas  kreideartigen  Schichten  schwarze  Hornstein- 

Nieren,  in  den  härtereu  oberen  Schichten,  mit  2"— 12"  dicken  Zwischen- 

lagern von  Gyps- und  Salz-führenden  Mergeln,  dagegen  Nuramuliten,  Nautilen, 
Krebse,  Korallincn  und  Fischzähne  enthält  [also  auf  der  Grenze  zwischen 

Kreide  und  Grobkalk  stehet] ;  darauf  folgt  eine  dünne  Schicht  bunten 

Thones;  darüber  der  Sand  und  Puddingstein  mit  Abdrücken  von  See-Kon- 

chylien,  aus  welchem  mau  noch  die  versteinerten  Baumstämme  emporragen 

sieht.  Darauf  endlich  liegt  der  Wüsten-Sand ,  unter  welchem  nur  stellen- 

weise noch  eine  Schicht  thoniger  und  gypsiger  Mergel  mit  Stein-Salz  sich 
erhalten  hat.  Die  an  versteinert{  m  Holz  reichste  und  auch  noch  mit  auf- 

rechten Stümpfen  versehene  Gegend  ist  nur  7  Meilen  SO.  von  Kairo 
in  der  Wüste  von  Siie» ,  zwischen  der  Karawanen-Strasse  nach  Mekka 

und  der  mehr  südlichen  aber  weniger  gebräuchlichen  KameelStrasse,  die 

von  Alt-Kairo  nach  dem  Wadi  (Thale)  -et-Tih  führt.  Auf  eine  Fläche, 
welche  sich  3V4  Meile  südlich  gegen  Wadi  et  Tih  und  4  Meilen 

in  östlicher  Richtung  erstreckt,  ziemlich  hoch  über  dem  höchsten 

Stand  des  Nils  liegt,    gegen  das  Nil-Thal  steil  abfällt,  nach  Süden  aber 

55* 
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sich  allmälilich hinabsenkt,  von  manchen  Wasser-Rissen  durchschnitten  wird 

und  ohne  Bäume  und  fast  ohne  Strauch  ist,  ausser  Quarz-Sand  auch  einige 

Geschiebe  von  Quarz,  Jaspis,  Holzkiesel,  Gyps-  und  Kalk-Krystallen  und 

Kochsalz  darbietet,  sich  in  Folge  eines  stärkeren  Eisenoxydul-Gehalts 

durch  eine  dunklere  Farbe  auszeichnet:  —  hier  liegen  nach  allen  Rich- 

tungen durch-  und  über-einander  versteinerte  Stämme,  meistens  in  kurze 

Stücke  von  1  —  3'  Länge  bei  4—12"  Dicke  zerfallen,  doch  die  grössten 

noch  von  48—61'  Länge  bei  2V2— 3'  Dicke,  die  grösseren  meistens  in  der 
Richtung  gegen  NW.  Sic  haben  das  Ansehen  der  jetzigen  Ägyptischen 

Palmen,  zeigen  aber  gleich  den  Kalamiten  alle  2'~3'  von  einander  eine 
Queer-Theilung,  vielleicht  von  einer  Zusamnienziehuug  des  Holzes  vor  der 

Verkieselung  herrührend,  im  Innern  zwischen  diesen  Theilungen  Jahres- 
Ringe  und  nach  R.  Browns  Untersuchungen  eine  dikotyledone  Struktur, 

abweichend  von  der  der  Koniferen.  Diejenigen  Stämme ,  welche  sich  noch 
aufrecht  aus  dem  Sandstein  erheben,  worin  der  Verfasser  jedoch  nicht 

weifer  eindringen  konnte,  um  nach  Wurzeln  zu  suchen,  ragen  höchstens 

12"— 20"  hoch  noch  über  den  Wüsten-Sand  empor.  Nirgends  konnte 
man  noch  Äste  an  diesen  schlanken,  knotenlosen,  längsstreifigen  Stäm- 

men sehen,  doch  waren  deren  Ansatz-Stellen  noch  kenntlich.  Einige 
waren  im  Innern  ,  wahrscheinlich  in  Folge  begonnener  Kernfäule,  mit 

Sand-  und  Pudding-Stein  ausgefüllt  oder  überzogen  mit  Chaicedon-Rinde. 
Steine  und  Stämme  sind  sehr  ähnlich  jenen,  die  man  an  der  Küste  von 

Coromanlel  bei  Pondicherry  sieht.  Die  Härte  des  versteinerten  Holzes 

geht  vom  Zerreiblichen  bis  zu  der  des  Feuersteins.  Oft  ist  von  Holz- 
Textur  im  Innern  nichts  mehr  kenntlich.  Von  Blättern  und  Früchten  war 

nichts  mehr  zu  erkennen,  obschon  manche  Reisende  eisenschüssige  Knol- 

len von  Haselnuss-  bis  Orangen-Grösse  für  Früchte  ansehen,  wie  sie 

ähnlich  auch  zu  Pondicherry  vorkommen.  Zuweilen  liegt  ein  ursprüng- 
licher Stamm  der  Quere  nach  in  mehre  Abschnitte  getheilt,  die  Stücke 

etwas  entfernt  von  einander,  als  ob  er  beim  Umfallen  zertrümmert 

und  erst  nach  der  Versteinerung  umgefallen  wäre. 

Der  Verfasser  zieht  aus  diesen  und  andern  Erscheinungen  den  Schluss: 

1.  Ägypten  hat  2mal  einen  Theil  des  See-Grundes  gebildet,  als  der 
Meeres-Kalk  sich  absetzte  und  als  das  Holz  versteinerte. 

2.  In  der  Zwischenzeit  lag  es  trocken,  und  eine  Wald-Vegetation  ent- 

wickelte sich.  Als  es  wieder  unter  das  Meer  versank,  wurde  der  Wald- 

Boden  bedeckt  mit  Sand  und  Geschiebe  und  stieg  dann  auf's  Neue  in 
sein  jetziges  Niveau  empor.  Die  Eihärtung  dieser  Geschiebe -Schicht  und 

die  Verkieselung  der  Stämme  fand  vor  oder  gleichzeitig  mit  der  Er- 

hebung Statt. 

3.  Diese  Erhebung  war  eine  allmähliche,  ohne  gewaltvSame  Erschei- 

nungen, ohne  Störung  der  horizontalen  Schichten-Lage. 
4.  Das  sich  zurückziehende  Wasser  schwemmte  die  loseren  Theile 

der  Sandslein  -  und  Pudding-Schicht  mit  sich  fort  (was  aber  wohl  nur  bei 
plötzlicher    Hebung    denkbar?),    entblösste    stellenweise    den    Kalkstein, 
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streute    die  Geschiebe    über    das  Land   und  bildete   den  jetzigen  Kies  und 

salinischen  Sand  der  Ägyptischen  und  Libyschen  Wüste. 

5.  So  lange  bis  es  gelungen  seyn  wird  zu  entscheiden,  ob  die  auf- 
rechten Stämme  nach  unten  noch  an  Wurzeln  festsitzen  und  damit  noch 

im  Boden  halten,  wird  man  wenigstens  hypothetisch  annehmen  dürfen, 

dass  der  versteinerte  Wald  von  Cairo  noch  an  dem  Orte  seye,  wo  er 

einst  vegetirte. 

Clement  Müllet:  Gegend  um  Lonivour  unfern  Lusigny  im  Auhe- 

Departcment  (Hüllet,  geol.  b,  Vf,  53).  Der  Boden  besteht  vorzugs- 
weise aus  grauem  thonigem  Mergel,  der  einige  untergeordnete  Lagen  von 

wenig  festem  Sandstein  führt,  theils  aus  quarzigen  Körnern  bestehend,  theils 
von  mehr  chloritischer  Natur.  Dieses  Gebilde,  welches  unmittelbar  auf  Gault 

ruht,  dürfte  dem  obern  Grün-Sandstein  angehören.  Die  häufigsten  fossilen 
Reste  sind:  Inoceramus  sulcatus,  Ostrea  serrata,  O.  vesicu* 

laris,  Unio.  Pecten  q  u  i  n  que -co  s  tatu  s,  stets  sehr  klein,  ferner 

Bruchstücke  von  Lira^a,  von  Ammonites  t  über  c  ulat  u  s,  A.  inf la- 
tus, sodann  nicht  naher  bestimmbare  Knochen-Fragmente  und  Zähne  von 

Fischen. 

Bergfall  in  Graiibündten.  Am  26.  August  1849,  gegen  vier  Uhr 

Nachmittags,  wurden  die  Bewohner  von  Felsberg  neuerdings  an  die  Ge- 
fahr erinnert,  in  welcher  sie  schweben.  Es  lösten  sich  nämlich  vom  Fusse 

des  sogenannten  Thürmchens  und  von  der  Hauptmasse  hinter  demselben 

einige  Steine  ab  ,  die  mit  fürchterlichem  Getöse  in  gerader  Richtung  ge- 

gen das  Dorf  herunterstürzten,  sich  aber  unten  in  der  Ebene  ohne  den  min- 

desten Srhaden  verloren.  Imposanter  war  ein  zweiter  Fall,  der  den  28. 

Vormittags  etwa  um  halb  eilf  Uhr  erfoigfe,  als  der  sogenannte  y^Vogels- 

kopfY^  eine  Felsmasse  von  wenigstens  60-80  Fuss  Höhe  und  40  — 50  Fuss 
Breite,  in  die  Tiefe  stürzte.  Der  Berichterstatter  betrachtete  das  erhabene 

Schauspiel  aus  einem  den  zerrissenen  Felsen  gegenüberstehenden  Hause. 

Während  des  Überstürzens ,  das  Anfangs  sehr  langsam  erfolgte,  wurden 

die  auf  dem  Felsen  stehenden  Tannen  weit  in  die  Luft  geschleudert. 

Bald  darauf  prallt  die  stürzende  Masse  auf  den  tiefer  liegenden  Felsen 

auf;  es  erfolgte  ein  dumpfes  Gekrache;  eine  undurchdiingliche  Staub- 

Wolke,  in  der  es  rasselt,  poltert  und  kröcht,  verhüllt  für  einen  Augen- 
blick das  Ganze  und  lässt  nur  errathen ,  was  eigentlich  vorgehe;  endlich 

stürzen  einzelne  Stücke  unter  ihr  hervor,  andere  fliegen  mitten  aus 
ihr  heraus,  und,  wo  sie  aufprallen,  erheben  sich  neue  Staub  -  Wolken; 
mit  unbeschreiblichem  Getöse  fliegen  die  grösseren  Stücke,  das  eine 
da-  und  das  andere  dorthin  ,  sich  durch  einzelne  waldige  Stellen  Bahn 
brechend,  in  grössern  und  kleinern  Sätzen  der  Tiefe  zu,  bis  sie  Wider- 

stand finden  oder  sich  in  der  Ebene  verlieren,  während  die  kleinern  ras- 
selnd und  prasselnd  nachrollen.     Das  Auge  weiss  nicht,    welchem  Stücke 
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es  folgten  will;  tlas  grösste  nahm  seine  Richtung  gegen  die  nach  Neufels- 

berg  fuhrende  Strasse,  indem  es  in  Sätzen  von  160  —  200  Schritten  über 
Wiesen  und  Äcker  wegsetzte.  Endlich  blieb  es  in  einem  Baumgaiten  lie- 

gen, nachdem  es  einen  Birnbaum  zuerst  entwurzelt  und  dann  den  Stamm 

desselben  wie  ein  Zündhölzchen  zerslückelt  hatte.  Dieses  Fels-Stück  mochtej 

ungefähr  200  Kubik-Fuss  messen.  Seither  lösen  sich  nun  beständig  kleit 
nere  Stücke  ab,  und  ein  bedeutender  Sturz  ist  mit  Gewissheit  zu  erwarl 

da  die  Fels-Massen  in  starker  Bewegung  sind.     (Zeitungs-Nachricht). 

E.  S.  Lyman  :  Z  i  n  n  0  b  e  r  '  G  r  u  b  e  n  in  Ober-Californien  (Bergwerks- 

Freund  1849,  XIII,  193  ff.,  nach  der  Chemical-Ga^etle),  Die  Grube  Nm^ 

Almaden  liegt  einige  Meilen  von  der  Küste  entfernt,  ungefähr  in  der 

Mitte  zwischen  San  Francisco  und  Monterey  in  der  Sierra-Azut. 

Die  Öffnung  der  Grube  ist  einige  Yards  unter  der  Spitze  des  höchsten 

Berges,  welcher  bisher  Quecksilber-haltig  befunden  wurde,  1200  Fuss 
über  der  nahen  Ebene  und  nicht  viel  mehr  über  der  Meeres-Fläche.  Der 

Berg  erstreckt  sich  in  nord-westlicher  Richtung,  an  Höhe  abnehmend. 
An  verschiedenen  Theilen  desselben  wurden  auf  mehre  Meilen  hin 

Spuren  des  Erzes  gefunden.  Unter  den  Gesteinen  wallet  ein  grünlicher 

Talk  vor,  der  das  Erz-Lager  der  Neu- Almaden  Gruhe  sowohl  oben  als 
unten  einzuschliessen  scheint.  Das  Erz  ist  eingesprengt  in  eine  gelbe 

ockerige  Gangart,  welche  ein  Lager  von  42  Fuss  Mächtigkeit  bildet.  Das 
reichste  Erz  fand  man  bis  dahin  nur  im  obern  Theile.  Die  Grube  ist 

den  Ur-Einwohnern  seit  ältester  Zeit  her  als  die  „rothe  Erden-Grube" 
bekannt,  aus  welcher  sie  ihre  Farben  zum  Bemalen  des  Körpers  gewin- 

nen. Vor  vier  Jahren  stellten  Mexikaner  Schmelz- Versuche  an,  um  aus 
dem  Erz  das  vermuthele  Gold  zu  gewinnen;  so  wurde  dessen  Quecksilber- 
Gehalt  entdeckt. 

Kohlen -Flötz  zu  Schedewit-x  unfern  Zrwickau.  Man  erreichte  das* 

selbe  in  dem  Hoff nungs- Schachte  mit  einer  Teufe  vou  82Vio4  Lachter. 
Nachdem  es  durchsunken  worden,  scheint  solches,  nach  Abzug  der  inne- 

liegenden  Kohlenschiefer-Lagen,  vier  Ellen  mächtig.  Die  Kohle  selbst 

zeigte  sich  beinahe  überall  als  schöne  dichte  „Pechkohle." 

J.  Makcou  :  K  e  u  p  e  r  -  G  e  b  i  I  d  e  i  n  der  Gegend  um  Satins  {Notice 

9ur  la  formation  keuperienne  dans  le  Jura  Salinois.  Satins;  1846.  Supp- 
lement ä  la  Bibliotheque  universelle  de  Geneve,  Archives  des  scienscs  phys. 

etc.  1846,  III,  ST  et  38).  Die  Keupcr-Formation  des  Jura  in  der  Um- 
gegend v^on  Salins  nimmt  einen  ziemlich  grossen  Raum  ein.  Sie  erstreckt 

sich  auf  zehn  Stunden  Lange  :  ihre  Breite  wechselt  zwischen  300  und 

4000  Meter.  Mit  deren  Studium  sind  manche  Schwierigkeiten  verbunden, 

indem  fossile  Überbleibsel  fast  gänzlich  vermisst  werden  und  die  Damm- 
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crde-Dceke  vsehr  hindernd  ist,  so  dass  sich  nirgends  die  Schichten-Reihe 

vollständig  entblösst  zeigt.  Der  Keuper  nimmt  seine  Stelle  unterhalb  des 

Jura-Gebiets  ein,  welihes  auf  ihm  in  gleichförmiger  Lagerung  ruht.  Es 
/.erfällt  die  Formation  in  drei  Abtheilungen: 

1.  untere  oder  Sa  Iz- f  ü  h  r  end  e.  Man  erreichte  das  Salz  zu  Gro- 

aon  unfern  Arbois  in  S6  Meter  Tiefe,  und  bei  Lons-le-Saulnier  in  einer 

Tiefe,  die  zwischen  130  und  230  Meter  wechselt.  An  der  letzten  Örllich- 

keit  wurden  sieben  Salz-Lager  durchstossen,  ohne  die  untere  Grenze  des 

Gebildes  zu  erreichen.     Man  hat  auch  eine  Kohlen  Schicht  getroffen. 

2.  Mittle  oder  Gy  ps- führend  e  Abtheilung;  sie  ist  in 

zwei  Gruppen  geschieden ,  deren  jede  mit  einem  grossen  Dolerit-Band 
anfängt. 

3.  Obere  Abtheilung,  reich  an  thonigem  Mergel  und  Sandstein, 
welche  in  einzelnen  Schichten  viele  Pflanzen-Reste  enthalten. 

Gyps  und  Dolomit  dürften  als  Quellen-Absätze  zu  betrachten  seyn, 

wenn  solche  nicht  von  Gas-Ausströmungen  während  der  Keuper-Epoche 
herrühren. 

R üRAT :    Über    die    Änderung   gewisser  Erz-Lagerstätten 
in  der  Teufe  [Compt.  rend.  1847,,  XXV,  166).  Das  Anhalten  der  Erze 

gegen  die  Teufe  gilt  heutiges  Tages  als  erwiesen;    in    zahlreichen  Fällen 

aber  zeigt  der  obere  Theil    ihrer  Lagerstätte    eine    besondere  Zusammen- 
setzung, welche  sich  modifizirt  und  einen  mehr  normalen  Zustand   annimmt, 

wenn    die  Bergmanns-Arbeiten    ein    gewisses  Niveau    überschreiten.     Die 

allgemeinsten  Phänomene    in   der  obern  Region  solcher  Lagerstätten   sind 

jene,  welche  die  Deutschen  Eisenhuthe,  die  Engländer  Gossan  nennen; 

sie  bestehen  in  der  Uniwandelung  aller  Schwefel-Verbindungen  in  Oxyde. 
Eisen-Oxyde  pflegen  in  diesen  zersetzten  Theilen  vorzuherrschen,  und  sie 

enthalten   statt    der  Schwefel-Verbindungen,  wohin  die  gewöhnlichen  Sil- 

ber-. Blei-.  Zink-,   Kupfer-Erze  u.  s.  w.  gehören,    die    gediegenen  und 

oxydirten  Metalle,  sowie  die  mit  Kohlen-  und  Kiesel-Säure  verbundenen. 

Man  hat  die  Vermuthung  ausgesprochen,  dieser  eigenthümliche  Zu*>;tand  in 

übern      Regionen     dieser     Lagerstätten     sey     das     Ergebniss     der     Zer- 

setzungen, die  nach  deren  Bildung  erfolgt  wären.    Eine  solche  Erklärung 

!      lässt  indessen  eine  grosse  Zahl  von  Anomalie'n    bestehen.    Wo  Gänge  zu 
I      mehren  zusammentreffen,  deren  Zusammensetzung,    so  wie  ihr  Verhalten 

an  der  Boden-Oberfläche  die  nämlichen  sind,  wird  man  keinen  sehen,  des- 

*      sen  oberer  Theil  modificirt    worden    wäre,    während    in    andern    sich  die 

j      geschwefelten    Metalle  unmittelbar    zeigen.     Weit    erstreckte   Erz-Reviere, 
I     z.  B.  jene  Algeriens,  lassen  eine  sehr  grosse  Zahl  von  Gängen  wahrnehmen, 

]     deren  keiner  zersetzt  ist.   —   Die  Lösung  des  Problems    findet  sich  in  ge- 
\     wissen  Lagerstätten,    deren    obere  Theile  besonders  reich  sind    an  Phos- 

'     phaten,    Arseniaten    und     an    Chlorüren,    ohne    dass  diese   neuen    vorra- 
f     genden  Elemente  in  andern  Theilen    der  Lagerstätten    oder  im    umgeben- 

den  Gebirgs-Gestein    getroffen   würden.    Das   Studium   gewisser  Gänge, 
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wo  Phosphate  die  normalen  Erze  bis  zu  50  und  selbst  bis  zu  100  Meter 

Tiefe  ausmachen ,  während  weiter  abwärts  nur  Schwefel-Verbindungen 
herrschen,  ein  solches  Studium  führt  zum  Schlüsse,  dass  die  Modifi- 

kationen jener  Erz-Lagerstätten  von  Umständen  herrühren,  welche  mit 

ihrer  Bildung  verbunden  waren.  Metallische  Emanationen ,  wenn  sie  der 

Oberfläche  näher  traten,  fanden  im  Niedrigerwerden  der  Temperatur,  im 
abnehmenden  Druck,  so  wie  in  der  Dazwischenkunft  des  Wassers  alle 

Einflüsse,  welche  das  Manchfaltige  ihrer  Zusammensetzung  bestimmt 
haben. 

C.  Petrefakten-Kunde. 

A.  PoMEL:  Note  über  die  im  Allier-Dept.  entdeckten  ios- 

si\e.n  T  hieve  (Bullet,  geol.  1847 ,  b,  IV,  378  —  385,  pl.  4.).  Eine 
erste  Abhandlung  des  Verfs.  stund  im  Bullet,  b,  111,  353,  die  wir  nicht 

mitgetheilt  haben.  Er  zählt  nun  folgende  Arten  auf  aus  den  Örtlichkeiten 

von  Vaumas,  welche  schon  durch  Poiurier  bekannt  ist,  und  von  St.-Ge- 

rand-le-Puy ,  von  wo  ihm  Van  den  Hecke  und  Feignoüx  viele  Reste  zur 

Untersuchung  gestellt  haben.     Mehre  Fische  bestimmte  Agassiz.  ' 

I.  Amphicyon:  3  Arten.  Die  grösste  steht  zwischen  den  2  Ar- 

ten von  Sansan  und  hat  viele  Reste  geliefert;  die  zweite,  A-  Lemanen- 
sis,  stimmt  mit  der  von  Digoin  überein  und  ist  von  A.  minor  von  Sansan 

verschieden;  ebenfalls  aus  vielen  Überbleibseln  kenntlich.  Die  dritte, 

A.  gracilis,  ist  am  kleinsten  und  hat  mehre  Kiefer,  Humerus  u.  vS.  w. 

geliefert.  Zu  ihr  gehört  Canis  megamastoides  Pomel  und  Canis 

Issiodorensis  Blv.  (Croizet's  C.  Issiodorensis  beruhte  nur  auf  einem 

pliocänen  Oberkiefer-Stück  von  Perrier.) 
II.  Canis  br  e  V  i  rostris:  hat  allerdings  2  Höcker-Zähne,  ist  aber 

vielleicht  kein  Canis. 

in.  Viverra  antiqua.  In  der  untern  Zahn-Reihe  ist  der  Höcker- 

Zahn  so  abweichend  gebildet,  dass  er  ein  eigenes  Subgenus,  wahrschein- 

lich mit  2  Arten,  begründet.     Von  Viverra  primaeva  nichts  Neues. 

IV.  Plesictis  muss  fortbestehen  und  2  Arten  aufnehmen  (PI.  Croi- 

zeti,  Fig.  4,  von  der  Grösse  des  Marders  und  des  Iltisses),  wozu  viel- 
leicht noch  Schädel  und  Kinnladen  einer  dritten  Art  kommen  werden.  In 

Blainville's  Osteographie  gehört  nur  der  Schädel  dazu,  der  rechte  Ober- 
kiefer aber  zu  Viverra  antiqua;  —  der  zweite  Oberkiefer  zu  einem  neuen 

Qenus  Plesiogale  (Fig.  3),  welches  von  Iltis  die  Zahl,  von  Marder  die 

Form  der  Zähne  besitzt:  —  der  linke  Hunds-Zahn  zu  Lutra  Clermon- 

tensis  Croiz.  =  L.  Valetoni  G.  St.-Hilaire  (Fig.  6),  welche  übrigens 
mit  Lutra  nur  durch  die  Form  ihrer  Glieder  übereinstimmt,  während  die 

zwei  Höcker-Zähne  auf  Viverriden  hinweisen,  daher  man  sie  Lutrictis 

Valetoni  nennen  könnte  (Buavard's  pliocäne  Zorille  von  Perrier, 
welche  Gervais  damit  verbindet,  gehört  nicht  dazu). 



873 

V.    Megantliereon;  .     ̂ ., 
„,     n,         j  ^bleiben,  wie  fiiiher  anoegeben. Vr.    Pt  erodon  ^ 

VII.  Steneofiber  castor  inu  s  (Fig.  6),  von  den  Proportionen  des 

Bibers,  aber  nur  ̂ o  so  gross. 
VIII.  LagoniySj  sehr  klein,  hat  viele  Knochen  liinterlassen. 
IX.  Rhinoceros  incisivus  Blv.  (nicht  Cuv.)  schliesst  4  im 

Allier-Thale  vorkommende  Arten  in  sich  ein,  jedoch  nicht  Rh.  elatus,  wie 
Blainville  angenommen. 

Dinotherium  und  Tapir  fehlen. 

X.  Palaeocho  erus  n.  g.  ist  4zchig  und  oben  mit  7  Backen-Zahnen 
bewehrt,  wovon  die  3  letzten  mit  je  4  grossen  kegelförmigen  Höckern 
versehen  sind.  Die  inneren  Höcker  ziehen  sich  etwas  in  die  Queere  und 

senden  eine  Leiste  vor  den  entgegenstehenden  Höcker:  die  hintere  ist  je- 

doch doppelt  und  umgibt  vollständig  den  hinteren  äusseren  Höcker;  die 
kleinen  Höckerchen  und  Zitzen  der  Schweine  fehlen  gänzlich.  Die  vier 

Vorder-JVIahlzähne  werden  von  dem  ersten  (wahrscheinlich  zweiwurzeli- 

gen) immer  zusammengesetzter  bis  zum  vierten  dreihöckerigen.  Zwi- 
schen allen  diesen  Zähnen  und  den  nicht  grossen  Eckzähnen  ist  keine  Lücke. 

Die  3  Schneidzähne  stehen  alle  in  der  Verlängerung  der  Backenzahn- 
Reihe,  was  auf  eine  sehr  schmale  Schnautze  deutet;  sie  waren  schief,  in  der 

Wurzel  so  stark  als  der  Eckzahn,  nur  der  dritte  kleiner.  Vom  Unterkiefer 

sind  nur  die  3  Hinter-Mahlzähne  bekannt,  wovon  die  2  ersten  den  obern 

ersten  ähnlich  und  nur  mit  gleicheren  Höckern  versehen  sind,  der  dritte 

aber  noch  einen  grossen  höckerigen  Fortsatz  besitzt,  der  etwas  an  die 

Zahn-Bildung  der  Schweine  erinnert,  P,  major  (Fig.  2)  hat  am  vierten 

Vorder-Mahlzahn  die  2  äussern  Höcker  wohl  getrennt,  während  am  klei- 
neren P.  typ  US  (Fig.  2)  an  deren  Stelle  nur  ein  etwas  getheilter  Höcker 

vorhanden  ist. 

XL    Anthracotherium  hat  einige  werthvolle  Reste  geliefert. 
XU.  Cainotherium  kann  nun  bis  in  die  kleinsten  Details  seiner 

Osteologie  aufgehellt  werden,  indem  das  Bourbonnais  zahlreiche  Reste  von 

4  Arten  darbietet,  welche  alle  von  denjenigen  abweichen,  die  Bravard 

von  Piiy-de-Dome  beschrieben  hat.  Zwei  davon  stimmen  mit  Auoplotherium 

laticurvatum  und  A.cyclognathum  überein  (jedoch  nicht  mit Laizer's 
und  DE  Parieü's  Arten  dieses  Namens);  eine  dritte  C.  elegans  nähert 
sich  dem  C.  commune:  und  die  kleinste  von  allen  gehört  zu  C.  lepto- 
rhynchum,  dessen  Namen  der  Vf.  in  C.  gracile  verwandelt. 

XIII.  Von  Dremotherium  Sr.-Hir.  besitzt  Va>-den- Hecke  ein 

ganzes  Skelett.  Es  steht  dem  Ämphitragulus  sehr  nahe,  unterscheidet  sich 

aber  davon  durch  den  Mangel  des  ersten  Vorder-Mahlzahns  oben,  und  die 

demungeachtet  längere  Zahn-Reihe?  (harre).  3  Arten;  worunter  Dr. 
Feignouxi  (Fig.  7). 

XIV.  Ämphitragulus:    2  Arten;  wobei  A.  elegans  (Fig.  8). 

XV.  Testudo:  eine  Art,  kleiner  als  T.  gigantea  Brav. 

XVI.  P  t  ychogas  ter :  am  Rückenschilde  von  der  Form  wie  bei 

Testudo  sind  das  3.  und  4.  Paar  der  Stücke,   woraus   die  hintere  Hälfte 
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besteht,  beweglich,  wie  Solches  nothwendig  wird  durch  die  kurze  Er- 

streckung der  Ausschnitte  für  die  Bewegung  der  Hiuterfüsse.  Am  Vorder- 
theile  fehlt  diese  klappenformigc  Bildung.  Zwei  Arten,  sind  nicht  gross. 

Pt.  emydoides  (Fig.  9). 

XVII.  Trionyx:  eine  Art. 

XVIII.  Einys:  eine  Art. 

XIX.  Emysaura   oder  Chelydra:  eine  Art. 

XX.  Diplocynodon  unterscheidet  sich  von  Alligator  durch  grössere 
Schläfen-Gruben  und  die  Charaktere  des  dritten  und  vierten  Zahns  unten, 

welche,  einander  an  Grosse  gleich,  genähert  sind  und  beide  in  das  Loch 

des  Oberkiefers  zwischen  Kiefer-  und  Zwischen-Kieferbein  einpassen; 
auch  sind  die  Zähne  weniger  zahlreich  als  an  den  lebenden  Arten. 

D.  Ratelii  (Fig.  10). 

XXI.  Die  Fische  gehören  zu  den  Barschen,  sind  jedoch  generisch 

verschieden  von  den  ächten  Perca-Arten  (im  Steinkohlen-Gebirge  des 

Bourbonnais  hat  Agassiz  1)  Diplodus  parodoxus,  *2)  ein  neues  Genus 
mit  ähnlichen  Schuppen  wie  bei  Eugnathus,  3)  Tristichius,  4)  einen 

neuen  Knorpel-Fisch  erkannt.) 
Die  miocäne  Fauna  des  Bourbonnais  besteht  daher,  mit  Einschluss  der 

schon  früher  aufgezeichneten  Species,  aus  12  Fleischfressern,  4  Nagern, 

14  Dickhäutern,  5  Wiederkäuern,  vielen  Vögeln,  12  Reptilien,  1 — 2  Fi- 
schen, 1  Insekt  und  verschiedenen  Helix-,  Limnaeus-,  Paludina-,  Cerithium-, 

Cyrena-  und  Unio-Arten.  Die  Zahl  der  Wirbel-Thiere  ist  jetzt  von  40  auf 

60  gestiegen. 

A.  Pomel:  Note  über  das  mit  den  Dasyuren  verwandte 

Genus  Pterodon  Pom.,  dessen  Arten  im  Pariser»,  im  oberen 

Loire-  und  im  G?iVonrfe-B  ecken  vorkommen  (a.a.O.  385  —  393). 
Die  Resultate  der  detaillirten  Untersuchung  sind;  1)  Pterodon  Pom.  [nicht 

BLAmv.),  Taxotlierinm  und  Hyaenodon  Laiz.  et  Pap.,  sind  einerlei 

Genus.  2)  Diess  gehört  nicht  zu  Subursus  und  Canis,  wohin  Blain- 
viLLi:  die  Arten  als  eigne  Subgenera  gebracht.  3)  Es  stimmt  vielmehr  mit 

den  Beutel-Thieren  und  insbesondere  mit  dem  alten  grossen  Genus  Dasy  rus 

überein,  insoferne  als  die  3  Backenzähne  komplizirter  erscheinen-:  obschon 
es  in  dieser  Familie  wieder    das    den  gewöhnlichen  Raubthieren  zunächst 

3.  1.  3,  3,  l 

verwandte   Genus   darstellt.       Es   hat    folgende    Zahn-Formel    ^~f"J~J~5 

und  steht  neben  Thylacinus,  welcher  nur  oben  einen  Schneidezahn  mehr 

hat ,  und  bei  welchem  die  2  für  die  Beutclthiere  bezeichnenden  Beutel- 

Knochen  bereits  auf  blosse  Knorpel  reduzirt  sind.  Auch  die  2  Löcher  in 

den  Gaumenbeinen  sind  nicht  vorhanden  (was  Bi.ainville'n  veranlasste, 
diese  Thicre  zu  den  Raubthieren  zu  stellen),  welche  dngegen  wieder  bei 

manchen  gewöhnlichen  Inscktivoren  (Macroscelides,  Erinaceus)  vorkommen; 

der  Schädel  ist  hinter  den  Augenhöhlen  weniger  verengt,   als  bei  ThyW 
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cinus,  inul  die  Apopliysß  des  Uiiterkiefer-WinkeKs  bildet  noch  einen  Vor- 
Sprung,  welclier  an  Stärke  das  Miltel  hält  zwischen  dem  niehrer  andern 

Thylaciuns-Arten.  3)  Der  Warne  Hyaenodon  ist  /war  der  älteste, 

deutet  aber  gleich  Taxotheriuni  eine  unrichtige  Verwandtschafts-Beziehung 

an,  daher  Pterodon  den  Vorzug  verdient,  indem  er  den  in  den  Backen- 
Zähnen  bestehenden  Charakter  ausdrückt.  4)  Das  Genus  Pterodon  ent- 

Iiält  4  Alton  .  obschon  seine  Diagnose  etwas  modilizirt  werden  muss. 
1)  Ft.  Parisiensis  ßi.v.  (ein  den  Coatis  und  Ratons  verwandtes 

Raubthier  ,  Cüv.  1825:  den  Dasyuren  verwandt,  Cüv.  1828;  Nasua  Pari- 

siensis auctor.)  aus  dem  Pariser  Gyps  ; 

2)  Pt.  Cu Vieri  (ein  den  Dasyuren  verwandtes  Geschleclit,  Cuv.  1828; 

Taxotheriuni   Blv.)  mit  andern  Vorder-Mahlzähnen,  eben  daher; 
3)  Pt.  I  e  pto  rc  h  y  n  ch  u  s  (Hyaenodon  1.  Laiz.  Par.  1838)  miocän, 

[nicht  diluvial,  wie  Blainvillk  angibt]  aus  der  Auvergne-, 
4)  Pt.  br  achy  r  hy  n  c  hus  (Hyaenodon  br.  Di'jard.  1840)  miocän, 

vom  Tarn. 

Ehrenbero  über  die  essbare  Erde  aus  Samarang  auf  Java 

(Berlin.  Monatber.  1848,  220—225).  Labillardikre  hatte  auf  seiner  Reise 

1791  —  1794  im  Innern  Java's  auf  fast  allen  Märkten  viereckige  dünne 
Täfelchen  einer  röthlichcn  Thon-Erde  veikaufen  sehen,  welche  die  Javaner 

in  kleiner  Menge  genossen,  wie  es  schien,  nur  aus  Leckerei.  Der  Arzt 
0.  MoHNiCKE  erkundigt«  sich  nun  näher  um  die  Verhältnisse.  Auch  er 
sah  diese  Täfekhen  überall  verkaufen.  Die  Erde  findet  sich  an  mehren 

Stellen  in  400' — 60o'  See-Höhe  unter  Humus,  horizontal  geschichtet  über 

einem  sekundären  Kalk-Gebirge  von  4000'  Höhe,  welches  in  der  Mitte 
von  Java  von  N.  nach  S.  und  SO.  streichend  die  Gienze  zwischen  der 

Holländischen  Vrovinz  Bagtew  und  dem  tributären  Reich  lyocjo/rer/o  bildet 

und  im  Norden  mit  den  WO.  Gebirgs-Kctten  zusammenhängt,  worin  sich 

die  11,000'  hohen  Trachyt-Vulkane  erheben.  Da  andere  Lebensmittel 
überall  reichlich  vorhanden  sind,  so  ist  Mangel  an  Nahrung  nicht  die 

Ursache  dieses  Genusses,  welchen  selbst  die  Wohlhabenden  lieben,  ohne  so- 
gar bei  reichlichem  Zuspruch e  eine  Unannehmlicheit  davon  zu  empfinden. 

Ein  Affe  des  Verfs.  (Hylobates),  welcher  Gelegenheit  hatte,  davon  zu  ent- 
wenden, genoss  über  1  Pfund  davon,  ohne  andere  Folgen  als  eine  Diarrhöe- 

artige Darm-Entleerung.  Man  wickelt  jetzt  die  'v;"'  —  >"' dicken  Täfelchen 

dieser  Erde  wie  Zimmt-Rinde,  deien  Farbe  sie  auch  haben,  in  l"  lange 
Röhrchen  auf  und  röstet  sie.  Ihr  Geruch  und  Geschmack  ist  dann 

etwa  wie  von  einer  viel  gerauchten  Tabacks-Pftife.  Da  die  zimmtbraune 

Farbe  nicht  ins  Innere  der  Täfelchen  eindringt,  so  scheinen  sie  nur  von 

aussen  her  mit  empyreumatischer  Flüssigkeit  getränkt,  vielleicht  dem 

Tabacks-Rauche  ausgesetzt  worden  zu  seyn.  Ehrenberg  fand  darin  nur 

wenige  organische  Reste,  welche  3  —  4  Polygastrica  (Navicula  amphioxys, 
N.  dirhynchus,  Gallionella  crenata?]  und  13  Phytolitharien  (Lithasteriscus, 

Litbodontium   und    Lithostylidium  ,    worunter     nur    zwei     neue    Arten); 
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Alles  Süsswasser-  oder  Festland-Erzeugnisse  der  tertiären  Zeit?  [Welche 
Eigenschaft  dieser  Erde  kann  es  seyn,  die  den  Menschen  wie  den  Aflfen 

EU  ihrem  Genüsse  einlädt?  Besitzt  sie,  ungeachtet  der  helleren  reineren 

Farbe  der  Täfelchen  im  Innern,  schon  ursprünglich  etwas  von  ihrem 

empyreumatischen  Geruch  und  Geschmack?] 

P.  Merian:  Beiträge  zu  r  Ken  n  t  niss  de  r  K  riu  oi  d  een  de  r 

Jura. Formation  {Basel.  Verhandl.  1846-184S,  VIII,  27—29).  Diese 
Beiträge  sind  zugleich  Nachträge  zu  dem  früher  mitgetheilten  Aufsatz  von 

Desor  über  denselben  Gegenstand. 

Apiocrinus  Meriani  Goldf.  Tf.  55  (mit  Ausnahme  von  Fig.  D, 

welche  A.  Roissyanus  ist)  gehört  dem  untersten  Theil  des  Portland- Kalkes 

unmittelbar  über  dem  Korallen-Kalk,  nemlich  dem  sog.  Sequanien  an,  wo 
dieses  selbst  Korallen  -  führend  wird.  Er  wird  oft  mit  dem  viel  tiefer  im 

Bradford-Thone  vorkommenden  A.  rotundus  Mill.  verwechselt.  Jener 

unterscheidet  sich  von  diesem  „durch  2  accessorische  kleine  Tafeln  zwischen 

den  zweiten  Mittel-Stücken  der  Krone;  ferner  bilden  die  Basal-Stücke  schon 

einen  grossen  Thleil  der  Höhlung,  fast  so  gross  als  die  der  ersten  Mittel- 

stücke bei  A.  rotundus." 
M  ill  e  r  i  cri  nus  (Pomatocr  i  n  u  s)  Hoferi  ist  eine  dem  obersten 

Säulen-Gliede  nach  schon  von  Hofer  in  Act.  Helvet.  IV,  no.  48,  t.  8,  f. 

19—  21  abgebildete  und  erst  neulich  wieder  von  Koechlin  aufgefundene 
Art  mit  halbkugelförmiger  Krone,  dem  M.  mespiliformis  verwandt.  Aus 

dem  Sequanien. 

Mill  ericrin  US  pol  y  cy  phus  Ag.  war  bisher  nur  nach  Stiel-Stücken 
bekannt,  die  sich  mit  Kronen  u.  a.  Theilen  von  M.  rosaceus  Des.  in  den 

unteren  Bänken  des  Korallen-Kalks,  dem  Terrain  ä  chuilles  fanden;  neu- 

lich hat  nun  Chr.  Burckhakdt  auch  die  Krone  des  ersten  bei  Fringeli  im 

Kanton  Solothurn  entdeckt,  welche  beweist,  dass  diese  Art  zu  Apio- 

crinus gehört. 

G.  C.  EiGENBRODT :  ü  b  c  r  d  c  u  T  0  r  f-B  i  b  e  r  (Bullet.  Mose.  XXI,  ii,  541  ff. 

>  Erman's  Arch.  1849,  VIII,  145—150).  Nach  Cuvier  (oss.  V,  57)  soll  sich 
Ca  stör  Werneri  vom  gewöhnlichen  Castor  Fiber  dadurch  unterschei- 

den, dass  die  Nasenbeine  bis  zu  dem  Einschnitte,  welchen  die  Augenhöhle 

in  die  Stirnbeine  macht,  in  diese  eindringen,  während  sie  bei  diesem  fast 

dicht  bis  zu  den  erhabenen  Punkten  reichen,  welche  die  Stirnbeine  an  den 

Thränenbcinen  bilden.  Nun  hat  der  Vf.  Gelegenheit  gehabt,  mehr  oder  weniger 

unvollständige  Skelette  raehrer  Torfbiber-Exemplare  aus  den  Torf-Gruben 
zu  Lorsch,  die  in  der  Darmstadler  Sammlung  aufbewahrt  werden,  so  wie 

noch  aus  andern  Gegenden  mit  3  Skeletten  des  Europäischen  gemeinen 

Bibers  zu  vergleichen,  und  gefunden,  dass  jener  Unterschied  an  einem 

jungen  Torfbiber-Schädcl  fast  ganz  Avegfällt,  und  dass  die  Moas-Verschie- 
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denheiten  der  übrigen  Skelett-Tlieile  von  denen  des  gemeinen  Bibers  nicht 
grösser  sind,  als  zwischen  verschiedenen  Individuen  des  letzten  selbst. 

M.  J.  Berkeley:  über  3  von  Dr.  Thomas  entdeckte  Schimmel- 

Arten  in  Ost •  Preussischem  Bernstein  (Ann.  nalhist.  1848,  b,  II, 

380  —  383,  pl.  XI,  XII).  Der  Verf.  bezweifelt,  dass  Göppert's  Exci- 
pulites  Neesi  wie  dessen  und  Berendt's  Pezizen  wirkliche  Schwämme 
seyen.  In  etwa  100  von  Dr.  Thomas  in  Königsberg  ihm  übersandten 

Bernstein-Stücken  habe  er  jedoch  dergleichen  gesehen  .  thcils  als  blosses 
Mycelium,  in  einigen  Fällen  jedoch  auch  mit  schönen  Fruktifikationen, 

von  denen  er  nun  einige  unter  Beifügung  der  von  Thomas  erhaltenen  sehr 

sorgfältigen  Abbildungen  hier  beschreibt.  Zuerst  ist  ihrer  in  der  Sitzung 

der  Berliner  Akademie  1847,  Nov.  16  gedacht,  ebendaselbst  auch  des 

Vorkommens  von  Diatomaceen  {Ann.  nalhist.  b,  I,  397)  erwähnt  worden. 

Die  vom  Verf.  hervorgehobenen  Arten  sind: 

Penicillum  curtipes  n.  sp.  381,  t.  ll,  f.  1  (600mal  ver- 
grössert). 

Brachy  cl  adiuni  Thomasin  um  n.  sp.  382,  t.  11,  f.  2  (600mal 

vgr.),  zu  Berlin  als  Botrytis  erwähnt. 

Streptothrix  spi  rali  s  «.  «p.  382,  t.  12,  f,  1,  2  (438m.  vgr.); 
ob  =  Bbrendt  t.  6,  f.  73  ? 

A.  Gray:  Nahrung  des  Mastodons  (Sillim.  Journ.  184T,  III, 

436).  In  den  Sthooley's-Bergen  in  Neu-Jersey  wurde  kürzlich  wieder  ein 
Mastodon  ausgegraben,  in  dessen  Magen-Gegend  eine  vegetabilische  Ma- 

terie gefunden  worden,  welche  der  Verf.  zur  Untersuchung  erhielt.  Sie 

bestund  aus  1  — 3jährigen  Zweigen,  welche  sehr  gleichmässig  in  V2"  lange 
Stückchen  zerbissen  und  hin  und  wieder  noch  mit  Spuren  ihrer  Rinde 

versehen  waren.  Das  Holz  war  wenig  zersetzt  und  durchaus  nicht  „fossill- 

sirt".  Bei  mikroskopischer  Untersuchung  zeigten  die  Holz-Fasern  sehr  schön 
die  für  die  Koniferen  so  bezeichnenden  kreisrunden  Scheibchen.  Da  sie 

ganz  wie  an  ähnlichen  Zweigen  der  Hemlok-Tanne  beschaffen  waren,  so 

scheint  die  Holzart  eher  eine  Tanne  oder  Fichte,  als  eine  Kiefer  gewesen 

zu  seyn. 

J.  Hall  :  über  den  angeblichen  Eindruck  weicher 

Orth  oce  ras- Th  eil  e  in  Schiefer  (Lond.  Quart. -Journ.  1849,  V, 

107  —  111).  Anthony  u.  A.  haben  geglaubt  (I.  c.  1847,  Aug.),  Exemplare 
von  Orthoceras  mit  versteinten  Weichtheilen  umgeben  gefunden  zu  haben, 

entsprechend  der  Vorstellung,  dass  diese  Schaale  eine  innere  seye.  Aber 

diese  angeblichen  Weichtheile  liegen  am  spitzen  Ende  und  nicht  an  der 

Mündung;    es   sind  blosse  Konkretionen,   die  sich  öfters  an  Orthoceras- 
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Exemplaren,  aber  auch  an  andern  Konchylien,  wie  z.  B.  an  Loxonema  finden, 

die  gewiss  keine  innerlichen  gewesen  sind;  sie  sind  im  letzten  Falle 

viel  zu  voluminös,  um  als  die  ausgetretenen  Weichtheiie  zu  gelten,  und 

umgeben  die  ganze  Schaale.  statt  sich  in  der  Nähe  der  Mündung  anzu- 
sammeln etc. 

C.  Ehrlich  :  Fossile  Saugt  hier-Reste  aus  den  Tertiär- 

Ablagerungen  hei  Litiis  (Wien.  Mhthlg.  1848,  iF,  197— 200).  Es  sind 
Reste  von  Halianassa  Colli  nii,  Squalodon  Grate  loupi  und 

eines  dritten  Cetaceums,  wie  sie  H.  v.  Meyer  im  Jahrb.  1847,  189  ange- 
deutet hat.  Ehrlich  fügt  aber,  obwohl  ohne  ausführliche  Beschreibung, 

noch  die  Abbildung  des  Schädels  von  oben  und  der  Seite  in  y^  Grösse, 

so  wie  die  der  2  Zähne  desselben  in  ganzer  Grösse  bei,  mit  deren  Hülfe 

man  sich  künftig  über  die  Identität  der  Art  wohl  wird  verständigen  können. 

Fr.  M'Coy:  einige  neue  Ichthyolithen  aus  dem  Schottischen 
Old-r  ed-sandst  oue  (/lim.  na^Äi^f.  /<S4«95  b,  II,  297  —  312,  m.  Holzschn.). 
Die  neuen  Arten  des  Vfs.  sind:  (A  Placodermi)  Coccosteus,  C. 

pusillus,  C.  microspondylus,  C.  ?frigonaspis ;  —  (Acan thodidae):  Chira- 
cunthus  pulverulentus,  Ch.  grandispinus,  Ch.  lateralis;  Diplacanthus 

gibbus,  D.  perarmatus;  Chirolepis  velox,  Ch.  curtus,  Ch.  macrocephalus ', 
—  (Saurodipteridae):  Diplopterus  gracilis;  Osteolepis  brevis; 

Tripterus  u.  g,Tv.  Pollexfeni;  — (Coelacan  thi):  Gyroptychi  usn.  g., 
G.  angustus,  G.  diplopteroides;  Holoptychius  priuceps,  H.  Sedgwicki ; 

Conchodus  n.  g.,.  C.  ostreaformis.  ~  Bei  Tripterus  sind  die  Gestalt 
des  Körpers,  des  Kopfes  und  der  Schuppen  wie  bei  Osteolepis;  allein  der 

Fisch  hat  nur  1  Rücken-Flosse,  welche  genau  über  der  ersten  After-Flosse 

steht.  —  Gyroptychius  begreift  schlanke  Ganoiden  in  sich  mit  grossem 
halbovalem  flachgedrücktem  Kopfe,  von  welchem  aus  der  Rumpf  bis  zum 

Schwänze  allmählich  abnimmt.  Dieser  ist  wie  bei  Diplopterus  (dessen 

Schwanz  Agassiz  ganz  unrichtig,  heterocercal,  darstellte)  diphycercal  (eine 

Mittel-Form  zwischen  homo  -  und  hetero-cercal) ,  d.  h.  Schwanzflossen- 

tragende Grähten  stehen  sowohl  über  als  unter  den  Dorn-Fortsätzcn  einer 
Reihe  letzter  Schwanz-Wirbel  und  bilden  so  eine  rhomboidale  das  Schwanz- 

Ende  des  Fisches  von  oben  und  unten  umgebende  Schwanz-Flosse,  bis  in 

deren  hintrcs  spitzes  Ende  die  Wirbel-Säule  ausläuft.  Müller  hat  schon 
gezeigt,  dass  bei  einigen  lebenden  Heteroccrken  unter  der  Haut  noch  eine 

Reihe  von  Interspinal-Grähten  liegt,  die  oben  keine  Flosse  tragen,  jedoch 
bereits  eine  Annäherung  zu  der  obigen  Bildung  darstellen.  Zwei  kleine 

elliptische  Rücken  -  Flossen  stehen  2  ähnlichen  Schwanz  -  Flossen  genau 

gegenüber;  Brust-Flossen  breit,  gerundet,  weiter  hinten  stehend;  Schup- 
pen der  Seiten  subrhomboidal  ,  des  Rückens  fast  oval ,  dachziegelständig, 

der  freie  Theil  derselben  mit  feinen  konzentrischen  Runzeln  dicht  bedeckt« 
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ihr  Vorderrand  fast  !B:Iatt,  äusserst  fein  gestrahlt,  die  Unterseite  fast  glatt, 

mit  einem  scharfen  Kiele  vom  vorderen  Rande  bis  znm  Mittelpunkt:  Kopf- 

Knochen  gekürnelt;  Zähne  klein,  konisch,  fast  gleich  gross.  —  Concho- 
dus  (Zähne  in  jeder  Kinnlade  paarweise  wie  bei  Ceratodus):  jeder  Zahn 

gross,  fast  halbkreisförmig,  vorn  spitz,  hinten  etwas  abgestutzt,  an  der 

Kau-FIäche  sehr  vertieft,  am  inneren  Rande  gerade,  verdickt,  scharf  ab- 

wärts gebogen,  am  äussern  Rande  wölbig,  mehr  erhaben  und  scharf  wellen- 
artig gefaltet,  die  Rippen  vorn  am  stärksten  und  nach  aussen  und  hinten 

allmählich  an  Grösse  abnehmend:  die  Fallen  hervorgebracht  durch  eine 

Verdickung  der  Substanz  der  Rippen  [unklar!]  und  die  Aushöhlung  der 

dazwischen  liegenden  Furchen,  so  dass  die  Unterseite  des  Zahnes  eben 
bleibt.     Steht  Ceratodus  und  Ctenodus  nahe. 

A.  N.  Hbrrmannsen  :  Indicis  generum  malacoxoorum  primordia  ,  /, 

i—xLii,  1-637;  //.  i~v,  \— 111  {Cassellis,  1846— 1S49).  Wir  freuen  uns 

die  Beendigung  dieses  nützlichen  Werkes  anzeigen  zu  können,  dessen  Ver- 
dienste und  Zweck  wir  schon  im  Jahrbuch  1846.  872  auseinandergesetzt 

haben.  Der  Freund  der  Naturgeschichte  wird  also  nicht  mehr  fürchten 

müssen,  ein  durch  seine  Nichtvolleudung  unbrauchbares  oder  ein  vielleicht 

unvollendet  bleibendes  Werk  anzukaufen.  Die  Ausarbeitung  der  s))äteren 

Hefte  hat  manche  Verbesserung  gegen  die  der  früheren  erfahren  und  das 

Vcrzeichniss  der  benützten  Schriften  ist  um  12  Druck-Seiten  vermehrt 
worden. 

Dbxter  Marsh:  über  fossile  Fährten  (Sillim.  Journ.  1848,  h, 

V/,  272  —  274,  iig.).  Es  ist  der  erste  Entdecker  der  fossilen  Fährten,  „ein 

ungelchrter  Arbeitsmann",  wie  er  sich  selbst  nennt ,  welcher  von  Green- 
field^ Mass.,  aus  an  Silliman  schreibt.  Eine  von  ihm  zu  Tag  geförderte 

am  Trottoir  neben  seinem  Hause  angebrachte  Platte  ist  es  gewesen,  deren 

Eindrücke  Hitchcock  zuerst  als  Vogel-Fährten  beschrieben  hat.  Obwohl 
er»nachher  viele  dergleichen  in  Nähe  und  Ferne  versendet,  so  ist  er  doch 

noch  im  Besitze  von  mehr  als  800  solchen  Fährten  von  Vögeln  und  Vier- 
füssern.  Denn  er  verwendet  jährlich  viele  Zeit  auf  die  Aufsuchung  dieser 
interessanten  Fossilien  von  der  Nord- Grenze  des  Staates  Massachusetts 

an  bis  Wethersfield  in  Connecticut.  Er  hat  deren  von  allen  Grössen,  so 

dass  man  die  einen  mit  einem  Fünfcents-Stück  zudecken  kann,  während 

andre  mit  denen  unsrcr  lebenden  Vögel  verglichen  auf  Riesen  von  2o' 
Höhe  und  mehr  als  loOO  Pfd.  Gewicht  schliessen  lasset^  Je  feiner  das 
Gestein  ,  desto  deutlicher  die  Abdrücke  ,  so  dass  man  ausser  der  Stelle 

und  Zahl  der  Gelenke  auch  die  BeschafTeoheit  der  Haut  an  der  Fuss-Sohle 

daraus  erkennen  kann.  Er  hat  zuweilen  bis  30 — JO  Fährten  von  einem 

Vogel  hintereinander  gezählt,  und  es  ist  interessant,  dieselben  zu  beob- 

achten, wo  er  zu  Wasser  geht.  Die  ersten  Fährten  sind  dann  nur  sehr 

wenig   in    den    trocknen   harten  Rand   eingesenkt;   die   folgenden  werden 
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immer  tiefer  und  tiefer,  so  dass  sich  zuletzt  der  flüssig'e  Schlamm,  wenn 
der  Fuss  wieder  aufgehoben  wird,  darüber  schliesst  und  die  Fährte  gänz- 

lich verdeckt,  die  man  jedoch  findet,  wenn  man  eine  dünne  Schicht  des 

Gesteines  entfernt.  Man  kann  daran  erkennen,  wie  weit  das  Wasser  ge- 

reicht hatte.  An  der  Mündung  des  FAll-river  in  den  Connecticut  erschürfte 

er  nach  Stägiger  Arbeit  200  —  300  Fährten  von  z.  Th.  neuen  Formen.  Er 
theilt  daraus  die  Skizze  der  Fährten-Reihe  eines  Vicrfüssers  mit ,  worauf 

viermal  Vorder-  und  Hinter-Fuss  beisammen  stehen,  zweimal  abwechselnd 
links  und  zweimal  rechts  (8  Fährten).  Vom  Vorderfuss  sieht  man  nur  4 

in  Krallen  spitz  auslaufende  Zehen;  die  4  eben  so  gestalteten  Zehen  des 

Hinterfusses  sind  viel  grösser  und  entspringen  dem  vorderen  Rande  eines 

gemeinschaftlichen  Fuss-Baliens ,  der  sich  nach  hinten  in  eine  weniger 
tief  eingedrückte  Ferse  verlängert  und  verschmälert ,  daher  er  3mal  so 

lang  als  breit  ist.  An  allen  Füssen  sind  die  Zehen  auseinandergespreitzt 

und,  wie  der  Vf.  sonst  noch  nie  beobachtet  hat,  etwas  auswärts  gerichtet. 

[Zehen  mit  Krallen  des  Vorderfusses  sind  nach  der  Abbildung  5'",  die 

des  Hinterfusses  8'"  — 9"'  lang,  sich  fast  gleich;  die  ganze  Hinter-Fährte 

misst  22'"  in  die  Lange  und  am  Ballen  6'"  in  die  Breite.] 

De  Verneoil :  über  paläozoische  Versteinerungen  vom 

Wellington-Berg  bei  Hobarts-Town  in  New-Süd-Wales.  Im  geologisch- 
mineralogischen Theile  des  Voyage  de  la  Bonite^  p.  332,  wird  erwähnt, 

dass  in  genannter  Gegend  schieferiger  Sandstein  und  Kohlen-Kalk  mit  Diorit 
anstehen.     Sie  lieferten : 

Productus  pustulosus  Philipps,  wie  im  Berg-Kalk  von  Yorkshire. 
Spirifer,  dem  Sp.  trigonalis  nahe  verwandt:  sehr  häufig,  gross, 

mit  5— 6  Rippen  jederseits  des  Mittel-Lappens. 
Spirifer  mit  zweitheiligen  Rippen. 

Spirifer  mit  Sp.  undulatus  Sow.  verwandt,  mit  Queerstreifen  über 

die  Rippen,  welche  grösser  und  minder  zahlreich  sind. 

Spirifer  ob  latus  Sow.  oder  Te  rebrat  u  lit  es  laevigatus  Schloth., 
wie  von  Vise. 

Spirifer:  eine  sehr  grosse  glatte  Alt. 

Eine  grosse  Bilvalve,  einige  P  ec  t  e  n  -  Arten,  Calamopora  n.  sp* 

Dieselben  Arten  kommen  auch  in  Van-Diemen's-Land  vor  mit  Rete- 

pora,  CyathophyUum,  Calamopora,  Clypeaster  und  Den- 
talium,  welche  am  Wellington-Berge  seltener  sind. 
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