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Als eine der ungewöhnlichem meteorolog-ischen Erscheinungen müssen die aus-

gebreiteten und gewaltigen Regengüsse betrachtet werden, welche in so weiter Er-

streckung den 16. und 17. September des vertlossenen Jahres über Mitteleuropa sich

entleerten, und deren verheerende Folgen vorzüglich die ebene Schweiz so hart be-

trafen, wie es in einem Jahrhundert selten mehr als ein Mal der Fall ist. Von

Schwaben bis Savoyen und weit am Rheine hinab veranlassten sie durch furcht-

bare U eher schwemmungen tausendfältiges Unglück. Manches Menschenleben

ging verloren, manches Gebäude stürzte ein, manche Mühle, manche Fabrike wurde

hart beschädigt. Brücken und Wuhren konnten dem wüthenden Elemente nicht wi-

derstehen ; fruchtbare Felder wurden verwüstet oder mit einem wichtigen Theile der

Jahresernten ganz weggerissen. In den Berggegenden beschädigten Hunderte von

Erdschlipfen die Waldungen, Wiesen, Strassen und Gebäude. Der materielle

Schaden, welchen die Regengüsse den Staaten und Privaten anrichteten, steigt in

die Millionen. Die Wassergrösse von 1852 wird nach späten Zeiten noch in der

Erinnerung des Volkes bleiben. Durch die Zeitungen haben wir genugsam aus allen

Gegenden die traurigen Berichte über die Verheerungen vernommen, imd in einer

kleinen Flugschrift (die Wassernoth in der Schweiz im Herbstmonat 1852, Winter-

thur bei A. G. Hegner 1852) wurden sie zusammengestellt.

Es verdient diese Wassergrösse aber gewiss auch eine wissenschaftliche Be-

trachtung. Der zuvorkommenden freundlichen Unterstützung vieler Naturforscher des

Vaterlandes, deren Namen meistens auch im Auslande einen verdienten guten Klang

haben, verdanke ich die werthvollsten Beiträge zu dieser kleinen Arbeit; so den

Herren F. Merian in Basel, Brunner, jünger, in Bern, Hugi in Solothurn, De
Candolle in Genf, Mousson in Zürich, Morlot in Lausanne, Burnier und Yer-
sin in Morsee, Dr. Girtanner in St. Gallen, und andern mehr. Mein Bruder, der

Ingenieur ülivier Zschokke, machte auf meine Bitte die Aarmessungen in Brugg.

Allen spreche ich hiermit meinen besten Dank aus.
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Meteorologische Verhältnisse.

Der 15. September (Donnerstags) war in der ganzen Schweiz, von den

höchsten Alpen bis über den Rhein, ein schöner Herbsttag, an dem nur wenige

Wolken am Himmel erschienen. Ueber den Niederungen lagen des Morgens dichte

Nebel, die sich gegen 9 Uhr vertheilten. Die schwachen warmen SSO-Winde der

südlichem Gegenden wurden von der Jurakette, wie gewöhnlich, zu Westwinden

abgelenkt, und in St. Gallen zu NO, während die höheren Wolkenschichten dort W
und S anzeigten. Die obern Gegenden der Atmosphäre schienen schon mit Dünsten

überladen gewesen zu sein, denn in Genf sah man einen Hof um die Sonne, der

von 123//, Uhr bis 2 Uhr dauerte. Gegen Abend bedeckte sich der Himmel mit Wol-

ken und der Wind verstärkte sich. Um Mitternacht begann ein ausgedehnter

Landregen, der weit über die Grenzen der Schweiz sich verbreitete. Ohne die

mindeste Unterbrecimng dauerte er den 16., 17. und bis gegen Morgen des

18. Septembers, also über 48 Stunden. Dann klärte sich der Himmel Vormittags

auf; nur hier und da gab es noch kleine Regenschauer, und in dem hochgelegenen

St. Gallen einige Male Riesel. Der Nachmittag war überall hell. Am 19. ergossen

einige Wolken wieder hier und da etwas Regen. Während dem Reste des Monats

blieb das Wetter meist trocken, und die wenigen Regen waren ohne Bedeutung für

den Wasserstand.

Die Barometer befanden sich den 15. Morgens in der ganzen Schweiz wenig

unter ihrem Mittelstande, sanken bis zum 16. früh etwa um 2'", machten dann bis

zum 18. Abends nur kleine Schwankungen, von etwa einer Linie, die jedoch in den

verschiedenen Gegenden nicht ganz mit eniander übereinstimmten. Darauf fielen sie

bis zum 19. Morgens plötzlich um 2

—

3'". erhoben sich jedoch bis Mittags wieder

fast eben so viel.

Die Thermometer stiegen an den verschiedenen Beobachtungsorten den 15. von

Morgens bis Mittags um 7—10° C. Den 16. und 17. hingegen war die Temperatur,

selber während der Nacht, eine sehr gleichmässige, wenigstens in der nördlichen

Schweiz, wo sie zwischen 10—15° schwankte, ohne jedoch ihren Höhepunkt gerade

um Mittag zu erreichen . indem die W^ärme weniger von den Sonnenstrahlen , welche

die dichten Regenwolken nicht zu durchdringen vermochten, als vielmehr von dem

warmen Winde bedingt wurde. Nicht so gleichmässig war die Temperatur in den

südlichen Gegenden. Sie stieg vielmehr vom 16. Morgens bis zum 17. ununterbro-



chen, und behielt dann während dem 18. und 19. einen für die Jahreszeit ung^ewöhn-

lich hohen Stand , der unregelmässio; schwankte , während er in der nördlichen

Schweiz zwar ziemlich hoch stand , aber regelmässig um Mittag den Höhepunkt

erreichte.

Der Wind war olFenbar vom 15. bis zum 19. ein schwacher Föhn, der auf

der Höhe des St. Bernhardes bald mehr von SW, bald von SO herkam, und auch

den 15. und 18. in der ebenen Schweiz in den höhern Wolkenschichten als solcher

beobachtet wurde. Während den beiden Regentagen konnte dieses nicht gesehen

werden, weil der Himmel ununterbrochen bis tief an den Bergen herab bedeckt war.

Am niedrigsten standen die Wolken den 16. Abends. In den untern Luftschichten

war der Wind aber während dieser Zeit sehr veränderlich, indem seine Richtung

ohne Zweifel theils von den Bergen, theils von einzelnen stärkern Regengüssen

mannigfaltige Ablenkungen erlitt. In Bezug auf seine Stärke war er überall schwach,

so dass der Regen meistens fast senkrecht herabfiel.

Die Feuchtigkeit der Luft erreichte während dem 16., besonders aber den

17. einen auffallend hohen Grad.

Die Hygrometer standen den 15. sowol auf dem Bernhardsberge als in

St. Gallen ungefähr auf 70°, stiegen dann aber am erstem Beobachtungsorte auf

84— 94, am letzlern auf 90— lOO'^. Aehnliches wird aus andern Gegenden ebenfalls

berichtet. Den 19. sanken sie wieder in die 70° zurück. Die Ueberladung der Luft

mit Dünsten äusserte sich aber auch durch mannigfaltige andere Erscheinungen.

Nicht nur wurden kalte Steine in den Häusern feucht, sondern selbst hölzerne, mit

Oelfarbe bestrichene oder polirte Gegenstände belegten sich mit Dunst, und wurden

nass ; die Fensterscheiben schwitzten von aussen ; mit Gummi und Bleiweiss gekittete

Gegenstände fielen aus einander, und bei jeder leichten Körperbewegung gerieth man

in Schweiss.

Wenn auch während mehr als 48 Stunden der Regen in dem sehr ausgedehnten

Bezirke ohne die mindeste Unterbrechung andauerte, so zeigte er doch nicht

überall dieselbe Heftigkeit. Namentlich war er auf den Gebirgen, den Alpen, dem

Jura, dem Schwarzwalde weniger reichlich, als in den ebnern Gegenden, die sich

nördlich an diese Ketten iinlehnen. Hier konnte man ihn überall ziemlich stark

nennen, bisweilen wurde er aber auch sehr stark, ein wahrer Platzregen,

bei welchem die Dachrinnen, und in wenigen Augenblicken auch die Strassengraben

Überflossen. Er glich einem sommerlichen Gewitterregen. Elektrische Entla-



düngen mit Blitz wurden jedoch dabei nirgends wahrgenommen, als im Westen und

Osten von Genf; hingegen beobachtete man an vielen andern Orten, den 17. Abends,

ein eigenthümliches Wetterleuchten
,
gleichsam ein Erglühen einzelner Wolken , wel-

ches etwas länger dauerte als beim Blitzen, und bald hier bald da, beiläufig in Zwi-

schenzeiten von einer Viertelstunde, vorkam. Oft schien es in den Wolken selber

seinen Sitz zu haben , oft nur durch dieselben durchzuschimmern. Donner hörte man

dabei nirgends, selber von Genf her wird dessen nicht erwähnt.

Das Üeberschwemmungs-Gebiet.

Die von den Ueberschwemmungen heimgesuchten Gegenden liegen an der Nord-

seite der Alpen, und ziehen sich von Schwaben bis Genf in einer Erstreckung von

circa 100 Schweizerstunden. Sie bilden einen 8— 12 Stunden breiten Gürtel, der

von NO nach SW läuft, und von welchem gleichsam zwei Nebenarme ausgehen,

der eine längs der Nordseite des Schwarzwaldes, der andere längs der Nordseite

des Jura.

Wenn wir diesem Ueberschwemmungsbezirke von Osten nach Westen folgen

,

so finden wir zwar schon den Inn etwas angeschwollen, jedocii noch nicht in dem

Masse , dass er Verheerungen angerichtet hätte. Erst die in der Gegend von

Kempten entspringende liier erhielt eine solche Wassermenge, dass ihr Thalge-

lände bis Ulm, einem See gleich, überschwemmt wurde. Auch die von der mitter-

nächtlichen Seite des Schwarzwaldes her ihr Wasser bringende Donau war unge-

wöhnlich hoch. Selbst ihre kleinern Zuflüsse, wie der Bach zu Biberach etc..

waren zu zerstörenden Strömen angeschwollen. Bei Ulm erreichte die Donau eine

Höhe, wie seit 1845 nicht mehr, indem sie 12 Fuss über Ihren mittlem Stand stieg.

Wenn auch der aus Graubünden kommende Rhein wenig Wasser brachte.

so erhöhte sich doch der Bodensee durch den in seiner Umgebung fallenden Regen

etwas. Die in ihn sich ergiessenden Bäche, wie z. B. der Goldbach bei Ror-
schach, richteten manchen Schaden an.

Weder die im Appenzellerlande entspringende Sitter. noch der aus dem

Toggenburg kommende Neker waren bedeutend angeschwollen. Hingegen be-

gann die Thur, welche ihren Ursprung an der westlichen Abdachung des Tog-
genburgs nimmt, ihre Zerstörungen schon bei der Brücke von Freudenau und
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setzte das ganze Thal, von Bischofzeil weg, unter Wasser. Ihr Zufluss, die

vom Hörnli herkommende Murg, war besonders gross, und hat vorzüglich im un-

tern Theile ihres Laufes gewaltige Zerstörungen angerichtet. Nach der Vereinigung

beider Ströme wurde das Dörfchen Feld-EUikon drei Fuss tief überschwemmt.

Alle kleinern Zuflüsse der Thur, wie der Mühlebach bei Ellikon, der Wildbach

bei Andelfingen, der aus dem Eigenthale bei Flaach hervorkommende Bach etc.,

waren über ihre Ufer getreten , und hatten überall bedeutend geschadet.

Die Töss begann schon nahe an ihrem Ursprünge, im Fischenthal, ihre Ver-

wüstungen. Sie überfluthete unterhalb Wyla das Thal. Ihre Nebenbäche waren

eben so gross. Die Kenipt hatte schon die Gegend von Illnau in einen See ver-

wandelt, und die Eulach bei Rümlikon ihr Bett verlassen und die Gegend von

Winterthur und Wülflingen überschwemmt. Im Dorfe Hettlingen lief der

Wiesenbach in die Häuser. Das ganze eigentliche Tössthal glich einem See.

Nicht minder zerstörend wüthete die Glatt, der Ausfluss des Greiffensees.

Schon der in diesen sich ergiessende Aabach strömte wild durch die Strassen von

Uster. Der See selber trat aus; die Gegenden von Wetzikon und Riedlikon

litten bedeutend. Einen furchtbaren Zufluss erhielt die Glatt durch den von Kyburg
herkommenden Altbach, der bei Basserstorf einen steinernen Brunnentrog weg-

zureissen vermochte. SchAvamendingen wurde durch den Dorfbach hart beschä-

digt. Das Glattthal selber bildete an einigen Stellen einen See von 800 Fuss Breite

und 5— 6 Fuss Tiefe. Alle kleinen Bäche der Gegend wurden zu Waldströmen.

Wol nirgends in dem grossen Ueberschwemmungsgebiete fiel so viel Regen, und

wurde solcher Schaden angerichtet, wie in der Mitte des Kantons Zürich.

Das Limmatgebiet htt weniger. Die Linth brachte aus dem Kanton Glarus

nicht viel Wasser. Noch bei Wallenstadt regnete es nicht stark. Sobald aber die

höhern Berge aufliörten, begannen die Verheerungen, und zwar vorzüglich am

rechten Ufer des Zürichsees, welcher selber aber wenig anschwoll. Die Jona bei

Rapperschweil und die kleinen vom Zürichberg herabkommenden Bäche bei N e u -

münster, Hottingen, Fluntern, Oberstrass, Wipkingen, Wiedikon und

anderwärts Aviirden bedeutend hoch, und schadeten. Auch am linken Seeufer traten

einige kleinere Bäche aus, wie der bei Richterschweil und Feldbach. West-

licher am Etzel , im Kanton Schwyz und an der Ostseite der Albiskette fiel wenig

Regen. Die Sihl blieb daher in ihren Schranken. An der Nord- und Westseite

des Albis hingegen entleerten sich die Wolken um so stärker. Albisrieden, Alt-
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Stätten lind Schlieren litten bedeutend, ebenso das Knonauer-Amt, wo der

Jonen- und Haselbach sehr stark anschwollen, besonders aber die kleine R ep-

pisch, welche Birmenstorf und Dietikon verwüstend durchströmte und die

Limniat durch Aufstauen an einig-en Orten übertreten machte. Obgleich noch manche

kleinere, nun stark angelaufene Zuflüsse der Limmat bedeutend schadeten, wie z. B.

der Bach zu Wetting'en, so hat sie doch bis zu ihrer Verbindung mit der Aare

keine so ganz ungewöhnUche Höiie erreicht.

Auch das Flussgebiet der Reuss litt nicht übermässig. In den Kantonen Uri,

Schwyz und Unterwaiden schwollen die Gewässer wenig. Der Vierwald-

stätter see wurde zwar etwas höher, doch musste man in Luzern von den Quais

immer noch einige Stufen zum Wasser hinabsteigen , während dieselben sonst nicht

selten überschwemmt werden. Erst die aus dem Entlebuch hervorbrechende

Emme brachte der Reuss eine grosse Wassermasse, die durch starke Zuflüsse vom

Lindner-Berge herab, wo die kleinen Bäche bei Sins, Meer enschwand,

Meienberg und Anw viel schadeten, so vermehrt wurde, dass der Fluss in den

Niederungen zwischen Rottenschwyl und üietwyl austrat. Da von dort an das

Thal schmal ist und keine grössern Zuflüsse mehr erhält, so erreichte die Reuss

keinen übermässig hohen Stand.

Die B ü n z , ebenfalls genährt von den Abflüssen des Lindner-Berges . über-

schwemmte das Thal von Muri an bis Waltenschwyl. Auch die Seen von

Bald egg und Hallwyl traten über ihre moosigen Ufer, und ihr Abfluss, der Aa-

bach, behielt längere Zeit einen ziemlich hohen Stand, bis alles dort angesammelte

Wasser abgeflossen war. Alle kleinern Bäche des mittlem Aargau's, wie z. B. der

Stadtbach von Lenzburg und der Rupperschwyler Bach schwollen sehr an. Zu

Aarau wurden die obern Strassen in der Nacht vom 16. zum 17. von einem sonst

nicht fliessenden Bergwasser überschwemmt.

Die Wyna wurde schon im Kanton Luzern so hoch, dass sie gleich bei Men-

zikon ihren Damm durchbrach. Mehr als sie schadeten aber im Kulnierthale die

überall von den Bergen herabkommenden, nun hoch angeschwollenen kleinern

Wasser.

Das Suhrenthal glich von Sursee bis Triengen einem See. Alle Berg-

bäche waren zu Strömen angeschwollen; vorzüglich wütheten sie bei Geuensee

und im Ruederthale. Von Entfelden bis Suhr sah die Ebene einem breiten

Strome gleich, aus dem nur die Landstrasse hervorragte.
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Die Wigger, verbunden mit der vom Napfe herkommenden hoch ang^eschwol-

lenen Luthern, beg-ann schon im Kanton Luzern ihre Zerstörungen und setzte sie

bis zu ihrer Einmündung in die Aare fort. Daselbst wurde Aarburg, aber noch

mehr durch den Dorfbach von Oftringen beschädigt. Aehnlich wiitheten die vom

Bowalde herkommende Pfaffenen und die Roth bei St. ürban. Ebenso floss

die Langeten in einer Höhe durch die Strassen von Langentha!, die sie seit

1817 nie mehr erreicht hatte.

An der südlichen Abdachung des Jura, von Brugg bis zum westlichen

Ende des Neuenburgersees, regnete es zwar während den beiden Tagen auch

anhaltend, aber nie so stark, dass die Bäche verheerend wurden, wie in den

eben erwähnten Gegenden. Auch ein Theil der Ebene von Morgenthal an bis

gegen Burgdorf, Bern und Murten blieb, wie es scheint, von zerstörenden Re-

gengüssen verschont. Man vernahm wenigstens von keinem Schaden, den ausge-

tretene ideinere Bäche verursacht hätten. Die starken Platzregen blieben den Alpen

näher.

Im Emmenthal fiel ziemlich viel Wasser. Die Enime schwoll bedeutend an,

war aber doch nicht so furchtbar, wie sonst häufig bei andern Wassergrössen.

Die Aare in der Nähe ihres Ursprunges, so lange sie im Hochgebirge floss,

blieb klein. Zwischen den beiden Seen stieg sie kaum IV2 Fuss. Erst in den Vor-

bergen der Alpenkette, namentlich an der linken Seite des Thunersees, wurde

die Regenmenge bedeutender. Die Simmen und Kander brausten zerstörend

durch ihre Thäler. Stärker noch waren die Regengüsse in der Stockhorn-
kette. in den Bergen von Greierz und am Molesson. Aus jenen Gegenden

brachte die Gürbe, oberhalb Bern, der Aare einen bedeutenden Zuwachs. Die

Saane, an und für sich schon angeschwollen, bekam im Kanton Freiburg durch die

Glane und Gerine so mächtige Zuflüsse, dass sie die untern Strassen der Haupt-

stadt unter Wasser setzte, und nach ihrer Vereinigung mit der ebenfalls hoch ange-

schwollenen Sense verwandelte sie das Thal von Laupen zu einem See.

Die vom Jorat herkommende Broye erreichte schon nahe an ihrem Ursprünge,

zwischen Oron und Rue (wo die Herzogin von Orleans beinahe verunglückte),

eine Höhe von 4— 5 Fuss. Bei Moudon und Lucens schwoll sie noch mehr an,

und von Payerne und Granges weg überschwemmte sie die Fläche bis zum

Murtnersee in einer Höhe, wie sie seit 1660 nicht mehr erreicht hatte.

Der kleine Buron bei Yverdon stieg ebenfalls zu einer noch nie gesehenen
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Höhe. Er verliess sein Bett und überschwemmte die Gegend um die Stadt so, dass

sie einer Insel glich, da auch der Neuenburgersee bis zu den Bäumen der Pro-

menade herankam.

Die grossen Moser zwischen dem Neuenburger-, Muriner- und Bieiersee

waren überschwemmt, und bildeten alle einen einzigen Wasserspiegel, der durch

die Z i h 1 mit der Aare in Verbindung trat.

Die Aare, welche zwischen dem Brienzer- und Thunersee kaum IV2 Fuss

gestiegen war, erhöhte sich bis Bern um 3 Fuss. Durch den Zufluss der Saane

aber schwoll sie so hoch, dass sie oberhalb Aarberg den 17. die Dämme durch-

brach, und Morgens 5 Uhr die Ebene bis Meienried und Studen unter Wasser

setzte. Ein See längs den Niederungen der Aare erstreckte sich abwärts von

Büren und Grenchen bis Solo Ihn rn. Es erreichte hier jedoch der Strom noch

nicht die Höhe seines Standes im Jahre 1801. Nachdem aber noch die Emme sich

eingemündet hatte, überstieg er dieselbe bei Wangen, ohne jedoch zur Höhe vom

Jahre 1758 zu gelangen. Alle Niederungen der Kantone Solothurn und Bern

standen nun unter Wasser, so auch das ganze Thal zwischen der Strasse von

Schönenwerth und Erlisbach oberhalb Aarau, in einer Breite von mehr als

einer Viertelstunde. Unter der 322 Fuss langen Kettenbrücke von Aarau ist sie

über ihren mittlem Stand, den sie den 15. hatte, 8 — 8'/2 Fuss gestiegen. Bei

Brugg, in eine Felsenspalte zusammengedrängt, erhob sie sich bis zu der 75 Fuss

langen Brücke so, dass sie, von dieser etwas geschwellt, in einem grossen Bogen

darunter hervorschoss. Nach der Vereinigung mit der Reuss und Limmat, welche

zwar im Verhältniss nicht so hoch waren wie die Aare, wurden die Niederungen

bei Dettiugen und Klingnau bis zur Ausmündung in den Rhein überschwemmt.

Wenn wir nun die nördliche Abdachung des Jura verfolgen , so finden wir hier,

in einer Erstreckung von 24—30 Stunden, vom La gern berge gegen Osten eben-

falls Wasserverheerungen. Gleich am nördlichen Fusse des Lägern setzte die Surb

das Thal bei Nie derwennin gen unter Wasser, und suchte die Gegenden von

Lengnau und Dettiugen schwer heim. Die Abflüsse des aargauischen Jura, der

noch niedrig und schmal ist, führten ziemlich viel Wasser, so dass sie hier und da

Schaden anrichteten, wie der Mettauer Bach und die Sisseln, welche von

Wölfliswyl und Gipf an zerstörend wurden. Ebenso fing die durch Baselland

strömende Ergolz schon in ihren obern Gegenden, bei Ormalingen und im Höll-

steiner Thale, an ziv schaden. Die Birs hingegen, trotz ihres 15 Stunden lan-
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gen Laufes , brachte aus den höheren und weiter ausgedehnten Juraketten , den

Freibergen, wenig Wasser. Erst als sie in die Ebene kam, bei Mönchenstein,

trat sie aus. Birsfelden aber überschwemmte sie vielleicht mehr, weil sie vom

Rheine aufgestaut wurde. Im Verhältniss zu ihr war der kleine Birsig, welcher

kaum einen 3 Stunden langen Lauf von dem Fusse des Jura her durch die Ebene

hat, viel gefiihrUcher; er schwoll so an, dass er durch die Strassen von Basel
strömte.

Am jenseitigen Rheinufer schwollen zwar die Bache, welche vom südlichen

Abhänge des Schwarzwaldes herab in den Rhein sich ergiessen, ebenfalls an, so die

Aach, die Wuttach, die Alb, die Wehra etc., doch führten sie nicht so über-

massig viel Wasser, dass sie bedeutenden Schaden anrichteten. Die Bäche im Kan-

ton Schalfhausen standen nicht höher als 1827. Auch die Wiesen brachte aus den

obern Gegenden ihres Flussgebietes wenig Wasser. Erst in den untern fanden

starke Regengüsse statt, so dass in Lörrach ein kleiner, durch die Stadt fliessender

Bach die Strassen einige Stunden lang sperrte. Die Wiesen schadete daselbst nichts;

beim Ste tter-Brückchen stieg sie auf 5' 2", am Pegel der Baslerwuhr 5' 7",

und am Pegel der Wiesenbrücke bei Basel auf 10' 1", so dass sie 5' höher wurde,

als den 14. Januar 1848, und 9' höher als 1850. Es ist dieses ein direkter Beweis,

dass es vorzüglich in den flachern Gegenden am meisten geregnet hat. Da der

Nullpunkt des Pegels der Wiesenbrücke 15' höher steht als derjenige der Rhein-

brücke, so war den 18. September das Wasser der Wiesen dort etwa 3' höher als

der Rhein, welcher allerdings etwas zur Schwellung der Wiesen beigetragen ha-

ben mag.

Von Basel westwärts setzten sich die starken Regengüsse über die Ebenen des

Sundgaus fort bis an den Ostabhang der Vogesen. während die nördlichsten Jura-

ketten, die Freiberge, verschont blieben. Zunächst schwoll daselbst die III so

an, wie noch nie seit Menschengedenken. In der Vorstadt von Altkirch lloss sie in

den untern Stock der Häuser. Zu Mühlhausen durchbrach sie den Damm, und stand

in einigen Strassen vier Fuss hoch. Es dauerte mehrere Tage, ehe sie dieselben

verliess. Ihrem Uebertreten vorzüglich, in Verbindung mit dem Rheine, sind die

Ueberschwemmungen des Elsasses zuzuschreiben, in Folge deren in 11 Gemeinden

91 Lehmhäuser einstürzten und 187 unbewohnbar wurden.

Da wo der Rhein aus dem Bodensee hervortritt, hatte er noch keine unge-

wöhnliche Höhe. Erst nachdem die Thur ihm ihr Wasser zugebracht hatte, trat
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er bei Flaach über seine Ufer: und durch die Töss verstäriit, zwang- er die Leute

von Oberried, aus ihren Häusern zu fliehen. Bei Eg^lisau stieg- er 16'. Seine

Haupt-Wassermasse erhielt er von der Aare. Er überschwemmte nun das Dörf-

chen Füll und floss oberhalb Ezg-en über die neue Rheinstrasse. Bei Lauffen-

burg bedeckte er alle aus seinem Bette vorragenden Felsen so, dass sein Fall viel

ruhiger und unscheinbarer wurde. Erstand daselbst 5' höher als 1817 und 1' höher

als 1801. Zu Rheinfelden strömte er über den niedrigsten Theil der abgedeckten

Brücke, und versperrte mit 5' hohem Wasser in den nächsten Strassen die Ein-

o-änffe zu BO Häusern. In Basel stieg er 13' über den mittlem Stand des Som-

mers, und floss so in die Strassen, dass auf dem Fischmarkte mit Schiffen gefahren

werden musste. Von Basel wälzte er sich verheerend in die Niederungen. Bei

Rh ein au wühlte er sich eine 500' breite Bahn in die Ebene des Elsasses. Bei

Strassburg stieg er 4 Meter über den gewöhnlichen Wassersland. Das Hoch-

wasser traf in Mannheim erst drei Tage nach der grössten Erhebung in Basel ein,

und hielt mehrere Tage an. Wenn es auch in den Ebenen des breiten Rheinthaies

zwischen den Vogesen und dem Schwarzwalde, bis weit über Mannheim

hinunter beständig während der zwei Tage regnete, so waren die Niederschläge

doch sehr gelinde. Man hörte von dorther nichts von Verwüstungen durch Bäche,

welche zwar grösser wurden, aber klar blieben. Der Neckar und der Main

schwollen massig an.

Um das Stromgebiet der Rhone zu betrachten, wenden wir uns wieder zu

den Ebenen des Sundgaues, von welchen zwischen dem Jura und den Vogesen

die Alaine und Savoureuse südlich fliessen. Beide Bache schwollen gewaltig

an, so dass sie, nach ihrer Vereinigung, in den Strassen von Montbeliard 7' hoch

stiegen, und 56 Stunden lang die Stadt durchströmten. Durch sie bekam dann der

Doubs eine solche Höhe, dass er die Ebene, von Besanpon an, unter Wasser

setzte, obgleich die Gegenden zwischen Rhone und Doubs von Regengüssen ver-

schont blieben.

Die Rhone selber brachte aus dem Oberwallis nur wenig Wasser, indem

dort unbedeutender Regen fiel. Thalabwärts wurde er hier und da stärker. So trat

bei Raron der Bintschbach über, und bei Sitten erreichte die Sionne eine dro-

hende Höhe. Aber erst in Unterwallis begann der eigentliche Ueberschwemmungs-

bezirk, welcher von den Freiburger Bergen her sich über die, östlich und südlich

vom Genfersee gelegenen. Vorberge der höchsten Ketten ausdehnte. Diese selber
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blieben ziemlich verschont. So fiel z. B. auf dem St. Bernhard während diesen

beiden Tagen nur eine Recrenmenge von 1.36". Hingegen schwoll die Drance bei

Martinach, der Pissevache, der Trient, der Grion bei Bex etc. Schon

oberhalb St. Maurice wurde die Rhone selber so hoch, dass sie die Ebene von

Vernayaz unter Wasser setzte. Der weite Genfersee stieg indessen (bei Morsee)

nur 1.7'. An seinem rechten Ufer wurden überall oft ganz unbedeutende Bäche zu

Strömen. So schwoll der unter den Häusern von Lausanne durchfliessende kleine

Flon dermassen an, dass er an einer Stelle, nahe bei der Stadt, SO' breit und 18'

lief wurde. Er überschritt seine Höhe von 1801 um einen Fuss. Ebenso verhee-

rend wurden die näher bei Genf befindlichen Bäche, die Aire und Versoix.

Nicht minder als auf der schweizerischen stiegen auch die Gewässer auf der savoyi-

sclien Seite des Sees , die Drjnise bei St. Gingolf, der Trimars bei Chenes etc.

Die Arve brachte zwar schon aus den Hochgebirgen des Chamounix-Thales

ziemlich viel Wasser, erhielt aber erst in den Vorbergen durch die Giffre eine

so bedeutende Menge, wie seit Menschengedenken nie. Von Bonneville weg

machte sie ihre Verheerungen und überschwemmte die Niederungen von der Brücke

von Carouge weg bis in die Gärten von Plainpalais, indem sie 10' über ihren

gewöhnlichen Stand sich erhob. Sie war höher als 1840, 1839 und selbst als 1816.

Die Rhone wurde von ihr so aufgestaut, dass die hydraulische Maschine, welche

die Stadt Genf mit Wasser versieht, und durch ein Wasserrad getrieben wird, stille

stand.*)

Westlich von Genf, im benachbarten Frankreich, fielen keine so starken Re-

gengüsse mehr. Die Rhone erreichte daher bei Lyon nicht die ausserordentliche

Höhe wie in frühern Jahren. Es schwoll jedoch auch noch die westlich von Lyon

entspringende Loire etwas an.

Die Regenmenge.

Es war mir nicht möglich , aus dem ganzen grossen Gebiete der Ueberschwemmungen

mehr als drei genaue Messungen der Menge des während dem 16. und 17. Sept.

') Die Arve haUe übrigens schon im September Verwüstungen angerichtet, als den 19. und 20.

zu Genf 56 Millimeter Regen gefallen waren, und trat den 8. Oktober wieder aus, bei einer Regen-

menge von 90 Millimetern. Das letzte Mal war sie etwa einen halben Meter tiefer als im September,

und das erste Mal noch etwas niedriger.
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gefallenen Regens zu erhalten, nämlich von Zürich, Morsee und Genf. Eine

vierte vom St. Bernhard liegt schon ausser dem Kreise unserer Betrachtung. Ihr

Ergebniss in Schweizerzollen ist folgendes

:

Zürich, den 16. 2.250, den 17. 2.622, den 18. - Total 4.872

Morsee, - - 2.327, - - 0.823, - - 0.047, - 3.197

Genf, - - 1.767, - - 0.773, - - _ - 2.540

St. Bernhard - 1.120, - - 0.243, - - _ - 1.363

In Zürich fielen also beinahe 5 Zoll Wasser in zwei Tagen, welche ungefähr

den sechsten Theil der jährlichen Menge betragen.*) Die Kantoue Zürich.

Aargau, ein Theil von Luzern und Bern litten bei den Ueberschwemmungen of-

fenbar am meisten; hier fiel die grösste Wassermenge, während am Genfersee,

bei nicht so bedeutendem Regen, das Austreten der Bäche dadurch scheint begün-

stigt worden zu sein, dass der Boden schon durchnässt war.**) Genf lag schon

an der Grenze des Ueberschwemmungsgebietes.

Das Mittel der Wassermengen an den drei Beobachtungsorten beträgt 3.54".

Man darf also ohne Uebertreibung annehmen, dass durchschnittlich auf dem ganzen

weiten Ueberschwemmungsgebiete Vs' Wasser niederfiel. Welche ungeheure Menge

dieses ausmacht, davon kann folgende Zusammenstellung einen Begriff geben. Auf

jede Juchart (von 40,000 (Juadratfuss) Land fielen 13,300 Kubikfuss, oder ein Wür-

fel von 23 — 24' Seitenlänge. Auf jede (Juadratstunde kamen 85 Mill. Kubikfuss.

oder ein Würfel von 435 ' Seitenlänge.

Wenn das Flussgebiet der Aare bis Brugg (also ohne dasjenige der

Limmat und Reuss) massig gerechnet zu 300 Quadratstunden angeschlagen wird, so

betrug die auf dasselbe gefallene Wassermasse 25,600 Million Kubikfuss , welche einen

Würfel von 2950' Seitenlänge gäbe, eine Höhe, die schon einem ordentlichen Berge

entspricht.

*) Die mittlere jälirliche Regenmenge wird angegeben lür Züricii 3-i.2". Bern '»3.3", Luzern
37.3", Genf 29.8«, St. Berriliard 59.2", Mülilhausen 28.i".

") Die ganze während dem September gefallene Regenmenge in Morsee betrug 6.98". Nach

Abzug der vom 16. und 17. gefallenen 3.197" bleiben 3.7", die grösslentheils auf die erste Hälfte des

Monats kommen. In Paris betrug die Regenmenge vom September 2.53".
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Abfluss des Wassers.

Nicht ohne Interesse ist die Untersuchung, was aus dieser Ungeheuern Wasser-

masse geworden ist, welche auf eine so kleine FJiiche fiel.

Bei schwachem , aber anhaltendem Regen dringt das Wasser in die Erde bis auf

undurchdringliche Lagen von Thon oder Felsen, wo es zusammenrinnt und die Quel-

len nährt, oder sogar, wenn die Wassermenge gross wird, neue bildet. Starke

Platzregen hingegen dringen weniger in den Boden ein, sondern es rinnt das Was-

ser grossentheils an der Oberfläche zusammen . und bildet rasch anschwellende

Strömungen. Bei jedem Regen aber verdunstet bald wieder ein Theil, und zwar

um so mehr, je trockner die Luft ist.

Während dem 16. und 17. September fiel bei einer mit Wasserdünsten vollkom-

men gesättigten Luft ein ununterbrochen anhaltender, ziemlich starker Regen, unter-

mischt mit sehr starken Güssen. Es verdunstete also kein Wasser, hingegen wurde

der lockere Boden so davon durchdrungen, dass nicht nur zahlreiche neue Quellen

entstanden, sondern auch der unter der Dammerde liegende Thon sich in flüssigen

Schlamm verwandelte und zu zahlreichen Erdschlipfen an den Bergen Anlass gab.

Als aber einmal der Boden gesättigt war, flössen nicht nur die Platzregen, sondern

sogar die mildern Niederschläge oberflächlich ab, und bildeten verheerende Ströme.*)

Da mir mehrere Angaben über die Höhe und die Schnelligkeit der Aare zu Ge-

bote stehen, will ich hier einige Berechnungen anstellen über das Verhältniss des

damals gefallenen Regens und des abgeflossenen Wassers. Den 15. Sept. hatte die

Aare bei Aar au ungefähr ihre mittlere Höhe vom Sommer, also 3V2— 4' des Pe-

gels.**) Sie stieg dann während den Regentagen rasch, so dass sie den 18. Vormit-

tags ihren Höhepunkt bei 12' erreichte. Bis zu Ende des Monats fiel nur sehr we-

nig Regen, der für das Anschwellen des Flusses nicht in Betracht kommt. Er sank

daher, anfangs rascher, täglich etwa l'A', später langsamer bis zum 30. Sept., wo
er den Mittelstand von 31/2' wieder erreichte.

In ähnlichem Verhältnisse war die Zu- und Abnahme bei Brugg, wenn auch

) Es wurde berechnet, dass die Seine nur ungefähr einen Drillheil von dem Kegen, der in

ihrem Flussgebiete fällt, ins Meer führt; der übrige versickert oder verdunstet.

*) Der Pegel in Aarau wurde erst nach der Ueberschweramuiig am linken Widerlager der Ket-

tenbrücke .Tngebracht, und zwar so, dass der höchste Wasserstand zu 12' angenommen wurde. Die

Höhe des Wasserspiegels ist hier also nur nach andern Merkmalen angenommen.
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in ffrösserm Massstabe, da dort der FIuss , welcher in Aar au eine Nornialbreite

von 322' hat, in eine Felsspalte von 75' zusammengezwanfft wird. Der dortige

Pegel befindet sich unterhalb der Brücke und ist so anffebracht, dass der Nullpunkt,

tief unter dem niedrigsten Wasserstande, sich auf einem Felsvorsprunge befindet.

Hier war der Wasserstand den 15. Sept. Abends 33'

16. -
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fläche 5', in der Tiefe 4.540'. Dieses ergibt für das gemessene Profil eine mittlere

Geschwindigkeit von 5.407'. Es flössen folglich beim mittlem Wasserstande in

jeder Seknnde 21.924 Kubisfuss Wasser vorüber, und in einem Tage 1894 Mill.

Kubikfuss.

Beim Hochwasser den 15. Sept. betrug, an derselben Stelle, die Breite des

Flusses 353', die Tiefe über dem Mittelstande 11.5'. Der Flächenquerdnrchschnitt

des Hochwassers 4149 Quadratfuss. Nach dem Hochwasser vom 8. Oktober, wel-

ches gemessen wurde, und einer Schätzung des Bauinspektors von Brugg , mochte

die Stromschnelle am 18. September 14—15' in der Sekunde betragen haben, was

auf obige Weise berechnet eine mittlere Geschwindigkeit von 8.3' ergäbe und

einen Wasserdurchfluss von 34.690 Kubikfuss Hochwasser in der Sekunde, oder

täglich 2997 Mill. Kubikfuss.

Die Messungen des zweiten Profiles, oberhalb der Insel, zeigten folgende

Ergebnisse. Beim mittlem Wasserstande war die Breite 484', die mittlere

Tiefe 9.5 — 10', das Querprofil 4840 Oi'fdratfuss. Die mittlere Geschwindigkeit

(wie oben berechnet) 4.1'. Es strömten also in einer Sekunde 19,844 Kubikfuss,

und an einem Tage 1714 Mill. Kubikfuss Wasser durch. Dieses geringere Resultat

rührt ohne Zweifel von dem bedeutenden momentanen Staue auf dem linken Ufer

der Profilstelle her.

Beim Hochwasser vom 18. Sept. betrug, eben dort, die Breite des Flusses

591', die Erhebung des Wasserspiegels über den Mittelstand 13.6'. Der Profilinhalt

des Hochwassers 6844 Quadratfuss; die mittlere Geschwindigkeit 5.5'. Es

strömten also in der Sekunde 37.642 Kubikfuss, und im Tage 3251 Mill. Kubikfuss

Wasser durch.

Das Mittel aus diesen Berechnungen ist folglich ein taglicher Durchfluss

bei mittlem! Wasserstande von 1804 Mill. Kubikfuss. Dazu kamen beim Hoch-

wasser vom 18. Sept. 3124 Mill. Kubikfuss. Die gesammte Wassermasse be-

trug demnach an jenem Tage 4928 Mill. Kubikfuss.

Da nun die im ganzen Aargebiete gefallene Wassermasse 25,600 Mill. Ku-

bikfuss ausmachte, so hätte dieselbe 8.2 Tage bedurft, um in Brugg bei ununterbro-

chener Pegelhöhe von 53' durchzuHiessen, oder 16 Tage, wenn sie gleichmässig

gestiegen und gefallen wäre. Nun dauerte aber das Durchströmen 14 — 15 Tage.

Das Steigen war anfangs langsam, dann sehr rasch; umgekehrt war das Fallen , an-

fangs rasch, später langsamer, so dass bei weitem nicht die ganze Wassermenge in

3
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dieser Zeit durchfloss. Es blieb also noch viel Feiichtiffkeit in der Erde, und ein

grosser Theil verdunstete nach dem 18. Sept.

Da mir elnig^e Angaben über die Wasserstände am Pegel in Basel zu Gebote

stehen, so hange ich hier einige Betrachtungen über die Wassermenge in Basel an.*)

Wenn man annimmt, dass den 15., beim mittlem Wasserstande des Sommers, täg-

lich 3248 Mill. Kubikfuss Wasser vorüberströmten (in Koblenz beträgt die Menge

3715, in Emmerich 6566 Mill. Kubikfuss), so empfing der Rhein davon aus der

Aare 1804 Mill. Kubikfuss, folglich den 0.555. Theil oder ungefähr y,6. — Beim

Hochwasser den 18. Sept. führte der Rhein täglich 7680 Mill. Kubikfuss mehr, als

beim mittlem Wasserstande; die Aare aber 3124 Mill. Kubikfuss, folglich brachte sie

dem Rheine etwa Vi6 = 0.468 des Hochwassers, so dass der Rest von der Reuss,

Limmat, Töss, Glatt, Thur, dem Bodensee und den kleinem Bächen etwa

V,6 betrug.

Angenommen, dass im Kanton Zürich, welcher 28 Quadratmeilen Flächenin-

halt hat, die Regenmenge am grössten war und etwa V2 ' betrug, so würden da-

selbst während den beiden Regentagen 8963 Mill. Kubikfuss Wasser gefallen sein,

die in 8.2 Tagen (wie die Aare in ihrer grössten Hohe) hätten ablliessen können,

was für den Tag der Wassergrösse 1093 Mill. Kubikfuss ausmacht. Es beträgt dem-

nach die aus dem Kanton Zürich dem Rheine zugeführte 31enge des Hochwassers

etwa 5/32 oder 0.143.

*) Der Pegel in Basel wurde, in UebereiDStlmroung mit den badischen Pegeln, r.ni Kheiue im

Jahre 1808 aufgeslellt, und isl in badische Pusse , die dem neuen Schweizerfusse gleich sind, einge-

theill. Der Nullpunkt ist so tief, dass er vom niedrigsten Wasserslande bisher nie erreicht wurde.

Nach den seit 34 Jahren gemachten Beobachtungen betrug der mittlere Stand des Bheines im Sommer

7.95', im Winter 5.08'. Am niedrigsten sieht durchschnittlich der Rhein im Januar, steigt bis zum

Juli wegen dem Schmelzen des Schnees in den Alpen , und nimmt dann wieder regelmässig ab.

Der tiefste beobachtete Wasserstand (4. Febr. 1830 und 27. Jan. 1848) war 0.9', wo eine tägliche Was-

sermasse von 1.153.000 Kubikrulheu durchfloss; der höchste (den 18. Sept. 1852) mit 22.2' und einem

täglichen Wasserdurchgang von 11.828 (»00 Kubikrulheu. Dieses belrägt in der Sekunde 135 Kubikru-

then = 135.000 Kubikfuss oder 7.290.000 Pfund, oder 2.430.000 Mass.

Der niedrigste jährliche Wasserstand (1832) zeigte 4.53' im Durchschnitt, bei welchem täglich

752 Mill. Kubikrulheu durchströmen. Der huchsle jährliche Mittelstand (1816) betrug 8.41 ', wobei

täglich 1312 Mill. Kubikruthen Wasser flössen.
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AufTallende Erscheinungen während den Ueberschwemmungen.

Die ausserordentliche, noch nie erlehte Wasserorösse selher. so wie manche

ungewöhnliche Erscheinuniren. die an verschiedenen Orten beobachtet wurden, er-

zeugte, namentlich in der deutschen Schweiz, hier und da die Ansicht, es möchten

die Ueberschwemmunffen nicht bloss den meteorischen Niederschlägen, son-

dern vielleicht einer gewissen tellurischen oder vulkanischen Thätigkeit zu-

zuschreiben sein. Die Zeitungen verbreiteten diese Ansichten, und bald glaubte

Jeder eher an das Wunderbare, als an eine einfache Erklärung. In der französi-

schen Schweiz dachte Niemand an Erdbeben und andere plutonische Phänomene,

und daher hat auch Keiner dergleichen empfunden.

Erderschiitterungen will man an verschiedenen Orten wahrgenommen ha-

ben. In den Zeitungen finde ich folgende Angaben darüber: Im Wynenthale fielen

bei einem Schmied des Nachts einige an einen Nagel aufgehängte Ketten mit Ge-

klirre herunter, so dass die Schlafenden geweckt wurden. Dieses glaubten sie einem

Erdbeben zuschreiben zu sollen. — Bergbewohner des Turbenthales im Kanton

Zürich behaupten, den 17. Sept. Morgens zwischen 51 und 5 Uhr deutliche Erdstösse

gespürt zu haben. — Zuverlässige Leute von Neftenbach wollen den 18. Morgens

zwischen 1 und 2V2 Uhr in ganz wachem Zustande im Bette während einer Viertel-
1

stunde das Gefühl gespürt haben, als ob sie gewiegt würden. !n dem nahe bei

Neftenbach. am Fusse des Irchel gelegenen Dörfchen Dättlikon hörte man in der

Nacht vom 17. auf den 18. ein Tosen und Krachen, das man anfangs dem ange-

schwollenen Tössflusse, später einem Erdschlipfe am gegenüberliegenden Berge, und

zuletzt einem Erdbeben zuschrieb. Auch am Uetliberge, wo sich zwanzig Erd-

schlipfe bildeten, will man krachende Bewegungen wahrgenommen haben. — Diese

wenigen, sehr unbestimmten Angaben, welche noch dazu in der Zeitbestimmung um

24 Stunden dilleriren. sind gewiss nicht geeignet, die Annahme eines Erdbebens zu

begründen, währenddem in jenen Nächten der Gefahr und des Schreckens Tausende

von Menschen sowol in den Betten, als an den bedrohten Stellen sich wach befan-

den und nichts fühlten. Es gibt einzelne Häuser und ganze Gegenden, wo. vermöge

unbekannter Bildung und Gestaltung der Erdkruste, jede leichte Erderschütterung

wahrgenommen wird, und gerade dort wurde nichts Derartiges empfunden. Es ist

demnach diese Meinung als völlig unbegründet zu verwerfen.

Was beim Volke die Ansicht, dass wol eine Erderschütterung mitgewirkt habe.
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befestigte, sind die zahlreichen und oft sehr bedeutenden Erdschlipfe und

Spalten in den Bergen, welche sogar durch Felsen beobachtet wurden. Aus allen

Gegenden vernahm man von verschütteten Strassen, von herabgerutschten Wiesen

und Wäldern etc., und man behauptet sogar, alle diese Ereignisse hätten sich fast

gleichzeitig eingestellt. Erdschlipfe suid bekanntlich an steilen Hügeln und Berghal-

den nach jedem etwas anhaltenden stärkern Regen ganz gewöhnliche Erscheinungen,

bei welchen kein Mensch an Erdbeben denkt. Begrub doch auch, nach langem Re-

genwetter, den 2. Sept. 1806 der Rossberg das Thal von Goldau mit seinen Fel-

sen, ohne dass eine Erderschütterung im Spiele war. Dass aber die Erdschlipfe

neulich alle fast gleichzeitig entstanden, ist sehr natürlich, denn es bedurfte erst

einer bedeutenden Menge Regens, um die unter der Dammerde liegenden Thonlagen

so zu durchdringen , dass sie in Schlamm verwandelt und zähflüssig wurden . und

dann, mit Zerreissung der über ihr liegenden Decke von verflochtenen Wurzeln,

Spalten bilden und in die Tiefe sich senken konnten. Da aber der Regen überall

ziemlich gleich stark war, so mussten, wenigstens in jeder Gegend, die Folgen un-

gefähr gleichzeitig eintreten.

Das Aufsteigen von übel- (wol aber nicht schwefelig-) riechenden Gas-

arten, in denen die Lichter auslöschten, wurde in Winterthur, Lenzburg, im

Wynenthale, in Solothurn, Freiburg, und wol noch an manchen andern Orten,

die überschwemmt wurden, beobachtet. Es füllten sich damit die Keller, ehe das

Wasser hineindrang. In Ziehbrunnen hörte man ein eigenthümliches Sprudeln von

den Luftblasen, die im Wasser aufquollen. Ein starker Luftstrom drang hervor, so

dass z. B. in Winterthur ein den Brunnen bedeckendes Brett gehoben wurde , und

selbst als es beschwert worden war, noch in schwankender Bewegung blieb. An

manchen Orten sah man die Luft nicht nur als kleine Bläschen aus Pfützen auf den

Strassen , sondern in überschwemmten Aeckern sogar in armsdicken Strahlen em-

porsprudeln, und das Wasser weit verspritzen. Ein stinkender Geruch der Luft

fiel an manchen Orten allgemein auf. — Dieses Empordringen von Gasarten aus dem

Boden, wenn derselbe überschwemmt wurde, ist eine ganz natürliche Erscheinung,

welches man bei jedem Blumentopfe sehen kann , den man begiesst. Es driny t das

Wasser in die Erde , und verdrängt die in derselben befindliche Luft , welche empor-

steigt und im Wasser als Blase sichtbar wird. Dass aber diese Luft keine rein

atmosphärische sein könne, versteht sich von selber, wenn man bedenkt, wie viele

Pflanzen- und Thierstoff'e unter der Erde verwesen, wodurch eine Menge von, zum
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Theil stinkenden. Gasarien erzeugt werden, welche, da der orrösste Theil Kohlen-

saure ist. das Brennen nicht unterhalten. Man riecht solche (lasarten schon nach

jedem Sommerresen. der in den trockenen Boden eindrinst. — Das in Zeitungen

erwähnte Lieberquellen eines Sodbrunnens in Gränichen lasst sich aus dem Wasser-

drucke der nahen , zwischen ihren Dämmen hoch angeschwollenen . Wyna leicht er-

klären, ahnlich wie das Emporspringen des Wassers in artesischen Brunnen.

Dass der Boden in einiger Tiefe, und ebenso manche aus ihm her-

vorbrechende (Quellen etwas wärmer waren, als die 9 — 11° R. warme At-

mosphäre, wovon in einigen Zeitungen Aufhebens gemacht wurde, ist ebenfalls

leicht erklärbar; dass aber diese Wärme sich auf 17— 22° R. erhohen habe, sehr

zu bezweifeln. Nach Thermometerbeobachtungen in tiefen Kellern weiss man, dass

die Sominervvärme nur sehr langsam in die Tiefe dringt , so dass erst im Winter

bei 6U Fuss sich die Temperatur um einen Grad erhöht. Die Winterkälte bemerkt

man daselbst erst im Sonnner. Daher rührt auch die bekannte Erscheinung, dass

gute, aus einer gewissen Tiefe herkommende (^)uellen im Winter wärmer sind, als

im Sommer. Im September waren die oberflächlichen Lagen des Bodens wol schon

etwas abyekiihlt , während die tiefern Schichten noch eine bedeutendere Wärme be-

sassen, welche von dem durchfliessenden Wasser, das ohnehin erst als warmer Re-

gen ijefallen war, angenommen wurde.

Alle diese Beweise, die man zu Gunsten einer plutonischen Thätigkeit als

Mitursache der üeberschwemmungen anführte, zerfallen demnach in sich selber, um

so mehr . da der Regen allein überaus genug Wasser zu den Verheerungen lieferte.

Eine irrige Ansicht bleibt noch zu widerlegen, nämlich die eines weit vom

Schauplatze der üeberschwemmungen wohnenden deutschen Gelehrten, der, ohne

die Sache genau untersucht zu haben, in die Zeitungen schrieb, „dass ein früh-

herbstlicher Föhn, durch Schmelzen beträchtlicher Alpeneismassen und daraus

erwachsene , fortdauernd sich erneuernde Regen die Üeberschwemmungen verursacht

habe. Dieser Föhn sei aber nicht eine Fortsetzung der Wüstenstürme gewesen,

sondern lediglich ein Erzeugniss der seit dem 20. August fast ununterbrochen erfol-

genden Glutauswürfe des Aetna, welche theils die den Aetna umfliessenden

Lüfte ausserordentlich erhitzten, theils ihnen glühend heisse Gase und Dämpfe man-

nigfacher Art in sehr grosser Menge beigesellten, da dann die also ausgedehnte und

ihrer Masse nach ungemein vermehrte Aetna-Atmosphäre in der Richtung der

Erdachsendrehunir. nach und nach, begleitet von Nacbtgleicheströmen, die Alpen
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erreichte und zum Theil durchstrich". Derselbe Naturforscher hofft, dass jenes Re-

genwasser chemisch untersucht worden sei, und dass man darin Spuren vuii\a-

nischer Produiife gefunden habe. Von einer solchen Analyse habe ich nichts in

Erfahrung gebracht.

Diese Ansicht ist gleich in ihrem ersten Salze unrichtig. Im September ist der

Schnee auf den Alpen von der Sonnenwärme in der Regel vollkommen geschmol-

zen, und nur die Gletscher und ewigen Firnen sind noch übrig. Laut allen iXachrichleii

aus jenen Gegenden verhielt es sich auch dieses Jahr so. Berichte von Reisenden

melden, dass vom II. bis 15. Sept. auf dem höchsten Alpenzuge, vom Splüaen

bis zum Gotthard und zur Gemmi, ununterbrochen schönes Wetter geherrscht

habe, folglich kein frischer Schnee gefallen sei. Auf dem Bernhard war den

9. Sept. ein '/2 Zoll hoher Schnee gefallen (der 0.13" Wasser gab), und der den

15. schon lange wieder geschmolzen war. Der Regen vom lö. und 17 war in den

Alpen sehr unbedeutend, indem derselbe und der warme Föhn, der die Gletscher

schmelzen sollte, nicht einmal ein bedeutendes Anschwollen der Giessbache zur

Folge hatte. Der Rhein, die Reuss, die Limmat, Aare, Rhone etc. erhielten

ihren Ueberfluss von Wasser erst, als sie aus den Bergen hervorgetreten waren.

Da wenig Schnee lag, hatten die heissen Dämpfe des Aetna, wenn sie über

die kurzen Eisfelder zogen, unmöglich sich so mit Wasser sättigen können, dass

daraus die Ungeheuern Regengüsse und Ueberschwemmungen von der Loire bis

zum Inn, und bis über die Mitte Deutschlands hin hätten entstehen können.

Noch viel gewagter möchte die Meinung sein, der Aetna habe aus seinem

Krater so viel Wasserdämpfe ausgestossen, dass solche Regen hätten entstehen

können, deren Gesammtmenge vielleicht mehrmals dem Kubikinhalte des Berges

selber gleich kömmt. Es muss nothwendig eine grossartigere Quelle gewesen sein,

aus welcher die warmen Winde ihre Dünste geschöpft haben.

Es liegt kein Grund vor zu der Behauptung, dass der Föhn des Septembers

nicht der Wüstenwind gewesen sei, der sich bei seinem Zuge über das Mittel-

meer mit Wasser gesättigt habe. Der Kam sin oder H arm a tan, oder wenn er

heftig wird, Samum genannt, weht aus den Sandwüsten Afrika's wie von einem

Centrum her nach allen Richtungen, und wird in Südeuropa als Siroko und Föhn

gekannt. In Aegypten weht er (siehe den von Lortet in Lyon veröffentlichten coph-

tischen Kalender) allerdings am häufigsten während 40 — 50 Tagen nach der Früh-

lings Tag- und Nachtgleiche. Nachher kommen dann dort, über das Mitteimeer her.
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die feuchten Pussatwiiide. welche in den kalten Hochgfebirgen Aethiopiens ihre Was-
sermasse niederschlagen, und das Anschwellen des Niles bedingen. Aber sogar

während dieser Winde, und zu jeder andern .Jahreszeit, kann der Kamsin wieder

kommen und mehrere Tage dauern. Mit einen) solchen Siroko können sich aller-

dings die heissen Dampfe des Aetna verbinden und, reichlich mit Feuchtigkeit ge-

schwängert, beim Uebergange über die Alpen, den Jura und den Schwarzwald
sich abgekühlt haben, so dass an der Nordseite dieser Gebirge die Niederschläge

erfolgten

.

Schon im Oktober, vom 8. bis 11., fanden wieder ähnliche Entladungen des F'öhns

von seinen Wasserdünsten statt, nachdem er über die Alpen sich abgekühlt hatte,

jedoch nicht mehr in so grossartigem Massstabe, wie drei Wochen vorher. Am
Fusse der Hochgebirge von Genf, durchs Waadtland, im Kanton Bern und weiterhin

regnete es dermassen , dass abermals Ueberschwennnungen eintraten. An jenen drei

Tagen fielen in Genf 3" Wasser, in Morsee 2.2". Der See stieg dabei V.', die

Arve verliess wieder ihr Bett, erreichte aber den Stand des Septembers bei 11/2'

nicht. Auch die Aare stieg in Aarau, ohne dass es dort viel geregnet hätte, plötz-

lich von 4
' zu 8' der Pegelhöhe und fing wieder an, über ihre Ufer zu treten.
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In eine vollständige Sammlung' meteorologischer Beobachtungen gehören auch

die Höhenänderungen der Gewässer. Am Meere die Ebbe und Fluth, in Binnenlän-

dern das Steigen und Fallen der Seen und Flüsse. Es sind daher auch seit frühen

Zeiten die Schwankungen der Gewässer beobachtet worden.

In der Manuscriptensammlung unserer Gesellschaft finden sich mehrere Aufzeich-

nungen der Wasserstände des Zürichsee's und der Limmat. So z. B. von Dr. Joh.

Jak. Scheuchzer, dessen sehr vollständige meteorologische Beobachtungen mit öf-

tereren Bezeichnungen des Höhenstandes der Limmat von den Jahren 1708—1719

vorhanden sind.

Scheuchzer stand mit der Pariser Akademie in Verbindung und theilte derselben

seine gesammelten Beobachtungen mit. Ueber das Verhalten der Schweizerflüsse

bemerkte er in einem seiner Berichte an die Akademie, das Steigen derselben rühre

hauptsächlich vom Schmelzen des Schnees in den Hochgebirgen her; so steige im

Sommer die Tamin täglich gegen Abend um einen Fuss und mehr , ohne dass es

geregnet hätte. Amonton äusserte bei Behandlung dieser Frage in der Akademie

:

das Sinken der Seine finde beträchtlich langsamer statt als das Steigen derselben,

was er dem Umstand zuschreibe, dass bei Hochwassern das Horizontalwasser sich

weit unter dem Thalgrund ausbreite, beim Sinken des Flusses wieder langsam zu-

rückfliesse und das Sinken verzögere. Es war dieses eine sehr richtige, durch die

seitherigen Beobachtungen bestätigte V^ahrnehmung.

Die Höhenstände der Limmat beobachtete Scheuchzer etwas unterhalb der See-

ausmündung, an dem Fusssteig der Wasserkirche, vermittelst Messung der Tiefe

des Wasserspiegels unter der Mauerkante. Die Messung geschah in zwölftheiligem

französischem Masse. In Neu-Schweizermass übergetragen waren die Extremwerthe

von sieben Beobacblungsjahren folgende

:



Jahre.



Diese wenigen Andeutungen über frühere Beoiiachtungen der Höllenänderungen

des Sees und der Limmat, die nach den vorhandenen Materialien leicht weiter aus-

geführt werden könnten, leisten immerhin den Beweis, dass schon vor 150 Jahren

diesem Gegenstand der 3Ieteorologie bei uns Aufmerksamkeit geschenkt worden ist.

Die neueren taglichen Beobachtungen begannen im Jahr 181Ü und sind ohne ir-

gend eine Unterbrechung bis auf den beutigen Tag fortgesetzt worden, so dass nun

die vollständige Beobachtungsreihe von 43 Jahren gesammelt ist *).

Diese Beobachtungen wurden indessen ursprünglich weder in meteorologischer

Beziehung, noch von Behörden für eine Regulirung der Seehöhe, sondern lediglich

für einen Privatzweck unternommen. Herr Escher zum Felsenhof, welcher um diese

Zeit das jetzt so hoch emporgeblühte Etablissement bei der Neumühle, Firma Escher

Wyss & Comp., gründete, wünschte, da die Wasserkraft das Bewegungsmittel sei-

ner Werkstätten war, das Verhalten des See's zur Limmat genau zu kennen, und

errichtete den 24. Februar 1810 das erste, bis jetzt in seiner Höhenlage unverändert

gebliebene Wassermass an der Seeausmündung neben dem Stadthause. Das Mass

in Züricher Fuss und Dezimaltheile getheilt, hat den Nullpunkt unten und wurde,

weil im Zeitpunkt der Aufstellung der Seestand sehr niedrig war, nur auf 5 Zolle

eingetaucht. Die Erfahrung hat die Richtigkeit dieser Stellung bewährt, indem der

See diesen Nullpunkt noch nie erreicht hat.

Die Beobachtungen wurden täglich durch einen Angestellten des Hrn. Escher

notirt und erst 8—10 Jahre später, als die Wirkungen des Linthkanales spürbar ge-

worden und Abflusshindernisse in der Limmat beseitigt wurden, betheiligten sich die

Staats- und Stadtbehörden bei diesen Aufzeichnungen.

Im Jahr 1845, nach Errichtung mehrerer neuer Entleerungsschleussen in der

Limmat, erhielt die Wassermesssung auf Anordnung des Staates eine weitere Aus-

dehnung. Man errichtete neben dem ursprünglichen Pegel beim Stadthause einen

zweiten Pegel mit umgekehrter Eintheilung, dessen Nullpunkt der Höhe von 95 Zoll

des Hauptpegels entsprach und zugleich über dem bekannten höchsten Stand des

*) Anmerkung. In den Naturansichten aus den Alpen, Tom. III p. il2, tadelt Kohl sehr

scharf, dass nicht einmal vom Genfer- oder Zürchersee Beobachtungen über die Bewegungen der

Wassermassen vorhanden seien ; es bestehen aber am Genfer- wie an dem Zürchersee , dem Wallen-
see und auch am Bodensee seit langen Jahren regelmässige Beobachtungen, vific dieser Schriftsteller

leicht hätte erfahren können.
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See's sich befand ; von diesem Nullpunkt wurde eine Horizontallinie durch die Liin-

mat hinab angenommen und mit von dieser Linie abwärts berechneter Eintheilung fünf

weitere Pegel errichtet, nämlich:

vor dem oberen Mühlensteg,

vor dem unteren Mühlensteg,

bei dem langen Steg,

in der Mitte des Schiitzenplatzes und

an der Platzspitze heim Einlauf der Sihl.

Diese sämmtlichen Pegel sind nun seit acht Jahren täglich beobachtet worden,

und ihre von der gleichen Horizontallinie ausgehende Eintheilung gibt für jede Ta-

gesbeobachtung ein Längenprofil der Limmat, aus welchem die Partialgefälle, sowie

das Totalgefäll und namentlich auch die Einwirkung der Sihl auf den Abfluss der

Limmat und des See's abgeleitet werden können.

Um indessen die Ergebnisse der gesammelten Beobachtungen richtig zu beur-

theilen, dürften der Mittheilung derselben einige nähere Angaben über das Wasser-

gebiet des Zürichsee's, über seine Zuflüsse und über seinen Abfluss vorangehen.

Das Wassergebiet des Zürichsee's uml'asst eine Bodenfläche von nahe 90 Qua-

dratstunden. Der östliche Raum des Kantons Schwyz mit dem Wäggithal, der

ganze Kanton Glarus, die südlichen Theile des Kantons St. Gallen und die Gegenden

des Kantons Zürich in den Umgebungen des See's sind in diesem Wassergehiet ent-

halten.

Den Hauptzufluss bildet die Linth , dann folgen die Seez , die zu beiden Seiten

des Wallensee's von den Felswänden abstürzenden Bäche, die Bergbäche im Gaster,

die Gewässer des Goldingerthales, die von Fischenthal herfliessende Jona, dann die

Bergbäche der March, der Aabach aus dem Wäggithal und die vielen kleineren

Bäche, die von beiden Ufern des Zürichsee's sich ergiessen.

Alle diese Gewässer bilden vereint einen beträchtlich grossen Zufluss in den

Zürichsee, der bei eintretenden Naturereignissen sich zuweilen in ausserordentlichem

Masse vermehren kann.

Das eigentliche Seebecken ist nicht sehr ausgedehnt. Die ganze Länge von

Schmerikon bis Zürich beträgt zwar circa 9 Stunden, aber die Breite im Durchschnitt

nur circa '/j Stunde

Der Flächenraum des Zürichsee's beträgt nach den neuern topographischen Auf-

nahmen 976 Millionen Quadratfuss, und es lassen sich aus dieser Angabe über die



zu- und abfliessende Wassermenge einige Schlüsse ziehen. Wenn nämlich der See

um einen Fuss steigt, so sind 976 3Iillionen Kubikfuss mehr zugeflossen als abge-

flossen, und da im Lauf der letzten 40 Jahre der Fall wiederholt vorgekommen ist,

dass der See in 24 Stunden um einen ganzen Fuss gestiegen ist, so lasst sich der

ausserordentlich grosse Wasserzufluss in solchen Zeitpunkten ermessen. Der Mehr-

zufluss beträgt dannzumal 11300 Kubikfuss in der Zeitsekunde, und rechnet man den

Abfluss zu 14000 Kubikfuss per Sekunde, so ergibt es sich, dass in solchen 24

Stunden 2185 Blillionen Kubikfuss Wasser sich in den See ergossen haben.

Es darf daher nicht befremden, wenn zuweilen hohe Wasserstände im Zürich-

see eintreten. Es wären Fälle denkbar, dass ein grösserer Höhestand als bis jetzt

bekannt geworden ist, eintreten könnte. Die gewaltigen Regengüsse, welche die

Hochwasser der Jahre 1824 und 1846 veranlassten, sind erst im Spätjahr und nicht

zur Zeit des hohen Sommerwasserstandes eingetreten, würden einmal diese beiden

Verhältnisse gleichzeitig eintrellen, so könnte eine Springfluth entstehen, von wel-

cher wir glücklicher Weise in diesem Jahrhundert kein Beispiel haben.

Dass Erscheinungen solcher Art in früheren Zeiten vorgekommen seien, sollte

man nach den Angaben der Chroniken beinahe glauben; sie melden z. B.:

Im Jahre 1343 zerstörte die Limmat das Haus zum Schwert und drei Mühlen.

Beide Brücken mussten mit Steinen und Trottbäumen beschwert werden; man fuhr

mit Schilfen in die Fraumünsterkirche.

Ao. 1541. Die Gasse zwischen dem Kaufhause und dem Helmhause konnte mit

Schiffen befahren werden.

Ao. 1566 überstieg das Wasser beide Mühlestege.

Ao. 1664 stand das Kornhaus ganz im Wasser, der Kreuzgang im Fraumünster

war überschwemmt, das Wasser reichte bis in die Mitte des Münsterhofes; und ähn-

lich in den Jahren 1730, 1739, 1756, 1762 und 1770.

Indessen darf man diese Höhenanschwellungen des See"s nicht allein besondern

Naturerscheinungen beimessen, sondern man muss einen Theil derselben dem man-

gelhaften Abfluss der Limmat in Zürich anrechnen, der durch Einbauten verschiede-

ner Art über alles Mass gehemmt gewesen war.

Im Laufe der letzten 40 Jahre haben nun aber die Zuflüsse, sowie der Abfluss

des See's Veränderungen erlitten, die auf den Höhenstand desselben wesentlichen

Einfluss hatten.

Früher floss die Linth, aus den Glarnergebirgen herkommend, unmittelbar in den
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Ziirichsee; allein die verderbliche Wirkmiff des raschen Abflusses ans den Hochge-

birgen, wie sie bei dem Oberrhein in Bündten, bei der Reuss in Uri, bei der Rhone

im Wallis u. s. w. vorkommen, war bei der Llnth durch ein eigenthümliches, für

die Bewohner der Gegend zwar höchst nachlheiliges Verhältniss gemildert. Die Linth

zog in weit ausgedehnten Bogen , das Thal in ganzer Breite mehrmals überschnei-

dend, von Niederurnen in den Obersee neben Schmerikon. Auf diesem langen Lauf

verlor sie einen Theil ihres Gefiilles und führte ihre Gewässer nur langsam nach

dem See. Bei höherem Wasserstand überlhuhete sie die ganze Thalebene und bil-

dete bis gegen Benken hinauf einen zweiten Obersee, wodurch abermals die Ergies-

sung des Wassers in den See verzögert wurde, und eine nicht unbedeutende Wasser-

menge durch Einsaugung im Boden und durch Verdunstung ganz zurückblieb.

Die Linthunternehmung änderte nun diese Verhältnisse in der Weise, dass zwar

die unmittelbare Zuströmung des Wassers der Hochgebirge nach dem Zürichsee auf-

gehoben wurde, dagegen der Abfluss des Wallensee's in geradlinigten geschlossenen

Kanälen, und alle Seitenzuflüsse des drei Stunden langen Linththales in Parallelgraben

neben dem Hauptkanale in kürzester Linie in den Zürichsee geführt wurden.

Bei dieser Anordnung musste nothwendig ein rascheres Zuströmen des Wassers

nach dem Zürichsee erfolgen. Denn die Ausgleichung der Wassermasse der Linth

in dem Becken des Wallensee's, auf die man als Korrektivmittel gezählt hatte, er-

füllte diesen Zweck nicht; dieselbe verzögerte wohl um einige Tage das Eintreten

der Hochwasser in den Zürichsee, verminderte aber den Zufluss nach demselben in

keiner Weise. Der Wallensee, nur circa 'A der Fläche des Zürichsee's haltend,

wird von den Hochwassern der Linth, der Seez und der grossen Bergbäche aus den

seine Ufer bildenden Felsgebirgen so schnell angefüllt, dass die Ansteigung des See's

in 24 Stunden 25 Zolle, in 48 Stunden 47 Zolle betragen kann. Diese hohen An-

steigungen des Wallensee's vermehren nun das ohnedem starke Gefäll der Linth in

den noch nicht angestiegenen Zürichsee und bewirken in den geraden Kanälen eine

so starke Strömung, dass das Becken des Zürichsee's viel schneller als früher an-

gefüllt und auf seinen Hochwasserstand gebracht wird.

Ferner wird eine schnellere und höhere Anschwellung, wie bei allen Gewässern

der Hochgebirge, auch bei der Linth und allen Gebirgsbächen im Wassergebiet des

Zürchersee's beobachtet. Die Ursachen dieser Erscheinung neuerer Zeit sind in der

Denkschrift des Hrn. Lardy, über die Zerstörung der Wälder in den Hochalpen (Zü-

rich 1842) auf überzeugende Weise nachgewiesen worden. Die ohnedem stets fort-
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schreitende Verwitterung der Gebirgsoberfliiclien wird durch die sorglose Waldwirth-

schaft machtiiä^ befördert, lieber die von Vegetation entblössten, steilen Abhänge

strömt das Wasser bei Regengüssen ohne den mindesten Aufenthalt den Thalströmen

zu, während die Waklungen und der von denselben geschützte Boden grosse Massen

aufnehmen, den Abfluss desselben verzögern, vieles ganz zurückhalten oder durch

Verdunstung an die At^mosphäre wieder abgeben. Die hierüber angestellten Unter-

suchungen haben nachgewiesen, dass bei Niederschlägen (Regen) von gleicher Menge

und Dauer wie vormals , nun gegenwärtig die Thalströme offenbar schneller und höher

als früher anschwellen.

Alle diese im Laufe der letzten 40 Jahre eingetretenen Veränderungen an den

Zuflüssen des Zürichsee's mussten nothwendig ein rascheres Zuströmen der Gewäs-

ser in den See bewirken.

Der Einduss der Linthkanäle auf den Höhenstand des Zürichsee's war indessen

der Einsicht des edlen Stifters dieser segensreichen Nationalunternehmung nicht ent-

gangen. Schon beim ersten Beginn derselben, im Jahr 1807, untersuchte Escher von

der Linth gemeiuschaftlich mit dem Ilydrotechniker Tulla den Ausfluss des See's in

Zürich und bezeichnete der Regierung alle die vielen im Limmatbette bestehenden

Abflusshindernisse.

Auf Eschers Rath und zum Theil unter seiner speziellen Leitung wurden die

Arbeiten zu Befreiung des Limmalbettes von den hemmenden Einbauten unternom-

men und nach dessen allzufrühem Hinschied in Befolgung seiner ertheilten Vorschrif-

ten consequent bis in die neueste Zeit fortgesetzt. Die letzte Arbeit war im Jahr

1845 der Bau der Freischleussen am oberen Mühlensteg, die er schon im Jahr 1808

als unerlässlich für den Limmatablluss bezeichnet hatte.

Wie bedeutend der L^mfang dieser Arbeiten gewesen ist, lässt sich aus den da-

für verwendeten Kosten schliessen. Es sind nämlich von 1808 bis 1845 für die Be-

seitigung von Abflusshindernissen und für die Verstärkung des Abflusses der Limmat

vom See bis an den Einlauf der Sihl in Zürich, auf die kurze Strecke von nicht

völlig 5700 Fuss Länge, folgende Summen verwendet worden:

von Seite des Staates a. Frkn. 76,508.
S)S)

von der Stadtgemeinde ., 74,377. 45

aus Beiträgen des kaufmännischen Fonds „ 58,880. 88

von Seite der Gevverbsbesitzer ... „ 98,538. 84

Zusammen in alter Währung .... Frkn. 308,305. 39 Rp.

2
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Durch diese den Abfluss des See's befördernden Arbeiten ist den Folgen des

rascheren Zuflusses liräftig entgegengewiriit worden. Wenn aber dennoch der See-

spiegel zuweilen zu bedeutender Höhe ansteigt, so darf die Ursache jedenfalls nicht

einer Vernachlässigung seines Abflusses, sondern muss dem durch aussergewöhn-

liche Naturereignisse veranlassten, allzustarken Wasserzufluss beigemessen werden.

Wer kann sagen wie hoch der See im September 1846 und im August 1851 gestie-

gen wäre, wenn jene zahlreichen Abflusshindernisse nicht beseitiget und die Entlee-

rungsschleussen nicht vorhanden gewesen wären? Ueberall hörte man in diesen

Zeitpunkten von gewaltigen Hochwassern und entstandenen grossen Verheerungen

sprechen. An den Ufern des Zürichsee's beschränkte sich der Schaden auf die

Ueberfluthung der zu niedrig angelegten Landanlagen im Seegebiet. In beiden Jah-

ren stand der See noch um 15 Zolle tiefer als im Jahr 1817, und dennoch klagten

viele Seeanwohner über zu hohen Stand des See's und ungenügenden Abfluss.

Dass ungeachtet der Beseitigung aller wesentlichen Abflusshindernisse im Lim-

matbette gleichwohl immer noch über gehennnten Abfluss geklagt werden konnte,

lässt sich nur aus dem Umstand erklären, dass die beiden quer in dem Limmatbett

stehenden Reihen von Gebäuden mit einzelnen DurchflussölFnungen dem Unkundigen

stets als Abflusshindernisse erscheinen müssen; es wird daher nothwendig, über diese

Verhältnisse näher einzutreten und das Missverständniss aufzuklären.

Die Wasserförderung in Flüssen und Kanälen beruht auf den beiden Hauptfakto-

ren, der Fläche des Querschnittes und der mittleren Abflussgeschwindigkeit. Durch

einen grösseren Querschnitt mit geringer Geschwindigkeit und durch einen kleineren

Querschnitt mit grösserer Geschwindigkeit können gleichgrosse Wassermengen abge-

führt werden.

In allen nicht vollkommen regelmässig eingedämmten Flussbetten kommen ab-

wechselnd diese Verhältnisse vor. Bald fliesst der Strom in weitem Bette sanft

dahin, bald drängt sich die Wassermasse in dem verengten Bette ungestüm wellen-

schlagend hindurch.

Diese Erscheinungen zeigen sich in dem Laufe der Limmat vom See bis an die

Vereinigung mit der SihI an der Platzspitze. Die Partial- und Totalgefälle dieser

Flusssektion sind aus den täglichen Beobachtungen vom August 1845 bis Ende De-

zember 1852 bekannt und die Mittelwerthe dieser 2710 Einzelnbeobachtungen sind

folgende

:
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Pegel-Punkte.
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Uebrigens darf mit grosser Wahrscheinlichkeit angenommen werden , dass in

vorgeschichtliclier Zeit das Liinniatgefäll niemals gleichförmig vertheilt gewesen war,

sondern eine Erhöhung des Limmatbettes in der Gegend vom oberen zum unteren

Steg von jeher bestanden und einen natürlichen Absturz gebildet halte, der dann in

spaterer Zeit für den Betrieb von Mühlen benutzt wurde. Diese Erhöhung ist der

Ausläufer der vom rechtseitigen Seeufer über das Burghölzli, den Kreuzbühl und

die Winkelwiese sich fortziehenden, das Limmatbett überschreitenden Moräne, und

dann in ihrer weiteren Fortbildung der Schuttkegel des Wolfbaches. Für beide An-

nahmen finden sich genügende Beweise vor. Für die Erstere das Vorkommen gros-

ser erratischer Blöcke im Limmatbett, von denen schon mehrere gesprengt und be-

seitigt worden sind; für die Letztere die Menge von Geschieben, die der Wolfbach

noch stets der Limmat zuführt und das Bett derselben zwischen beiden Stegen

anfüllt.

Das mittlere Totalgefäll vom See bis zur Platzspitze von 106" vermehrt sich

mit Beziehung auf den Höhenstand des See's wenig; dasselbe kann von 100" bis

auf 109" gehen; das grössere Gefäll kommt aber eher bei niedrigem als bei hohem

Seestande vor. Hingegen vermindert sich dieses Gefäll sehr bedeutend durch Rück-

stauung bei Hochwassern der Sihl. Solche Hochwasser treten jährlich 10 bis 11 Mal

ein und stauten seit 1845 die Limmat um folgende Masse auf:

20 Mal um 10" bis 12"
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nicht bedeutend, allein derselbe ändert merkbar das Partialgefall vom Stadthause bis

an den oberen Mühlensteg und bewirkt durch Vermehrung des Gefälles im Verhält-

niss des Ansteigens des See's die nothwendige Verstärkung der Abflussgeschwin-

digkeit. Aus zahlreichen Beobachtungen hat sich das Verhältniss herausgestellt, dass

auf jede fünf Zoll Erhöhung des Seewasserspiegels das Gefäll vom Stadthause bis

zum oberen Steg sich um einen Zoll vermehrt. Das mittlere Gefäll in dieser Sektion

beträgt wie oben angegeben 7",35; da aber in diesem Mittelwerthe alle die ganz

kleinen, kaum 3" betragenden Gefälle des Winterhalbjahres mitbegriffen sind, so fin-

det dieses mittlere Gefäll schon bei mittlerem Seestande nicht mehr statt, sondern

erreicht etwas über demselben bei 35" Pegel schon 10 Zoll, weil dannzumal die

freien Flussarme bei dem Wollenhof und bei dem Papiererweerd, sowie die Frei-

schleussen geöffnet sind. Die Zunahme des Gefälles nach dem angegebenen Gesetze

wird daher sein:

bei 35" Seestand 10" Gefäll bis zum oberen Steg

5?
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Zufliessen der Gewässer in den See nicht höhere Hochwasser als früher eintreten.

und darf als gewiss annehmen, dass in den Jahren 1846 und 1851 der See höher

gestieg-en wäre, wenn die grossen SchleussenöfTnungen am oberen Steg nicht be-

standen hätten.

Nach dieser Darstellung der Verhältnisse des Wassergebietes, der Zuflüsse und

des Abflusses des Ziu'chersee's gehen wir nun auf die Ergebnisse der gesammelten

Höhenbeobachlungen über.

Mittlerer Stand des ZUreliersee's.

In Tafel I sind die monatlichen mittleren Wasserstände, sowie diejenigen der

einzelnen Jahre und der Monate durch die ganze Reihe der 40 Jahre von 1818 bis

Ende 1852 enthalten.

Die Gesammtzahl der Beobachtungen beträgt (40 x 365) + 10 = 14610.

Die Summe aller dieser Höhenbeobachtungen beträgt 458886,3 Zoll.

Der mittlere Wasserstand des See's ist daher —^
'

.

'— = 81,3748 " *) am
14610

Wassermass beim Stadthaus.

Dieser mittlere Höhenstand ist nach den Jahren bedeutend verschieden:

Das höchste Jahresmittel war 1824 mit 88,46"

„ niedrigste „ „ 1832 „ 23,61

Unterschied: 14,85.

In den 40 Jahren waren die Jahresmittel 17 Mal unter dem wahren Mittelstand

und 28 Mal über demselben.

Darf man annehmen, dass ein niedriger mittlerer Höhenstand des See's trockene

Jahre und hoher Mittelstand wasserreiche Jahrgänge andeuten, so sind die Jahre 1814,

19 , 26 , 32 und 42 trockene Jahre gewesen , weil die mittlere Höhe unter 27 Zoll

geblieben ist; und umgekehrt müssten die Jahre 1816, 17, 24, 81 und 46 zu den

*) Anmerkung. In dieser sowie in den folgenden Tafeln sind zur Erzielung grösserer Ge-

nauigkeit alle Hauplniittelwerthe aus den Hauptsummen und nicht aus den Mitlelzahlen abgeleitet.
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wasserreichen zählen, weil die mittlere Seehöhe von 35,7" bis 38,4" angestie<fen

ist. Es sind indessen nicht nur die Niederschläge, die als Wasser fallen, welche

einen andauernd hohen Seestand veranlassen, sondern im Winter vorangegangene

reichliche Schneefälle und darauf folgende anhaltende Sommerwärme können die gleiche

Wirkung haben.

Die mittleren Wasserstände der Monate, im Durchschnitt der 40 Jahre, sind

folgende

:

Januar . . 18,62

Februar . 17,18

März . . 20,44

April . . 27,59

Mai . . . 38,38

Juni . . 47,63

Juli . . . 47,52

August. . 42,83

September 36,86

Oktober . 29,40

November 26,14

Dezember . 23,04.

Im Februar findet also der niedrigste Mittelstand statt, doch kommt demselben der

Monat Januar sehr nahe; das höchste monatliche Mittel triflFt auf die Monate Juni und

Juli; ferner stehen sich nahe die Monate Mai und September, und hinwieder die Mo-

nate April und November.

Mit Beziehung auf den allgemeinen Mittelstand des See's von 31,37", so stehen

unter demselben die sieben Monate Januar, Februar, März, April, Oktober, No-

vember und Dezember; über demselben die Monate Mai, Juni, Juli, August und

September.

Hilehste Wasserstände. Taf. II.

Auch aus diesen E.xtremständen sind die Mittelwerthe nach Monaten und Jahren

gezogen, da aber dieselben über die Bewegung des See's weniger Aufschluss ge-

ben, so werden nur die Maxima und der Mittelwerth aus denselben angeführt.
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Der voroekommene höchste Stand des See's, den S. Juni 1817, betrug 86,0 Zoll.

Das niedrigste Hochwasser kam den 2. August 1842 vor, mit . . 44,5 „

Unterschied 41,5 Zoll.

Das Mittel der in den 40 Jahren eingetretenen jährlichen höchsten Was-

serstände ist 61,69 Zoll.

In 22 Jahren erreichte der See diesen Mittelhochwasserstand nicht, in 18 Jahren

überstieg er denselben.

Die jährlichen höchsten Seestände sind in folgenden Monaten eingetreten:

Januar
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„Allein mit dem Monat Mai stellte sich im j^egenvvartioeii Jahre wieder eine

anhaltend höhere Temperatur ein; schnell schmolz die nicht unbeträchtliche Sclinee-

masse weg, welche sich in den Monaten März und April selbst noch über die nie-

dern Gebirge und unsere bewohnten Alpenthaler hingelegt hatte, und alle Gewässer

stiegen eben so schnell zu bedeutender Höhe an. Ein anhaltender warmer Südost-

wind unterhielt die Schneeschmelzung immerfort und zwischenhinein tretende heftige

Gewitter und starke Regengüsse vermehrten die Schnelligkeit der Schmelzung des

nun seit sechs Jahren aufgehäuften Schnee's so sehr, dass Anfangs dieses Monates

der Wasserstand in allen Strom- und Flussbetten sowohl, als in den grossen See-

becken, in welche sich die Alpengewässer ergiessen, eine beispiellose Höhe erhielt

und dadurch die verheerendsten Ueberschwemmungen bewirkte.

„Besonders im Bodensee, dessen Wassergebiet in den Alpen das ausgedehnteste

ist, scheint die Höhe des diessjährigen Wasserstandes jeden früher bekannten bedeu-

tend zu übersteigen. Der Zürichsee hingegen blieb noch ein Fuss unter dem Was-

serstand des Jahres 1762, welches der höchste bekannt gewordene dieses Wasser-

beckens ist. Allein die verschiedenen Vorkehrungen, welche in der Stadt Zürich

seither, und besonders seit 10 Jahren getroffen wurden, um dem See besseren Ab-

lluss zu verschaffen, erklären hinlänglich bei gleicher, oder wohl noch grösserer

Wassernienge den verhältnissmässig weniger hohen diessjährigen Wasserstand."

So weit der Bericht des Hrn. Escher von der Linth. Er nahm also schon im

Jahr 1S17 eine Beförderung des Seeabflusses durch die bis zu jenem Zeitpunkte be-

seitigten Abflusshindernisse an und seither sind noch sehr viele und bedeutend grös-

sere Abflusshindernisse in Zürich beseitiget worden, so dass an einem stark ver-

mehrten Seeabfluss gar nicht zu zweifeln ist.

Dessenungeachtet muss der See einen gewissen, mitunter bedeutenden Höhen-

stand erreichen, und die Seeanwohner, die diese Sclwvankungen stets vor Augen

haben, sollten bei den Landanlagen, die sie unternehmen, und bei den Gebäuden,

die sie aufführen, die unvermeidlich eintretenden Höhenstände des See's mehr be-

rücksichtigen, oder wenigstens sich nicht beklagen, wenn das Wasser die zu niedri-

gen Anlagen erreicht und schädiget.

IViedrigste Was.serslände. Taf. III.

Diese Tafel enthält wieder die Mittelwerthe der Monate und der Jahre.
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Julire. Dauer der Periode.

1817

1823

1831

1837

1845

1851

6 Jahre
I

16

llöhenänderung.

Zoll.

7U,0

64,8

60,0

62,0

54,0

61,7

Zwischen dieser Reihe sind nur 2 Mal grössere Höhenanderungen vorgekommen .

nämlich Ao. 1821 mit 65" und 1824 mit 62" , in allen übrigen Perioden waren die

Höhenänderungen der Zwischenjahre geringer.

Steigen des See's. Taf. V.

Das mittlere monatliche Steigen des See's betrug 9,19 Zoll.

In den verschiedenen Monaten zeigen sich folgende Unterschiede.

Monate. Mittel.
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sclinielze und nicht während der Dauer des hohen Sominerwasserstandes im Juni,

Juli und August.

Das höchste monathche Steigen von 43 Zoll ist im Monat Dezember 1819 ein-

getreten , als Folge abnormer Witterungsverluiltnisse. Das wahre Maximum des

Steigens ist 38,5 Zoll im Mai 1817.

Die jährlichen stärksten Ansteigungen traten ein;

Im Monat 31ärz

April

Mai . .

Juni . .

Juli . .

August .

September

Oktober .

November

Dezember

5 Mal

2

11 .,

7

5

4

2

1

2

1

Nur in den Monaten Januar und Februar sind Maximalsteigungen niemals vor-

gekommen.

Die Summe des jährlichen Steigens des See's beträgt im Durchschnitt 110,38 Zoll.

Das meiste Steigen im Jahr 1881 mit 154,0

Das geringste Steigen im Jahr 1822 mit 54,5

Fallen des Seespiegels. Taf. VI.

Das mittlere monatliche Fallen des See's beträgt 9,153 Zoll.

Nach den einzelnen Monaten war das Sinken des Seespiegels folgendes:
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Monate.
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Die Summe des mittleren jährlichen Fallens, in den 40 Jahren, betragt 109,87 Zoll.

Das Maxiiniun im Jahr 1831 mit 151,50 ,,

Das Minimum im Jahr 1822 mit 71,00 „

Die Hauptergebnisse der aus den 40jährigen Beobachtungen erhaltenen Anga-

ben iiber die Höhenänderung des Ziirchersee's sind demnach folgende:

Zoll.

Mittlerer Stand des Seewasserspiegels . . 31,37

Höchster Stand 86,00

Niedrigster Stand 2,00

Grösster Höhenunterschied 84,00

Mittlerer jährlicher Hochwasserstand . . . 61,69

Älittlerer jährlicher Tiel'wasserstand . . 11,04

Mittlere jährliche Höhenänderung .... 50,65

Die Summe des mittleren jährlichen Steigens 110,38

Die Summe des mittleren jährlichen Fallens . 109,87.

Das Gesammt-Steigen und Fallen des Zurchersees mit beziehungsweise 110,4"

und 109,9" und 154,0" und 151,5" im Maximum durfte als bedeutend gross erschei-

nen und die Meinung bestätigen, dass sein Abfluss doch noch gehennut sein möchte.

Um aber hierüber urtheilen zu können, muss nuin das Verhalten anderer See'n ken-

nen und es bietet sich uns zur Vergleichung der Wallensee dar , dessen Höhenän-

derungen in den letzteren Jahren täglich aufgezeichnet worden sind. Das Becken

des Wallensee's hält, wie oben schon angegeben worden ist, nur circa '/s der

Fläche des Ziirchersee's, und weil die Linth in denselben sich ergiesst, so lassen

sich beträchtliche Ansteigungen vermuthen; hinwieder besteht aber am Wallensee

das günstige Verhältniss, dass dessen Abflussöllnung, der Linthkanal, frei von allen

Einbauten ist und ein regelmässiges Gefäll besitzt, so dass man annehmen dürfte,

das Ansteigen des See's werde niemals beträchtlich werden können. Allein die

Beobacbtunffen der Jahre 1851, 52 und 53 zeigen das Gegentheil.
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1851. Wallensee

Ziirchersee .

Differenz

185a Wallensee
nur von. 17. Zürchersee .

April an.

Differenz

1853. Wallensee

Zürchersee

Differenz
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Am Schlüsse dieser Mittheilungen füg-e ich noch den Versuch einer Verg^leichung

bei, den ich zwischen den Seehöhen und den atmosphärischen Niederschlägen ange-

stellt habe.

Seit dem Jahr 1837 sind unter den durch Veranstaltung der Gesellschaft ange-

stellten meteorologischen Beobachtungen auch die Niederschläge sorgfaltig beobachtet

und verzeichnet worden. Diese während 16 Jahren ununterbrochen fortgeführte

Beobachtungsreihe veranlasste mich , zu untersuchen , welches Verhältniss zwischen

den Niederschlägen und den Aenderungen des Seestandes bestehen mochte.

Es war im Voraus anzunehmen, dass aus den vorhandenen Angaben ein der

Wahrheit nahe kommendes Verhältniss schwerlich aufzufinden sein werde. Die Nie-

derschläoe sind nämlich nur an einem Punkte des ausgedehnten Wassergebietes des

See's beobachtet, während mehrere Beobachtungsorte erforderlich wären, um die

Niederschläge in den verschiedenen Gegenden dieses Gebietes kennen zu lernen.

Wie oft sehen wir die Glarnergebirge in Wolken gehüllt, die sich reichlich entlee-

ren, während unser Ombrometer in Zürich keinen Tropfen Zufluss erhält, und

umgekehrt kann bei uns der Begen in Strömen niederfallen, während die Hochge-

birge im Glanz der Sonne stehen. Indessen findet gerade hierin wieder eine Aus-

gleichung statt, die bei der Zusammenstellung längerer Reihen von Beobachtungen

ein nicht allzuabweichendes Resultat vermuthen lässt.

Für die Vergleichung waren vorerst zwei Punkte festzustellen, nämlich:

1) die Zeitperiode der Vergleichung, und

2) diejenigen Maasse der Bewegung der Seefläche, deren man sich zu der Ver-

gleichung zu bedienen hat.

Betreffend den ersferen Punkt wird man genöthigt, die Periode eines ganzen

Jahres zusammen zu fassen , weil die Niederschläge des Winterhalbjahres als Schnee

in den Gebirgen zurückbleiben und erst im Sommerhalbjahr als Wasser dem See

zufliessen. Da aber der Schnee schon im Oktober in den Gebirgen sich zu lagern

beginnt, so wird es für die anzustellende Vergleichung zweckmässiger sein, statt des

gewohnten bürgerlichen Jahres, die Jahreseintheilung vom 1. Oktober bis 30. Sept.

des künftigen Jahres anzunehmen.

Anlangend die Maasse der Bewegung der Seefläche, die den Niederschlägen ge-

genüber zu stellen waren, so eignen sich hiefür weder die mittleren noch die Ex-

tremstände, sondern nur die Summe des Ansteigens des See's. Dieser Zahlenwerlh
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dürlte schon darum der richtige sein , weil derselbe in unmittelbarer Beziehung zu

den Niederschlagen steht.

Die Niederschläge in den meteorologischen Beobachtungen, in Millimetern ange-

geben, sind auf Schweizerzolle reduzirt.

Taf. VII enthält nun die Vergleichung der Höhen der Niederschläge mit dem

Gesammtsteigen des See's nach der angenommenen Jahreseintheilung.

In den 15 Jahren beträgt die mittlere jährliche Höhe der Niederschläge 35,70".

Das jährliche Steigen des See's 115,56".

Die Höhe der Niederschläge verhält sich daher zu dem Steigen des See's wie

1 : 3,237.

Die Extremwerthe sind

:

Grösste Höhe der Niederschläge 45,17" von 1S46 auf J847.

Geringste Höhe 27,41" von 1841 auf 1842.

Differenz 17,56".

Grösstes Steigen des See's . . 140,3" von 1846 auf 1847.

Geringstes Steigen .... . 85,1

"

von 1847 auf 1848.

Differenz 55,2".

In der graphischen Darstellung, Tafel X, erscheinen die beiden Kurven ziem-

lich ähnlich, mit einziger Ausnahme des Jahres 185y4o, welches eine Anomalie zeigt.

Ueberhaupt könnte eine bessere Uebereinstimmung wohl dadurch erzielt werden,

wenn für das Sommerhalbjahr die Lufttemperatur, die Richtung der Winde u. s. w.

mit in Rechimng gebracht würden, weil diese Faktoren auf die Vermehrung oder

Verminderung der Wasserabflüsse aus den Hochgebirgen von wesentlicher Bedeu-

tung sind.

-":->- '.>> *tf« g 'C-g^





Züri<?lisce, luoiiiilliclic mitflere Wasserstände, beobachtet au

Jahre.



Tuf. I.

tasseriiiass neoeii m\\







Zürichsee, monatliche höchste Wasserstände, beobachtet an

Jahre.



\^assermass neben dem StadÜiause zu Zürich, in Scliweizerzollen.

Taf. II.

!ptember.

'







Zürichsee, monatliche niedrigste Wasserstände, beobachtet an der

Jahre.



Wassermass neben dem Stadthause zu Züricli, in Schweizerzollen.

Taf, lli.

September.





Taf. IV.

Zürichsee, jährliche Höhenänderung des Wasserstandes.







Zürichsee, monatliches Steigen des See's, beobachtet an dei

Jahre.



Wassermass neben dem Stadthause zn Ziiriclk in Schweizerzollen.

Taf. V.

Jeptember.







Zürichsee, monatliches Fallen des Sees, beobachtet an

Jahre.



^asseriiiass »eben dem Stadthause zu ZüriciL in Scliweizerzolieii.

Taf. VI.

eptember.







Taf. VlI.

Verhältiiiss

der Höhe der in Zürich beobachteten Niederschläge zu dem ebendaselbst

beobachteten Steigen des Zürichsee's, in Schweizerzollen.

(Die Jiihrc vom 1. Oktober des Einen Jahres bis 30. September des Künftigen angenommen.)
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INTRODÜCTION.

Jai coinmence ce travail daiis im but düFerent de celui dans lequel je le pour-

suis mainteiiant.

filoniie qnune localite aussi souvent citee et aussi souvenl visitee par les geo-

lotfiies, n'efit pas eiicore ete le sujet d'un travail special et qifaucune carte geolo-

üi(|ue ii"en eüt ete donnee
,
je ni'etais impose la tache de remplir cette lacune , dans

la persuasion qiie ce soiit essentielleiiienl les nionographies locales, soit geologiques,

soit paleontologiques
,

qui fönt faire ä la science les progres dont eile est susceptible.

Je nie proposais donc de tracer une carte geologique ä une forte echelle, aussi

e.xacte que possible , en l'accompagnant de bonnes coupes et dun tableau detaille des

couches avec leurs dimeiisions et les fossiles qu'elles renfernient. Mais en pour-

suivant mon travail, je nie suis trouve en face d'nn chanip detudes bien plus in-

teressant que je ne nie Tetais iniagine d'abord. J'avais devant nioi quatre faunes

dilTerentes dans des couches superposees sans discordance de stratiücation , et s'etant

par consequent succedees dans la nieme mer sans que des bouleversenients de quel-

que importance fussent venus interrompre la Serie des depöts. En outre la Nature

elle-nieine semblait engager le göologue ä rechcrcher dans ces contrees les lois de

siiccession des faunes ä la surface de notreglobe, en lui fournissant, au nioyeu des

entailles gigantesque creusees par le Rhone et la Valserlne, la facilite d'etudier les

dilFerentes couches dont j'ai parle, dans leur superposition naturelle, conime dans

les leuillets d'un livre.

ün pareil chanip d'etudes est une chose rare dans notre pays de montagnes, et

jai saisi avec joie Toccasion qui se presentait de contribuer pour nia part a la fixa-

tion des lois qui servent de base ä la geologie. Mais, je n'ai pas besoin de le dire,

ce travail ne peut conslituer qu'un cominenceiuent d'etude, car ce n'est pas en une
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annee, n'\ ineme eii viiigt ans, (\i\on tire d'une localite tous les renseignemeiits qu'elle

peut foiiriiir pour Thistoire de la terre.

J'ai donc redige ce memoire d'apres ie plan que j'avais con^u dans Torigine,

mais en donnaiit une importance particuliere ä l'etude de ces quatre faunes succes-

sives, et ä leur comparaison entre elles.

Le trace de la carte geologique m'a presente de grandes difficultes. II n'existait

en fait de carte topographiqiie de ce pays qne celle du depöt de la guerre de France,

au Vsoooo: et encore ne donnait-elle pas la portion de la Savoie qiii nvefait neces-

saire. Cette carte , fort peu exacte dans les environs de la Perte du Rhone , etait

d'ailleurs, ä raison de son echelle, tout-ä-lait insuffisante pour y marqiier tous les

terrains. Je dus donc renoncer ä l'employer, et pour en avoir une ä une plus forte

echelle, je copiai les plans cadastraux de plusieurs communes frangaises. Ces plans

reduits au V200U0 formerent le canevas de ma carte, sur laquelle je fis dessiner en

courbes horizontales le relief quadruple du depöt de la guerre. Dans un uouveau

sejoiir ä Bellegarde je ni'occupai, tout en tra9ant les limites des terrains, ä rectilier

toutes ces courbes, ä dessiner les rochers ainsi que les talus de gravier, et ä com-

pleter le reseau des chemins et des sentiers, dont plusieurs manquaient,, ou etaient

mal traces sur les plans cadastraux. Jusqu'ici je n'avais encore rien pour la Savoie,

dont les communes ne possedent aucun plan d'assemblage du cadastre , mais seu-

lement d'immenses mappes qu'il m'etait impossible de copier. Heureusement que dans

mes perquisitions je decouvris un plan manuscrit des frontieres de France qui me

donna assez exactement , et ä une echelle süffisante , la partie de la Savoie qui m'etait

necessah-e. De retour ä Geneve
,
je completai ma carte au moyen de ces donnees

,

et je tra9ai sur la partie savoyarde les courbes horizontales approximatives. — Enfin

dans un nouveau sejour ä la Perte du Rhone, je fis pour la Savoie le meme travail

de verification que j'avais fait pour la France, et j'ohtins ainsi la carte qui ac-

compagne ce memoire. Elle est, je crois, passablement exacte et repond assez bien

au but que je me proposais d'atteindre.

Les cotes sur territoire frangais sont tirees de la carte du depöt de la guerre,

tandis que les altitudes marquees sur territoire savoyard ont ete mesurees par moi

au barometre et calculees d'apres les observations correspondantes de Tobservatoire

de Geneve, et cela grace ä l'obligeance de M. le professeur Plantamour, qui en

est le directeur. Je dois ajouter que nies coupes sont proportionnelles et que j'ai

adopte la meme echelle pour les hauteurs et pour les distances.
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Qu'il me soit permis, en terininant, de teinoi^ner ici ma reconnaissance ä M. le

professeur Pictet qui, avec sa bienveillance accoutuniee, a mis ä ma disposition les

materiaux de soii memoire sur les Mollusques des (/res verts des eiivirons de Geneve,

et qui en maintes occasions m"a aide de ses sag es conseils. Je dois aussi des

remerciments ä M. le professeur Vogt, pour les croquis d'apres nature dont il a eu

robligeance d'enricliir moii travail, ä M. le D'. Roux, ä M. le prof. A. Favre et

ä MM. Mayor D'. , Alexandre Rochat et Tollot, pour la bonte avec laquelie ils

nfont ouvert leurs collections, enfin ä M. Goll, dessinateur au bureau topogra-

phique föderal , qui m'a ete d'un grand secours pour Texecution du relief de ma carte.

Geneve , le 29 Juillet 1833.



CONFIGÜRATION GENERALE.

Dans loule l'elenduc de pays comprise dans la carte ci-joinlc (PI. 1.) les couches

onl sensiblement la memo inclinaison , c'esl-ä-dire une inclinaison Ires f'aible dirigee du

N-0 au S-E, si faible que dans un pays de montagnes comme celui-ci, et sur un pelit

espace elles peuvent presque passer pour horizontales. Mais si dans ie cadre de ma carte

les couches ne sont pas soulevees, elles le sont par contre en dehors d'une maniere assez

reguliere, d'un cöte contre le Dane de la montagne qui domine Chätillon de Michaille,

Vouvray, Billat, etc., et de l'autre contre le flaue du Sorgia qui domine Lancrans

,

Ballon, etc. (PI. 3, f. 5).

Gräce ä celle disposition des couches, ce fond de vallee serait ä peu pres plan, si

deux circonstances n'etaient venues lui donner le relief qui lui manquait. Ce sont , dun

cöte, le depöt de ces immenses amas de graviers diluviens qui recouvrent une grande

partie du pays et forment par places des collines d'une elevation assez considerable, et

de l'autre les denudalions operees soit pendant, soit apres le depöt de ces derniers . par

les nombreux cours d'eau qui sillonnent le pays.

Le plus important de ces cours d'eau est saus contredit le Bhöne qui, apres avoir

traverse l'etroite gorge du Fort de l'Ecluse, coule au travers des graviers diluviens jusque

peu avant le ruisseau de Parnant. De lä jusqu'en dessous de Vancby il traverse la mol—

lasse, et sc trouve encaisse dans une partie de ce trajet entre des rochers vcrticaux de

mollasse ä dents de Squaks (PI. 3, f. 4). C'esl au ruisseau de Nambin que commence la

partie la plus interessante de son cours. II traverse successivement lous les etages cretaces

qui seront d6crits plus bas, jusqu'ä cc qu'enfin ä la Perte du Rhone il atteigne les couches

calcaires (PI. 3, f. 1).

Je ne veux point faire ici une description nouvelle de la Perte du Rhone. Celle

qu'a donnee de Saussure est si exacte et si frappante de verite , que je prtjfere laisser

parier l'illustre naturaliste genevois, i) (PI. 2, f. 1 et 3.)

*) De Saussure, Voyages daiis les .41pes, I, p. 3-i(i. 1779.
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»Lorsque le Rhone arrive sur le banc de rocher qui passe sous ces argiles, tout-ä-

»coup le rocher manque sous lui , son lit prend la forme d'un entonnoir, le fleuve en-

»lier s'engouffre dans cet entonnoir avec une vilesse et un fracas prodigieux ; les eaux

»se refoulent mulucllemenl, s'agitlcnt, se soulevenl et se hrisent en ecume«.

»Les rocbers qui forment cet entonnoir se resserrenl möme ä un toi point, qu'il y

»a une place oü il ne reste pas deux pieds de distance d'une rive ä Tautre ; ensorte

»quun homme meme de moyenne taille pourrait lenir un de ses pieds sur le bord qui

»apparticnt ä la France, et l'autre sur celui qui depend de la Savoie, et voir entrc ses

»jambos ce beau fleuve, qui semble fremir de colere et s'efforcer de passer avec toute

»la vitesse possible dans ce defile qu'il ne peut pas eviter. Mais cette position serait

»plus perilleuse que brillante «

»Un peu au-dessous de ce gouffre les deux rives sonl plus ecartees, et Ton voit le

»Rhone couler au fond d'un canal qu'il sest creuse dans le roc. Ce canal large d'en-

»viron trente pieds, conserve celtc largeur jusqu'ä la profondeur de trenle ou trente-

»deux pieds ; mais lä il se resserre considerablement. II s'est trouv<» ä cette profondeur

»un banc de rocher plus dur que les autres et qui ne s'est pas laisse ronger dans toute

»la longueur du canal, ensorte que le Rhönc a creuse par dessous presque autant que

»par dessus. Ce banc plus dur forme donc une saillie ou une espece de corniche qui

»de chaque cöte s'avance de huit ä dix pieds, mais qui est pourlant ouverte dans le mi-

»lieu , et laisse apercevoir la surface de l'eau qui coule dans le fond du canal «

»Jusqu'ici donc le Rhone n'est point encore perdu, puisque l'on voit partout la sur-

»face de ses eaux ; mais ä deux ou trois ccnis pas du gouffre ou entonnoir donl j'ai

»parle plus haut, de grandes masses de rochers, qui se sont detachees du haut des parois

»du canal, sont tombees dans ce möme canal et ont ete soutenues par les bords saillants

»de la corniche. Ces blocs accumulcs recouvrent ainsi ce canal et cacbent, pendant

»l'espace d'cnviron soixanic pas, le fleuve renferme dans le fond de ce conduit sou-

»terrain. C'est donc lä que le Rhone est reelleraent perdu«.

Je dois ajouler que malgre ccla le noni de Perte du Bhöne est plutöt reste au gouffre

que de Saussure decrit avec une verite si parfaile, ou aussi ä Tamphilheätre tout enlier.

En öle, lorsque les eaux sont hautes , ces blocs accumules, dont il parle, sont en-

tierement recouverts aussi bien que l'ile de rocher qui avoisine le gouffre (PI. 4, f. 2).

A cette epoque il n'j a plus de perte. Lorsqu'au contraire les eaux sont tres basscs, l'ile

est rattachee ä la rive francaise et le fleuve suit la direction indiquee par de Saussure,

tandis qu'au printemps, epoque des moyennes eaux, il se divise un peu avant la Perle,



et une portion des eaux se dirige vcrs le gouffre, pendant que l'aulre s'elale en large

nappe qui conlourne l'ile de rocher pour rejoindre la premiere ä Tenlree du canal.

' Celle Perle du Bh6nc, inleressanle sous tanl de rapports, presenle en oulre dcux

failles paralleles qu'on voudrail pouvoir exhibcr dans un cours de geologie, lanl elles

sont nelles el faciles ä voir (PI. 2, f. 1 el 2). Les lerres qiii les recouvreol du cöle

de Savoie en dehors de l'cspace compris par le plan de la Perle empöchent de les suivre

de ce c6le, mais dans rescarpemenl en forme d'amphilheätre qui se Irouve sur la rive

francaise, on reconnait facilement leur conlinuation dans le changemenl de niveau respeclil

des couches de Vaptien et du gault (PI. 4, f. 2).

Une autre parlicularile de ces failles, c'est le peu d'ötendue verticale de la disloca-

lion. 11 est difficile de se represenler commenl une force assez puissanle pour disjoindrc

des couches calcaires d'une maniere aussi franche, n'a pas souleve ä une plus graude

hauleur, au moins Tun des deux paus de la voüle.

Depuis sa perle le ßhöne conlinue ä couler enlre deux parois verticales de calcaire

a Caprotines jusque bien au-delä des limiles de ma carte.

La Valserine de son cöle , depuis le Pont des Oules jusqu'ä sa jonclion avec le

Rhone, coule sans inlerruplion sur le möme lerrain, parfois encaissee enlre de hautes

parois de rochers, parfois voyant arriver jusqu'ä ses rives des amas de lerrain diluvien.

A l'endroit appele la Perle de la Valserine, un peu avanl le village de Bellegarde,

Celle riviere presente un spectacle aussi digne d'^tre admire que celui de la Perle du

Rhone. A l'epoque des hautes eaux la Valserine coule dans un lit assez large enferrac

enlre de hautes murailles de rochers, mais lorsque les eaux baissent, la riviere aban-

donne ce cours pour couler dans un etroil canal qu'elle a pratique au milieu de son

lit precedent, parfois mente les deux bords opposes de ce canal sont encore reunis el

forment comme des ponts naturels , en dessous desquels passe la riviere.

Un phenomene semblable se presente au Pont des Oules, mais, retroit canal creuse

en cel endroit par la Valserine etanl beaucoup plus profond, il est Ires rarement de-

borde par les eaux.

Avec leurs lits profonds et encaisses, semblables ä de gigantesques sillons, \e Rhöm

et la Valserine divisenl le pays d'une maniere tres naturelle en Irois sections, correspon-

danl ä trois divisions politiques, et ayant chacune son aspecl particulier.

1. Le terrlloire savoyard.

Ä. liC ferriloire fran^ais (en dedans de la ligne des douanes).

3. Le pays franc len dehors de la ligne des douanes).
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1. liC terrlloire savoyard est un platcau asscz uniforme recouvert dans toute

son elendue par le düuvien, et tiont les bords s'abaissent de chaque cöte vers le Rhone

d'une maniere plus ou moins rapide.

A l'ouest une profonde entaille, au fond de laquelle coule ic nanl de Ventie, laisse

voir la grande epaisseur du depöt de mollasse qui forme ia base de ce plaleau. D'autres

cntailles plus pelites, et dirigees du möme cöte, servent de lits aus ruisseaux de la Crelta,

de la Bachelte, etc. Enfin une derniere, ä-peu-pres de la dimension des precedentes,

sert de lit au ruisseau qui se jette dans le Rhone a la Perle, et laisse voir toules les

couches crelace'es que je decrirai dans ce memoire.

Toutes les alliludes de cette section indiquees sur la carte ci-jointe ont ete mesurees

par moi au barttraetre. J'en accepte donc la responsabilite, en faisant observer toutefois

que je n'en garantis pas l'exactitude parfaite, puisque ces coles n'ont ete prises que pour

tracer les courbcs horizontales de cette parlie du pajs.

Pertc du Rhone (pres des faules) ..... 307 metres.

Sur Doualane (maison) ....... 407

Redoule 441

La Cougnarde ......... 475

Tire-Cul (maisons) ........ 435

Sur la route au-dessus des sources de la Bachelte .' 482

filoise (eglise) 515

Pont de Gresin 319-

8« liP territoire fi'an9ais prcsenle plus de complications que la section prece-

dente. On peul y remarquer d'abord une zöne hasse, s'elendanl depuis Bellcgarde jus-

qu'au ruisseau de Chanlavril, dont la base est formee par les calcaires urgoniens , tantöl

recouverts seulement par une couche de Icrre vegetale de tres peu d'epaisseur, tantöl

au contraire Caches par le diluvien.

Une seconde zöne , le penchant des collines , est formee par les 6lages cr4tac4s su-

perposees au calcaires precedents, et g^neralemenl recouverts par le diluvien, sauf quel-

ques lambeaux epars qui m'ont permis de constater leur presence.

Enfin la Iroisieme zöne, le platcau, se relevant doucement du cöt6 de la montagne,

presentc une composition differente au nord et au sud du ruisseau de Pontoud. La

parlie nord, parcourue par plusieurs cours d'eau, a pour base ces mömes etages cr4tac^s

qui formenl la seconde zöne, recouverts dargiles et de graviers dilumens. Nulle pari on

2
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ne voll alOeurer la mollasse, et je crois meme qu'ici eil« nianque completemenl, car aux

Gorges la couchc de düuvien, beaucoup plus mince qu'ailleurs, laisse affleurer le gault

avec ses nombreux fossiles dans un champ, laboure probablement plus profondemenl quc

ceux qui rentourent.

La partie sud, au contraire, a pour base un baue de mollasse ä dents de Squales dont

la (;oupe verlicale lui forme en plusieurs cndroits commc une ceinlure de rochers, qui

fait un conlraste uiarque avec les formes arroudies de la partie nord. Ce platcau, ro-

couvert commc l'aulre de düuvien, est entaille en plusieurs endroils pour donner

passage ä des cours deau. La principale de ccs entailles est celle par laquelle coulent

le ruisseau de Poe et celui de Chantavril qui, tous deux , apres avoir ravine les terrains

moins consistants, coulent sur le calcaire d Ptdroceres , et ensuite sur Ic calcaire ä Caprotines.

Le ruisseau de Pontoud, le Biez de Manant et lo Biez des Lades. qui Iraversent

la partie nord, ont un cours toul-ä-fait semblable.

3. Le pays fraiic est la plus accidentec des trois seclions. Le ruisseau de

Nambiu qui coule dans un profond ravin la subdivise tout naturellemenl en deux par-

ties. Celle du nord est presque entierement recouverle de gravier diluvieti repandu d'une

maniere tres irreguliere, et formant en plusieurs endroils des collines assez elevees,

comme on peut le voir sur la carte. Malgre cettc irregularile de distribution , on re-

marque que la masse de diluvien augmente en s'approchant de la montagne, et forme

comme des gradins adosses conlre ses flaues. De lous les ruisseaux qui viennent du

pied du Sorgia et se jettent dans la Valserine, il n'y en a qu'un, Ic ruisseau de

Pisoux qui, apres avoir entame le diluvien, ait atleint les terrains sous-jacenls, et meme

ce n'est que dans une faible partie de son cours qu'ou peut les voir ä decouvert. J'ai

dejä dit quc les terrains cretaces sont releves conlre le flaue du Sorgia ; en efl"et en

monlant dcpuis la niaison appelee la Charmante (situee en dehors de la carte qui accom-

pagne ce memoire), j'ai conslate successivemenl, et dans l'ordre renverse. les differents

terrains, que je decrirai plus bas, jusqu'au calcaire blanc ä Caprotines qui forme l'escar-

pement inferieur de la montagne. (PI. 3, f. 5.)

Dans la profonde gorge du ruisseau de Nambin au conlraire, et dans loule la par-

tie sud, la mollasse se presente avec une epaisseur considerable, qu'elle n'atleinl nulle pari

ailleurs dans les environs de la Perle du Rhone (pl. 3, f. 3); et quoique generalement

recouverte par le diluvien, eile n'en ofl're pas moins de grands alfleuremcnls , qui ont

donne lieu a plusieurs exploitalions, surlout entre Vanchy et Gresin. En revanche on

ne voll nulle pari les terrains cretaces, enfouis qu'ils sont sous cel enorme depöl de mollassx
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Maintenant que nous avons jete un coup-d'oeil sur l'aspect »eneral du pays, et

avant d'enlrer dans la descriplion des terrains, je tiens ä donner iin tableau complet

des couches dans leur superposition normale, teile qu'on peut Tohserver on remontant

le cours du Rhone des le pont de Lucel au pont de Gresin. Dans ce tableau tous les

Steges , depuis le calcaire d Caprotines jusqu'au gault inclusivement , ont ete mesures couche

apres couche avec le ruban. II en est de mßme pour Tassisc de moUasse fossilifere ,

tandis que pour les autres terrains, qui reunissent ä une ^paisseur beaueoup plus ^rande

une composition mineralogique plus uniforme, et un manque absolu de fossiles, je me

suis conlente d'une estimation approximative.
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TERBAINS.

Diluvieii.

Mollasse.

S "•
c 2 n

COUCHES. Epaisseur
Uli metrcs.

Especes les plus frequentes dans

chaquc coucbe.

c

£paisseur variable.

circa 50

Mnllasse fossilifire, a gros graiiis quartzeux, se- \ Lnmna cuspidala, Ag. ; Lnmna coninrtidens, As-

in6e de poiiils verts , eic. . • l'2äl5JL«mna dubia, Ag. ; Ostrea pnlliala, Gliif.

Mollassc imdre, a grains fius . . circa 20

Graviers souvent agglulin^s, elc.

\ Mollasse lendre, marneuse, ä grains fins

I
Marlies bigarrecs, göueralement gris- bleuätres,

fonnces de uombreuses petiles couches de

I diverses couleurs .... circa 45

ISables su]imeurs.— Sables verdätres, conleuant

j
beaucoup de silex ä la parlie superieure, el

lout eil haut uii gros quart/eux blanc, et

> uu gros brun .... circa 30

iGres rouyedlre, passant au bleu et au jaunätre 2,20

a) Gris jaundlie, passanI quelquefois au bleuet

au rougeätre , rempli de fossiles jaunes. 0,80

jb) ?>able blcu-verddtrc , riebe en fossiles, gend-

ralenieut a Total de moules bruns ou ver-

dätres

' Sable verddlre, marneux ....
c) Sablc verddlre, avec fossiles blancs, moiiis iioni-

breux que dans a et fc, et friables, coinine

s'ils 6taient calcines ....

0,60

2,00

1,00

d) Grcs dur, verl ou passant ä un calcaire gris

ä grains verts, fossiles gdneralement gros,

ä lest äpais, souvent crislallis6 . . 0,75

[Sables verl-bleudlres '4-,00

Grh verddlre a Oslrea aquila, el ä gros mou-
les, conlenant ä la parlie infdrieure un
conglomerat verdälre, sans fossiles de 15*^ 0,75

Foss. trfes rares, les memes que dans la couche a.

^Am. Beudanli, Brng. ; Am. varicosus, Sow.; Am. Mayo-
rianus, d'Orb. ; Avellana sxibincrassata , d'Orb. ; So-
larium cirroide, (Brnai'd'Orb.; ') Sul. eonoideum, Sow.;
Inoceramus sulcalus. Park.; Inoc. concenlricus . Park.:
Holasler loevis

,
(Deluc) Ag.

\Am. Beudanli, Brng.; Am. mamillatus , Schi.; Am. va-
ricosus, Sow.; Avellana subincrassala, d'Orb.: Ro-
slellaria Orbignyana, PicI. el Rx. ; Nucula peclinala,
Sow.; Nucula ovala, Mant.; Inoceramus concenlricus.

Park.; Bemiasler minimus, (Ag.) Des.

!' Am. mamillatus , Schi.; Am. lardcfurcalus , Leyra.; Am.
Mitlelianus, d'Orb.; Avellana subincrassata , d'Orb.:

Aslarle Dupiniana, d'Orb.; Inoc. sulcalus. Park.

ICardium Dupinianum, d'Orb. ; Trigonia aliformis, Park.

;

Area fihrosa, (Sow.) d'Orb.; Oslrea aquila, (Brng.)

d'Orb.; Rhynconella lala, (Sow.) d'Orb.; Terebralulu

Dulemplcana , d'Orb.

1 Panopma plicata, (Sow.) d'Orb.; Astarie Brunneri, Pict.

[
et Rx.: Oslrea aquila, (Brng.) d'Orb.; Rhync. lala.

\
(Sow.) d'Orb.; Terebr. Dulemplcana, d'Orb.

_ P
<:^ _.

s« =

1
«
e

e

, f) Grcs marneux, gris-verdätre, compos6 d'une

lü'' de couches allernalivement dures el len-

drcs, et conlenanl vers le liaul une couche

de 35'' de calcaire jaunätre

g) Couche ä orbilolites. — Calcaire marneux brun

jaunätre, presque uniquement forme d'Or-

bitoliles' Icnliculala ....
Grcs marneux gris-verdätre, el niarne grisälre

Ärgile rougc, bleuälre ä la parlie superieure

h) Marne jaune. — Deux alternances de calcaire

marneux jaune el de marne jaune, devenant

noirätre par |)laces; ä la base 75" de marne
bleue • •

i) Calcaire ä Pleroceres. — Calcaire roussätre,

avec couches de niarne inlercaldes, devenant

par places plus ilur, gri.sälre el plein de

grains verts

' Calcaire d Caprolines

1 Calcaire gris dur

j
Calcaire blanc triable

( Calcaire gris dur

7,95

0,50

1,30

3,30

1,95

2,10

5,70

3,60

I

Fossiles tres rares. — Nautilus plicatus, Sow.; Pano-
' p(sa nov. sp.; Toxaster oblongus, (Deluc.) Ag.; Fu-

I
coides.

) Fossiles rares. — Trigonia aliformis. Park. ; Janira quin-

]
quecostata, (Sow.) d'Orb.; Orbilolites lenticulala, l,k.

, Nalica rolundata, (Sow.) Forbes. ; Roslellaria Rnbinal-

dina, d'Orb.; Plioladomya Cornuciiana , d'Orb.; Mac-
Ira Saussuri (Brng.); Cardium nov. sp.; Trigonia ali-

formis, Park. ; Trigonia ornala, d'Orb. ; Janira quinque-

costala, (Sow.) d'Orb. ; Toxaster oblongus (Deluc) .4g.

.Pteroccra Pelagi ,
(Brng.) d'Orb. ; Panopaa irrcgularis,

I d'Orb.; Rhynconella lala , (Sow.) d'Orb. ; Tercbratula

sella, Sow.; Caprolina Lonsdalii , (Sow.) d'Orb.;

I
Nucleolites Roberli, Gras.

Caprolina ammonia, (GIdf.) d'Orb.

') Ne pouvant admeltre que, lorsqu'une esp^ce est transporlee d'uii genre ä un autre, l'auleur prcmier du nom spe-

citique puisse ötre passe sous silence, comnie le foul quelques ualuralislcs, et trouvant d'uu autre cötc utile d'indiquer

aussi le nom de celui qui a Irausföre l'espt^ce dans son nouveau genre, je prends pour Systeme de faire suivre le nom spe-

cilique des deux abreviatious , en metlant la preniiire, et entre pareuthcses , cellc qui designe l'auleur de l'espdce.
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ÜRGONIEN, d'orb.

Synonyniie» Calcaire ä Caprotines, Auct. — Xe'ocomien supirteur , Auct. — 2" Hage du

groupe n4ocomien, d'Arch. — Calcaire ä Uippurites ou Rudistenkalk , Sluder. —
1"^ zöne de Riidistes, d'Orb.

Co lerrain se subdivise ä la Perle du Rhone en dcux seriös de couches, donl la su-

perieure, quoique d'une bcaucoup moins grande epaisseur, contient assez de fossiles,

tandis qu'ils sont dans Tautre d'une extreme rarete. Ce sonl, en commencant par le de-

prtt le plus ancien : le calcaire ä Caprotines et

le calcaire ä Plöroceres.

On puurrait m^me, ä nc considcrer que l'elendue de pajs dont jem'occupe, croire

ces deux assises beaucoup plus distinctes qu'ellcs ne le sont reellement, car je n'y ai

pas trouvö un seul fossile qui ieur soit commun.'j Mais si Ton etudie les memes couches

dans les pays voisins, on trouve bienlöt des alternances qui ne peuvenl laisser aucun

doutc sur la realite de Ieur reunioii en un seul 6tage. C'est ainsi qu'ä Haute -Combe,

ä Annecy , ä la Puya, et sur beaucoup d'aulres poinls de la Savoie le lerrain urgonien

presente la coupe suivanle ~)

:

Calcaire d Caprotines

Calcaire jaundtre d 4chinodcrmes

Calcaire ä Caprotines.

Ör ce calcaire jaundtre d 4chinodermes , est precisemenl le calcaire ä Pteroceres. Le

möme fait s'observe dans le deparlement de l'lsere, oü il a ele signal6 par M. Lory^).

En oulre les fossiles recueillis dans le calcaire d Ptdroceres se retrouvenl presque

lous dans le calcaire d Caprotines de Suisse et de Savoie , et möme dans celui de plu-

sieurs parties du Jura francais dont je n'ai pas ä m'occuper ici. Ceci mel hors de deute

que ces deux depöts appartiennent bien ä une m4me cpoque, et que Ieur difference

n'est qu'une difference de facies.*)

') Depuis la redaction de ces lignes, j'ai refu de M. Ravoux , curä ä Billat, un Ptcrocera Pelugi

proveiiant du calcaire « Caprotines des euvirons de Vouvray, ä une pelite dislance de la Perle du Rb6ne

.

nials cn deliors des liniites de ma carte.

-) D'Arch. — Hist. geo!. IV, p. 568, 1851.

3) Lory. — Bull. Soc. geol. 2"" Serie, vol. IX, p. 57 et 233, 1851.

^) Üans le second volume de sa nGöologie der Schweiz" (p. 285 et 299), M. Studer , se fondant sur

la presence du Pterocera Pelagi dans les couches aptiennes de la Presta ( Val de Travers), reunil le cal-

caire ä Pteroceres de la Perle du Rhöuc avec l'elage aptien. 11 Ignoro sans doule l'exislcnce de ce möme
Pterocera Pelagi dans le calcaire ä Caprotines de la Presla, el dans celui de la Perle du Bböne-
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Malgre cela j'ai conserve ces noms . el Ics ai appliques ä deux subdivisions de l'e-

tage urgonien; deux raisons m'y onl delermine, la preiniere c'est que le calcaire d PUroceres,

quoique peii epais, forme, sur une assez grande ölenduc, la surface du sol des environs

de Bellegarde; la secondc, c'csl qu'il est connu el eile sous ce nom par hcaucoup d'au-

leurs, donl quel(]ues-uns , prenanl egalement pour l}pe Passise de la Perle du Rhone,

considerenl ces couches comme plus inlimemeul liees avec Celles qui les recouvrent,

qu'avec le calcaire ä Caprotines.

CALCAIRE A CAPROTINES.

Syiionynile locale. Calcaire blanc.

Ce terrain le plus inferieur donl j'aie ä m'occuper dans ce Iravail , a ele considere

long-temps comvae jurassique gräce ä son manque de fossiles, el ä la texlure friable de

cerlaines de ses couches qui a ete prise pour une lexlure oolilhique.

On coraprend facilemenl qu'une pareille erreur ail pu elre faite alors qu'on allachail

une importance exageree ä la composilion mineralogique. Mais dcjä en 18i2 M. liier
ij

a indique les especes suivanles corame Irouvees ä Chanay (roule de Seyssel), dans le

meme calcaire que celui qui forme les escarpemenls du Rhone :

Caprolina ammonia, (GIdf.) d'Orb. (Pal. fr. IV, p. 250, pl. 578).

Radioliles Blumenbachi (Sluder), (ß. neocomiensis , d'Orb. Pal. fr. IV, p. 198, pl. 543, f. 1 —3).

De plus il a observe pres de lä, dans le raviu de la Dorche, la superposilion direcle

de ce calcaire au ndocomien proprement du. ün peu plus lard ce mßme geologue2) a

trouve pres d'Arlod, dans le roc blanc qui forme l'escarpemenl du Rhone (dejä par con-

sequent beaucoup plus pres de la Perle) une couche remplie de Caprolina ammonia.

Enfin j'ai eu le bonheur de Irouver ä la Perte du Rhone deux ou trois echanlillons de ce

möme fossile si caracterislique. II ne peul donc resler aucun doule sur läge de ce cal-

caire, quoique la rarele de ses fossiles puisse laisser dans l'incerlilude le geologue qui

ne l'eludierail qu'en passant.

Composition mineralogique. A la Perte möme le calcaire ä Caprotines esl com-

pose des couches suivanles, ä parlir de l'assise inferieure qui est en partie cachee par

les eaux (pl. 2, f. 2 et 3).

') Itier. - Form. neoc. dep". de l'Aln, 1842.

2) Elie de Beaum. — Rapp. sur mem. Hier; Compt. rend. XV, p. 370. 18iä
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Un banc de calcaire gris dur, qui forme ia corniche dont parle de Saussure dans sa

description de la Perle, el dont je n'ai pas pu mesurer l'epaisseur. J'y ai trouve d'assez

bons echanlillons de Caprotina ammonia.

ün banc de calcaire blanc friable, en relrait , de 3 M. 60 c. , dans lequel j'ai aussi

trouve quelques mauvais Fragments de Caprotines.

[Jn nouveau banc de calcaire gris dur, de 5 M. 75, qui forme aussi corniche et dans

lequel je n'ai pas trouve de fossiles.

En descendant le cours du Rh<'ine, et en remontant celui de la Valserine, on voit

ces altcrnances se conlinuer en dessous des coucbes que je viens de citer, le calcaire gris

dur formant des corniches, en dessous dcsquelles la desagregation du calcaire blanc friable

laisse des excavalions parfois assez considerables. Ces erosions se remarquent surtout

tres distinctement ä la jonction du Rhone et de la Valserine (pl. 4, f. l).

Epaisseiir. Mesure en cet endroit, Tescarpement du Rhone m'a donne plus de 31

metres de hauleur; mais on trouverait ailleurs une epaisseur bcaucoup plus considerable.

M. Itier donne au calcaire ä Caprotines du departenient de l'Ain jusqu'ä 80 M. de puis-

sance ; c'est aussi ä peu pres ce que donnerait la coupe E E. qui passe par Lancrans,

et comme eile est proporlionelle, l'erreur ne peul pas etre considerable (pl. 3, f. 5).

8u|>ei'po$Uioii. Comme je Tai dejä dit, M. liier a vu dans le ravin de la Dorche,

pres de Cbanaj, le calcaire ä Caprotines superpose au neocomien proprement dit. La möme

chose peul s'observer sur le penchant de la raontagne enlre Cbälillon de Michaille et

Chanay , de möme que sur le versant du Sorgia.

Facies. Maintenant si Ion reflechil ä Tepaisseur considerable de ce depöt, et au

peu de fossiles qu'il conlient, on reconnait de primo abord, que l'epoque dans laquelle

il s'est forme a dii avoir une duree considerable, el que ces calcaires ont du se deposer

dans une mer profonde, oü quelques rares especes seulemenl pouvaient vi vre. C'est pre-

cisemenl lä que gil la difference enlre ce lerrain et le calcaire d Pte'roceres. Le premier

est un facies pelagique , le second un facies subliltoral des dep6ts de Vdpoque urgonienne.

CALCAIRE A PTEROCfiRES.

Syuonymie locale. Ar. 6. Calcaire jaune marneux, liier.

Considere par AI. Brongniart') comme jurassique, ä une epoque oü il n'etait pas en-

core queslion de neocomien, ce calcaire fut bienlöt transporte dans les terrains crMac^s.

Brng — Ann. Mio. VI, p. 553, ISil.
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M. liier, dans son profil de la Perle du Rhone'), le fil renlrer dans sa glauconie crayeuse,

landis que d'autres geologues, et en particulier M. le prof. A. Favre 2), lui assignerent

la place que je lui conserve ici.

Coiiiiiu.sitioii iniiieraiogiqiie. Iinmedialemcnl supcrpose au calcaire ä Caprotines,

ce terrain presente une compüsilion asscz uüiforme. C'esl un calcaire roux- jaunsUre,

assez grossier, generalemenl marneux, dcvenanl par places plus dur, grisälre et rempli

de grains verts. 11 se conipose de lits d'epaisseur variable, separes par de minces couches

plus marneuses, dans lesquelles se Irouvent surtout les fossiles. La oü Ton ne peut pas

voir la superposition on confondrait facilemenl ces dernieres avec les marnes jaunes de

l'etage suivant; mais celles-ci sont d'un jaune plus clair, landis que Celles du calcaire ä

PtSroceres, colorees par l'oxide de fer, onl au conlraire comme le calcaire lui-meme,

une leinte plus rousse ou plus rougeälrc. Les especes les plus frequenles dans celle

couche, que j'ai designee par la lettre i, sonl les suivanles :

Pterocera Pelagi, (Brng.) d'Orb. Terebratula sella, Sow.

PanopcBa irregularis, d'Orb. Caprotina Lonsdalii, (Sow.) d'Orb.

Rhynconella lata, (Sow.) d'Orb. NucleolUes Roberti, Gras.

L'epaisseur totale de ces couches est indiquee par M. liier de 2 nielres 30. Par

plusieurs mesures directes prises ä la Perle, je Tai Irouvee de 2 M. 10 en moyenne.

Celle Variation provient sans doute de ce que nos mesures n'ont pas el6 prises, au

m6me endroil.

Faune. Les fossiles de ce terrain sont en general assez mal conserves. En voici

la liste aussi complete que j'ai pu l'obtenir, soll au moyen de ce que j'ai recueilli moi-

möme, soit en Consultant les differentes coUections qui ont ele mises ä ma disposilion.

p*
rt

'^ (r' =: S' :?' ;;

_ c c ":-= _ s :s

et " •' ^ SB --

Ncrinea Renauxiana, d'Orb (Pal. fr. II, p. 76, pl. 157) rr. Unv. ... — L'rg. —

Nalica bulimoides, (Desh.) d'Orb. (Pal. fr. II, p. 153, pl. 172, f. 2— 3) rr. Rnv. — Neoc. *) Is.

Pterocera Pelagi, (ßrug.) d'Orb. (Pal. fr. II, p. 304, pl. 21-2) c. G. Rnv. Fv. Rt. — N6oc. Is.

') Hier. — Form. neoc. dep'. de l'Ain. 1842. ^) Albin Gras. — Cat. foss. Iserc, 1852.

') Favre. — Consid. geol. sur Sal6ve, 1843. ') Niocomien inßrieur - A

^) Ale. d'Orbigny. — Prodrome II, 1850.
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Apt. inf.

( Apt.inf.

( » sup.

Apt.inf.

N6oc.

iN6oc

Apt.

Neoc.

N6oc.

Urg.

J
Ndoc.

lürg.

i
Urg.

I Apt.

Urg.

J'ai trouve sous Vauglene un tres beau speciraen de celte espece,

qui a conserve une partie de ses digitations.

Panopaea irregularis, d'Orb. (Pal. fr. III, p. 326, pl. 352, f. 1 — 3) pr. Rdv.

Gastrochena dilalala, Desli. (Pal. fr. III, p. 391, pl. 373, f. 1—4) it. G. IU.

Perlen Coltaldinus? d'Orb. (Pal. fr. III, p. 590, pl. 431 . f. 7 - II) rr. Rnv.

Oslrea harpa , GIdf. (Gr. vert. p. 5'2ö, pl. 49, 1. '1 — Oslrea Boussingaultii? d'Orb.)

r. Rnv

» Leymrii? Desh. (Pal. fr. III, p. 70t, pl. 469) r. Rnv.

RhynconeUa lala, (Sow.) d'Orb. (Gr. vert. p. 530, pl. 50, f. 3 - t) cc. G. R'nv. Rx.

Terebralula sella, Sow. (Pal. fr. IV, p. 91, pl. 510, f. 6-1-2) c. G. Rnv. Rx.

Caprolina Lonsdalii, (Sow.) d'Orb. (Pal. fr. IV, p. 248, pl. 573 et 574) pr. Rnv. Rx.

Celle espece sc Irouvc frequeramenl dans la parlic la plus dure

du calcaire, mais il esl bien difficile d'cn oblenir, mßme du

moule , des fragmenls un peu complcls. J'ai eu le bonheur d'en

trouver, dans une couche plus marneuse, un echanlillon pres-

que enlier, avec le lest, el dont la d<>leriiiination ne peut laisser

aucun doule. C'esl un fall curieux que la distribution de ces

deux especes de Caprotines dans les deux divisions de ce lerrain,

la C. ammonia dans le calcaire ä Caprotines et la C. Lonsdalii

dans le calcaire d Pte'roceres. Je ne les ai jamais Irouvees en-

semble ä la Perle du Bh6ne.

Toxasler oblongus, (Deluc.) .\g. (Cat. ecli. p. 131. — Spalangus id., Deluc. An.

Min. IV. p. 555, pl. 7, f. 9) r. Rnv. Rx Apt inf.

Pygaulus Desmoulini, Ag. (Cal. ecli. p. 10t, pl. 15, f. 27—28) ir. G. Rnv.

depressus, Ag. (Cal. ech. p. 101. — Calopygus id., .4g. Ecb. Suis. I,

p. 50, pl. 8, f. 4 — 6) rr. Rnv

Nudeolites Rnberti, Gras (Oiirs. Isere. p. 48, pl. 3, f. 10— 11) cc. G. Rnv. Rx.

A Celle lisle je dois ajouler 11 especes indelerminees ou nouvelles apparlenani

genres : Nerinaea, Aatica, Roslellaria, Fusus, Mactra, Cardium, Trigonia, Oslrea et

craster; plus 2 especes de polypiers.

3

Alb.

Urg.

Alb.

Is.

Is.

Is.

is

Is.

Is.

Is.

Is

aux

Mi-
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Comparaison des faiines. Sur un total de 28 espcccs, donl 15 seulcment ont

pu etre determin^es, la liste precedente nous donne 12 especes urgoniennes dont M.

d'Orbigny ne cite qu'une parlie dans son etage 17. Dix de ces especes se relrouvent

dans rUrgonien de l'Isere, oü alles ont ele reconnues par M. Albin Gras. Unc bonne

partie se rencontre aussi dans le inöme terrain en Suisse et en Savoie. Ces fails met-

tent Tage de ces couches ä i'abri de toule espece de doiUe.

D'un autre c6te sur ces 28 especes, aucune, comme je Tai dejä dit, ne fail partie

de la faune locale du calcaire ä Caprotines , gräce ä la difference de facies de ces deux

depöls. Parcontre 4 se retrouvent ä la Perle du Rh6ne') dans le terrain aptien inß-

rieur, dont le facies n'est pas tres different de celui du calcaire d PUrocires, et une cod-

tinue encore jusque dans Vaptien supe'rieur.

Facies. Si nous cherchons maintenant, d'apres les genres cites plus haut, dans

quelles conditions a du se former le depöt de ces couches, nous Irouverons que loin de

s'etre opere, comme celui du calcaire ä Caprotines, dans une merprofonde, c'est au con-

traire un depöt littoral, ou mieux sublitloral. En effet, l'enserable de ces genres indique

un fond de sable ou de sable vaseux situ6 un peu en dessous du balancenient des ma-

rees. En oulre, la plupart d'entre eux ont maintenant pour patrie les mers des pays

chauds, ce qui confirme les donn^es generalemenl admises en paleontologie, et nous offre

une precieuse indication pour l'histoire geologique de cetle contree.

Extension« Ce calcaire est tres repandu dans les environs de la Perle du Rhone.

On le relrouve avec scs caraclercs mineralogiqucs et pal^ontologiques partout oü il est

marque sur ma carte. Mais pour en collectcr les fossiles, il faut les chercher ä la Perte,

ou dans les carrieres qui avoisinent Bellegarde. On peut constater le redressement de

ses couches contre le Sorgia, au-dessus de la Charmante. (PI. 3, f. 5.)

Sa presence a aussi ete signalee dans beaucoup d'endroits en Savoie, dans le Jura

et dans les Alpes, mais il parait que dans beaucoup d'autres il se confond avec le cal-

caire ä Caprotines, sans qu'on puisse les distinguer, ni separer leurs fossiles.

^) Pour lout ce qui concerue le passage des especes d'un etage a l'autre, je ra'eo tiens ä ce qui a

Heu dans la localite que je me suis donne ä täche d'etudicr. Je ne cite aiiisi que des passages que j'ai

pu constater moi-m^me par la comparaison directe des echanlillons.
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APTIEN, d'orb.

Synoiiymie. Ärgik ä pUcatuks, Cornuel — 1" äagc du Croupe neocomien, d'Arch. —
Loicer greensand (pars) — Specton-clay , Phill.

Entre le calcaire ä PUroceres et le veritablc gault se trouvent ä la Perte du Rhone

deux series de couches qui, soil par Icurs fossiles, soit surtout par leur position slra-

tigraphique, correspondeiU parfailcment ä l'etage aptien de M. d'Orbigny. La plus infe-

rieure a etc signalee pour la preraiere fois par M. Alex. Rochat en 1846. La seconde

est reslee jusques ä presenl confondue avec le gault, et ses fossiles ont ele pour la plu-

part decrits par MM. Piclet et Roux dans leurs MoUusques des Gres verts des environs de

Genive. Ce n'est que par uue comparaison minulieuse des especes propres ä chaque couche

que je suis arrive de concert avec M. Piclet ä separer cet etage du gault propremenl dit

et ä reconnaitre ses veritahles analogics avec le terrain aptien.

Quels sont niaintenant les rapports de ces deux series de couches entre -elles?

Doivent-elles (5tre reunies en un seul etage, ou forment-elles chacune un etage particu-

lier ? Voilä la queslion que je nie suis posee, et pour la Solution de laquelle j'ai eu

un peu d'hesilalion. Cependant apres mure deliberalion je me suis decide pour la seconde

alternative, savoir que ce sont deux etages dislincts. Voici les raisons qui m'ont porte

ä rcsoudre la question dans ce sens.

1" Quoique leurs faunes aient, conime on le verra plus loin, un certain nombre

d'especes communes, elles sout cependant en somme tres differentes, et de beaucoup le

plus grand nombre des especes sont speciales ä Tun ou ä l'autre de ces etages, quoique

les facies soient ä-peu-pres les mömes, et que par consequent les depöls aient du se

faire dans des condilions fort analogucs. Ce renouvellement presque complel de la faune

est dejä une forte presomption en faveur de lopinion que j'ai adoptee.

20 Mais celte division en deux etages aurait pu ölre consideree comme un accidenl

local , si je n'avais pu montrer ces terrains distincts ailleurs qu'ä la Perte du Rh6ne. Par

bonhcur je suis en mesure de le faire. Ainsi dans les Alpes vaudoises') on retrouve

ces deux elages parfaitement distincts au Periblanc {montagne d'Argentine), oii je les ai

observes moi-merae. Plus loin, ä l'aulre extremite de la menic montagne, ä la Cordaz,

•) Renovier — Bull. Soc. vaud. sc. nat. III, p. 136, 1852. Sous les noins de gault moyen cl gaull

inßrieur.
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on relrouve l'inferieur seul , caracl^rise par les mßmes fossiles qua la Perle du

Rhone. M. Morlillcl a relrouve Telage superieur ä Thones en Savoie, oü il est recou-

verl par le gault. Des fossiles de ce möme lerrain onl encore ele rccueillis sur plusieurs

points de la Savoie. linfin M. le D' Campithe a decouverl l'elage infcrieur ä S" Croix

et au Pont dans le Jura vaudois, et ä la Presla pres Couvet, dans le canton de Neu-

ehätel.

Ceci a aclieve de me decider, mais il s'est presenle alors une seconde queslion,

Celle de savoir lequel de ces deux elages correspond au verilable aplien, c'esl-ä-dirc a

la marne de Gargas (pres d'Apt.) et aus argiles ä Plicaluks du bassin de la Seine. Celle

queslion me parait devoir 6lre resolue en faveur de l'elage superieur. donl la faune a

de Ires grands rapports avec la faune aplienne, landis que l'elage inferieur se rapproche

dejä davanlage du n^ocomien infcrieur du bassin de la Seine.

J'ai donc ä la Perle du Rhone un elage inlermediaire enire Vurgonien el Vaptien

propremenl dil. Si , coiniüe je crois que ce sera le cas , des recherchos ullerieures con-

firmenl celle dislinction, el monlrent que l'elage en queslion n'est poinl un fail local,

uiais a une reparlilion geographique aussi elendue que les aulres, il devicndra necessaire

de lui donner un nom. Dans ce cas je proposerai cclui d'elage Rhodanien , de la Perle

du Rhone oü il aura ele signale pour la premiere fois.

APTIEN INFERIEUR.

Synonymie locale. Marne jaune, — Couche ä orbitolites.

La parlie la plus imporlanle de cel etage, la marne jaune propremenl dile (couche

h) fut confondue par Brongniart avec Ic calcaire ä PiSroce'res. M. Escher'), en 1841, fail

la möme confusion, car il eile iinmedialemenl au-dessus de ce dernier Vargile rouge vif

qui se Irouve superposöe ä la marne jaune. En revanche, il signale la couche ä OrbUolites

qui, pour lui, commence le gaull^).

M. hier 3) (1842) ne parle pas non plus de la couche h, mais il indique la couche ä

Orbitolites sous le Nr, 5 de sa coupe comme faisanl parlie de sa glauconie crayeuse. C'esl

comnie je Tai dil en 1846 que celle marne jaune ful signalee pour la premiere fois par

') Escher— Bull. Soc. geol, 1" serie, XII, p. 257, 1841.

2) DArcli. — llisl. geo!. IV, 1" pari, p. 5Ü5 , 1851.

^) liier. - Foiiu. iieoc. dep'. de l'Aiii, 1842.
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M. Alex. Rochat, dans un memoire inedil , sous le nom de lerrain aptien. Sous cetle

dcDüminatiün M. Bochal ne comprenail que la couche h el les argiles rouges qui lui sont

supcrposees. Le resle de l'etage, doul il est ici question, formait pour lui sous le nom

de cakaire d OrbitoUtes la parlie inferieure du gault ou (errain albien, donl la parlie su-

perieure, qu'il nommail gr^s verts, comprenail Vaptien supdrieur, le gault el les sabks

supe'ri^irs.

Coniposilioii niiiieralogiqiie. Considcre de bas en haut , cet etage presenle la

composilion suivante :

h. ünc couche de marne bleue de 75 c. , conlenant bcaucoup de fossiles, surtout

au conlacl de la couche suivante, ä laquelle eile passe insensiblement par un simple chan-

gemenl de couleur.

Une couche de marne jaune clair de 30 c. , conlenant de m6me beaucoup de fossiles.

üne couche de calcaire de la mdme couleur de 25 c.

Id. de marne serablablc ä la precedente, de 30 c, qui par places se colore en noirätre.

Id. de calcaire semblable au precedent, de 35 c.

Ces cinq couches que je comprends sous le nom de marne jaune el que je designe

par la lellre h, sont assez riches en fossiles, pour la pluparl passablemenl conserves.

Elles onl loules les meraes cspeces , un peu plus aboiidanles seuleraenl vers la parlie

inferieure. Les plus frequentes sont les suivanles :

iSalica rotundata, (Sow.) Forb. Trigonia aliformis , Park.

Hoslellaria Rubuialdina, d'Orb. » ornata, d'Orb.

Pholadomya Cornueliana, id. Janiru quinquecoslata , (Sow.) d'Orb.

Maclra Saussuii , (Brng.) Toxaster oblongus, (Deluc) Ag.

Cardium noc. sp.

Ensuile vicnl une assise d'argile rouge passant au bleuälre ä la parlie superieure,

dune epaisseur totale de 3 M. 30 c, compl6teraenl depourvue de fossiles.

Puis des couches de gros marneux gris-verdätrc et de marne grise, de 1 M. 30 c.

;

je n'j ai pas non plus Iruuve de fossiles.

g. Une couche de calcaire marneux brun jaunätre de 50 c, presque uniquement

compose d'Orbitoliles lenticulata, Lk., el formanl en g^neral saillie. Les fossiles, sauf

les Orbilolilcs, y sont rares el mal conserves. Ce sont surloul:

Trigonia aliformis, Park. Janira quinquecoslata, (Sow.) d'Orb.

f. Enlin vienl une assise de 7 M. 95 c. de gres marneux gris-verdälre, ä grains fins,

compose d'une dizaine d'alternanccs de couches dures el tendres , et conlenant vers le
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haut une couche de calcaire jaunätrc de 35 c. Toule cetle assise esl Ires pauvre en

fossiles. Ce qu'on y renconire le plus frequemment, ce sont quelques mauvais fragmenls

qui ressemblent ä des Fucoides. J'ai pu y constaler entr'aulres les especes suivanles :

Nautilus plicalus, Sow. Janira quinq-necostata , (Sow.) d'Orb.

Panopaea nov. sp. Toxasler oblongus, (Deluc) Ag.

L'epaisseur totale de cet 6tagc est donc de 15 M. , sur iesquels les couches riches

en fossiles ne comptent que 1 M. 9ö c.

Faune. Voici la liste de toutes les especes de ce terrain, qui ont pu 6tre deter-

minees avec süret6. Beaucoup d'autres sont encore ou indeterminees ou nouvelles et

seront decrites dans un travail paleontologiquc special auquel M. le professeur Fielet a

bien voulu m'associer').

REPTILES.

Plesiosaurus Gurgüis , Pic(. et Rnv. (ApI. p. 5, pl. I , f. 1) (corps

de vertebre) rr. G. ........
POISSONS.

Pycnodus Munslcri, Ag. (ApI. p. 9, pl. 1, ('. 3) (derits) )•). G.

Rnv

„ complanalus , Ag. (Apl. p. 10, pl. 1 , f. 5) (denis) rr.

G

Lamna sp. (Apt. p. 12, pl. 1, f. 6) (dents) rr. G. . . .

Rayon dorsal d'Hybodonle (Apl. p. 8) rr. Rnv

CRUSTACfiS.

Homarits LalreillH, Rob.-Desv. (Apl. p. 13, pl. ) , f. 7) (pjnce)

r. G. Rnv

AN.NfiLIDES.

Serpula cincla, Gldf. (Apt. p. 15, pl. 1 , f. 8) pr. G. Rnv.

Se

retrouve

a

la

Perte

du

Hliflne

ilans

le

terrain

:
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Serpula filifurmis, Sow. (Apl. p. 1", pl- 1, f- 10

Rnv. Rl.

t5) pr. G.

CfiPHALOPODES.

Nautilus plicatus, Sow. (Apt. p. '20 — N. Requienianus , d'Orb.,

Pal. fr. 1, p 72, pl. 10) rr. G. üeluc.

GASTfiROPODES.

Scalaria Rouxii, Picl. et Rnv. (Apt. pl. 3, f. 4) ir. Rnv.

Acleonina Chavannesi , Pict. et Rnv. (Apl. pl. 3, f. 5) rr. Rnv.

Varigera Roclialiuua , d'Orb. (Prdr. II, p. 103. — Apt. pl. 3, f. 6)

pr. G. Rnv. Rt. Toi

Nalica rotundala
,
(Sow.) Forb. (Apl. pl. 3, I. 7 - J\. sublaevi-

gata, d'Orb. Prdr.) cc. G. Rnv. Rt. ....
Turbo munitus, Korb. (Quart. Journ. 1, p. 348, pl. 4, f. 2) rr. Fv.

Pterocera Rochtiliuna , d'Orb. (Prdr. II, p. 104) r. G. Rnv. Rt.

ün fort bei öchantillon avec ses digitations a et6

trouve par M. Rochat. J'en possede un autre avec

l'aile, et dont les ornements sont tres bien conser-

v6s. Les echantillons sans ailes sont moins rares.

Rostellaria Robinaldina, d'Orb. (Pal. fr. II, p. 282, pl. 206, f. 4

et 5) c. G. Rnv. Rt

Chenopus Dupinianus, d'Orb. Prdr. (Rostellaria id., d'Orb., Pal. fr.

II, p. 281, pl. 206, f. 1 - 3) rr. Rnv.

('erithium Forbesianum, d'Orb. {Cer. Phillipsii, Forb
,
Quart. Journ.

I, p. 352, pl. 4, f. 12) rr. Rnv

ACfiPHALES ORTHOCONQUES.
Panopaea Prevosti, (Desh.) d'Orb. (Pal. fr. III, p. 334, pl. 356,

f. 3 - 4) pr. G. Rnv. Rl

Pholadomya Coiimcliana, d'Orb. Prdr. (Cardium id., d'Orb., Pal.

fr. in, p. 23, pl. 256, f. 1-2) cc. G. Rnv. Rt. .

Se

tetrouve

a

la

Perte

du

RhAne

dans

le

terrain

:
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Pholadomya Pedernalis, Uoeni. (Texas, p. i5, pl.fi, f. 4) pr. G. Rnv.

Mactra Saussuri, {Donacüesid, Brng., An. Min. IV, p. 555, pl. 7,

f. 5 - Qon d'Orb.) c. G. Rnv. Rl

Brongniart a decril et figure cetle espece Sjjr des

6chanlillons de la Perle du Rhone, c'est donc ä

lorl que M. d'Orbigny la eile dans le Kimmeridgien.

Cardium spaeroideum, Forb. (Quar(. Journ. I, p. 2'i'i, pl. 2, f. 8.

— C. Neckerianum , Pict. el Rx. , Gr. verl. p. 424, pl,

30, f. 3) r. G. Rnv

M. Pictet et Roux en ont reconnu ridenlile.

» Dupinianum , d'Orb. (Gr. verl. p. 425, pl. 30, f. 4) rr. G.

Opis neocomiensis, d'Orh. (Pn\. (r. III, p.5l, pl.253, f. 1 -5)rr.Rnv.

Aslarle Gurcjilis, Picl. el Rx. (Gr. verl. p. 436, pl. 33, f. 1 ) rr. G. Rnv.

J'ai de la couche f une valve de cette espece avec

sa charniere parfailemenl conservee.

Cardüa feneslrala, (Forb.) d'Orb. (Fejms id., Forb
, Quart. Journ.

I, p. 2io, pl. 2, f. 6) »T. Rnv

Cnrbis corrugala
,
(Sow.) Forb. (C. cordiformis

, (Desh.) d'Orb.,

Pal. fr. III, p. III, pl. 279) pr. G. Rnv.

Trigonia aliformis. Park. (Gr. verl. p. 450, pl. 35, f. 1 — nou

d'Orb.?) c. G. Rnv. Rx

C'est la veritable T. aliformis de Parkinson, mais

eile paraJt differer de Tespece que M. d'Orbigny

a decrite sous ce nom.

X omata, d'Orb. (Pal. fr. III, p. 136, pl. 288, f. 5 — 9)

c. G. Rnv. Rt

» longa, Ag. (Pal. fr. III, p. 130, pl. 285) rr. G. Rnv. Rx.

Nucula planata, Desh. (N- oblusa, d'Orb., Pal. fr. III, p. 163,

pl. 300, f. 1 — 5. — non Sow.) pr. G. Rnv. Rl. .

ApI. sup.

ApI. sup.

Apt. sup

Apl. sup.

ApI. sup.

Apl. sup.

N6oc.

Alb.

N^oc.

')

N^oc.

( N6oc.

1 Apt.

( N6oc.

1 ürg.

N6oe.
Urg.

N6oc.
Apl.

3

n S

Lg-

l'ertc

du RbAne,

couches /*, (/. h.

Lg.

Lg.

Lg.

Lg -

Lg.l -

-
!

f»

-
1 h

-
I

I.

i

-i
"

g h

') Je m'absUeus d'iudiquer lelage auquel M. d'Orbigny (Prod

eile celle-ci que de la Perle du Rhdne. II esl evident que dans ce

comparaison.

rome) lappoiie l'espöce, lorsqu'il tie

cas cela ne fourairail aucun lerme de
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Pinna RobinaMina, d'Orb (Pal. fr. III, p. 251 , pl. 330, f. 1-3)

»T. G. Rnv

Mytilus Fitloni, d'Orb. Prdr. {M-reversus, d'Orb., Pal. fr. III, p.

264, pl. 337, f. 1 -2 — non Sow.) rr. Ruv.

)> subsimpicx, d'Orb. Prdr. (M. simplex, (Desh.) d'Orb.,

Pal. fr. III, p. 269, pl. 338, f. 1 - 4— nou Defr. — M.

Gurgiiis, Pict. et Rx., Gr. verl. p. 481, pl. 40, f. 2) r.

G. Rnv. Rt. Idenlifi^s par M. Piclel ....
„ abruptus, d'Orb. Prdr. (Jü. lanceolalus , d'Orb., Pal fr.

III, p. 270, pl. 338, f. 5-6 — nou Sow.) rr. Rnv. Rt.

Lima sp., r- G. Rnv.

ACEPHALES pleüroconques.
Janira quinquecoslata

, (Sow.) d'Orb. (Gr. vert. p. 506, pl. 45, f.

. 3) cc. G. Rnv. Rt

Oslrea aquila, (Brng.) d'Orb. (Gr. verl. p. 520, pl. 48) rr. G.

» harpa, Gldf. (Gr. verl. p. 526, pl 49, f. 2 — 0. Bous-

singauili? d'Orb.) r. G. Rnv.

BRACHIOPODES.

Rhynconellu lala, (Sow.) d'Orb. (Gr. vert. p. 530, pl. 50, f. 3-4)

pr. G. Ruv. Rl

Terebratula sella, Sow. (Pal. fr. IV, p. 91, pl. 573, f. 6-12) rr. Rnv.

ECUNIODERMES.
Toxaster oblongus

,
(üeluc) Ag. (Cat. ech. p. 131. — Spatangus

id. Deluc, An. Min. VI, p. 555, pl. 7, f. 9) cc. G. Rnv.

Rx. Rt

Pygaulus ovalus, Ag. (Cat. eeli. p. 101) r. G. Rnv. Rx. Rt.

FORAMINlFfiRES.

Orbitoliles lenliculala, (Lk.) Brng. {Lmticulaire, Deluc, Journ. de

Physiq. LVI p. 325, f. 1-6) cc. G. Rnv. Rl. Rx.

Se

retrouve

ä
la

Perte

du

Rböne

dans

le

terrain

:
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Je connais en outre 41 cspeces indelcrminees ou nouvelles renlranl dans les gcnres

suivants : Natica, Trochus, Rostellaria, Cerithium, Solen, Panopaea , Analina, Periploma,

Tellina, Venus, Cardium, Isocardia, Opis , Astarte, Area, Mytilus, Gervilia , Pecten , Ostrea,

Holectypus el Scyphia.

Coinparaison des faiines. Ge sont, corame on Ic voit, 86 especcs donl 36 seu-

lemenl ont pu (?lre rapporices avec sürete ä des fossiles dejä connus d'aulres localites.

Si Pon en jugeail par ces dernieres, cet etage aurait de grands rapports avec le n6oco-

mien inferieur du Bassin de la Seine, mais la superposilion ä Vurgonien rend impossible

un pareil rapprochement. Le grand nombre d'especes qui lui sont conimunes avec le

lower greensand d'Anglelerre, rend probable la conlemporaneile d'une partie au aioins de

ce dernier avec Vaplien inßrieur.

Dun aulre cöle sur ces 86 1) especes, 4 seuleraenl se relrouvenl ä la Perle du Rhone

dans le terrain urgonien, landis que dans la mönie localile 11 passenl ä Vaplien siipe'rieur,

et que parmi cclles-ci 1 continue jusqu'au gault. Les rapports paleontologiques de cet

etage sont donc plus considerables avec les coucbcs qui le recouvrent qu'avec ceiles sur

lesquelles il repose, puisque 1/22 seulement de sa faune existe dans ceite localile depuis

l'epoque urgonienne , tandis que '/» de cetle möme faune a continue ä vivre avec les es-

peces de Vaplien supirieur.

Facies. Si maintenant nous cherchons par l'examen des genres, quelles ont du

6tre les conditions dans lesquelles ce terrain s'est deposö, nous les trouverons fort sem-

blables ä Celles dans lesquelles s'est forme le calcaire ä Ptdrocercs , avec cctie seule dilTe-

rence, que les environs de Bellegarde devaient 6tre un golfc plus tranquille ä l'epoque

du depöt de la marne jaiine. Quanl aux couches superieures ä cette derniere, qui sont

si pauvres en fossiles, il est difficile de dire dans quelles conditions elles se sont dcpo-

sees. II se presente de plus ä leur egard la question suivanle, qui me parait insoluble

dans Tetat acluel de la science, mais qu'il est pourtant bon de formuler. Dans une

s6rie de couches qui se succedent tres regulierement, et sont forraees en apparence

dans les mßmes circonslances, pourquoi les unes sont-elles riches en fossiles, tandis que

les autres en sont totalement, ou presque totalement depourvues ? II y a eu lä des

causes en jeu, que l'^tude de la nalure vivanle peut seule nous apprcndre ä connaitre.

1) Comrae les passagcs locaux que je cite onl ele etablis par la comparaison directe des echantillons

de la Perte du Bl>6ne, il n'} a pas de ditTerence ä faire entre les especes determioees et Celles qui ne le

sont pas encore.
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Extension. Ce n'est guere qu'ä la Perte meme que Ton peut recueillir les fossi-

les de cel elage avec quelqu'abondance. " cependanl j'ai conslale ce terrain en plusieurs

autres eiidroils des environs, ainsi au-dessus de la Charmante adoss6 conlre le Sorgia

(PI. 3, f. 5). plus bas au-dessous de Lancrans, puis le long du ruisseau de Ponloud,

sous Vormaniii, au ruisseau de Poä, etc. Ce qui fait qu'il ne couvre pas de plus grands

espaces, c'est que, generalement peu consistant, ce terrain est souvent rongc et enlev6

par les eaux, et plus souvent encore recouverl par les argiles et les graviers diluviens.

Ouant ä Textension de cet etage hors du pays qui m'occupe ici, j'ai dejä cite S"

Croix et le Pont dans le Jura vaudois, la Prosta pres Couvct dans le Jura neucliätelois

et, dans les Alpes vaudoises, la Cordaz et le Periblanc. J'y ajouterai encore le col de

la Goleze dans les Alpes de Savoie ainsi que plusieurs localites dans Celles du nord-esl

de la Suissc. II se retrouvera sans doute sur un grand nombre d'aulres poinls du Jura

et des Alpes.

APTIEN SÜP£RIEüR.

Synonymie loeale. Gris durs — Nr. 4 Calcaire jaune alternaril avec gres verts. Itier.

Conime je Tai dit plus haut, les gres durs de la Perte du Rhone ont ete constam-

ment confondus avec le gauU. MM. Pictel et Roux'), en decrivant les fossiles de ces

deux elages reunis, les consideraient commc des couchcs differenles d'un möme terrain.

Ce n'est que tout dernierement que M. Pictet et nioi , en examinanl ensenible cetle

queslion, sommes arrives ä conclure que cet etage, representant le veritabte terrain

aptien, ne pouvait fester plus long-tcmps confondu avec le gauU, dont sa faune le diffe-

rencie totalement, et qu'il se rapprochait au contraire davanlage des assises inferieures

ä la couche ä OrbitoHles. Nous avons dejä vu les raisons qui empechcnt de les reunir.

Coniposition min^ralogique. Si nous continuons ä ascender l'escarpement de

la Perle depuis l'endroit oü nous l'avons laisse , c'est-ä-dire depuis la fin de l'elage pre-

c6dent, nous trouverons :

ün conglonierat verdAtre, sans fossiles, de 15 c.

e. Un gres verdätre, de durete variable, de 60 c. , contenant de gros fossiles gene-

ralement ä l'etat de rooules. Ce gres forme par places un veritable banc d'Oslrea aquila.

Les especes les plus frequentes dans cetle couche sont

:

') Picl. el Rx. — Moll. Gr. vcrls des onv. de GenÄve, 1847 - 53.
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Panopaea plicata, (Sow.) d'Orb.
,

Rhynconella lata, (Sow.) d'Orb.

"fc Astarte ßrunneri, Pict. et Rx. Terebratula Üutempleana , d'Orb.

Ostrea aquila, (Brng.) d'Orb.

üne assise de k M. de sables vert-bleuälres presque complelemcnl depourrus de

fossiles.

d. ün banc de 75 c. d'un gres calcaire, gris-verdätre, assez dur, contenant de nom-

breux fossiles, presque toujours de grosse taille, conserves en general avec leur lest, qui

est epais et compos6 de calcaire cristallise. Ce gres passe quelquefois ä un calcaire

grisätre remplis de grains verts. Les especes les plus communes dans celte couchc sont

:

Nautilus Neckerianus , Picl. Plicatula placunea, Lk.

Cardium Dupinianum, d'Orb. Ostrea aquila, (Brng.) d'Orb.

Trigonia alifortnis. Park. Rhynconella lata, (Sow.) d'Orb.

Area fibrosa, (Sow.) d'Orb. Terebratula Dutempleana, d'Orb.

Je dois faire observer ici que celte derniere couche (rf) se confond au poinl de con-

tacl avec la premiere couche du gault (c) , ä tel point qu'on trouve des fossiles de cette

derniere fixes sur la surface du gres dur et empätes dans celui-ci ; ensorle que s'ils ne

se distinguaient par la matiere fossilisante
, qui leur donne un aspect de chaux calcin^e

blanche, on pourrait croire que ces especes ont vecu aussi dans l'epoque aptienne. II

faul bien se garder de confondre ce melange accidenlel avec les passages que je signa-

lerai plus loin.

L'epaisseur totale de cet etage est bien plus faible que celle de l'etage pr6cedent,

puisqu'il ne mesure, comme on le voit, que 5 M. 50 c.

Faune. Les especes qui composent la liste suivante ont et6 poar la plupart de-

crites par MM. Piciet et Roux. Celles qui ne le sont pas encore, rcntreront dans la

monographie que M. Piciet et moi avons commence de publier sur la faune aptienne de

ces contrees.
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ANNfiLIDES.

Serpula anliquala, Sow. (Apl. p. 16, pl. 1, f. 9) r. G. Rnv. Rx.

» ßliformis. Sow. (Apl. p. 17, pl. 1, f. 10 - 15) pr. G. Rx.

CfiPHALOPODES.

Naulilus Neckerianus , Picl. (Gr. vert. p. 16, pl 1 , f. 2) pr. G. Rnv.

Rx. Fv

Ammonites Comuelianus, il'Orb. (Apt. p. 21 — Gr. verl. p. 55, pl. 5,

f. 4) rr. G. Rnv. Fv.

„ Milletianus, d'Orb. (Apt. p. 22 — Gr. verl. p. 52, pl. 5. f. 1)

rr. Rx. Bern

„ mamillalus, Schi. Var. (Apt. p. 23, pl. 2, f. 1 ) rr. Rt.

Mayor

" Beudanli, Brng. (Gr. verl. p. 33, pl. 2, f. 3) rr. Rnv.

Toxoceras Lartlyi, Picl. et Rnv. (Apt. pl. 2, f. 3) rr. G.

GASTEROPODES.

Nalica gauUina, d'Orb. (Gr. vert. p. l-iS, pl. 18, f. 1) rr. G. Fv. Toi.

Solarium granosum, d'Orb. (Gr. vert. p. 217, pl. 21, f. 4) rr. G. Rnv.

Pleurolomaria giganlea, Sow. (Filton. p. 339 et 304, pl. 14, f. 16)

rr. G. Bern

ACfiPHALES ORTHOCONQUES.

Pampaea plicata, (Sow.) d'Orb. (Gr. vert. p. 399, pl. 28, f. 2) pr.

G. Rnv. Toi

» Rhodani, Picl. et Rx. (Gr. vert. p. 400, pl. 28, f. 3) rr.

G. Rnv

Anatina Rhodani, Picl- et Rx. (Gr. vert. p. 410, pl. 29, f. 4) rr. G.Rnv.

rt

g- 3

an

a
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Cardium sphaeroideum , Forb. (Quarl. Journ. I, p. 24U, pl. 2, f. 8.

—

C. Neckerianum, PicI. el Kx. Gt., veit. p. 424, pl 30, f. 3)

r. G. Rnv

MM. Pictet el Roux en ont reconnu l'idenlite.

» Dupinianum, d'Orb. (Gr. Verl, p 425, pl. 30, f. 4) pr. G.

Rnv. Rx

Aslarle Brunneri, PIcI. el Rx. (Gr. verl p. 435, pl. 32, f. 3) pr. G.

Rüv. Rx. Toll. Bern

Un magninquc echantillun avec les deux valves se Irouve

au Mus6e de Borne.

„ Gurgilis, Pict. el Rx. (Gr. vorl. p. 436, pl. 33, f. 1) r. G. Rnv.

Le Musee de Geneve en possedc un bei exemplaire

ayanl les deus valves.

Cyprina Ervyensis, Leym. (Gr. verl. p. 444, pl. 34, f. 1) pr. G. Rnv.

Rx. Toll

„ Rhodani, Pict. el Rx. (Gr. verl. p. 445, pl. 34, f. 2) rr.

G. Rnv. Hx

Corbis corrugala, (.Sow.) Forb. (C. cordiformis, (Desli.) d'Orb., Pal.

(r. III, p. 111, pl. 279) rr. G

Trigonia aliformis. Park. (Gr. verl. p. 450, pl. 35, f. 1 -2 — non

d'Orb.?) pr. G. Rnv. Rx. Fv. Toi

» Archiaciana, d'Orb. (Gr. verl. p. 453, pl. 35, f. 4) rr. Rnv.

Fv. Toi

» nodosa, Sow. (Gr. verl. p. 45i, pl. 35, f. 5) rr. G. Rnv.

» longa, Ag. (Pal. fr. III, p. 130, pl. 285) rr. G.

Area ßhrosa, (Sow.) d'Orb. (Gr. verl p. 463, pl. 37, f. 2) c. G.

Rnv. Rx. Toi

Mylilus Qrbignyanus , Pict. el Rx. (Gr. verl. p. 479, pl. 39, f. 9) rr.

G. Rnv

Lima sp. rr. Rnv

AC£PH.\LES PLELROCONQUES.
Avicula Rhodani, PicI. et Rx. (Gr. verl. p. 494, pl. 41, f. 2) r. G. Rnv.

Gervilia alpina, Pict. el Rx. (Gr. verl. p. 496, pl. 41, f. 3) r. G. Rnv.

•^pl. inf.

ApI. inf.

.»Vpl. inf.

Apl. inf.

Api- inf-

Apl. inf

Gaull.

Gaull.

Apt. inf.

Neoc.

Alb.

Perte

du Rhone,

cuuclies

L?.

Alb.

I N6oc.

I
Apt.

Alb.

Alb.

N6oc.

Alb.

Lg.

Lg.

Lg.

d
I

e

j

d e

d e

d -

d
j

-

d

d

d
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Hinnites Favrinns, Fiel, et Rx. (Gr. verl. p. 503, pl. iä, f. 2 el pl.

43) r. G. Rnv. Fv. . . . . ...
Janira quinquecostata, (Sow.) il'Orb. (Gr. verl. p. 506, pl. 45, f. 3)

r. G. Rnv. Rx

Peclen apiicnsis, d'Orb. (Gr. verl. p. 5)1. — P. inlcTstrialus , Gr. vert.

pl. 46, f. 3) r. G. Rnv

Spondilus Brunneri, PicI. el Rx. (Gr. verl. p. 514, pl. 47, f. 1) r.

G. Rnv. Rern.

Cn magnifique exemplaiie, bien coniplel se Irouve au

Musee de Börne.

Plicalula radiola, Lk. (Gr. verl. p. 516, pl. 47, f. 3) r. G. Rnv.

Rx. Bern

,1
plaainca, Lk. (Gr. verl. ji. 518. — PI. slrigUls, Gr. verl.

pl. 47, f. 5) c. G. Rnv. Rx. Toi

Oslrea aquüa, (Brng.) d'Orb. (Gr. verl. p. 520, pl. -48) cc. G. Rnv.

Rx. Toi

' Rauliniana, d'Orb. (Gr. verl. p. 521, pl. 50, f. I) rr. Toi.

» canaliculaia, Sow. (Gr. vert. p. 522, pl. 50, f. 2) r. G. Rnv.

>i arduennensis, d'Orb. (Gr. verl. p. 523, pl. 47, f. 6) rr. G.

» Millcliana, d'Orb. (Gr. verl. p. 525, pl. 49, f. 3) pr. G.

Rnv Rx

» alloh-ogensis, Pict. el Rx. (Gr. vert. p. 524, pl. 49, f. 1)

rr. Rx

BRACHIOPODES.

Rhynconella lata, (Sow.) d'Orb. (Gr. verl. p. 530, pl. 50, f. 3 — 4) c.

G. Rnv. Rx. Toi

Tfrebratula DxUemplcana, d'Orb. (Gr. verl. p. 536, pl. 51, f 1 —4)

c. G. Rnv. Rx. Toi

Terebratella Rhodani, Picl. el Rx. (Gr. vert. p. 539, pl. 51, f 9) rr. G.

Tcrebrirostra arduennensis, d'Orb. (Gr. verl. p. 542, pl. 51, f. 10)

rr. G. Toi

ECHINODERMES.
Micraster polygonus, Ag. (Cal. ech. p. 130) pr. G. Rnv. Rx. Rt.

CA
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de la presence de plusieurs cephalopodes qui, quoiqu'ils habitent la haute mer, se Irou-

vent fossiles principalement dans les depAls liltoraux, oü leurs coquilles sont venues

echouer apres la mort de l'aniuial. Mais en outre , cela me parait conlirnie par la pre-

sence presque exciusive de coquilles ä lest (jpais, indice certain d'une eau agitee. Ces

deux circonstances montrent que le d6pöt a du se former beaucoup plus pri-s du balan-

cement des marees que dans les epoques pr^cedentes.

Extension. J'ai observe cet etage ä la Perte, sur la rive de Savoie aussi bien

que sur celle de France. Les seuls endroits des environs oü j'aie pu le relrouver, sont

:

Le village de Lancrans, oü il se monlre dans les mömes conditions stratigraphiqucs, mi-

neralogiques et paleontologiques , et le ruisseau de Pontoud , oü il est generalement re-

couvert soit de terre vegetale, soit Aediluvien, qui rendent les observations plus difficiles.

Hors de mon champ d'eludes, je ne puls citer que le Periblanc') dans les Alpes Vau-

doises, et les environs de Thones en Savoie, oü la presence de cet elage ait ete con-

statee d'une maniere certaine. Dans la premiere de ces localites eile l'a ete par moi-

m(ime, et dans la seconde par M. G. Mortillet. Cependant, ä en juger d'apres les fos-

siles apportes de diverses parties de la Savoie, et en particulier du Saxonet, du Grand

Bornand, du Reposoir, de Sixt et des Fiz, il est plus que probable qu'il se trouve

dans presque loutes ces localites oü le gault est si riebe en fossiles.

G A ü L T.

Synonymle. Albien, d'Orb. — Gres verl, Auct.

Synonymie locale. Glauconie crayeuse, Brng. , Nr. 3 (pars) Sables rouges et verts, liier.

Lorsque Brongniart^), avec sa sagacite bien connue, posa la base de la göologie et

de la paleontologie actuelles, en döniontrant que le meilleur critere pour determiner l'äge

des terrains, consiste dans les restes organiques qu'ils renferment, il s'appuya pour sa

demonstration, sur la comparaison qu'il avait faite, des fossiles de Rouen, de la Porte

du Rhone et des Fiz (Savoie). II y a en efTet grande analogie cntre les especcs de

Rouen et Celles de la Perte du Rhone, mais il n'y a pas identilö, et ce qui, au temps

de Brongniart, pouvait passer pour le möme terrain, ne peut plus ölre considere comme

lel, aujourd'hui que la science est plus avancee. Quant ä sa comparaison des fossiles

') Renevier — Bull. Soc. vaud. sc. cat. III, p. I.'ie, tS5'2. Sous le nom de gault moyen.

2) Brong. — Ad. Min. IV, p. 557, 18-21.

5
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des Fiz avec ceux de la Perle du Khöne, WM. Fielet et Roux , par leur Description des

tnollusques des gres verts des environs de Oeneve, onl monlre combien eile elail jusle el

digne de son auteur.

Ce ful un trait de genie de la pari de Brongniarl de sccouer ainsi les cnlraves de

!a geologie mineralogique, ä l'epoque oü eile elait encore toute puissanle.

J'ai dejä dil quo M. liier ') (1842) confondail avec ce Icrrain sous le nom de glau--

conie crayeuse, le calcaire ä Pldroceres el les deux clages aptiens, il j ajoulail encore les

sables el marnes sans fossiles que je döcrirai plus loin sous le nom d'^tages cr4lacis su-

p4rieurs. La glauconie crayeuse de M. liier comprenail donc tous les lerrains de la Perle

du Rhone, sauf le calcaire ä Caprolines en bas, el la mollasse et le düuvien en haut.

Tel que je Tai maintenanl reslreint, le gault de la Perle du Rhone correspond exac-

lement ä celui de Folkslone en Angleterre, d'Escragnolle dans le departemenl du Var,

et des Alpes de Savoie.

Coinposilion iniii^ralogiqiie. En continuanl ä remonter l'escarpement de la Perle

du Rhone, on trouve:

c. Une assise de sable verdätre de 1 M. Les fossiles n'y sonl pas Ires abondanls,

el se distinguent tres bien de ceux des aulres couches par leur nalure prcsquc loujours

friable, blanche el comme calcinee. Les especes qu'on y rcncontre le plus frequem-

ment , sonl

:

Ammoniles mamillatus, Schi. Avellana subincrassata , d'Orb.

» tardefurcatus, Leym. Astarte Dupiniana, d'Orb.

» Milletianus , d'Orb. Inoceramus sulcatus , Park.

Une couche de sable niarneux verdätre de 2 M. , ne se dislinguanl de la precedenle

que par ce qu'on n'y trouve pas de fossiles.

h. Une couche de sable bleu-verdätre de 60 c. tres riche en fossiles. Ceux-ci se

distinguent de ceux des aulres couches, par leur leinte brune ou verdätre, et par ce que,

se Irouvant dans un sable sans consistance, ces fossiles, presque loujours ä l'ölal de

moules, sont generalement parfaitement netloyes de leur gangue lorsqu'ils ont ete un

momenl dans l'eau. Les especes les plus frequenles sont

:

Ammoniles Beudanti, Brng. Nucula pectinata, Sow.

)) mamillatus, Schi. „ ovata, Mant.

)) varicosus , Sow. Inoceramus concentricus , Park.

*) Itier. - Form. neoc. dep'. de TAin, 1842.
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AveUana subincrassata , d'Orb. Hemiaster minimus, (Ag.) Des.

Rostellaria Orhignyana , Pict. et Rx.

a. Une couche de 80 c. de gres marneux jaunälre, parseme de grains verts et

rouges. Gelte couche, qui n'a pas une tres grande consistance, est tellement remplie de

fossiles que ceux-ci forment presque ä eux seuls la röche. Ces fossiles sont en general

jaunätres, quelquefois un peu rougeälres ou tirant sur le brun , ce qui les distingue assez

nettement de ceux des aulres couches. Les especes les plus frequentes sont tellement

communes, que l'on ne peut aller ä la Perte du Rhone sans en faire une ainple recolte.

Ce sont

:

Ammonites Beudanli, Brng. Solanum cirroide, (Brng.) d'Orb.

» Mayorianus, d'Orb. » conoideum, Sow.

» varicosus, Sow. Cardita Constantii, d'Orb.

AveUana subincrassata, d'Orb. Inoceramus concentricus , Park.

Nalica gaultina, d'Orb. » sulcatus. Park.

Turbo Pictetianus, d'Orb. Holaster laevis, (Deluc) Ag.

Enfin une assise de 2 M. 20 c. de gres rougeätre passant au precedent, et eontenant

aussi des grains verts , mais tres peu de fossiles. Ceux qu'on j trouve sont les mßmes

que ceux de la couche a, avec une teinte un peu plus rouge.

L'epaisseur totale de cet etage si riebe en mollusques est donc seulement de 6 M. 60

c. sur lesquels il y a plus de 4 M. qui sont presque entierement dcpourvus de restes or-

ganiques. Les couches a et 6, qui contiennent ä cllcs seules la presque tolalile des es-

peces de ce terrain, n'ont ensemble que 1 M. 40 c. d'epaisseur.

Faune. Ce sont ces fossiles qui, avec ceux de l'elage precedent, et ceux des

Alpes de Savoie, ont fait le sujet de la belle monographie de MM. Pictet et Roux. Je

puis eiler les especes avec d'autant plus de certitude que ces MM. ont bien voulu meltre

a ma disposition les echanlillons originaux de leur travail. M'appuyant sur une base

aussi süre et sur de si nombreux malöriaux, j'ai fait abstraction de toutes les citations

que je n'ai pas pu verifier moi-möme.



POISSONS.

Olodus nov. sp. (denls) pr. G. Rnv. Rx

(verlebres) rr. G

Ce sonl Sans doute les m6mes dents que M. Ägassiz

rapporte ä VOxyrhina subinflata Ag. (Poiss. foss. III,

p. 284, pl. 37, f. 6 — 7) du gres vert de Ralisbonne.

Plusieurs echantillons bien coDserves ayanl les den-

telons des Otodus, ne laissenl aucun doule sur le

genre.

ANNfiLlDES.

Serpula serrata, Pict. et Rx. (Gr. vert. p. 550. üenlalium id.,

p. 286, pl. 27, f. 12) rr. G. Rnv

» Phülipsii, Roera. (Kr. Geb. p. 102, pl. 16, f. I) pr.

G. Riiv. Rx

.. spirograpliis , Gldf. (Pelr. Germ. I, p. 239, pl. 70, f. 17)

r. G. Rnv. Rx.

„ anliquala, Sow. (Apt. p. 17, pl. 1, f. 9) ri\ G.

CfiPHALOPODES.

Belemniles minimus , List. (Gr. vert. p. 11, pl. 1 , f. 1) pr. G.

Rnv. Rx. Rt.

Nautilus Bouchardianus, d'Orb. (Pal. fr. 1, p. 75, pl. 13) c. G.

Rnv. Rx

.) Clcmcnlinus, d'Orb. (Pal. fr. 1, p. 77, pl. 13 bis.) r.

G. Rnv. Rx. . .

Rhodani, Rx. (Gr. vert. p. 19, pl. 1, f. 4) rr. Rx. .

Le seul echanlillon que je connaisse provient des

Gorges.

» Saussureanus, Pict. (Gr. verl. p. 17, pl. 1, f. 3) rr. G.

II
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Kaulilus nlbensis, d'Orb. (Prodr. II, p. 122) r. G. Rnv. lU.

» Neckerianus , Pict. (Gr. verl. p. 16, pl. 1, f. 2) rr. Rnv.

Celle espece, commune dans Yaptien sup^rieur, n'a

ele Irouvee dans le gault qu'ä Lancrans, et dans la

couche c seulenienl.

Ammoniles Velledae , Mich. (Gr. verl. p. 30, pl. 2, f. 1) r. G.

Rnv. Rx. Fv, Rl

" Beudanti, Brng. (Gr. verl. p. 33, pl. 2, f. 3) c. G.

Rnv. Rx. Fv. Rl

> Dupinianus, d'Orb. (Gr. verl. p. 35, pl. 2, f. 4) pr. G.

Rnv. Rx. Fv

„ Mayorianus , d'Orb. (Gr. verl. p. 37, pl. 2, f. 5) c. G.

Rnv. Rx. Rl

I) Timolheanus, Mayor. (Gr. verl. p. 39, pl. 2, f. 6 el pl.

3, f. 1 — 2) rr. G. Rnv. Rx

„ Latidorsalus , Mich. (Gr. verl. p. M, pl. 3, f. 4 — 5) r.

G. Rnv. Rx. Rl ...
" Agnssizianus, PicI. (Gr. verl. p. 47, pl. 4, f. 3— 4) rr.

G. Rnv. Rx '
. .

„ quercifolitis , d'Orb. (.4. Gnssianus, PicI. Gr. verl. p. 48,

pl. 4, f. 5) rr. G. Rl

» Milletianus, d'Orb. (Gr. verl. p. 52, pl. 5, f. 1) pr. G.

Rnv. Rx. Fv. Rl. ,

" Dutempleamis , d'Orb. Prdr. (A fissicosMus d'Orb. Gr.

verl. p. 53, pl. 5, f. 2. — non Phill.) rr. G. Rx. Rl.

Hodosocosiatus , d'Orb. (Pal. fr. i|, p. 258, pl. 75, f. 1

—4) rr. Rnv

tautus. Park. (Gr. verl. p. 61, pl. 5, f. 6) rr. G. Bern.

" Raulinianus, d'Orb. (Gr. verl. p. 64, pl. 7, f. 2. —
A. Guersanli. d'Orb. Gr. verl. p. 62, pl. 5, f. 7) rr. G. Rnv.

„ Chabreyamts , PicI. (Gr. verl. p. 67, pl. 7, f. 1. A. inler-

ruptus, d'Orb , non Briig. - Gr. verl. p. 65, pl 6, £. 1-2. —
A. Delucii, d'Orb , non ßrng. r. G. Rnv. Rx. Fv. Rl.
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II est difficile de savoir si VAm. interruptus de Bru-

giere se rapporle reellement ä VAm. Parkinsoni, Sow.,

comme Tindique M. d'Orbigny dans son Prodrome,

plutöt qu'ä l'espece du gault. Brugicre caracterise

son Ammonile par la prösencc d'uii canal au lieu

de carene, et par des cötes alternalivemenl simples

et bifurquees; il donne comme provenance le voi-

sinage de l'Ärgentiere (Ardeche) , et pres de lä se

trouvent aussi bien les terrains crdtaces que les ter-

rains jurassiques. 11 vaudrait beaucoup raieux aban-

donner comptelement ce nom qui est accompagne

d'une descriplion si peu complete.

Ammonücs Deluci, Brng. (Gr. verl. p. 68, pl. 6, f. 3-5. A. dena-

rius, Sow.) pr. G. Rav. Rx. Fv. Ut

„ splendens, Sow. (Gr. verl. p. 71 , pl. 6, f. 6) r. G.

Riiv. Rx

» regularis, Brug. (Gr. vert. p. 74, pl. 7, f. 3) r. G. Riiv.

Rx. Fv

u lardefurialus , Leym. (Gr. verl. p. 76, pl. 7, f. 4) pr.

G. Riiv. Rx. Fv. Rt

Ces deux dernieres especes dcvront probablement

ö(re reunies. M. Pictet a Irouvc de nonibreux pas-

sages enire elles.

» mamillalus , Sclil. (Gr. verl. p. 77, pl. 7, f. 5) c. G.

Riiv. Rx. Fv. Rl. L

Une varictö remarquable par la predominance des

tubercules ombilicaux (Apt. p. 23, pl. 2, f. 1) se

Irouve ä la Perle du Rhone dans Vaptien supe'rieur,

tandis qu'ä Lancrans eile est associce ä des fossiles

du gault. J'ai Irouve, dans celte derniere localite,

au contaet du gres dur (d) avec la couche c, et con-

lenant dans son Interieur les fossiles de celle-ci, un

echanlillon colossal de cetle derniere variele, qui

niesurait 565 mm. de diamelre. Je Tai depose au

iVIusöe de Lausanne.
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Ammonites Lyelli, Leym, (Gr. ver(. p. 80, pl. 7, f. 6) r. G. Rnv.

Beru.

>) Ilierianus, d'Orb. (Gr. verl. p. 84, pl. 7, f. 8) r. G.

Rnv. Rx. Rl

u Brotliamis, d'Orb. (Gr. verl. p. 85, pl. 7, f. 9—11) r.

G. Rnv. Rs. Fv. Rt

» Colladoni, PIcl. (Gr. vert. p. 89, pl. 8, f. 1) rr. G. Rx.

» criskUus, Deluc (Gr. verl. p. 90, pl. 8, f. 2 - 5) c. G.

Rnv. Rx. Fv. Rl

» cornutus, Picl. (Gr. vert. p. 93, pl. 8, f. 6) rr. G.

» Unuchardiamis , d'Orb (Gr. vert. p. 94, pl. 8, f. 7—9)

r. G. Rnv. Rx. Fv. Rt

), Balmalianus, Picl. (Gr. verl. p. 97, pl. 9, f. 1) rr. G.

Rnv

» varicosus , Sow. (Gr. verl. p. 100, pl. 9, f. 3— 5) cc.

G. Rnv. Rx. Fv. Rl. Toi

„ inßalus, Sow (Gr. verl. p. 102, pl. 9, f. 6 ;
pl. 10,

f. 1 -2) pr. G. Rnv. Rx. Fv

» Candollianus , Picl. (Gr. verl. p. 105, pl. 11) c, G. Rnv.

Rx. Fv. Rt. Toi

Crioceras Vaucherianus , Picl. (Gr. vert. p. 111, pl. 12, f. 1) pr.

G. Rnv. Rx

Scaphites Hugardianus , d'Orb. (Gr. verl. p. 114, pl. 12, f. 2) r.

G. Rnv. Rx

Anisoceras Saussurcanus , Picl. (Pal. II. p. 705, pl. 56, f. 12. —
Hanilcs id. Gr. verl. p. 118, pl. 13, f. 1—7) pr. G.

Rnv. Rx. Fv

Hamiles punctatus , d'Orb. (Gr. verl. p. 122, pl. 12, f. 3) rr. Rx.

„ elcgans, d'Orb. (Gr. verl. p. 123, pl. 13, f. 8) rr. Rnv.

„ Favrinus, Pict. (Gr. verl. p. 124, pl. 12, f. 5—7) rr. G.

„ Desorianus, Picl. (Gr. vert. p. 125, pl. 12, f. 8) r. G.

Rnv
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Turrilella Faucignyana, PicI. el Kx. (Gr. verl. p. 166, pl. 16, f.

1) rr. G
Scalaria Dupiniana, d'Orb. (Gr. verl. p. 168, pl. 16, f. 2) pr.

G. Rnv. Kx. Toi

Rhodani, PIct. el Kx. (Gr. verl. p. 169, pl. 16, f. 3) r.

G. Rnv. Rx

» GurgitU, Picl. el Rx. (Gr. verl. p. 170, pl. 16, f. 4) r.

G. Rnv. Fv. Toi

Ringinella alpina, Picl. et Rx. (Gr. verl. p. 172, pl. 16, f. 5)

rr. G. Ruv. Rx. To!

Avellana subincrassata, d'Orb. Prodr. (A. incrassata, d'Orb. — Gr.

verl. p. 174, pl. 16, f. 6. — non Mant.) cc- G. Rnv. Rx.

Fv. Rt. Toi

Nalica Clemenlina, d'Orb. (Gr. verl. p. 179, pl. 17, f. 1) rr. Rx.

Fv. Toi. Bern .

„ ervyna, d'Orb. (Gr. verl. p. 180, pl. 17, f. 2) r. G.

Rnv. Rx. Toi

.. Favrina, Picl. el Rx. (Gr. verl. p. 181, pl. 17, f. 4)

pr. G. Rnv. Rx. Fv. Toi

„ Rhodani, Picl. el Rx. (Gr. verl. p. 182, pl. 17, f. 3)

rr. G. Rnv. Rx

gauUina, d'Orb. (Gr. vert. p. 184, pl. 18, f. 1. -
JV. Rauliniana, Picl. el Rx. Gr. verl. p. 183, pl. 17, f. 5—6.

— non d'Orb.) c. G. Rnv. Rx. Fv. Toi.

: truncata, Picl. el Rx. (Gr. verl. p. 185, pl. 18, f. 2)

rr. G. Fv

„ excavala, Mich. (Gr. verl. p. 186, pl. 18, f. 3) r. G.

Rnv. Rs.

„ perspicua, Picl. el Rx. (Gr. verl. p. 187, pl. 18, f. 4)

rr. G. Toi

Narica genevensis, Picl. el Rx. (Gr. verl. p. 188, pl. 18, f. 5) e.

G. Rnv. Rx. Fv. Toi

Turbo Pictelianus, d'Orb. (Gr. verl. p. 193, pl. 19, f. 1) c. G.

Rnv. Rx. Fv. Toi.
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Turbo Grcsslyaims, PicI. et Rx. (Gr. verl. p. 194, pl. 19, f. 2)

pr. G. Rnv. Rx. Fv

„ Monlmollini, PicI. el Rx. (Gr. verl. p. 198, pl. 19, f. 6)

IT. G
Trochus Guyolianus, PicI. el Rx. (Gr. verl. p. 202, pl. 19, f. 8)

pr. G. Rnv. Rx. Fv. Toi

„ rollolianus, PicI. et Rx. (Gr. verl. p. 203, pl. 19, f. 9)

pr. G. Rnv. Rx. Fv. Toi

Solarium cirrnide, (Brng.) d'Orb. (Gr. verl. p. 207, pl. 20, f. 1)

cc. G. Rnv. Rx. Fv. Toi

» Rochalianum, PIct. et Rx. (Gr. verl. p. 209, pl. 20, f.

2) c. G. Rnv. Rx. Toi

» subornalum, d'Orb. Prodr. (S. ornatum, d'Orb. — Gr.

verl. p. 210, pl. 20, f. 3. — non Sow.) pr. G. Rnv.

Rx. Fv. Toi

1) denlalum, d'Orb. (Gr. verl. p. 212, pl. 20, I. 4) r. G.

Rnv Rx. Toi

> üeshaycsü, PicI. el Rx. (Gr. verl. p. 21*, pl. 20, f. 5)

rr. G. ......... .

>) Tingryanum, Pict. el Rx. (Gr. verl. p. 215, pl. 21, f.

1 — 2) pr. G. Rnv. Rx. Fv. Toi

„ granostim, d'Orb. (Gr. verl. p. 217, pl. 21, f. 4) r. G.

Rnv. Rx. Toi. . .

Tolloiiamm. PicI. et Rx. (Gr. vert. p. 218, pl. 21, f. 6)

rr. G. Toi

>. H/arlinianum , d'Orb. (Gr. verl. p. 219, pl. 21 , 1. 7) rr.

G. Rnv. Toi

11 moniliferum, Mich. (Gr. verl. p. 220, pl. 21, f. 5) rr.

G. Rnv. Rx. Toi

» Hugianum, PicI. el Rx. (Gr. verl. p. 221 , pl. 21 , I. 8)

r. G. Rnv. Rx. Toi

i> conoideum. Sow. (Gr. vert. p. 223, pl. 21, f. 10) cc.

G. Rnv. Rx. Fv Toi
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Phasianellu ervyna, H'Orb. (Pal. fr. II, p. 234, pl. 188, f. 1-3)

rr. Knv

Le seul echanlillon que je possede provient de

Lancrans.

Pleurolomaria') Ilieriana, Picl. el Rx. (Gr. verl. p. 233, pl. 22,

f. 3) rr. G. Rx. Fv

" Gibsii, (Sow.) d'Orb. {PL Gurgüis, d'Orb. — Gr. verl.

p. 237, pl. 23, f. 2) rr. G. Rx. Fv. . . .

„ allobrogcnsis , Picl. el Rx. (Gr. verl. p. 240, pl. 23, f. 3)

r. G. Rnv. Rx. Toi

n Picleliana, d'Orb. (PI. coronata, Picl. el Rx. Gr. verl.

p. 2'H, pl. 23, f. 4. — noD Munsl) rr. G.

Rhodani, (Brug.) d'Orb. (Gr. verl. p. 242, pl. 24, f. 1)

pr. G. Rnv. Rx. Fv. Toi

» regina, Picl. el Rx. (Gr. verl. p. 243, pl. 24, f. 2) r.

G. Rnv. Rx. Fv. Toi

Slomatia gaullina, Picl. el Rx. (Gr. verl. p. 245, pl. 24, f. 3) rr.

Rx

Plerocera relusa, Sow. (Gr. verl. p. 263, pl. 25, f. 11) pr. G
Rnv. Rx. Fv. R(. Toi

Un tres bei Echanlillon de cette espece, avec une

partie de ses digilations se Irouve dans la collec-

tion de M. Rocbat.

» gaullina, (Picl. el Rx.) d'Orb. (Pterodonla id. , Picl. el

Rx. Gr. verl. p. 266, pl. 26, f. 1) rr. G. Rnv. Rx.

n carinella, (Picl. el Rx.) d'Orb. {Plerodonla id., Picl. el

Rx. Gr. verl. p. 267, pl. 26, f. 2) rr. G. Rnv. Rx.

Roslellaria Orbignyana, Picl. el Rx. (Gr. verl. p. 249, pl. 24, f. 4 —
R. costala, d'Orb. — non Mich.) c. G. Rnv. Rx. Fv. Toi.

Se

retrouve

a
la

Perte

du

Rliflne

dans

le

terrain

:
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Cardium Raulinianmn, (i'Orb. (Gr. vert. p. 426, pl. 31, f. 1) pr.

G Rnv Rx

alpiimm, PicI. el Rx. (Gr. vert. p. 427, pl. 31, f. 2)

rr. Rx

Isocardia crussicornis, (Ag) d'Orb. (Gr. verl- p. 428, pl. 31, f.

3) rr. G. Rnv. Rx

Opis Hugardiana, d'Orb. (Gr. verl. p. 432, pl. 32, f. 1) rr. G.

Aslarte Dupiniana, d'Orb. (Gr. verl. p. ^»37, pl. .32, f. 5) pr. G.

Rnv. Rx. Toi

Cardila Constanlii, d'Orb. (Gr. verl. p. 4i2, pl. 33, f. 5) c. G.

Rnv. Rx. Fv. Toi

» rolmdala. PicI. el Rx. (Gr. verl. p. 443, pl. 33, f. 6)

pr. G. Rnv. Rx. Fv. Toi.

Cyprina regularis, d'Orb. (Gr. verl. p. 4'»6, pl. 34, f. 3) rr. G.

Rnv

Lucina Gurgüis, PicI. el Rx. (Gr. verl. p. 449, pl. 34, f. 5) rr. G.

Trigonia sp (Tr. aliformis? d'Orb. Pal. fr. III, p. 143, pl.

291 , f. 1—3. _ non Park — non PicI. et Rx.) rr. G.

Rnv. Rl. .

Area Gurgüis, Pict. el Rx. (Gr. verl. p. 456, pl. 36, f. 2) rr. G.

„ Hugardiana, d'Orb. (Gr. verl. p. 457, pl. 36, f. 1 ) rr.

Rnv. Rx

B Favrina, Pict. et Rs. (Gr. verl. p. 458, pl. 36, f. 4) rr. G.

" Campichiana, Pict. et Rx. (Gr. vert. p. 459, pl. 36, f. 3)

r. G. Rnv. Toi

„ subnana, PicI. et Rx. (Gr. vert. p. 461, pl. 36, f. 6)

r. G. Rnv. Rx. Fv. Fol. ....
)) carinala, Sow. (Gr. verl. p. 462, pl. 37, f. 1) pr. G.

Rnv. Rx. Fv. .

fibrosa, (Sow.) d'Orb. (Gr. verl. p. 463, pl. 37, f. 2)

rr. G. Rnv. Rx

') Voir la note p. 36.
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Area nbesa, PicI. et Kx. (Gr. verl. p. 46i, pl. 38, f. 1—2) c.

G. Rnv. Rx. Fv

Isoarca Ägassizii, Pict. et Rx. (Gr. vert. p. 466, pl. 38, f. 3) rr.

G. Rx

Pectunculus ahernalus, d'Orb. (Gr. vert. p. 467, pl. 38, f. 4) r.

G. Rnv. Rx. Toi . .

» Huberianus, PicI. et Rx. (Gr. vert. p. 468, pl. 38, f. 5)

rr. G

Nucula Neckeriana, PicI. et Rx. (Gr. vert. p. 469, pl. 39, f. 1)

pr. G. Rnv. Rx. Fv. Tul.

„ Vibrayeana, d'Orb. (Gr. verl. p. 471, pl. 39, f. 2) rr.

G. Rx

>, peclinala, Sow. (Gr. vert. p. 472, pl. 39, f. 3) c. G.

Rnv. Rx. Fv. Toi

„ ovala, Mant. (Gr. vert. p. 473, pl. 39, f. 4) pr. G.

Rnv. Rx. Fv. Toi

„ Gurgüis, Pict. et Rx. (Gr. verl. p. 474, pl. 39, f. 5)

pr. G. Rnv. Rx. Toi

» arduennensis , d'Orb. (Gr. vert. p. 475, pl 39, f. 6) r.

G. Rnv. Rx

Mylilus Orbignijanus , PicI. et Rx. (Gr. verl. p. 479, pl. 39, f. 9)

rr. G

„ Rhodani, Pict. et Rx. (Gr. vert. p. 480, pl. 40, f. I)

rr. Rnv. Bern

Lima Ilieriana, Pict. et Rx. (Gr. vert. p. 484, pl. 40, f. 5) pr.

G. Rnv. Rx. Toi

» albensis, d'Orb. (Gr. vert. p. 488, pl.40, f. 9) rr. G. Rx.

„ montana, Pict. et Rx. (Gr. verl. p. 489. pl. 43, f. 1)

r. G. Rnv. Fv.

ACfiPHALES PLEUROCONQUES.

Diceras gaullina, Pict. et Rx. (Gr. verl. p. 493, pl. 41, f. 1^ rr.

G. Rnv

»23
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Terebralula lemaniensi.i , PicI. et Rx. (Gr. verl. p. 538, pl. 51, f-

5—7) rr. G. Rov

Terebrirostra arduennensis , d'Orb. (Gr. verl. p. 542, pl. 51, f. 10)

rr. Rnv. Rx

ECHINODERMES.

Holaster tacvis, (Deluc) Ag. (Ecli. Suis. 1, p. 17, pl. 3, f. 1-3)

c. G. Rnv. Rx. Fv. R(

u bisulcalus. Gras. (Ours. Isöre p. 62, pl. 4, f. 7 — 8) r.

G. Ruv. Rx

Hemiaster minimus, (Ag.) Des. (Micraster id., Ag. Ech. Suis. 1,

p. 26, pl. 3, f. 16-18) c. G. Rnv. Rx. Rt.

Discoidea lurrita. Des. (Mon. Gal. p. 57, pl. 13, f. 1—3) rr. G.

Rnv

„ conica, Des. (Mon. Gal. p. 62, pl. 7, f. 17 — 22) r. G.

Rnv. Rx

Diadema Brongniarli, Ag. (Tclragramma id., Ag. Ech. Suis. II,

p. 25, pl. 14, f. 4 — 6) c. G. Rnv. Rx. Rt. .

„ Rhodani, Ag. (Ecii. Suis. II, p. 9, pl. 16, f. 16 — 18)

pr. G. Rnv. Rx. Rt

Salenia Sluderi, Ag. (Cat. Ecii. p. 38) pr. G. Rnv. Rx.

POLYPIERS.

Trochocyalhus\ conulus, (Pliill.) Edw. et Haim. (Turbinolia id.,

Mich. Icon. zooph. p. 1, pl. 1, f. 12) pr. G. Rnv. Rx.

et 3 aulres especes de polypiers, indelerminees ou

Douvelles.

Quelques especes nouvelles, qui ont ete decouvertes depuis la publication de MM.

Fielet et ßous, et seront decrites dans un Supplement, augmentent encore le nombre

des fossiles de cet elage.

Comparaison des Faunes. L'ensemble de cette faune concorde si bicn avec celle

du gault de France et d'Angleterre, que la Perte du Rhone est dejä citee depuis long-
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temps, comtne un des types de ce lerrain. Sur un lolal de 204 especes, une cinquan-

laine sont jusqu'ä present speciales ä celte localile; ce sont, pour la plupart, des es-

peces figurees pour la premicre fois dans la Description des mollusques des gres verls des

environs de Geneve. Beaucoup d'autres n'ont 6te jusqu'ä present relrouvees que dans les

Alpes de Savoie ; inais la moilie au moins des especes de cet etage, sonl connues dans

le gault de diverses aulres localit6s.

D'un aulre cöle, de ces 204- especes, 17 seulemenl se relrouvent dans Vaptien su-

pirieur , el une seule existe depuis l'epoque de Vaptien inf4rieur. Ouant aus etages sui-

vants, leur manque absolu de fossiles exciul loule comparaison.

La couche inf6rieure (c) differe davantage des deux autrcs, que celles-ci ne diffe-

rent entr'elles. A cause de cela eile a ele distinguee dans quelques localilcs sous le nom

de gaull inßrieur , mais la liste precedente montre qu'elle a un trop grand nombre d'es-

peces communes avec le reste de l'6lage pour pouvoir en 6tre separee. Celte couche sert

d'interm6diaire entre Vaptien et Ic gault, car une partie des especes aptiennes qui passent

au gault ne se relrouvent que dans la couche c et ne vonl pas au-delä.

Facies. Comme je Tai dejä fait pressenlir plus haut, le facies de ce lerrain est

beaucoup plus different de ceux des elages prccedents que ceux-ci ne le sont enlr'eux.

En effet, le grand nombre de Cephalopodes qu'on trouve dans le gault ä la Perle du

Bh6ne, montre que cette localil6 devait ölre tout-ä-fait sur le littoral de la mer alhienne.

II faut donc croire qu'il s'est cffeclue dans celte contree, pendant les epoques prece-

denles, un exbausscment lent du fond de la mer, qui a modifie dans ce sens le facies

des depöts successifs.

Mais pour que les corps flollanls viennent echouer en grand nombre sur un point

du rivage, comme cela a eu lieu ä la Perle du Rhone pendanl repoque albienne, il faul

des disposilions particulieres, lelles que sinuosilö de la cAle, venls, courants, elc. , lout

autant de points qui ne sont pas encore suffisamment etudics, pour qu'on puisse, en

geologie , tirer des conclusions certaines du facies d'un depöt.

Si l'on en excepte les Cephalopodes qui, comme on le sait, n'ont pas vecu ä l'en-

droit möme oü leurs restes sont conserv6s, la faune du gault ä la Perle du Rhone csl

composee uniquemenl de pelites especes, tandis qu'au contraire celle de Vaptien supe'rieur

ne renfermc presque que de tres gros individus. Ceci est un fait que je ne saurais

expliquer, mais que je ne veux pourlant point passer sous silcnce, parce qu'il se trou-

vera sans doule quelque naluralislc , qui, plus verse que moi dans l'elude de la nalure

vivante, saura en lirer parti.
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Extension« Le point le plus important pour la recolte des fossiles de ce( elage

est, Sans conlredit, l'espece d'amphilheälre qui enloure la Perle. On les recueille soit sur

France, soil sur Savoie, jusque pres de l'embouchure du ruisseau de Nambin, ainsi que

dans Tentaille dont j'ai parlö plus baut, et par laquelle arrivent ä la Perte les eaux de

la Savoie. II y a cependant quelques autres localites, qui, saus avoir Timportance pa-

leontologique de celle-ci, sont interessantes ä connaitre au point de vue geologique.

C'est ainsi que j'ai relrouve le gault adosse contre le Sorgia au-dessus de la Charmante

(PI. 3, f. 5). A Lancrans, la maison situ6e vis-ä-vis de l'eglise et au travers de laquelle

passe la coupe HH, a ses fondements creuses dans le gault. Lorsqu'on fouille le so!

autour de celte maison, on trouve un grand nombre de fossiles, parmi lesquels des Nau-

tiles et des Ammonites enormes. J'ai d6pose au Musee de Lausanne une de ces der-

nieres {Am. mamillatus, Schi.) dont le diamötre est de 565 mm.

Aux Gorges au milieu d'une immense eteudue de dilumen, on trouve un champ qui,

ayant ete sans doute laboure plus profondöment que ses voisins, est couvert de fossiles,

ou mieux, de debris de fossiles du gault. Les especes , comme on le voit par la liste que

j'en ai donnee, sont les mömes qu'ä la Perte, mais, tandis qu'ä Lancrans on retrouve

la composition mineralogique normale, je n'ai pas su faire aux Gorges la distinction des

Irois couches fossiliferes, ou plutöt je n'ai pas pu reconnaitre qu'elle est celle qui y est

ä decouverl. Les fossiles sont mclanges avec la terre vegetale, ils sont presque toujours

blancs, mais avec un autre aspect et une plus grande consislance que ceux de la couche c.

On y trouve d'ailleurs les especes des trois couches.

Le ruisseau de Ponloud montre aussi plusieurs affleurements du gault avec ses ca-

racteres mineralogiques et paleontologiques normaux. Enfin on en observe quelques

autres le long de la 2''' zöne du lerriloire Francais, ainsi au-dessus de Bellegarde, en

dessous de Vormaniu et ailleurs. Ces donnees suffisent pour prouver avec une entiere

6vidence que la mer albienne a couvert tous les environs de la Perte du Rhone.

Quant ä l'extension de cette mer dans le Jura et les Alpes avoisinantes, eile est aussi

incontestable que celle des mers des etages precedents, car l'existence du gault dans les

Alpes de Savoie, dans les Alpes Vaudoisesi), dans celles du Nord de la Suisse^) ; ä

S" Croix'), la Chaux-de-fond, le Val S" Imier'*) dans le Jura Suisse ; et äCharbonnyäj

1) Renevier — Bull. Soc. vaud. III, p. 136, 1852.

2) Studer — Bull. Soc. geol. 1" serie, X, p. 105, 1839. Geol. d. Schw. II. p. 80 et -.iST . 1853.

3) Campichc -- Bull. Soc. vaiid. III, p. 60, 1851.

•*) Thurraann — Bull. Soc. geol. 1" ser. , IX, p. 433, 1838.

ä) Marcou — Mem. Soc. geol. 2''° ser., III, p 150, 1848.
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(Val Nozeroy), S' Point, Oye') (pres Pontarlier), Morteau^) elc, dans le Jura Francais,

est connuc de la plupart des geologues.

£TAGES CRfiTACES SUPfiRIEüRS AU GAÜLT.

Au-dessus du gres rougeälre qui termine le gault ä la Perle du Rhone, se trouvent

des couches d'une grandc epaisseur complelemenl depourvues de restcs organiques, ou

pour parier plus correcteraenl, dans lesquelles on n'en a pas encore Irouvö.

Coniposition min^ralogique. Gcs couches se divisent assez naturellemcnt en

deux assiscs. Celle qui recouvre Ic gault, perle ie nom de sables sup&ieurs, et a une

epaisseur d'environ 30 ra. Ce sont dos sables verdätres, d'une composilion Ires uniforme

ä ta partic inf^rieure. Vers la partie superieure, leur couleur est plus jaunätre, et ils

contiennent un grand nombre de silex, rappelant lout-ä-fait ccux de la craie. Plus haut

se trouve un baue de gres quarzeux blanc, qui est parfois tendre et desagrege comme les

aulres couches de sable, et parfois si dur et sl compacte, qu'on le prendrait pour un

veritable quartzile. Avec ce banc de gres blanc s'en trouve un de gres brun, qui pre-

sente les mdmes varialions, ou plutöt c'est le möme banc qui passe blanc au brun.

L'assise superieure connue sous le nom de marnes bigarr^es, qui represente parfai-

tement son aspect, est composee d'une s6rie de petites couches de marnes arenaeees de

diverses couleurs. Le gris et le verdälre sont les plus frequentes, et se melangent avec

le bleuätre, le violet, etc. L'epaisseur approximative de cetle assise est de 45 m. Ici

point de silex, ni de sables blancs, mais concordance parfaite de stratification avec les

sables supirieurs.

Discussion siir P^g;e. Maintenant ä quoi rapporter ces 6normes depöts sans fos-

siles? Plusieurs opinions ont ete emises. Les sables superieurs, et peut-6tre aussi les

marnes higarr4es, fönt pour M. llier^) partie de la glauconie crayeuse (gault). M. Escher*)

se demande si le sable quarzeux blanc, qui se retrouve, dit-il, au Saleve, ne serait pas

le representant du gres d Nummulites des Hautes-Alpes. M. Favre 5) en admeltant celte

contemporaneite entre le gres blanc de ta Perte du Rhone el celui du Saleve, les ränge

') Loiy — Bull. Soc. geol. 2'''^ ser., VI, p. «90, 1849.

2) D'Orb. — Prodrome II, p. 123, 1850.

') liier — Form. neoc. dcp'. de TAin, 18i2.

*) Escher — Bull. Soc. geol. I" ser., XII, p. 275 et 276, 1841.

') Favre — Consid. geol. sur SaIÄve, p. .55, 1843.
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ensemble dans son lerrain sid^rolitique , c'esl-ä-dire qu'il en fait, ronformcment a la iheo-

rie de M. Gresslyi), le resultal d'ejcclions semi-plutoniques, qui auraient cu lieu apres

l'epoque albienne.

Enfin M. Alex. Rochal (1846) reunil au gault les sables sup^rieurs, et classe dans la

mollasse les marnes bigarr^es.

Au milieu de loules ces opinions contradicloires, et prive du secours de la pal^on-

tologie, il m'esl impossible de fixer Tetagc, ou les elages auxquels apparliennenl ces

deux assises, aussi les ai-je siiuplemenl considerees, comme representant la parlie des

terrains cräaces superieure au gault. Mais möaie en ceci je suis en Opposition avec l'une

des idees emises , Celle de M. Rochat, qui considere les marnes bigarrdes comme terliaircs,

et je dois indiquer les raisons qui m'onl determine ä ne pas adopter sa maniere de voir.

Les sables supe'rieurs et les marnes bigarrees sont Irop intimement lies, pour pouvoir

6lre s6pares. En effet on ne trouve pas enlre eux la moindre discordance de stratifi-

cation , ni la plus legere Irace de dcnudation. Ce sont des depöts qui se sonl suivis

dans une m6me mer, aussi regulierement que les differentes couches de Vaptien et du

gault. Ceci pose, il faudrait les placer ensemble dans les terrains tertiaires, ou les lais-

ser lous deux dans la periode cräac^e. La liaison entre le gault et les sables supe'rieurs,

tout auSsi intime que celle de ceux-ci avec les marnes bigarrdes, s'oppose formellement ä

la premiere alternative. En outre la discordance de stratification et les denudalions qui

s'observent entre ces dernieres et la mollasse, rendent la seconde hypothese d'autant plus

probable, que la Perte du Rhone a du 6tre emergee pendant tout le commencement de

la periode tertiaire.

Je ne me sers pas, comme d'un argument, de la presence des silex , qni, non plus

que lous les autres caracteres mineralogiques, ne peuvent servir de preuve directe, mais

l'ournissent cependant une forte presoraption en faveur de ma maniere de voir.

Ouant ä reunir ces terrains au gault, il me paraitrait exorbitant d'ajouter plus de

75 M. de couches sans fossiles ä un terrain qui est parfaitement complel avec une 6pais-

seur de 6 M. 60 c. , surtoul lorsque les deux etages qui le precedenl n'onl ensemble

quo 20 M. 50 c.

Outre ces considerations pureraenl stratigraphiques, la comparaison de ces assises

avec les terrains critacis du deparlemenl de l'Isere sera bien propre, je crois, ä eclairer

') Gressl; — Jura soleurois, \>. 251, 1841.
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la questioD. M. Loryi) nous apprend qu'immedialemenl au-dessus du gauH vient la craie

verte sableuse, avec les fossiles de la craie chlorite'e inßrieure, puis des sahles ou gres dun

vert pdle ou presque blanc, conlenanl les fossiles de la craie de liouen, enfin unc longue

sörie de calcaires en couches minces, sableux, marneux ou siliceux, remplis de grains verts

appeles lauzes. Apres ces coucLes, qui onl une grande ressemblance avec les sahles su-

perieurs , les gr^s blancs el les marnes bigarre'es de la Perle du Rhone, viennent des cal-

caires blancs compactes, qui se conlinucnt avec la ci'aie blanche^) ä Belemnilella mucronala

d'Orb. et ä Ananchytes ovata, Ag. , qui se trouvc pres d'Entremonl-le-vieux el dans loul

le massif de la grande Chartreuse.

Extension. Les sables sup^rieurs et les marnes bigarries se voient egalemenl bien

dans les environs immediats de la Perle du Rhone, mais au-delä on ne relrouve plus

guere que les premiers. Du reslc l'absence de fossiles diminuant beaucoup liraporlance

de ces couches , je ne les ai pas etudiees avec autant de soins el de delails que les

quatre elages fossiliferes qui les precedenl. On relrouve les sables superieurs ä Lan-

crans, oü ils s'elendent jusqu'au pied des rochers de mollasse fossilifire qui dominent le

village. Sur le Icrritoire francais, depuis le ruisseau de Pontoud ä celui de Chaiitavril,

on en voit de norabreux affleurements recouverts par la mollasse fossilifere. Du resle

,

dans ces deux localiles ils ont subi de forles denudalions, produiles probablemenl par le

mßme agent qui a enleve les marnes bigarrees, si toutefois ces dernieres onl ele depo-

s6es ailleurs que pres de la Perle. C'csl apres ces denudalions qu'onl cu lieu les pre-

miers depöts de mollasse.

Avant de tcnniner l'histoire de ces 6lages sans fossiles, je veux consigner ici une

remarque qui m'a ele suggeree par leur comparaison avec les couches si riches sur

lesquelles ils reposenl. Si Ton jelle un coup-d'oeil sur le lableau que j'ai donne des

terrains de la Perle du Rhone, on verra que plus une couche est riebe en fossiles,

plus aussi eile est mince; et qu'au contraire plus une couche est epaisse, plus eile est

pauvre en debris organiques, jusqu'ä en 6tre entierement depourvue. Les extrömes sont

d'un cöle les couches a, b, d, et de lautre Ic calcaire ä caprotines, el le terrain dont

il est ici question. Je ne connais pour ce fall, qui du resle se represenle dans la mol-

lasse, aucunc explicalion satisfaisanle, car il n'esl pas probable qu'il y ait eu autant de

changements du fond de la mer, que d'alternances de couches sans fossiles avec des

couches fossiliferes.

'} Lory — Bull. Soc. geol. 2'*" ser., IX, p. 6(i, 1851.

2) Favre — Bibl. uuiv. de Geneve, XIX p. 205, 1852.
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MOLLASSE.

Synonymie» Mollasse marine, Aucl. — Muschelsandstein, Sluder. — Miocene supirieur

,

Auct. — Fahimen proprement dil, d'Orb.

Synoiiyniie locale. Gris marin et Mollasse deau douce, Rochat.

Immedialeinenl au-dessus des 6lages prec6dents vienl une mollasse tendre sans fos-

siles, qui fut consideree par M. Rochat, coinme correspondant ä la mollasse deau

douce du bassin du Leman. Au-dessus il indiquait sous le nom de gres marin, la mollasse

fossilifere, mais il ne faisail pas menlion du depöt de la mollasse tendre superieur ä cette

derniere.

Je commis la meme erreur dans le commencemenl de mes eludes ä la Perte du

Rhone, mais oblige de parcourir le pays dans tous les sens pour tracer la carte geolo-

gique, j'arrivai bienlöt ä la conviction que je m'etais gravement trompe. Je reconnus

d'abord la presence du second depöt de mollasse tendre sans fossiles, et des ce moment

j'abandonnai les denominations de mollasse deau douce, et de mollasse marine, pour celles

de mollasse tendre, et de mollasse fossilifere. C'etail un premier pas ; en voici un second:

Je connaissais au-dessus de Gresin des rochers de mollasse fossilifere, idenliqucmenl sem-

blablc ä Celle des bords du Rhone pres de la Perte ; or j'avais conslate que celle-ci se

continuait le long du Qeuve jusqu'au pont de Gresin (PI. 3, f. 4), et passait par conse-

quent bien au-dessous du village. Comment se rendre compte de la presence de ce ter-

rain ä des niveaux si dilTerents ? L'explication la plus naturelle etait de supposer l'exis-

tence d'une faille, c'est ce qu'avail fait M. Rochat, et ce que j'avais fait apres lui. Ce-

pendant une faille de cette importance aurait laiss6 des traces quelque part, et ces traces,

je ne pouvais pas les trouver. Enfin je rcsolus de les chercher au ruisseau de Nambin,

pensant que comme le diluvien y etait enleve, et la mollasse partout en vue, j'arriverais

bien plus sürement ä mon but. Le ruisseau de Nambin, dans la parlie inferieure de

son cours, travcrse les ^lages cräaces supdrieurs, et c'est au milieu d'eux qu'il se jclte

dans le Rhone. Un peu plus haut il est traverse par la nouvelle route, pour le passage

de laquelle on a du faire sauter les rochers de mollasse fossilifere, immediatement super-

poses ä la premiere assise de mollasse tendre. Au-dessus de la route se voit la secondc

assise de mollasse tendre, et c'est au travers de celle-ci que coule le ruisseau. Voilä

done une base certaine ; si Ton poursuit mainlenant du cöte de la montagne, en suivant

le bord du ravin , on voit qu'il est toujours creuse dans cette möme assise, et on arrive,

<)pres avoir traverse le chemin qui passe en-dessous du Frene, ä un nouveau banc de
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mollasse fossilifere, puis en raontant toujours, on relrouve la mollasse tendre , el plus loiii

sur le chemin de la Maladiere au Frenc, de nouveau la mollasse fossilifere.

Ceci me tira d'incertilude, je nie rendis ä l'evidence, et reconnus que cc que j'avais

pris pour le resuilat d'une faille, ötait Teffel de simples ailernances. Plus lard je pus

constaler, au inoyen d'affleuremeuls intermediaircs, la conliauite du troisieme banc de

mollasse fossilifere avec les rochers qui domiiient Gresin.

Dans cet etat de choses, il nie parailrait fort peu ralionnel de considerer la moUassi'

tendre sans fossiles , comme une mollasse deau douce alternanl avec la mollasse marine.

J'ai donc admis comme beaucoup plus probable., rorigine marine de tous ces depöls.

La repelition des couches fossiliferes monlre qu'ils apparliennenl ä la m^me epoque ou

au meme terrain, que nous verrons 6tre contemporain de la moUasse marine du Wurlem-

berg, de la Suisse, et du bassin medilerranee.

Compositioii mineralogiqiie.

Premiere assise de mollasse tendre sans fossiles. C'eslungres, gris-verdätre, tendre, eii

toul semblable ä la mollasse de Lausanne. Sa composition est Ires uniforme ; il se des-

agrege tres vite au contact de l'air. II m'a ete parfaitement impossible d'y Irouver au-

cun reste organique, sauf au contact de la couche suivante, oü j'ai trouve quel-

ques Ostrea, qui appartiennent peut-ötre avec plus de raison ä la mollasse fossilifere.

Son epaisseur tout pres de la Perte est d a-peu-pres 20 M. , mais eile est soumise ä

beaucoup de variations, car du c6te de Lancrans , de Mussei el d'Arlod cette as-

sise a presque completement disparu. II en resulte qu'on ne peut l'etudier que le long

des deux bords du Rhone depuis Fiolaz jusqu'ä la Perte ; et le long de la rive Savo-

j'arde seulement, depuis Beauvit jusqu'au-delä de la Crelta. Fmmediatement au-dessus

vient le Premier banc de mollasse fossilifere. C'est une assise de 12 M. d'^paisseur d'un

gres tres grossier, compose de grains, de nature et de couleur tres variables, en tout

semblable ä la mollasse marine de la Moliere. C'est le veritable Muschelsandstein de M.

Sluder. Cetle couche renferme presque ä eile seule tous les fossiles donl je donnerai

plus loin la liste. Les plus frequents sont :

Lamna cuspidata, Ag. Lamna conlortideus , Ag.

» dubia, Ag. Ostrea palliata, Gldf.

C'est aussi l'assise qui se relrouve le plus souvent; on peut l'observer au-dessus de

Lancrans, sur les deux bords du Rhone, depuis le ruisseau de Parnant jusqu'ä la Perte;

de lä eile se continue sur la rive Savoyarde, en passant au-dessus d'Essertoux, et en des-

sous de Tire-cul et de Cusinant. C'est ce banc qui forme, ä lui seul , la mollasse du
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terriloire francais de Mussei ä la Gaulhiere. Parlout oü je viens de l'indiquer, il est

dislingue sur nia carte des aulres assises de mollasse par la hachure reservee aux rochers

verticaus. II conlient beaucoup d'Oslrea et de denls de squales; les Peclen el autres bi-

valves sonl plus rares, c'esl principaleiüent ä Vauglene que je les ai Irouves. J'ai aussi

recueilli dans cetle assise un Cerilhium excavatum, Brng. , remanie du gaull, ce qui Con-

corde avec des decouvertes semblables, faites ä la Chaux-de-fonds, et dans le canton

de Vaud, et demontre que la mollasse a ete formee, en grande parlie, des sables et

gres peu tenaccs du gault , arraches des flancs du Jura, par les eaux de l'epoque mol-

lassique.

Seconde assise de mollasse tendre sans fossiles. Cette mollasse ressemble beaucoup ä la pre-

miere assise , avec cetle seule difference, qu'elle est un peu plus marneuse, et beaucoup

plus feuilletee, c'est-ä-dire qu'elle est formee d'un grand nombre de petiles couches su-

perposees, ce qui n'a pas Heu chcz la premiere mollasse tendre, d'une structure au con-

traire tres uniforme. On observe ces couches dejä avant le ruisseau de Parnant, et de lä,

des deux cötcs du Rhone, jusqu'ä celui de Narabin. Ce dernier s'est creus6 un lit tres

profond dans cette assise , qui l'accompagne toul le long de son cours. A Tendroit oü il

Iravcrse la nouvelle roule, on observe la superposition de la mollasse tendre sur la mol-

lasse fossilifere, avec une discordance de stratificalion bien marquee, mais d'un angle as-

sez faible. On retrouve cette m6me assise le long de la route avant et apres Vancby

;

puis de nouveau superposee ä la mollasse fossilifere, de Beauvil ä Cusinant et au-delä.

C'est lä qu'elle est profondement entaillee, par les ruisseaux de Ventie, des Roches, de

la Bachette, et de la Crelta. Ailleurs, sur territoire francais, et pres de Lancrans, eile

manque completement.

Second banc de mollasse fossilifere. Ce second banc, identique au premier pour la

composition mineralogique, n'en differe que par ce qu'il est assez pauvre en restes or-

ganiques. Ceux-ci sont, du resle, les mömes que dans le premier banc, qui se Irouve

ainsi simplemenl rep6te. Cette assise peut s'observer, comme je Tai dejä dit , en des-

sous du Frene. On la rencontre en oulre lout pres de Vanchy, en suivant le sentier

qui mene au Wen A\i Sur-les-Mollasses , ainsi que de l'autre cöle de la m^me colline, un

peu au-dcssus de la roule.

Troisieme assise de mollasse tendre sans fossiles. Celle-ci ressemble beaucoup plus ä la

premiere assise que ne le fait la seconde. C'est une mollasse parfaitemenl semblable ä

Celle des environs de Lausanne, qui est exploitee comme eile dans des carrieres plus ou

moins consid^rables. Les principales sont au-dessus de Vanchy, ä l'endroit appele Sur-

8
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ks-Mollnsses; on cn Irouve quelques autrcs, au möme niveau, de l'autrc cöte de la colline.

On pcut suivre ccUe assise depuis ces carrieres, par dessous les rocliers de Gresin, jusquc

tout prös de ce village, et au-delä des limitcs de ma carle. D'un autre cöle on la rc-

trouve en-dessous du Frene, ä l'endroit oü passe la coupe FF.

Troisieme banc de mollasse fossilifere. C'est celui qui forme les rochers de Gresin , el

peul se suivre de lä jusqu'au-dcssus des dernieres carrieres que j'ai indiquees plus haut.

Parfailement semblable au second banc , il est comme lui assez pauvre en fossiles. On

le retrouve aussi sur le chcmin du Frene au-dessus de Passise precedente.

Qualriime assise de mollasse tendre sans fossiles. Enfin, pour (inir celte immense serie

de depöts, vient une mollasse tendre semblable aux precedcntes. Le seul endroit oü je

l'aie observee est silue au-dessus de Gresin. On voil lä une exploilation abandonnee.

Faune. Les fossiles de ce terrain sont, ä l'exception des dents de squales, en ge-

neral assez mal conserves, cependant je crois pouvoir garantir les determinalions suivantes.

REPTILES.

Denl de Crocodilien, rr., Rnv.

POISSONS (denis).

Spherodus lens , Ag. (Poiss. foss. II. pari. 2, p. 212, pl. 73, f. 42 el 59) rr., Rnv.

Spkyriia dxihial Ag. (Poiss. foss. III. p. 235) rr,, G

Nolidanus primigenius, Ag. (Poiss. foss. III. p. 218, pl. 27, f 4—8 et 13—17) ?t., G. Rx

Carcharodon mcgalodon, Ag. (Poiss. foss. III. p. 247, pl- 28) rr., Fv

Oxyrhina haslalis, Ag. (Poiss. foss. III. p. 277, pl. 34, nioins f. 1, 2 et 14, el pl. 37, f. A.) )•., G. Ruv. Rx

leplodonl Ag. (Poiss. foss. III. p. 282, pl. 34, f. 1-2 el pl. 37, f. B. et f. 3-5) r., G

Rnv. Rx

). Desorii, Ag. (Poiss. foss. III. p. 282, pl. 37, ( 8—13) r., Ruv. Rx. .

Lamna cuspidala, Ag. (Poiss. foss. III. p. 290, pl. 37«, f. 43 — 50) c, G. Rnv. Rx.

' » denliculala Ag. (Poiss. foss. III. p. 291, pl. 37 a, f. 51—53) »t. , Rnv. Rx.

„ (Odonlaspis) contorlidens, Ag. (Poiss. foss. III. p. 29t, pl. 37«, f. 17—23) cc, G. Rnv. Rx

1) (^OdoHla.ipis) dubia, Ag. (Poiss. foss. III. p. 295, pl. 37n, f. 24—26) cc, G. Rnv. Rx

Myliobales sp. {Aelobalis arcualusl Ag. Poiss. foss. III. p. 327) rr., Rnv.

I) sp. {Zigobates Siuderi'! Ag. Poiss. foss. III. p. 329) rr., Rnv.

MOLLUSQUES.

Cerithium papaveraccum , Bast. (Grat. pl. No. 17, f. 28) rr., Ruv

— X
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identiquc cn tous points, ä celui que ces dcux g^ologues ont Studie avec tanl de soin;

aussi ne vcux-je point entrer ici dans des details, qui nc seraient que la repelilion de ceux

qu'ils onl donnds. J'ai d'ailleurs principalemenl pour bul d'eludier les faunes successives,

et les graviers diluviens, si abondants ä la Perle du Rhone, ne m'ont fourni aueun resle

organique.

M. Necker') divise le diluvien en deux lerrains qu'il dil bien distincls: Valluvion an-

cienne et le diluvien cataclyslique. Le premier ou inferieur, forme de cailloux roules, de

graviers et de sabics siralifies, qui doivent probablemcnt leur origine ä des couranls fort

considcrables et d'une longue duree. Le second prcsentant au contraire des masses sans

ordre, oü les blocs grands et petils, et jusqu'au plus fin limon sont möles et confondus

ensemble, de maniere ä faire presumer que ce depöt doit son origine ä queique grand

cataclysme.

M. Favre2) adopte la division de M. Necker, en faisant observer toutefois que, si

ces deux d6pöls paraissent ötre düs ä des causes (res differcutes, leur dislinction, pour

etre necessaire, n'en est pas pour cela plus facile, et qu'il est beaueoup de cas oü le

gcologue ne sait auquel des deux terrains il a affaire.

Sans vouloir discuter la plus ou moins grandc iraportance de cctte division, je ferai

remarquer qu'elle est sans doule utile, comme indiquant des dcpöts formes par des cau-

ses differentes, mais qu'elle n'entraine pas pour cela la Separation en deux terrains. Je

l'adoplerai donc aussi avec cette reserve , et je passerai immedialemcnt ä la descriplion

du diluvien de la Perte du Rhone.

Le depöt inferieur, alluvion ancienne. Necker, est beaueoup plus genöraiement connu

sous les noms de diluvien stratiß^, ou de graviers diluviens. Ces denominalions ont sur

Celle empioyee par M. Necker, l'avanlage d'indiquer la nature du depöt, et celui, plus

grand encore, de ne pas donner une idee fausse sur son ägc. En eflfet, le nom ä'allu-

vion est generalement reserv6 aux Sediments de l'cpoque tout-ä-fait recente, c'est ä dire,

qui se sont d6poS(5s dans les conditions acluelles , et qui se forment encore tous les jours

sous nos yeux.

Comme je Tai dejä dit ä plusieurs reprises, ce depöt couvre presque toul le pajs

dans les environs de la Perte du Rhone. Aussi n'csl-ce que gräce aux denudations ope-

rees par le Rhone, la Valserine et quelques autres ruisseaux, qu'on peut etudier les

») Necker — Etudes geol. d. I. Alpes I, p. 232, 1841.

2) Favre — Consid. geol. sur Sal6ve, p. 68, 1843.
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tcrrains sous-jaceots. L'epaisseur de ces graviers est tres variable; peu puissants sur le

territoire frangais, ils le sont dejä beaucoup plus sur le plateau savoyard, mais les amas

les plus considerables sont ceux qui se Irouvent dans le pays franc adosses conlre le

Sorgia et ceux de la colline du Credoz. Ils presentent partout le m6me aspecl que

dans les environs de Geneve; cc sont des cailloux roulös de diverses grosseurs, des gra-

viers et des sables, qui paraissent avoir ete deposes par les torrents venus des mon-

tagnes. De Saussure i) a etudie ces cailloux avec beaucoup de soin, et M. Necker -) en a

donne une liste assez complele. Ils viennent pour la pluparl des Alpes du Valais et de

la Savoie, cependant on y trouve aussi beaucoup de fragments calcaires provenanl du

Jura. Souvent ces graviers sont agglutines ensemble par un ciment calcaire, et formenl

alors un veritable /jowdinjj/e. C'est ce qui se voit surtout le long du Rhone, du pont de

Gresin ä la Perte.

A cette occasion je signalerai un fait intdressanl, qui monlre que la Formation de

ces conglomerals est souvent tres recente. Si, depuis la route de Lancrans, on remonte

le torrent qui descend des gravieres situees plus haut et traverse celte route un peu

avanl Ballon, pour se jeter dans la Valserine vis-ä-vis de Bellegarde, on voit dans le lit

de cc torrent des arbrcs dont le tronc est enseveli jusqu'ä mi-hauteur dans un poudingue

tres solide , parfaitement semblable ä celui qui s'observe le long des bords du Rhone.

II est evident que ces Irenes, qui ne sont pas tres gros, ont et6 enfouis dans des graviers

libres dont Tagglulination doit 6tre par consequent toute recente.

Le second depöt, diluvien calaclystique , Necker, a, de möme que le pr6cedent, un

nom beaucoup plus ancien, plus connu et plus expressif, celui de terrain erratique, ou

diluvien erratique, qui rappelle les beaux travaux de MM. de Charpentier, Agassiz, De-

sor, Guyot, Collomb, etc.

II se compose comme dans les environs de Geneve: 1" de blocs et de cailloux de

diverses grosseurs, anguleux pour la plupart, qui se sonl repandus sur toute la surface

du pays; 2" d'argiles grises qui s'observent sur la plus grande partie du plateau de Sa-

voie, et du territoire franguis, tandis que dans les parties plus accidentöes de ces deux

seclions, et dans tous le pays franc, on ne les retroufve que rarement. II est probable

que les denudations poslerieures ont beaucoup contribue ä celte distribution.

M. Gujot *) a etudie tres en detail la dispersion du terrain erratique et a monlre

') Saussure — Voyage d. I. Alpes, I, p. 39, 1779.

2) Necker — Etudes geol. d. 1. Alpes, I, p. 2i9, 1841.

3j Guyot - Bull. Sog. d. Neuchät. I. p. 16, 1843.
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quc les roches qui le composenl sonl distribuees par bassins. II reconnait dans les

cnvirons de la Perle du Kht^ne,

1) Le hassin du Rhone, le plus considerable de lous, donl les roches vicnnent des

Alpes du Valais.

2) Le hassin de FArvc qui tire ses nouibrcux blocs erraliques des environs du Mont-

Blanc.

3) Le hassin de l'Isere, qui dcscend avec le lleuve du möme nom des Alpes de

Savoie.

4) Enfin le hassin de la Valserine qui provient du Jura et a une beaucoup moins

grandc elendue.

Le hassin erratique du Rhone qui s'elend sur une grande parlie de la plaine suisse

,

se prolongc par la coupure du Fort de l'Ecluse jusque sur le pays qui m'oecupe, niais

il iie se conlinue guere au-delä de Bellegarde, Eloisc et Billat. Cclui de /'^Irre ne s'etend

pas m6me si loin, car il est retenu derriere le Saleve, par le bassin de risere, qui em-

brasse au contraire toute la parlie du pays comprise enlre le bassin du Rhone et le

monl de Sion. Le bassin de la Valserine enfin s'elend sur la vallce du möme nom entre

le Sorgia, le bassin du Khöne, et la chaine qui domine Chälillon de Michaille.

Une queslion resle encorc ä resoudre , cellc de savoir ä quelle epoquc le Rböne a

creuse son lit. M. liier') croil que les eaux se sont emparecs d'une longue crevasse

occasionnee par un mouvement du sol , et qu'elles Tont agrandie aux depens des roches

tendres comprises dans rescarpement du Rhone. Celle explication me parait complele-

mcnt inadmissible, ä cause de la parl'aile horizonlalile et de la conlinuite des rochers

qui fornient les dcux escarpemcnts. Nous avons vu qu'il y avait cn cffet deux faillcs

ä la Perle du Rhone, mais elles sont dirigees presque pcrpendiculairement ä la direclion

du lleuve, landis que rien n'en indique une dans le sens de celte direclion. Du resle,

si l'on admellait celte faille , qui n'aurait en rien derange les couches de leur posilion

naturelle, on serail oblige d'en admcttre de scaiblables pour le resle du cours du Rböne

en aval , et pour la Valserine, qui a evidemmenl creuse son lit de la meme maniere,

supposilioii rendue impossible par les nombreux detours de ces fleuves , et par la con-

linuite des couches, qui lormenl, en plusieurs poinls du cours de la Valserine, des ponls

nalurels sur l'elroit canal oü eile coule pendanl les basses eaux. Les eaux sont donc evi-

demmenl le seul agcnl eraploye par la nalure pour la formation de ces lils remarquables.

') Hier — Form. neoc. dept. de l'Ain , 1842.
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II est difficile de decider ä quelle epoque cette aclion a commence. C'es( cerlaine-

nient poslerieurcmcnt au d^put de la moUasse, puisque celle-ci a ele entamcc comme les

terrains sous-jacents et que le fleuve n'a pu exisler que sur terre-ferme. Les graviers

diluriens, de möme, onl du dtre ravines par le fleuve postörieurement ä leur depöt. Aussi,

je ne crois pas m'dloigner beaucoup de la verit6, en altribuant le commencement de ces

errosions ä la fönte des immenses glaciers qui ont Iransporte les blocs crratiques.

L'aclion du fleuve, ou plulöt du torrent, a du ^tre trcs considcrable ä celle epoque. Je

crois pouvoir y rapporter la grande denudalion qui a enleve les couchcs pcu consistantes

de Vaplien et du gault , depuis Bellegarde jusqu'au ruisseau de Chantavril. L'errosion et

le percement du calcaire me paraissent au contraire dus ä l'action posterieure du fleuve,

plus lente, mais beaucoup plus prolongee, et qui se continue encore de nos jours (PI. 3. f. 2).

CONCLUSION.

Apres avoir decrit les differents terrains qui se trouvent ä la Perte du Rhone, je

veux , pour terminer, jeler un coup-d'ocil d'ensemblc sur cette localite remarquable,

formuler les lois paleonlologiques qui ressortent de l'etude que j'en ai faite, et resumer

l'histoire des changcments d'aspect qu'a du subir cette contree pcndant les p^riodes cre-

tac^e et tertiaire.

Voici d'abord Ic tableau g6neral de la repartition des especes dans

les dilTerents terrains de la Perle du Rhone:

27 especes speciales ä la mollasse

187

16

31

1

9

72

1

3

24

2

1) au gaitlt .......
se trouvanl a la fois dans le gaull el l'aplien supi'ricur

speciales ä Vaplien supe'rieiir

commune au gaull, ä Vaplien supe'rieur, et ä Vaplien inferieur

se trouvanl ä la fois dans les deux ^lages aplicns

speciales ä Vaplien infdrieur

commune aux deux apliens, el ä Vurgonien

se Irouvanl ä la fois daus Vaplien inferieur el Vurgonien

speciales au calcaire ä Pldroccres

speciales au calcaire ä Caprolines
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menl iinc course ä Bellegarde sans en rapporler qiielqu'espece, ou loul-ä-fail nouvelle,

ou nouvelle du moins pour la Perle du Rhone.

De la r6parlilion de ces especes dans les qualre elages conseculifs, urgonien, aptien

inßrieur , aptien superieur et alhien, je tire les conclusions suivantes:

1) Contrairement ä l'opinion emise par M. d'Orbignyi), il n'j" a poinl eu cnlrc ces

etagcs anianiissement complet de la faune, mais au contraire une parlie des especes de

chaquc terrain sc relrouve dans Tötage suivant.

2) Les especes speciales ä un elage forment la majeure partie de sa faune, laudis

que Celles qui passent ä un autre terrain, atteignenl un chiffre moins eleve.

II n'est ici queslion que des passages qui ont Heu ä la Perle du Bhöne ou dans ses

environs jusqu'aux limites de ma carte; car plus on s'elend geograpinquement , plus les

passages sont fröquents. En effel certaines especes caraclerisent un terrain dans teile

localite , tandis qu'elles se retrouvenl dans l'etage suivant ä une vingtaine de lieues de

distance; et, si Ton passe d'un bassin ä un autre, les differences d'association des fos-

siles sont encore bien plus considerables.

3) On voit mßnie des especes ötre communes ä trois elages consecutifs dans la

m^me localite , mais ce cas parait beaucoup plus rare.

4) Les renouvfillemenls de faunes sont independants des grands bouleversemenls,

ou mouvemenis brusques du sol.

En effet la periode cräac4e presente ä la Perte du Rhone quatrc faunes consecutives,

bien distinctes, correspondant ä des elages donl les couches sont en parfaite concordance

de stralification. II y a bien eu pendant ces epoques un soulevemenl lent du fond de

la mer, mais qui n'explique qu'en partie ces renouvelleraenls de faunes. Je crois donc

avec M. Piclet^), qu'il faut admettre l'existence d'une loi organique fixanl des limiles ä

la vie de l'espece , analogue ä celle qui met un terme ä la vie de l'individu. Cette loi

expliquerait alors l'aneantissement de la majeure partie des ötres, ä la fin de chaquc

epoquc, möme dans les endroits oü la rögularite des couches nous montre qu'il n'y a

pas eu d'action violente et oü les deux etages subsequents conservent le meme facies.

5) Contrairement encore ä l'opinion de M. d'Orbigny^), il n'y a point eu , apres

l'extinction de chaque faune, un Intervalle depourvu de vie organique.

') d'Orb. — Cours de paleont. I. p. 148 el 154, 1849.

2) Pictel - Traite de paleontologie. i. edit. I. p. 80, 1853.

5) d'Orb. - Cours de paleontologie I. p. 134, 1849.
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C'est une simple consequence de la premiere de mes conclusions , savoir qu'un

certain nombre d'especes passent regulieremenl dun elage au suivant. Mais en ouire on

en Irouve une preuve Evidente dans le conlact immödial des couches i et h, f el e,

d ei c, entre lesquelles il ne peut pas y avoir eu d'intervalle sans depöt. Du rcsle, il

aurail pu en (ilre autrement, sans que ce füt une preuve en faveur de Topinion de

M. d'Orbigny, puisqu'il exisle ä la Perte du Rhone des couches sans fossiles coniprises

enire des couches fossiiiferes du meme etage, et qu'il est bien evident que la faune de

cel etage n'a pas pour cela cess^ d'exister pendant cet intervalle.

Fassons maintenant ä Thistoire geologiquc de la contree qui a fait le sujet de ce

memoire.

Des Fepoque niocomienne , nous trouvons la mer s'etendant sur tout ce pays ; son ri-

vage le plus rapproche se trouvait dans les environs de Nantua. Cetle mer, ou plutöt

ce golfe, qui a recu le nora de bassin me'diterrann^en , recouvrait toule la plaine suisse

jusquau-delä de Bienne, et une partie des Alpes et du Jura. Considerablement retröci

dans les environs de Chamb^ry et de Grenoble, il se continuait par le Dauphine et la

Provence jusqu'ä l'emplacement actuel de la mer raediterranöe.

Pendant la premiere partie de la pdriode cräac^e, le fond de cette mer, situe d'abord

ä une grande profondeur, s'csl graduellement exhausse, ensorte que le rivagc s'esl tou-

jours plus rapproche de la Perte du RhAne et que pendant les deux epoques aptiennes

les depöts, formes dans cette localite, ont pris un Facies toujours plus littoral. Enfin ä

l'epoque du gault, le rivage devait passer lout pres de Chätillon de Michaille. Com-

bien de temps la mer a-t-elle continue ä couvrir ces contrees? c'est-ce que je ne puis

decider, car le manque de fossiles dans les ^tages cräac^s sup&ieurs de la Perte du Rhune

coupe court ä toule discussion ä cet egard. II est cependant plus que probable qu'elie

y sejournait encore ä l'epoque de la craie chloritie , car les fossiles de ce terrain se re-

trouvent plus au nord ä S"-Croix, ä Souaillon (pres Neuchälel) el dans les Alpes, et

c'est pendant l'epoque imm6diatement poslerieure ä ceile du gault qu'out du se deposer

les sahles sup&ieurs.

Qaoi qu'il en soit, la Perte du Rhone etait emergee pendant tout le comraencement

de la piriode tertiaire, jusqu'au moment oü les eaux du bassiti m^diterraneen vinrenl la

couvrir de nouveau ä l'epoque de la mollasse. Gelte nouvelle mer a du avoir une cer-

taine profondeur, et surtoul une duree considerable , pour produire des depöts d'une

aussi grande puissance.

Depuis la seconde emersion, qui eüt Heu vers la fin de l'epoque miocene , les envi-

9
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rons de la Perte du Rhone nc furent plus recouverts par les flols de la mer, mais ils

eurent ä subir les phenomenes diluviens qui d^poserent sur la conlr6e ces enormes amas

de graviers. Pendant Vdpoque erratique, les glaciers du Rhone, de l'Isere et de la Val-

serine vinrent se rencontrer ä la Perle du Rhone, qui a conserv6 comme lemoins de

leur presence , les blocs qu'ils avaient apportes du Valais , de la Savoie et du Jura. La

fönte de ces glaciers donna naissance ä un grand fleuve, capahle de produire des de-

nudations considerables, et de se former un lit d'une grande largeur, mais qui plus lard,

diminuant d'imporlance, creusa par son action plus Icnte, mais plus prolongee, le canal

qui sert de lit au Rhone actucl.

C'est entre l'epoque du gaull et celle de la mollasse, et surtout apres le depöt de

cette derniere, qu'ont du avoir lieu les soulevements qui donneren! aux montagnes

environnantes leur relief acluel, mais comme leurs effets sont restes en dehors des iimites

de ma carte, et par consequent de mon champ d'eludcs, je n'en ai pas fait menlion

dans ce memoire, laissant ä d'aulrcs le soin d'envisager la Perte du Rhone sous ce se-

cond point de vue si riebe aussi en rcsullals scienlifiques.



NOTE.

Pendant Tirapression des dernißrcs feuillcs de ce memoire, j'ai eu l'occasion de vi-

siter en detail larrondissement de Vassj, si bien decrit par M. Cornuel, et j'ai pu m'as-

surer de l'analogie parfaite qui exislc enlre Ics terrains de cette contree et ceux de la

Pertc du Rhone. L'etage aptieti cn particulicr correspond exactement ä mon aptien su-

p^rieur, sur le parallclisme duquel il m'etait reste quelques doutes. Comnie lui il con-

tient vers le haut \'Am. Cornuelianus , d'Orb. , et plus rarement VAtn. MiUetianus , dOrb.

et dans les couches inferieures les Plicalules et VUstrea aquila, (Brong.) d'Orb. 11 ne

manque ä la Perte du Rh6ne pour que l'analogie soit complete que les petites Ammo-

nitcs pjriteuses [Am. Deshayesi, Leym.; Am. Nisus , d'Orb., etc.) et quelques Ancjloceras;

mais en revanche Vaptien de la Hautc-Marne ne contient pas toutes nos belies cspeces

d'acephales de la Perte du ßhöne.

Immödialemcnt au-dessous de la couche ä grosse 0. aquila se trouve aux minieres

de Bailly , pres Vassy, une couche d'arglle rouge durcic, que MM. Cornuel et Tombeck

designenl sous le nom de couche rouge, et qui contient identiqucment la möme faune

que la marne jaune [h] de la Perte du Rhone. Et si cc u'etail la difference de nature

mineralogique, la plus grande rarete du Toxasler oblongus ,
(Deluc) Ag. , et l'absence des

Orbitolites qui n'existent ni en banc special comme ä la Perte du Rböne, ni melangees

aux autres fossiles comme ä S''^-Croix et ä la Presta, je me serais cru transportc dans

une de ces trois localit^s.

Cette couche rouge est parfaitement distincte de l'ötagc aptien auquel eile est con-

tiguc, mais eile a d'assez grands rapports paleontoiogiques avec le calcaire d Spatangues

et Vargile ostre'enne [niocomien] dont eile est separec par un minerai de fer, et une assez

grande epaisseur de couches presque sans fossiles. Ici cesse l'analogie avec la Perte du

Rhone, car le calcaire ä Caprotines manque complelement dans le bassin de la Seine, et

l'associalion des fossiles dans les couches n4ocomiennes des environs de Vassy differe assez

nolablemeut de ce qu'elle est dans le Jura.
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II resulte de celte comparaison que mon aptien supdrieur doil porler cxclusivement

le nom d'etage aptien; et que le terrain que j'ai appele provisoirement aptien inf&ieur

ayant mainlenant unc exlcnsion geographique sufßsante , mcrite d'^tre dislingue par un

nom particulicr, et de s'appeler, comme je l'ai propose, 6lage rhodanien. On pourrait

objecter ä cette maniere de voir, que le nombre assez grand d'cspeces communes cnlre

la couche rouge et le cakaire Spatangues de Vassy, tendrait ä les faire considerer dans le

bassin de la Seine, comme des couches differentes dun seul et mßme 6(age; mais je

röpondrai ä cette objectiou, que, s'il }> a en etfet dans le bassin de la Seine une difn-

culte provenant de ce que la serie niocomienne y est incomplete, il n'eu est pas de

mäme dans le bassin mediterraneen oü il est parfailement impossible de reunir le rhoda-

nien au ne'ocomien proprement dil ou marne d'Hauterive , parce qu'ils sont separes par l'e-

tage urgonien dislinct de l'un et de l'autre, et parce que d'ailleurs les especes qui dans

le bassin de la Seine passent du cakaire ä Spatangues ä la couche rouge, manquent pour

la plupart compl^tement dans le n^ocomien proprement dit du bassin mediterranneen , et

n'apparaissent dans ce bassin qu'avec l'^poque rhodanienne , qui y offre ainsi une faune

toute nouvelle.

En outre les analogies entre Vaptien et le rhodanien sont beaucoup plus nombreuses

ä la Perte du Rhone que dans I'arrondissement de Vassy.
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» derniöre ligne: fermez la parenihäse aprfes: non Brng.
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„ » 28 » p. 7 13 au lieu de p. 715.
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p. 46
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» 1) 6 depuis en bas lisez: L. conlorlidens au lieu de L. conlorlideus.
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Die

untere Schneegränze während des Jahres

Bodensee bis zur Säntisspitze.

Ingenieur.





Die Bedeckung des Bodens mit Schnee ist in den mittlem und hohem Breiten

eine der wiciitissten Bedingungen der Witterungsverhältnisse. Die warmen und kal-

ten Luftströmungen erhalten, wenn sie die Bodenfläche bestreichen, wesentlich ver-

schiedene Eigenschaften
,
je nachdem dieselbe trocken oder nass , dürr oder bepflanzt,

frei oder mit Schnee belegt ist. Voraus ist es der schützende Einfluss einer Schnee-

decke, was das Gedeihen der wichtigsten Gewächse in bedeutendem Masse bedingt;

mag er gegen strenge Kälte, wie im Winter, oder gegen frühe Sonnenhitze, wie

im Frühjahre, oder gegen zu schnelle Austrocknung gerichtet sein. Es Hesse sich

desshaib erwarten, dass bei dem für die Witterungskunde seit einigen Jahrzehnten

an den Tag gelegten Eifer die Beobachter diesem wichtigen Umstände besondere

Aufmerksamkeit geschenkt haben werden; allein bis zur Stunde enthalten die vom

Staate oder von Gesellschaften veranlassten Witterungsbeobachtungen nur die Schnee-

fälle, keineswegs aber die nicht minder wichtigen Angaben über das Wegschmelzeji

des Schnee's*). Die vereinzelten Aufzeichnungen älterer Beobachter und mancher

Landwirthe sind leider für eine wissenschaftliche Bearbeitung unzulänglich.

Es war daher für den Verfasser eine angenehme Ueberraschung, als er vor

ein paar Jahren von Hrn. alt Landammann Nef in Ilerisau ein Blatt erhielt, welches

in zwar kleinem, aber doch deutlichem Bilde den Gang der untern Schneegränze in

den acht Jahren 1821—28 versinnlicbt enthält; und noch überraschender fiu* ihn war

die Wahrnehmung, dass die täglichen Mittel der acht Jahre mit den täglichen Wär-

meänderungen in Karlsruhe und Berlin, jene im Mittel aus 42 Jahren von Dr. Eisen-

lohr, diese aus 110 Jahren von Direktor Mädler berechnet, ziemlich genau Schritt

halten. Dieses Ergebniss rechtfertigte nach des Verfassers Ansicht die VerölTentli-

chung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift**) vollkommen, um so mehr aber, als

es die einzigen Beobachtungen dieser Art zu sein schienen.

*) Von den zahlreichen Schweizerischen Beobachtungen der Neuzeit machen einzig die Basel'-

schen von P. Merlan eine rühmliche Avisn:ihinc.

**) Mittlieilungen der Nalurforschenden Gesellschaft in Zürich. 8. Heft.
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Nach Mittheilung dieser Ergebnisse hatte Hr. Prof. Deiche in Sl. Gallen die

Güte, dem Verfasser ein zweites Blatt, die Beobachtungen von 1829—37 enthaltend.

/AI übermitteln und anzumerken, dass noch neuere Beobachtungen vorhanden seien.

Auch diese, von 1838—51 gehend, hatte der Besitzer. Hr. Apotheker Dr. Meyer

in St. Gallen, gefälligst dem Verfasser zur Bearbeitung überlassen, wodurch nun

über 29 Jahrgänge (die Jahre 1845 und 1849 sind leider verloren gegangen) \ erfügt

werden konnte.

Diese höchst schätzbaren Beobachtungen sind von Mechaniker J. Zuber, Mitglied

der landwirthschaftlichen Gesellschaft in Sl. Gallen, angestellt und mit ruhmlicher

Ausdauer bis nahe an sein spätes Lebensende (er ist im Frühjahr 1853 gestorben)

trotz mehrjähriger Kränklichkeit fortgesetzt worden. Wir haben dem trefllichen Manne

auch eine Karte der Kantone St. Gallen und Appenzell und den Plan der Stadt St.

Gallen zu verdanken.

Die zwei ersten, mittelst Steindruck vervielfachten Blätter enthalten in \'ierecken

von 14 Centimetern Länge auf 4 Centimeter Höhe die bildliche Darstellung des Auf-

und Niedersteigens der untern Schneegränze zwischen dem Bodensee (Meereshöhe

398.6 Meter) und Säntis (2504.2 Meter) im Laufe des Jahres. Die Vierecke sind

einerseits in die Monate und Wochen, anderseits von 500 zu 500 Fuss der Meeres-

höhe nach eingetheilt , und zwar so, dass eine Woche sowol als 500 Fuss Höhe

durch 2.6 Millimeter Länge dargestellt sind. Mit einiger Sorgfalt war es demnach

möglich , theils den einzelnen Tag , theils einen Höhenunterschied von 20 Fuss noch

sicher der Zeichnung zu entnehmen. Allerdings zeigen aber die Jahresbildcr von

1831 37 steifere Formen und seltnere Bückfälle als die von 1821—30. wonach die-

sen 10 ersten Jahrgängen ein höherer Werth beizumessen sein dürfte. Die letzten

12 Jahre sind Zeichnungen von des Beobachters eigener Hand, im doppelten 3Iass-

stabe der ersten ausgeführt. Die Jahre 1838—41, 43, 46—48 und 50 scheinen auf

sorgsamerer Beobachtung zu beruhen als 1842. 44 und 51 ; in allen diesen Jahra^n-

gen sind indess die Formen noch steifer als in den frühern , und sehr oft enthalten

die Monate nicht die richtige Anzahl von Tagen (bis auf 2 oder 3 Tage), welchen

Fehler der Verfasser durch sorgfältige Ausgleichung möglichst zu vermindern gesucht

hat. Auch weist das öftere Auftreten gleicher Höhen auf bestimmte Berge (z. B.

Hundwilerhöhe, Kronberg. Ebenalp u. s. w.) hin. deren Gipfel häufig als untere

Schneegränze angesehen wurden . wenn diese muthmasslich im ersten Augenblicke

tiefer gegangen war. Da jedoch im Winter etwa 700. im Sonnner etwa 400 Fuss
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Höhenunterschied nur eine Warmeänderung von 1" C voraussetzen lassen, so ist

dieser wahrscheinliche Fehler selbst im einzelnen Falle ganz unbedeutend.

L^m bei Höhen über 3000 und unter 2000 Fuss die Schneegriinze bestimmen zu

können, niusste der Beobachter den Rosenberg, etwa 10 Minuten von der StadI

entfernt, oder den F'reudenberg, der ungefähr in einer halben Stunde erstiegen wer-

den kann, besuchen, oder endlich sonst Erkundigungen einziehen, was namentlich

für die tiefern Stände oft der Fall gewesen sein mag, indem die Höhe von ein paar

Ortschaften ungewöhnlich häutig wiederkehrt, wie z. B. von Berg, Mörschwil.

Meggenhausen. Goldach u. s. w. — Für die wahre Meereshöhe standen jedoch dem

Beobachter die zahlreichen Bestimmungen des fleissigen Oberst Merz von Herisau

zu Gebote, die das Nachbarländchen Appenzell vorzugsweise umfassten und sowol

auf trigonometrischen und geometrischen als barometrischen Beobachtungen beruhten,

jedenfalls aber für den vorliegenden Zweck ausreichend genau waren.

Diese Sachlasxe schien dem Verfasser die unverkürzte Herausgabe aller Beobach-

tungen zu bedingen. Es durfte aber auch keine Mühe gescheut werden, die Ueber-

setzung der Zeichnung in die Zahl mit der grösstmöglichen Genauigkeit zu vollziehen.

In den ersten Arbeiten, d. h. für die ersten acht Jahre, wurde dieser Grundsatz

strenge befolgt, selbst da, wo die Beobachtungen den Unsinn enthalten, dass die

Schneegränze unmerklich tiefer und tiefer sinkt. Bei den letzten Jahrgängen ist

diese widernatürliche Auffassung, der eine allmälig veränderte Schätzung der Höhe

zu Grunde liegen mochte, durch Annahme eines mittlem, gleichen Standes ausge-

schieden worden. Diese Abweichung vom ersten Verfahren ist übrigens nicht von

Belang, da die allmälige Senkung nur in ein paar Fällen 100 Fuss übersteigt. —
Auch hat der Verfasser von Anfang an sich die kleine Abweichung erlaubt, für die

Höhe des Bodensee's. wenn der Schnee bis zu demselben hinunterstieg, rundweg

I2(i0 Fuss Meereshöhe statt 1227 Fuss, und für den Säntis, wenn derselbe von

Schnee befreit war, 7720 statt 7709 Fuss anzusetzen.

Weil in unsern Breiten der Schnee in einzelnen Wintern sich bis tief unter die

Oberfläche des Meeres und in einzelnen Sommern hoch über die Säntisspitze hinaus

den Spielraum seiner jahrlichen Bewegung zeichnen würde , so haben unsere Be-

obachtungen jedesmal, wenn entweder die obere Gränze, die Säntisspitze, oder die

untere, der Bodensee, erreicht ist und überschritten werden sollte, keinen Werth

mehr für das Erkennen der kleinern \\ ärmewechsel. Aus dem gleichen Grunde sind

die Mittel der Winterbeobachtungen zu hoch, der Sommerbeobachtungen zu niedrig.
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Es wäre desshalb sehr zu wünschen , dass Beobachter an arünstis-er geleg-enen Stand-

orten, wie z. B. Vivis am Genfersee, Mailand, Turin, Rom, Perpig^nan u. s. w..

den Gegenstand wieder aufnehmen möchten, und namentlich, dass dann dem leider

vorkommenden Uebelstand unserer Beobachtungsreihe vorgebogen wurde , der in

beinahe ausschliesslicher Benutzung der Schattenseite des Gebirges besieht.

Der hohe Werth der Beobachtungen über die Wanderungen der untern Schnee-

gränze, nämlich das grosse räumliche Mass für kleine Wärmeänderungen, die hohe

Zähigkeit der Schneedecke gegen Einwirkungen von kurzer Dauer, die Vereinigung

zweier Bedingungen in Einer Grösse, nämlich des Einflusses der Wärme und der

Feuchtigkeit, und namentlich die Einwirkung des Schnee's auf die Luftströme wird

nicht unwesentlich eingeschränkt durch die Betrachtung, dass bei warmer Witterung

ohne Wind und Regen die Schneegränze fast unverändert bleiben kann; dass bei

kaltem und trockenem Wetter selbst ein Steigen möglich ist; kurz, dass eigentlich

bloss die Niederschläge einen wesentlichen Wechsel der Verhältnisse herbeiführen.

Indem wir es dennoch wagen, aus den vorliegenden Beobachtungen Schlüsse zu

ziehen , möchten wir hauptsächlich nur andeuten , wie fruchtbar unsere Auffassungs-

weise werden könnte, wenn alle Witterungsverhältnisse auf gleiche Art behandelt

und verarbeitet würden.

In dem unten folgenden Verzeichnisse sämmtlicher Beobachtungen ist die Mee-

reshöbe der untern Schneegränze in Pariser Füssen angegeben und zwar für alle

Tage des Jahres. In den später folgenden Mittelzahlen wurde das Mittel der Schalt-

tage weggelassen. (S. Beilage I.)

Schon die flüchtige Betrachtung der bildlichen Darstellung der einzelnen Jahr-

gänge zeigt ein sehr merkliches Hinausschieben der höchsten und niedrigsten Stände

der untern Schneegränze, und zwar nicht nur bezüglich der sogenannten astronomi-

schen , sondern auch der meteorologischen Jahreszeiten, was auf die Zähigkeit der

Schneedecke im Sommer und die nachwirkende höhere Wärme der obern Erdschich-

ten im Vorwinter hätte schliessen lassen. In den Wintern auf 1S23, 30, 31, 33,

41, 45, 46, 47 und 1848 fällt die grösste Erniedrigung der untern Schneegränze in

den Anfang des Jahres und zwar ziemlich genau auf den Tag der stärksten mittlem

Winterkälte, im Winter auf 1851 sogar noch in den Dezember 1850. Umgekehrt

sinkt die untere Schneegränze in den Wintern auf 1821, 25, 28, 34 und 1840 vom

Jänner in den März hinein fast immer noch und erreicht sogar den tiefsten Stand im

Jahre 1834 erst Anfang April. Diese fünf Jahrgänge gehören zu den durch Frucht-



barkeit ausgezeichnetsten (1821 allein brachte wenig- und schlechten Wein) des Jahrhun-

derts. Die durch vortrefflichen Wein oder reichliciie Ernten benierkenswerthen Jahre

1842, 46 und 47 zeigen einen zweiten tiefsten Stand um die Mitte Aprils. Von den

oben angeführten Frühwlntern ist dagegen zu bemerken, dass nur 1841, 46 und 48

gute Wein- und nur 1823, 33, 47 und 48 gute Fruchtjahre, 1830, 31 und 45 da-

gegen Fehljahre waren, 1823, 33, 47 und 48 aber auch im März und April noch tiefe

Stände zeigen.

Durch frühzeitige hohe Sommerstände zeichnen sich die Jahre 1822, 25, 27, 32,

33, 34, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47 und 1848 aus, welche ohne Ausnahme gute

Wein- und zum grössern Theile vortreflliche Fruchtjahre gewesen sind. Verspätete

hohe Sommerstände kamen in den Jahren 1821, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 35, 37,

38, 43, 50 und 51 vor, von denen mir 1821, 23 und 35 ergiebige Fruchtjahre , alle

aber geringe oder schlechte Weinjahre waren. Jahre mit massenhafter Sommerer-

hebung der untern Schneegränze sind die vortrefflichen Weinjahre 1822, 25, 27, 28,

32, 34, 39, 42. 44, 46 und 1848; der ebenfalls durch massenhafte Erhebung sich

auszeichnende Jahrgang 1847 ersetzte an Menge, was an Güte abging. Der ausser-

gewöhnlich gute Wein von 1841 scheint durch die ungewöhnlich frühe Erhebung der

untern Schneegränze zur Säntishöhe (28. Mai) theilweise bedingt worden zu sein.

Aus diesen Andeutungen ergibt es sich , dass im Gange der untern Schneegränze

sich die Fruchtbarkeitsverhältnisse des Jahres fast ohne Ausnahme vorzüglich genau

abspiegeln. Wir werden desshalb weiter unten diesem wichtigen Gegenstande noch

unsere volle Aufmerksamkeit zu schenken haben. Jetzt dürfte es angemessener

scheinen, die mittlere Höhe der untern Schneegränze an jedem einzelnen Jahrestage,

wie sie aus den oben gegebenen Zahlen sich ergibt, in's Auge zu fassen. Wir ha-

ben zur Vergleichung der Ergebnisse unter sich zwei Reihen gebildet, eine von

1821—36, die andere von 1837—51. Jene enthält die zuverlässigem Beobachtungen

der ersten 16 Jahre und weit mehr Gerathjahre als Diese. Schliesslich ist das Ge-

sammtmillel der 29 Jahrgänge berechnet und hinzugefügt worden (S. Beilage II).

Fassen wir nur die bedeutendsten Bewegungen in's Auge , so zeigt uns der Monat

Jänner bloss zwei Senkungen der untern Schneegränze. Die erste fällt in beiden Reihen

auf den 9. Jänner, der bekanntlich der kälteste Wintertag in Karlsruhe und Berlin*)

*) Untersuchungen über das Klima und die Witterungsverhältnisse von Karlsrulie von Dr. Eisen-

lohr (42 .lahrgiiiige) und über den Gang der Tcmjieratur im Laufe des Jahres , von Mädler (110 Jahr-

gänge) in Schumachers Jahrbuch für 1843.
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ist. Die zweite Senkung tritt in der ersten Reihe am 25., in der zweiten am 24.

Jänner ein; jene wiederiiolt sicii aber am 28. in bedeutendem Grade. In Karlsruhe

ündet ein erheblicher Rückfall der Kalte zwischen dem 22. und 2(). , in Berlin namentlich

vom 21.—24. statt. Im Februar treffen wir den 7. auf einen sehr tiefen Stand, der

mit dem Rückfall in Berlin übereinstimmt, nach den Karlsruher Beobachtunjfen jedoch

erst am 8., statt wie in der zweiten Reihe am 6., eintrelfen sollte. Der Rückfall

beider Reihen am 22. ist unbedeutend und dürfte nicht sowol von den Wärme- als

von den Feuchtio-keitsverhältnissen herzuleiten sein, wofür besonders der niedrige

Luftdruck in Karlsruhe spricht. Im März finden wir in beiden Reihen kleine Sen-

kungen am 11. und 18., wovon die erste mit den Berliner und Karlsruher Ergebnis-

sen stimmt. Bedeutender ist der Rückfall am 26., der sich ebenfalls an beiden Or-

ten bemerklich macht und in der ersten Reihe, d. h. in den vorherrschend bessern

Jahrgängen , einen tiefern Stand der untern Schneegränze als Ende Februars zu be-

wirken scheint. Sicher ist diess darum nicht, weil hier 4, dort nur 2 Falle vorkom-

men, in denen der Schnee bis zum Bodensee hinabreichte, somit Trübunü- stattfand.

Die unbedeutende Senkung vom 31. in beiden Reihen zeigt sich am 31. auch in Ber-

lin, am SO. in Karlsruhe.

Im April begegnen uns des raschen Steigens ungeachtet vier kleinere Rückfälle,

nämlich am 9. , 12. , 16. und 26. Derjenige vom 16. ist in der ersten Reihe nicht

unbedeutend, in der zweiten dagegen nur durch ein langsameres Steigen vom 14.-16.

angedeutet. Am 9. ündet in Berlin ein blosser Stillstand, in Karlsruhe ein schwa-

ches Fallen statt; gerade so verhält es sich mit dem 12. April. Am 16. merkliche

Wärmeabnahnie in Berlin, die in Karlsruhe erst am 17. eintritt. Der Senkung vom

26. entspricht die Karlsruher Reihe sehr schön, während sie in Berlin schon am 25.

sich einstellt und minder bedeutend erscheint.

Der Monat Mai ist für den Landwirth in seinen Witterungsverhältnissen von der

höchsten Bedeutung. Er scheint auch nach unsern Beobachtungen in den bessern

Jahren (oder in der ersten Reihe) sich anders zu gestalten, als in den schlechtem.

Die erste Reihe hat ihre Senkungen am 7., 14., 24. und 27., worunter die vom 14.

weitaus die bedeutendste, die vom 27. aber auch von Belang ist. Die zweite Reihe

zeigt Senkungen am 8. und 14. und schwaches Steigen vom 26—27. Mai. In Berlin

geben sich Verminderungen der Wärme vom 9—12., 22—23. und 27—28. kund, in

Karlsruhe dagegen vom 8-10., 12-14., 21—23. und 27-28. Mai. Das Hinun-

tergehen der untern Schneegränze beträgt in der ersten Reihe vom 6—7. nur 95,



vom 12—14. dagegen 435 Fuss, in der zweiten vom 6 — 8. sogar 250 und vom
10— i4. nur 260 Fuss. Es mögen daher die Witterungsverhältnisse an deu kleinen

Verschiedenheiten zwischen den drei Beobachtungsorten schuld sein; auch lässt es

sich schon mit einiger Wahrscheinlichkeit aussprechen, dass der vielbesprochene

Rückfall vom S— 14. Mai in schlechten Jahgaugen früher beginnt und langer an-

dauert, als in guten Jahren, während er in diesen weit stärker zu sein scheint.

Die versuchte Nachweisung der Ursache dieses merkwürdigen Rückgehens der Wärme

,

welche A. Ermann zu verdanken ist*), hat schon Mädler in seiner obenberührten

Abhandlung als unstatthaft nachgewiesen, und die neuesten Arbeiten von Dove**)

zeigen, dass diese Erscheinung einzig in Mitteleuropa auftritt. 3Iädler"s Erklärung

hat dadurch zwar nicht an Wahrscheinlichkeit gewonnen, indem nicht kann abgese-

hen werden, warum das Verschwinden der Eis- oder Schneedecke von einem gros-

sen Landstriche erkältend auf die Umgebung wirken muss. Auch ist das Wasser-

gebiet der Dwina, Petschora u. s. w. nicht allein im Verhältnisse zu Mitteleuropa

höchst unbedeutend und vielleicht könnte ganz Nordeuropa noch so angesehen wer-

den, sondern es dürfte ein dort entstehender kalter Luftstrom auf möglichst kurzem,

nur von der Achsendrehung der Erde milbedingtem Wege die Richtung des gering-

sten Widerstands vorzugsweise einschlagen, folglich am stärksten gegen den warmen

Mittag hin abfliessen. Wir werden daher noch auf eine genügende Erklärung denken

müssen und es wird dann auch die Frage zu beantworten sein, welche Wege das

Treibeis nördlich von Europa zu nehmen pflegt und in welcher Zelt bedeutende Ab-

lösungen desselben stattfinden; es wird dannzumal untersucht werden müssen, ob

die Zeit von beinahe 50 Tagen, die zwischen der Frühlingsnachtgleiche und unserer

Erscheinung verstreicht, dazu ausreicht, in den erstarrten Wüsteneien des nördlichen

Eismeeres allgemeinere Regungen in den gebundenen Gewalten zu erwecken und

endlich, ob diese Thätigkeiten eine solche Richtung bewirken, dass über deren Zu-

sammenhang mit unserer Erscheinung kein Zweifel mehr aufkommen kann.

Im Monat Juni, der jm Allgemeinen das rascheste Steigen der untern Schnee-

gränze bewirkt, treten uns drei ziemlich bedeutende Rückfälle entgegen, von denen

der zweite kurz vor die Zeit der mittlem Blüthe des Weinstocks in unsern bessern

*) Aslronoinische Nachrichten , Bd. XVII , S. 88.

*) MoiKilschrilt der BcrHner Akadoiiiie der Wissenschaften, Januar 1854, S. 1 u. s. f., wo na-
mentlich die Beschränkung der Erscheinung auf Mitteleuropa unzweideutiig ersehen werden kann,

wenn man noch die ßranderschen ZahU;n mit berücksichtigt.
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Lagen fällt. Vom 4—5. zeigt die erste Reihe ein schwaches, die zweite ein sehr

bedeutendes Sinken, womit die ziemlich starke Wärmeabnahme von 3—5. in Berlin

und vom 4-6. in Karlsruhe schön übereinstimmt. Umgekehrt hat die erste Reihe

ein ziemlich starkes Rückgehen vom 15—17. oder 18., die zweite ein verhältniss-

mässig schwächeres vom 17—19. Beiden entspricht ein bedeutender Kältetall in Ber-

lin und Karlsruhe, hier vom 15— 18., dort vom 16 18. reichend. Vom 21—25. zeigt

sich in der ersten Reihe eine zweimalige Erniedrigung, in der zweiten erst eine vom

25 — 27. Mit jener stimmt recht gut das zweimalige Kälterwerden in Karlsruhe vom

20—24. und in Berlin vom 20-21. und der Stillstand vom 22—24. Ob die Senkung

der zweiten Reihe hieher oder zu den Berliner und Karlsruher Aenderungen vom

27 — 29. und 27—28. gehört, ob sie vielleicht beide einschliesst, das dürfte noch un-

entschieden bleiben müssen. Bei der ersten Reihe fallen nämlich (für die Rechnung)

von 16 Jahren wegen überschrittener Säntishöhe nur 5, bei der zweiten dagegen

von 13 Jahren sogar 6 weg, d. h. die Veränderungen beruhen nur auf Beobachtun-

gen von 11 und von 7 Jahren.

Vom 3. Juli bis 5. September ist immer mehr als die Hälfte der Jahre durch

Ueberschreitungen der Säntishöhe getrübt, vom 3—20. August sogar mehr als drei

Viertheile; es haben daher die Bewegungen der untern Schneegränze im Juli und

August hier nur sehr geringe Bedeutung. Eine sehr starke Senkung vom 10. Juli

in der ersten Reihe findet sich vom 8—12., in der zweiten vom 8—11. in Berlin

und vom 8— 13. mit Unterbrechung in Karlsruhe ; eine geringere um den 14. und 16.

ist überall sehr schwankender Natur, deutlicher eine oder zwei vom 19—23. und um

den 27. Juli. Im August, wo die höchste Zahl der Trübungen (am 13.) 25 beträgt

und nicht unter 16 hinuntergeht, haben nur die Senkungen vom 9— 11., 19—23. und

26—28 die Wahrscheinlichkeit einer allgemeinen Erscheinung für sich, welche in

der ersten Reihe durch nur 4, 5 und 7, in der zweiten durch 1, 3 und 3 Jahre ohne

Trübung vertreten sind.

Wie das allgemeine Mittel zeigt, trifft die grösste Erhebung auf den 9. August,

sie könnte aber auch auf die Mitte des Monats hinausgeschoben worden sein , wenn die

Trübungen nicht störend mitgewirkt hätten. Jedenfalls darf man vom September an das

Fallen der untern Schneegränze als Regel, ihr Steigen als Ausnahme betrachten. Folg-

lich schiene es zweckmässig, von hier an nur die Erhebungen der untern Schneegränze

zur Vergleichung zu nehmen. Da indess bei abnehmender Wärme aber trockenem Wet-

ter die Schneegränze sich selbst im Winter noch ein wenig heben wird , so bietet auch
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hier das Sinken derselben um so eher den bessern Masstab zur Vergleichung dar.

als es im Spatherbste fast ohne Ausnahme von einer Wärmeabnahme begleitet sein

wird. — Im September scheinen die starken Senkungen gegen den 3. , 7. , 13. oder

14., "21. und 26. oder 28. allgemeinern Ursachen ihr Dasein zu verdanken, da auch

die Wärmeverhältnisse in Berlin und Karlsruhe sehr ähnliche Bewegunffen zeigen.

Das Steigen der Wärme zu Berlin und der Stillstand derselben zu Karlsruhe auf den

1. Oktober dehnt sich bei der Schneegrenze bis zum 4. Oktober aus, welcher in Ber-

lin nur unmerklich kühler als der 30. September zu sein scheint. Am 5. und lü.

Oktober zeigen sich in beiden Reihen Senkungen , welche in Berlin und Karlsruhe

durch aufl'aliendere Wärmeabnahme ebenfalls deutlich ausgeprägt erscheinen. Auf den

17. fällt eine neue Senkung in den zwei Reihen, in Berlin findet ein annäherndes

Stillstehen der Wärme vom 18—20. , in Karlsruhe eine neue Erhebung schon am

17. statt. Den Erniedrigungen auf den 21. und den 29. oder 30. entsprechen na-

mentlich die Karlsruher Beobachtungen sehr gut.

Die in Berlin beobachtete Wärmezunahme vom 30—31. Oktober dürfte, wie in

Karlsruhe, wenig mehr als ein Stillstehen zu bedeuten haben, drückt sich jedoch

auch in unsern Beobachtungen recht bestimmt aus. Auf den 8. November fällt ge-

meinschaftlich eine neue Senkung, die bei Berlin durch höhere Wärme am 9. und

10. schön abgegränzt wird. Das Fallen auf den 14. und 19. wird dagegen bei den

Karlsruher Beobachtungen durch nachheriges Steigen besser als bei den Berliner Zah-

len dargestellt. Aehnlich verhält es sich mit der gemeinschaftlichen Senkung der

Schneegränze, die am 23. eintritt, während die vom 29. November in Berlin und

Karlsruhe so ausgezeichnet erscheint, dass man sie der Mai -Erscheinung füglich ver-

gleichen darf. Die neue Erhöhung der Wärme, welche an beiden Orten auf den 1.

Dezember fällt, in der Schneegränze aber auch am 2. und 3. noch sichtbar ist, dürfte

wohl derjenigen warmen Luftströmung zuzuschreiben sein , die man in der Schweiz

Föhn nennt und deren afrikanischer Ursprung kaum mehr in Zweifel gezogen werden

darf*).

Obgleich das Hinabsteigen der untern Schneegränze im Laufe des Monats Dezem-

ber nicht bedeutend ist, so zeigt sein Bild doch nicht die scharfgezeichneten Umrisse

des ihm entsprechenden Monats März. Wir finden ein ununterbrochenes Sinken vom

littheilungen der Zürch. Nalurf. Gesellschaft, 2. Heft, S. 19.
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2. oder 3. bis zum 10. Dezember. Am 5., der die Unterbrechung bildet, ist es in

Karlsruhe und Berlin wärmer als am 4. ; auch die Wärmezunalime vom 9. und 10.

in Berlin, vom 9. in Karlsruhe scheint sich am S. in der ersten, am 9. in der zwei-

ten Reihe ausprägen zu wollen. Das Hinuntergehen vom 16—20. in der ersten,

16—18. in der zweiten Reihe ist je am Einen der beiden Orte, jenes bei Berlin, die-

ses bei Karlsruhe in ähnlicher Weise zu linden , trägt jedoch nicht den Stempel eines

gleichen Ursprungs. Dagegen fällt der niedrigste Dezemberstand beider Reihen mit

der geringsten Dezemberwärme in Berlin und auf Einen Tag nahe auch mit derjeni-

gen in Karlsruhe zusammen. Der 27. Dezember dürfte desshalb mit Recht zu den

ausgezeichnetsten klimatischen Erscheinungen des Jahres gerechnet werden.

Der Gang des allgemeinen Mittels unserer Beobachtungen stimmt nach dem Ge-

sagten mit den Bewegungen der 110jährigen Berliner und 42jährigen Karlsruher

Wärmeaufzeichnungen in aulTälliger Weise, besonders wenn man den Eigenthüm-

lichkeiten der Schneegränze Rechnung trägt. Es mag daher überflüssig erscheinen,

diess Zusammentreffen abermals im Einzelnen zu verfolgen; vielmehr dürfte eine Ue-

berschau der allgemeinen Erscheinungen hier am Platze sein.

Die Alpenkette bildet für den Schauplatz unserer Beobachtungen ein natürliches

Hinderniss gegen die wärmern Luftströmungen, und ihr äusserstes Bollwerk, der

Säntis, stellt diesen zuletzt noch seine keilförmige Masse in den Weg. Alle östli-

chen, südlichen und südwestlichen Winde gelangen erst dann in unsern Bereich,

wann sie zahllose Kämme überschritten, die Berghänge bestrichen oder rein gefegt

und die mannigfach gewundenen oder gekanteten Thäler und Schluchten der Alpen-

welt durchzogen haben. In der auf die Achse des Gebirgs senkrechten Richtung be-

trägt seine mittlere Breite bei 2000 Fuss Meereshöhe ungefähr 33, bei 4000 Fuss

Höhe 13 und bei 6000 Fuss noch 11 deutsche Meilen, und auch im letztern Falle

bildet der Säntis für uns einen naheliegenden, schneebedeckten Wall. Nun verweilt

die Schneedecke nach den vorliegenden Beobachtungen , wenn man sie von den Trü-

bungen befreit,

unter 2000 Fuss Meereshöhe während 77 Tagen

„ 4000 „ „ 200 „

„ 6000 „ „ 245 „ und

über 6000 „ ,, 120 „

d. h. nahe im umgekehrten Verhältnisse ihrer Ausdehnung, da 77 Mal 33 = 2541,

200 Mal 13 = 2600 und 245 Mal 11 = 2695. Auch findet man aus den Beobachtun-
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gen diejenige mittlere Höhe der untern Schueegränze, über und unter welcher die

Schneedecke je ein halbes Jahr durchschnittlich liegen bleibt, nahebei = 3800 Fuss,

in welcher Höhe die mittlere Jahreswärme ziemlich genau + 5"^ C. betragt, d. h. bei-

läufig eben so viel über Null, als sie an der Gränze ewigen Schnees unter Null zu

sein scheint. Diese mittlere Höhe tritt in den ersten Tagen des Mai und des Novem-

ber ein, woraus gefolgert werden darf, dass der April dem November, der Mai dem

Oktober mit Bezug auf die Schneedecke ziemlich genau entspricht.

Im Vergleich zu den tiefem umliegenden Landern ist die mittlere Jahreswärme

unsers Bereichs und der höhern Alpengegenden überhaupt merklich höher, als sie

nach dem Eindrucke, den die Bergluft auf das Haut- oder Nervengewebe ausübt,

von den Bewohnern der Niederungen bei ihrem Hiersein geschätzt wird, ja strenge

genommen, sogar unbedingt grösser, als auf gleich hohen Bergen der Nachbarländer.

An dieser unrichtigen Anschauungsweise ist der schnelle Wechsel der Wärme nicht

ausschliesslich schuld, sondern auch (und nicht in geringem Masse) die freie Feuch-

tigkeit der Luft, die bald in Nebelform, bald in sehr feinen Tröpfchen der Schnee-

decke entrissen wird. Bekanntlich ist die in Dunstlbrm vorhandene Feuchtigkeit im

Alpengebirge durchschnittlich geringer als in den tlächern Berggegenden rings um-

her und auf den höhern Alpen die Sättigung der Luft mit Wasserdampf etwas Uner-

hörtes. Dieser Art von Feuchtigkeit kann daher jener Eindruck nicht zugeschrieben

werden.

Der Einfluss eines breiten Schneegürtels auf alle Luftzustände und besonders

auf die Wärme , Feuchtigkeit und Ungewitter '') hat bisher noch viel zu wenig Beach-

tung gefunden. Warme Winde , die über eine ausgedehnte Schneefläche hinstreichen,

kühlen sich nicht nur ab, sondern werden oft mit Dunst gesättigt, der in tropfbarer

Form leicht wieder entweicht. Wenn sie dannzumal weder heftig noch sehr verbrei-

tet sind, so kann neuer und tiefergehender Schnee die Folge sein. Von den oben

angeführten Rückfällen, die uns in der untern Schneegränze begegnet sind, muss

vielleicht die Mehrzahl auf Rechnung mittelbarer Einwirkungen , worunter die Erkäl-

tung durch die vorhandenen Schneeflächen obenan gehört, gesetzt werden. Diess

behauptet auch der Landbauer in der ebenen Schweiz, wenn er noch immer kalte

*) Untersuchung der Angaben eines Ozonoraelers von Dr. Wolf, in den Miltheilungen der Na-
lurf. Gcsellscliafl in Bern für 1854, Nr. 312 und 313, S. 30. S. a. Berghaus, physikal. Atlas, bezüg-
lich der Zahl der Gewitter in den Alpen u. s. f.
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Nächte im Mai und Juni befürciitet, so lange die 4—6000 Fuss hohen Voralpen nicht

völlig- von Schnee entblösst sind. Die Unterscheidung kalter, mit Dampf gesättigter

Luftströmungen und unterwegs erkalteter und gesättigter in unserer Beobachtungs-

reihe dürfte einstweilen noch gewagt erscheinen , und es bleibt daher die Wieder-

aufnahme gleicher Beobachtungen an vielen geeigneten Orten in Mitteleuropa zu wün-

schen übrig.

Schon die allgemeinste Betrachtung des jährlichen Ganges der untern Schnee-

gränze lässt uns ein Hinausschieben der obersten und untersten Stände oder der

Scheitel nicht nur gegenüber den sogenannten astronomischen Jahreszeiten, sondern

auch im Vergleich mit denjenigen der Wärme erkennen; es hält daher aber der im

Sommer und Winter so häufig eintretenden Trübungen wegen schwer, die Tage zu

ermitteln, auf welche die beiden äussersten Grunzen fallen dürften. Das allgemeine

Mittel gibt den tiefsten Stand für den 9. Jänner und den 7. Februar, den höchsten

für den 9. August; allein die Mittelzeiten aus beiderseits gleich hohen Ständen führen

uns auf ganz andere Tage. So wird z. B. mit Bezug auf den tiefsten Stand aus

dem Verlassen oder Erreichen der Höhe von 2000 Fuss, welche am 26—27. Dezem-

ber und 2—3. März eintreten, der 28—29. Jänner als Mittelzeit gefunden, welcher

nur mit einem ziemlich tiefen Stande auftritt, der aber während 29 Jahren 18 Trü-

bungen erfahren hat. Wie leicht wäre es möglich , dass recht tiefe Stände in dieser

Zeit die mittlere Höhe der Schneegränze noch merklich unter die oben bezeichneten

Höhen herunter gebracht hätten, wenn ihre Beobachtung möglich gewesen wäre? —
Die Höhe von 7000 Fuss wird am 2—3. Juli und am 4—5. September von der un-

tern Schneegränze geschnitten und daraus finden wir als Mittelzeit den 4. August.

Der 3. August zeigt nun wirklich die erste grosse Höhe, aber auch 23 Trübungen,

der 4. August 24 Trübungen in den 29 Jahren. Allein wir dürfen nicht vergessen,

dass die Schneegränze weit schneller fällt als steigt, und da am 13. August bei den

meisten Trübungen (25) beinahe noch die grösste Höhe vorkömmt, so ist es kaum

weniger wahrscheinlich, dass sie diesem Tage angehören könnte. Auf diesen Tag

fallen auch nach 90jährigen Zürcherbeobachtungen die meisten Gewitter, was auf

ein Zunehmen schwüler Luft bis dahin schliessen lässt. — Wir können somit mit

einiger Wahrscheinlichkeit den niedersten Stand der untern Schneegränze auf Ende

Jänner und den höchsten auf den 9. oder 13. August ansetzen, was, mit Berlin ver-

glichen, eine Verspätung gegen den tiefsten Kälte- und höchsten Wärmegrad von

beiläufig 19 und 10 oder 14 Tagen ergeben würde. Im Winter erforderte es dem-



- 15 -

nach eine Warmezimalime von 2° 60 C. (nach Berhn), um den Einfluss des erkäl-

teten, im Sommer eine Wärmeabnahme von 74 C. oder 2° 27 C, um denjenigen

des erwärmten Bodens zu überwinden*).

Die Zeit des stärksten Steigens oder Fallens der untern Schneegränze fällt kei-

neswegs mit derjenigen der mittlem Höhe zusammen , wie diess bei den wellenför-

migen Schwankungen im Allgemeinen der Fall ist. Das stärkste Steigen binnen 30

Tagen ereignete sich zwischen dem 15. Mai und 14. Juni imd betrug 2320 Fuss.

Demnach fiele die muthmasslich schnellste Zunahme auf den 30. Mai. Hier beträgt

die Zunahme in den 8 Tagen vom 27. Mai bis 4. Juni 1140 Fuss oder heinahe die

Hälfte jener 30tägigen. Das stärkste Fallen ergab sich vom 9. Oktober bis 8. No-

vember und betrug in diesen 30 Tagen 2910 Fuss. Die Mittelzeit trifft demnach

auf den 24. Oktober, der jedoch nicht in einer Zeit raschern Fallens liegt. Die

stärkste Abnahme, vom 27. Oktober bis 4. November, betrug jedoch nur 1020 Fuss

binnen 8 Tagen. Beide Bewegungen sind übrigens wegen vorgekommenen Trübun-

gen nur als annähernd richtig zu betrachten

Diesen allgemeinen Betrachtungen mögen sich einige Bemerkungen über die

äussersten und mittlem Gränzwerthe und die Zahl der Trübungen anschliessen, de-

ren Uehersicht unten folgt (s. Beilage III). Als äusserste Gränzwerthe sind der

höchste und niederste Stand, die am gleichen Jahrestage während der 29 Jahre vor-

kamen, in die Uehersicht aufgenommen worden. Von den Trübungen ist zu bemer-

ken, dass die mehrenden (Wintertrübungen) und die mindernden (Sommertrübungen)

nur ein Mal, nämlich vom 29. Oktober bis 1. November, zusammentreffen. Als mitt-

lere Gränzwerthe wurden die äussersten Gränzwerthe der Innern Hälfte der Beobach-

tungen angesehen und zu diesem Zwecke bei jedem Jahrestag die 7 höchsten und

die 7 niedersten Zahlen weggedacht. Von den 15 bleibenden sind nun der grösste

und der kleinste Werth in der Uehersicht angegeben und als mittlere Gränzwerthe

bezeichnet worden. Es lässt sich in der That Eins gegen Eins wetten, dass an ei-

nem bestimmten Tage eines Jahres die untere Schneegränze zwischen diese zwei

Werthe fallen wird.

Der untere von den beiden äussersten Gränzwerthen übersteigt während 29 Jah-

ren vom 16. November bis 2. April, d. h. in dem langen Zeitraum von 138 Tagen,

*) M;in vergleiche meine Benierkungon über einen meteorologischen Wendepunkt , in den Ziircli.

Miltheilungen , Heft II , S. 56 u. s. f.
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die Bodenseehöhe niemals. Noch an 9 spätem Frühlingstagen, nämlich vom 9—17.

April, am 8. und 13. Mai (am 26. Älai 1844 hatte es um Zürich bis auf die Boden-

seehöhe hinunter geschneit — diess wird wahrscheinlich dieselbe Senkung sein, welche

in unsern Beobachtungen unterm 24. Mai mit 1800 Fuss vorkömmt, also um 1—

2

Tage versetzt ist), und an 7 frühern Herbsttagen, d. h. vom 27. Uktober bis 1.

November und am 8. November, zusammen an noch 16 Tagen mehr ist der .Schnee

ebenfalls bis auf Bodenseehöhe abwärts gegangen, so dass wenigstens 154 Tage

des Jahres hier nicht vor Schneefall sicher sind. Dagegen hat dieser untere Gränz-

werth die Säntishöhe nie zu ersteigen vermocht, und ein Jahrgang, der überhaupt

die unterste Gränze darstellte, würde uns von den reizenden Ufern des Bodensees

nach Island oder auf die Aleuten zu versetzen scheinen. Allerdings erreicht der

grösste Sommerwerth, am 9. August, die Höhe des Gotthard- und Splügenpasses,

doch nur vorübergehend, und wenn in der That ein wirklicher Frühling dem uns

vorliegenden künstlich zusammengesetzten gleich käme, dann würde die Schneegränze

kaum die gleiche Sommerhöhe wie auf Kamtschatka und im südlichen Grönland er-

reichen , die Hälfte der schweizerisciien und tyrolischen Alpenwelt bliebe unter Schnee

begraben, die Gletscher würden sich in furchtbarer Weise durch die Thäler wälzen

und in wenigen Jahren wären die Anfänge einer neuen Eiszeit sichtbar.

Der obere von den beiden äussersten Gränzwerthen sinkt nie unter 2540 Fuss

hinab und verweilt überhaupt nur während 24 Tagen unter der mittlem Höhe der

untern Schneegränze (nahe bei 3800 Fuss), nämlich 9. und 10. Jänner, 5—14. und

22—27. Februar und endlich 26—31. März. Der letztere Rückfall, den die Berliner

Beobachtungen in der Weise wiedergeben, dass die Wärme am 26. merklich gerin-

ger als am 18. März zu sein scheint (in Karlsruhe nur tiefer als am 21.), gehört

zu den bedeutendsten des Jahres , und da er sich in den ersten 16 Jahren weit stär-

ker ausspricht, als in den letzten 13, so dürfte er in den bessern Jahren entschie-

dener sein, denn in den schlechten. Die Höhe des Säntis wird zuerst am 27. Mai

überschritten und so bleibt es den Sommer und Herbst hindurch , eine Stägige Un-

terbrechung vom 26—28. Oktober ausgenommen, bis zum 7. November, d. h. zu-

sammengenommen während 162 Tagen oder beinahe einem halben Jahre. Höchst

bemerkenswerth ist die schon von Brandes bemerkte Wiederkehr wärmerer Tage

Ende Novembers, welche uns in höchst aulTälliger Weise entgegentritt. - Ein wirk-

liches Jahr, das mit dem uns vorliegenden übereinstinunte, würde den Rebbau in

den höhern bewohnten Thälern möglich machen und uns in die peträische Halbinsel
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oder nach Marokko zu versetzen scheinen, und, da es von ähnlichen begleitet und

l)edingt sein dürfte, so würden auch die gewaltigen Gletscliermassen von den Zinnen

der Alpen verschwinden und nur noch einzelne Schneeflecken in den unzugänglichsten

Schluchten unserer Gehirgswelt bleibend sein. Was aber hinnen 29 Jahren als je

vereinzelte Wirklichkeit erscheint, das kann nach den unbeugharen Gesetzen der

Wahrscheinlichkeil in einer zwar unaussprechbaren, aber möglichen Zeit zur wesent-

lich vollen Wirklichkeit werden und erfordert jedenfalls nicht jene ungeheuren Um-
gestaltungen in der Erdstellung und Massenvertheilung*), denen man so geneigt ist.

beobachtete auifallende Erscheinungen zuzuschreiben.

In den Bewegungen der äussersten Gränzwerthe sehen wir eine auifallende Ver-

schiedenheit ausgeprägt, die ihnen merkwürdige Eigenthümlichkeiten sichert. Das

Bild der untersten Gränzwerthe trägt von dem Augenblick an, wo es sich von der

Bodenseehöhe ablöst, bis da, wo es sich wieder darein versenkt, das Gepräge grösster

Unruhe , obgleich seine Scheitel die Berliner und Karlsruher Wärmewechsel sehr

schön wiederholen. Umgekehrt ist das Bild der obersten Gränzwerthe in wenigen,

aber grossartigen Umrissen enthalten und scheint seinen Ursprung eben so massen-

haften Witterungsverhältnissen zu verdanken , wie wir sie zunächst ausserhalb des

warmen Erdgürtels zu sehen gewohnt sind. Dabei dürfen wir jedoch nicht vergessen,

dass diese Massenhaftigkeit zum Theil in der Unmöglichkeit des Tiefergehens der untern

Schneegränze bei kalter, trockener Witterung ihre Erklärung findet, dass sie also

vorzugsweise trockenen, wenn auch kalten, jene dagegen nassen, wenn auch war-

men Jahren ihren Ursprung verdankt.

Die Schwankungen in der Zahl der während 29 Jahren vorgekommenen obern

und untern , d. h. mindernden und mehrenden Trübungen sind begreiflicherweise vom

gröbsten Zuschnitte , dürften aber doch unserer Beachtung werth sein. Die untern

Trübungen treten zuerst gegen Ende des Oktober, dann wieder am 8. November

ein und ziehen sich vom 16. November an durch den ganzen Winter hindurch. Ende

Novembers, vom 7—8., 12—16. und 19—26. Dezember werden sie seltener, als

vorher, wie es zum Theil erwartet werden musste. Der höchste Werth (18) fällt

auf 16—19. und 28. Jänner. Bemerkenswerth sind auch die Vermehrungen Ende

Februar's und am 20. und am 26. März; voraus ist aber das neue Auftreten vom

*) S. a. meine Betrachtungen Über die Erdstellung Europa's und Nordamerika's in den ZUrch.

Mittheilungen , Heft II , S. 159 u. f.
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9— 17. April und am 8. und 13. Mai merkwiirdia-. Auf die neuen Aprihverthe foljfft

nach den 42jalirig-en Kiirlsruiier , den 31jaiirig-en Hundwiler*) und den (ungedruckten)

90jähriffen Zürcherbeobachtungen die erste «rrosse Gewitterzeit des Jahres. — Die

obern Trübung^en ziehen sich mit nur kurzer Unterbrechung^ im Oktober bis in den

November hinein. Der aud'allende Rückschritt in der Wiirme, den Berlin am 5..

Karlsruhe am 6. Juni aul'zuweisen hat, ist hier klar aussjcsprochen. Vom 9. Julian,

dem die erste grösste Zahl (21) angehört, findet im Allgemeinen eine Verminderunsf

bis 22. und 27. Juli (15) statt, die auch in Berlin und Karlsruhe in entsprechender

Weise vorkömmt. Die höchste Zahl (25) fallt auf den 13. August, den Tao- der

grössten Gewitterzahl in Zürich. Einzelne überraschende Aehnlichkeiten im August

übergehen wir ihrer Geringfügigkeit wegen ; dagegen ist der beziehungsweise hohen

Werthe am 26. August, 2. September und Anfangs Oktober um so eher zu geden-

ken, als sie mit auffallender Wiederkehr höherer Warme in Beziehung stehen. Das

nochmalige Auftauchen am 29. Oktober, welches bis 7. November verharrt (Altwei-

bersommer), gehört einer bekannten, höchst bedeutenden neuen Wärmezunahme an.

Während uns die äussersten Gränzwerthe unserer Beobachtungen nur 51 Tage

lang den Spielraum derselben und damit das Gewicht des ungetrübten Mittels darbie-

ten, sind dagegen die mittlem Gränzwerthe oder die der Innern Hälfte der Beobach-

tungen binnen 200 Tagen ohne Trübung und daher für die Beurtheilung der Zuver-

lässigkeit des allgemeinen Durchschnitts von weit höherem Werthe. Auch dürfte das

Mittel dieser Innern Beobachtungen die Bedeutung eines angenäherten, bleibenden

Mittels beanspruchen""*), welches weit mehr als das allgemeine von aussergewöhn-

lichen Einflüssen frei wäre. Wir können zwar hier auf die Berechnung desselben

nicht eingehen , weil unsere Richtung jetzt auf die Darlegung und Deutung gerade

der aulfallendern Erscheinungen geht, konnten aber die Gelegenheit nicht unbenutzt

vorbei gehen lassen, ohne dieser lohnenden Anschauungsweise zu erwähnen.

Der Unterschied der Innern , ungetrübten Gränzwerthe , den wir ihren freien

Spielraum nennen wollen , macht in einer wenig zahlreichen Beobachtungsreihe noth-

wendigerweise öfters grosse Sprünge, die bei einer recht grossen Zahl von Jahren

sich verflachen und mitunter verwischen könnten. Unsere Betrachtungen können da-

her nur von der allgemeinsten Art sein. Der freie Spielraum wächst im Allgemei-

*) Mittheilungen der Nnturforschonden Gesellschaft in Zürich, Heft VI, S. 551 u. f.

**) S. Mittheilungen der Njiturforschenden Gesellschaft in Zürich, Heft IV, S. 110.
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nen vom März bis Juni und vom September bis Oktober, nimmt dann vom Novem-

ber bis Dezember w^ieder ab. Leider müssen wir das Bild des Ganges im Winter

und Sommer von der Zukunft erwarten. Im März scheint um den 7. ein grösster,

am 25. ein kleinster Werth eintreten zu sollen, dem eine Zunahme bis etwa zum 8.

April folgen dürfte. Der nächste kleinste Werth mag auf den 17— 18. April fallen

und dann ein Wachsen bis zum 23. darauf folgen. Im Mai treten um den 4., 14.

und 29. kleinste, um den 12. und 24. grösste Spielräume ein. Anfangs Juni und

um den 10. treffen wir auf grosse, am 5. und 6. auf kleine Werthe. Im September

zeigt sich Abnahme gegen den 25. bin, Zunahme vielleicht bis 28. und dann wieder

Verminderung bis B. Oktober. Von da bis Anfang Dezember ist der Gang sehr un-

ruhig, doch scheinen auf den 17. und 26. Oktober, den 14. November und 4. De-

zember kleinste Werthe fallen zu sollen. Ein grösster Werth erscheint am 22. und

29. Oktober, 5. und 18. November und endlich am 13. Dezember.

Genau betrachtet zeigt der freie Spielraum gar keine Aehnlichkeit mit dem jähr-

lichen Verlaufe der Wärme, des Luftdrucks und der Gewitter; dagegen dürfte er,

nach 14jährigen Zürcher Beobachtungen zu schliessen, in einiger Beziehung zum Druck

oder eher zum Sättigungsverhältnisse des Dampfes stehen, und zwar in dem Sinne,

dass grosser Feuchtigheit ein kleiner, und geringer (also trockener Witterung) ein

grosser freier Spielraum entspricht. Es scheint auch ganz naturgemäss, dass bei

vorherrschend nasser Witterung an gewissen Jahrestagen mehr Anlage zur Ausglei-

chung der Gegensätze gegeben sei, als bei trockener, weil in letzterm Falle das

Ilinunterschneien in einzelnen Jahren, in jenem das Wegschmelzen die Grundbedin-

gung der Erweiterung der Gränzen bildet und weil, wie wir schon oft gesehen ha-

ben. Letzteres in den meisten Fällen binnen gleicher Zeit weit unbedeutender ist als

Ersteres. Indessen lässt sich über die wahre Ursache der besprochenen Erscheinung

erst dann eine genügendere Anschauung gewinnen, wenn neue und umfassendere

Beobachtungen den vollen Spielraum wenigstens in seinem Sommerverlaufe erkennen

lassen. Nach gemachten Vergleichungen mit dem von Mädler mitgetheilten 18jähri-

gen Durchschnitt der täglichen Wärmeänderungen zu Berlin mögen auch diese mit

dem Spielraum der Gränzvverthe in Beziehung kommen, und da sie Anfang Mai's

und Ende Septembers ihre höchsten Werthe erreichen, während hier die höchsten

im Juni und Oktober oder November eingetreten sind, so würde die Untersuchung

vielleicht auch in dieser Bichtung lohnend werden.

Gestüzt auf die vorgelegten Thatsachen
,

glauben wir nun den Beweis geleistet
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zu haben, dass Manche der von iinsern trefflichen Vorgängern, wie Brandes, Eisen-

lohr und Miidler, als Zufailig-keiten betrachteten Warnieanderungen in den Kreis re-

gehuässig wiederliehrender Erscheiniingen aufgenommen werden müssen , mag nun

ihre Entstehung eine unmittelbare oder nur eine mittelbare sein. Mit dem Ueberge-

hen aus stets zunehmender Wahrscheinlichkeit in die kaum mehr anzuzweifelnde Ge-

wissheit trat die Frage mehr und mehr in den Vordergrund , in welcher Weise sich

diese Wiederkehr auf die verschiedenen Jahre vertheile, d. h. ob nicht die Entwicke-

lung eines fruchtbaren Jahres bleibende Eigenthümlichkeiten aufzuweisen habe, die

sich jetzt schon von denjenigen der Entwickelung eines unfruchtbaren mit Sicherheit

unterscheiden lassen. Die überraschende Wahrnehmung, dass schon achtjährige Be-

obachtungen hingereicht hatten, die bedeutendem Bewegungen der Berlinerreihe zu

wiederholen, berechtigte zu der Hoffnung eines befriedigenden Ergebnisses, da nö-

thigenfalls über eine noch grössere Anzahl Jahre verfügt werden konnte.

Der bedauerliche Umstand, dass in der Schweiz bis auf die neueste Zeit, als

Ausfluss des Volksgeistes, beinahe Alles der freien Einzelthätigkeit überlassen war,

was in das Gebiet der Staatswirthschaft gehört, macht es uns leider unmöglich, bei

der Auswahl der Jahre einen genauen Masstab anzulegen. Die von Landwirthen aus

verschiedenen Landeslheilen eingezogenen und erhaltenen verdankenswerthen Auf-

schlüsse über die F'ruchtbarkeit der Jahre von 1821 — 51 sind fast ohne Ausnahme

so allgemein gehalten, dass von einem Masse nicht die Rede sein konnte. Ander-

seits schien es nicht zulässig, zu den bessern Quellen der Nachbarländer seine Zu-

tluclit zu nehmen. Die mitzutheilenden Ergebnisse können daher nur als ein Versuch

betrachtet werden, der neuen und umfassenderen Arbeiten auf einem noch unbetre-

tenen Gebiete der rechnenden Witterungskunde rufen und die Wahrscheinlichkeit loh-

nenden Gewinnes in Aussicht stellen soll.

Als gute Weinjahre wurden die Jahre 1822, 25, 27, 34, 41 und 1846 zuerst

in Berechnung genommen, denselben aber später noch 1828, 32, 42 und 1848 hin-

zugefügt, wodurch ihre Zahl auf iü gebracht wurde. Die ausgewählten schlechten

Weinjahre sind vorerst 1821, 23, 24, 29, 43 und 47, dann 1831, 35, 37 und 50.

Wie aus dieser Eintheilung ersichtlich ist, galt voraus die Güte des Weines als mass-

gebend , die Menge dagegen nur als mitbestimmend. Die ausgewählten guten Frucht-

jahre (Getreide, Obst, Heu) sind 1823, 28, 32, 39, 47 und 1848, die schlechten

1830, 31, 41, 42, 43 und 1846. Unter die guten Wein- und Fruchtjahre wurden zu-

erst 1822, 25, 32, 34, 39 und 1848 , nachträglich auch 1828, 33, 40 und 44, — unter
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die schlechten vorerst 1829, 81, 36, 43, 50 und 1851, dann noch 1826, 30, 37 und

38 eingereiht. Schon anfänglich zeigte es sich klar, dass man, um 10 Jahrgänge

voll zu machen , auch zu sogenannten Mitteljahren seine Zuflucht nehmen müsse. —
Die Berechnung dieser Jahrgange wurde nur zur Hälfte vollendet, nämlich nur das

erste Halbjahr vom Jänner bis Juni, weil in diesen sechs Monaten die wesentlichsten

Bedingungen des Gedeihens liegen und weil im Juli , August und September die Trü-

bungen zu zahlreich sind, als dass sich z. B. bei den Weinjahren erhebliche Auf-

schlüsse hätten linden lassen. Auch sind unten die bei den Fruchtjahren mitberech-

neten 3Ionate November und Dezember je des vorhergehenden Jahres weggelassen

worden . doch ist ihrer Ergebnisse bei den allgemeinen Betrachtungen kurz gedacht.

Sämmtliche Zahlen sind in der unten folgenden Beilage IV übersichtlich zusammen-

gestellt.

Die guten Weinjahre beginnen den Jänner mit höherm Stand, als die schlechten,

und behalten denselben fast genau mit diesen gleichlaufend bis zum 25. bei. Vom

28. an bis zum 2., beziehungsweise 5. Februar, steigen Letztere über jene hinauf,

fallen dann wieder bis 10. Februar zurück und überragen sie abermals bis zum 22.

N'on da an steigt die untere Schneegränze in den guten VVeinjahren rasch und ist

am 15. März um 950 Fuss höher, als in den schlechten. Eine neue Kreuzung Bei-

der findet am 28. März statt und nun behalten die schlechten Jahrgänge wesentlich

bis zum 9. April die Oberhand. Nach diesem Tage bleibt sie den guten in höchst

aulTallendem Masse. Bemerkenswerth ist das Verhalten Beider in der ersten Hälfte

des Mai. Während nämlich das Bückgehen der Schneegränze in den schlechten Jah-

ren vom 6—8. auf 100 und vom 12-17. nur auf 190 Fuss ansteigt, verschwindet

jenes in den guten Jahren und dieses beläuft sich vom 10 -14. auf 1060 Fuss. Aehn-

liche Verschiedenheiten treten um den 27. und 31. Mai, den 5., 9., 18. und 26. Juni

auf. Ueberhaupt ist im Bild der guten Jahrgänge ein weit schärfer ausgeprägter Ver-

lauf wahrzunehmen, als in dem der schlechten. — Das Gesammtmittel der 29 Jahre

zieht sich als leitender Faden hier und bei den nachfolgenden Vergleichungen fast

immer genau mitten zwischen den guten und schlechten Jahrgängen durch und die

Kreuzungen fallen heinahe ohne Ausnahme in dasselbe hinein , woraus man wohl mit

Becht auf eine bleibende Bedeutung der beidseitigen Verschiedenheiten schliessen

darf. Es sind hier zwar nur 9 Jahrgänge nicht in den Kreis unserer Betrachtung

gezogen , allein die 6 besten und 6 schlechtesten Weinjahre verhalten sich in jeder
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Beziehung noch weit entschiedener, ungeachtet noch 17 andere Jahrgänge das Ge-

samnitniittel bilden iieifen.

In den Fruchtjahren begegnen wir einigen nicht unerheblichen Verschiedenheiten

im Vergleich zu den Weinjahren. Auch hier beginnen die guten Jahre den Jänner

mit freilich unbedeutend höherm Stande, welches Verhältniss sich schon am 25. um-

kehrt und bis 2. Februar fortdauert. Der Unterschied steigt am 30. Jiinner auf dIÜ

Fuss. Vom 2—21. Februar steht nun die Schneegränze in den guten Jahren wieder

höher und zwar 580 Fuss am 6. und 620 Fuss am 19., dagegen nur 30 Fuss am 13.

Februar. Vom 22. Februar bis 3. April erhalt sich die Schneegränze der schlechten

Fruchtjahre unausgesetzt über der der guten, mit grössten Unterschieden von 690.

960 und 1120 Fuss am 2., 12. oder 13. und 29. März, während die kleinsten am

26. Februar und 24. März nur 30 und 60 Fuss betragen. Vom 4—15. April behaup-

ten dann die guten Jahre wieder entschieden die Oberhand und verlieren sie in min-

der starkem Masse vom 16. April bis 6. Mai, mit geringer Unterbrechung am 23.

April. Die guten Fruchtjahre tiberlliigeln die schlechten abermals vom 7— 14. Mai

und zeigen überdiess in Zeit und Raum einen entschiedenem Mai- Rückfall, als die

schlechten. Vom 15. Mai bis 4. Juni nehmen diese wieder die obere Stelle ein, ohne

jedoch sich hoch über jene zu erheben, die dann bis 23. Juni und vom 26. an wie-

der die Oberhand gewinnen. — Bemerkenswerth ist hier eine scheinbare Verschie-

bung der wenigstens anscheinend gleichen Erhebung vom 13—21. Juni bei den guten

und vom 21—25. bei den schlechten Fruchtjahren.

Da sich bei guten Wein- und bei guten Fruchtjahren sehr wesentliche Verschie-

denheiten und sogar aulfallende Gegensätze, wie z. B. das Verhalten im März und

Mai, zeigen, so sollte man bei vollen Gerathjahren (Wein und Früchte) einen un-

ruhigen Gang zu treffen vermuthen. Wir linden aber hier gerade die entschiedensten

Bewegungen. Es dürfte daraus folgen, dass den Feldfrüchten, dem Graswuchse und

den Obstbäumen ein März mit hoher Schneegränze und ein Mai mit verhältnissmässig

noch höherer ebenfalls zuträglich ist, wenn nur die Rückfälle im März, April und

Mai von kurzer Dauer, jedoch kräftig sind. Hiebei ist aber nicht zu übersehen, dass

wir nur das Gedeihen oder Fehlen in unsern tiefern Gegenden im Auge haben, auf

die sich allein die erhaltenen Angaben beziehen , dass folglich über die Bedingungen

des Gedeihens in grössern Höhen als etwa 3000 Fuss hier nicht eingetreten werden

kann. — Der Jänner beginnt mit hohem Stande in den Gerath-, tiefem in den Fehl-

jahren. Der Unterschied beträgt am I. noch 930, am 18. aber 1060 Fuss. Am 30.
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und 31. iiiidel beinahe ein ZiisainmentreiTen , im Mittel der 6 besten Jahre vom 28.

Jänner bis 5. Februar sogar eine sehr entschiedene Umkehrung' statt. Den 12. Fe-

bruar haben wir hier und auch im ßjährigen Durchschnitte eine Kreuzung und Um-
kehrung der Verhältnisse, die übrigens schon mit dem 17. zu Ende geht. Am 1.

März auschliesslich finden wir die Schneegränze der Fehljahre wieder höher (in den

6 besten Gerathjahren merkhch tiefer), dann am 12. und 13. und vom 16—21. März.

Vom 22. bis 25. März behaupten die guten Jahre die Oberhand und sinken am 28.

sogar 580 Fuss unter die schlechten. Die 6 besten Gerathjahre hingegen erheben

sich vom 17. Februar an allmälig sehr hoch über die 6 schlechtesten Jahre und be-

halten diesen Unterschied bis zum 24. März bei, worauf zwischen dem 25. uud 26.

März ebenfalls die Kreuzung stattfindet. Vom 3. April an Hegt der Schnee bis Ende

Juni nie mehr tiefer in den Gerath- als in den Fehljahren. Die Erhebung der guten über

die schlechten Jahre beträgt am 10. April 550, am 29. sogar 1370 Fuss. Anfangs

Mai behält sie einen mittlem Werth . steigt aber schon am 8. auf 2060 Fuss , be-

trägt am 14. wegen sehr starken Rückfalls in den Gerathjahren (1090 Fuss) nur 650

Fuss, steigt am 25. wieder auf 1730 Fuss, am 4. Juni auf 2490, am 9. auf 2350, am

16. auf 2440, am 26. auf 1430 Fuss. Wegen der ziemlich grossen Anzahl der Trü-

bungen im Juni sind diese Zahlen unsicher und, wie ein Blick auf die erste Beilage

zeigt, viel zu klein, weil die Säntishöhe in den guten Jahren Mitte Juni schon 5

Mal (unter 10 Jahren) überstiegen, in den schlechten dagegen ein einziges Mal bis

auf 1000 Fuss nahe erreicht ist.

Vielleicht dürfte es lohnend sein, das Verhalten der untern Schneegränzen auch

in dem den guten und schlechten Jahrgängen vorausgehenden Spätherbste zu unter-

suchen, weil dort theils die Keimung vor sich geht, theils das Auswachsen des Jah-

resschusses seinen Abschluss findet. Die Berechnungen der Monate November und

Dezember für die Getreidejahre ergeben einen höhern Stand für die guten vom 1—5.

und 14—21. November; vom 24. November an bis zum Jahresschlüsse war der Stand

immer höher in den guten als in den schlechten Vorjahren. Die Unterschiede belau-

fen sich am 2. November auf 1300, am 8. und 9. auf 560 (Uebersclmss der schlech-

ten Vorjahre), am 15. und 16. auf 370, am 2. Dezember auf 560, am 6. auf 830,

am 9. auf 840 und am 11. und 12. noch auf 690 Fuss. Wegen zunehmender Trü-

bungen haben schon die letzterwähnten Angaben nur einen geringen Werth, noch

mehr ist diess aber bei allen früher mitgetheilten aus dem Jänner und Februar der

Fall.
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Wir hatten vielfach Gelegenheit zu bemerken , wie annähernd gelreu sich schon

in einem Durchschnitt aus wenigen Jahren die Aenderungen in der Höhe der untern

Schneegränze ausdrücken, d. h. wie ähnlich sich die Bilder nicht sehr zahlreicher

Jahrreihen sehen. Nicht so verhält es sich mit der Höhe selbst, wie schon die Ver-

gleichung der Mittelzahlen aus 16 und 13 Jahren zeigt. Die Trübungen und die mit

der Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit verbunden scheinenden Verschiedenheiten sind

nicht die einzigen, vielleicht nicht einmal die bedeutendem Ursachen dieser Unter-

schiede. Bei den so grossen Ausweichungen der Gränzwerthe und der noch gerin-

gen Zahl von Beobachtungsjahren lässt sich nach den Gesetzen der Wahrscheinlich-

keit auch an den ungetrübten Tagen den Mittelzahlen nur eine geringe Zuverlässig-

keit beimessen. Die vorliegende Arbeit hatte daher zunächst den Zweck, zu zeigen,

wie viel noch zu wünschen übrig bleibt. Die zweite, später hinzugekommene Ab-

theilung über die Beziehungen der untern Schneegränze zu den Gerath- und Fehl-

jahren erregte den Wunsch, es möchten nicht allein neue Beobachtungen an günsti-

ger liegenden Orten angestellt, sondern auch die vorhandenen über Wärme-, Feuch-

tigkeits-, Luftdrucks- und Windverhältnisse in ähnlicher Weise bearbeitet werden.

Den amtlichen Vertretern und den Freunden der Staatswirlhschaft in der Schweiz

möchten wir schliesslich an's Herz legen , den so häufigen , im Stillen wirkenden oder

strebenden Einzelthätigkeiten Zielpunkte zu geben, die zur Veredlung des Lebens

und zur Hebung der allgemeinen Wohlfahrt dienen können. Auch die Witterungs-

kunde verdient in hohem Grade die Aufmunterung und Unterstützung der Staats-

behörden.
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I. Täglicher Stand der untern Schneegränze vom Boder

Januar.
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18901890 1890
180018001920

1750J1750 1750
1230 1240 1240
1200:1200 1200
1200,1200 1200
1200.1200 1200
2000,2200 2400
1570 1570 1580
1200:12601320
1200 1200 1200
3550
1200
2440

3550 3550
1200 1200
2510 2570

16.

2650

|5550

2100
1560
1220
4030
3030
1650
1600
1980
2030
2600

2300,2300 2300
17301820!l900
205020802110
1720il7201720

17. 18.

28003160
55505550
21002100
16401720
1230:1250

40404040,
30501200
1650ll660
1800'2100

2600,3200
20302300
2680,2750

19.

20.

1200
2440
1200
1540
1330
1890
2040
1830
1250
1200
1200
1200
2400
1580
1380
1200
3550
1200
2630
2300
1990
2150
1720

21. 22.

1200 1200
24502450
12001200
17001860
141011490
1890
2150
1940
1270
1200
1200
1200
2400
1580
1440
1200
3550
1200
2700

1900
2270
2050
1300
1200
1200
1200
1200
1580
1500
1200
3550
1200
2760

20.

3120
5550
2100
1800
1270
4040
1200
1660
2400
3220
2590
2800

1200
5550
2100
1880
1290
4040
12Q0
1670
2400
3240
1880
2800

2300 2300

2070J2160
2200 2240
1720ll720

2S. 24.

12001400
2460 2460
1200 1200
2040-2200

15701660
19001900
2380 2380

2160J2280
14501600
12001200
12001200
1200 1200

21.
I
22.

12201240
5550,5550
21002100
1960|2040
13001460
4040 3000
1200|l200
16701950
2400 2400
3260 3270
18801880
17801780

1200
1580
1560
1200
3550
1200
2820
2300
2240
2290

25. 26.

16001800
24602470
1200 1200
2360
1750
1900
2380
2400
1750
1200
1200
1200

2500
1870
1900
1880
2520
1900
1200
1200
1200

1200
1580
1620
1380
3550
1200
2880
2300
2320
2330

17201420

23.

1260
5550
2100
2120
1620
2000
1650
2250
2400
3280
1880
1780

24.

1280
5550
2100
2200
1780
2300
2100
2500
2400
3290
1880
1780

1200 1200

1580|1580
16801740
15501720
3550 1400
1200
2940
2300
2410
2380
1420

1200
3000
2300
2490
2420
1420

27.

2000
2470
1200
2630
1990
1900

J1880
j2640
2100
1200
1200
1200
1200
1580
1800
1890
1400
1200
3060
1800
1400
2460
1420

25. 26.

1300 1330
2480|2400
21001200
2280|1200
1940 2100
2600 2850
2500 2250
21001600
2400,2390
33003310
2100 2340
1780 1780

27.

1350
2320
1450
1650
2180
3080
2000
1600
2380
3320
2570
1780

28.

2200
2470
1200
2760
2100
1900
1880
2750
2300
1200
1200
1200
1200
1580
1860
2060
1400
1200
3120
1800
1470
2500
1420

29.

2000

1900

1200

1580

1200

1540

28.

1770
2240
1700
2130
2260
3090
2200
1610
2370
3320
2590
1780

29.

2190
2160
1950
2130
2340
3100
2350
1610
2360
3320
2610
1950

30. 81.

2600 3020
2080 2000
2200 2450
2130jl400

24202500
311ü'3120

25001570
1620 1620
2350 2000
3320
2630
2130

2050
2650
2300
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März.

1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1846
1847
1848
1850
1851

April.

1821

1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838

1.

1880
2860
2300
1200
1200
1200

1200
1580
1920
2230
1400
1200
3180
1800
1620
2500
1420

1.

2100
2050
2600
1400
2580
3120
1600
1630
1650
2700
2670
2450
2860
1720
3050
1800
1680
2300

3.

23802130
2970 3680
2300
1200
1200
1380

1320
1580
1980
2400
1400
1200
3240
1800
1700
1550
1420

2.300

1350
1200
1560
1440
2080
2040

2400
1400
1200
3300
1800
1770
1630
1420

2.

2300
2250
2730
1400
2700
1200

1600
1640
1800
3350
2680
2610
2860
1720
3200
1800

1800
2300

8.

2470
2450
2860
1400
2820
1450
1600
1640
1950
3350
2700
2780
2860
1850
3350
1910
1920
1800

2640
3190
1600
1500
1200
1740
1560
2080
2100
2400
1400
1200

3300
1800
1840
1710
1420

2650
2650
3000
1400
2940
1700
1600
1650
2150
2550
2770
2950
2860
2000
3500
2020
2020
2020

5.

2900
3300
1600
1650
1200
1920
1680
1550
2160
2400
1400
1200
2450
1800

1920
1800
1420

2880
2850
3140
1400

3060
1950
1950
1660
2330
3000
2840
3110
2860
2150
3650
2130
2120
2250

2900
3410
1600
1800
1200
2100
1800
1580
2220
2000
1400
1200
2450
1800
2000
1880
1420

2900
3520
1600

8.

2900
3620
1600

1950 2100

6.

3200
3050
3280
1490
3180
2200
2300
1660
2500
3450
2900
3270
3130
2300
3800
2240
2220
1800

1200
2100
1920
1600
2280
2200
1400
1200
2450
1800
2100
1970
1530

3100
3240
3420
1580
3280
2450
2700
1670
2540
2950
2970
3420
3400
2450
3800
2350
2220
1950

1200
2100
2040
1610
2340
2370
1580
1200
2450
1800
2200
2050
1640

8.

3220
3430
3550
1670
3380
2700
3000
1680
2580
2450
3040
3420
3400
2600
3800
2460
2220
,2100

2900
3720
1600

2250
1200

2100
2150
1620
2400
2370
1760
1200
2450
1800
2300
2130
1760

10.

2900
3820
1600

2380
1200

2100
2250
1620

11.

1850

3920
1600

2380
1200
1200
1200
1620

12.

1850
3920
1600

2380
1200
1520
1200
1620

2460 2520 2580

2400
2210
1880

3120
3620
3550
1760

3480
2950
3000
1680
2620
2750
3110
3420
3400
1200
3800
2570
1200

2250'i

23702370
1940 2120
I2OOI12OO

2100|2260
1800 1800

10.

2500
2290
2000

2370
2300
1200
2420
1800

1200
2370
2110

11.

3050 3200
3800
3550
1850
3580
3200
3010
1690
2660
3050
3170

3960
3550
1930
3680
3450
3010
1690
2700
3350
3170

12.

34203420
34003400
1200 1200

3800|3800
25702570
1200 1200

13.

1850
3920
1600
2380
1200

1840
1200
1620
2640
2370
2480
1200
2590
1800
1380
2450
2220

13.

2400 2150

3080 3000
4110 4260
3550 3550
2010 2100
3780 3780:

3700 3960
3010 3020
1700 1700
2730 2760

:

3000 2660
31703170
3420 3420
1500116201174

12001200 12(

3800 3800|38(
2570,257025^
1200 1200 12(

1850i205022^

14.

185

392
160

238
149
21 e

120

162

270
237
265
120

276
180
156

160

233

14.

305
440
355

2iä
378

396

302

19C

27S

27e

3n
34i
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15.

)20

16.

1850
1920

^50-2100

1802380
r80

550

iOO

520

reo

170

550

JOO

)30

JOO

HO
580

140

^5.

150

>30

>50

270

rso

)60

)20

100

^20

?50

2070
1900

1200
1620
2820
1700
2650
1200
3090
1800
1920
1780
2550

16.

2400
4660
3550
2350
3790
3960
3060
2300
2850
3000

17.

1850
1920
2320
2380
2070
2150
1200
1620
2880
1700
1430
1200
3250
1800
2100
1880
2660

17.

803190
120

360

2450
1980

100 1600
800 1330
570 2570
200

BIO

2500
4800
3550
2430
3790
3960
3090
2500
2880
3080
3190
2600
2100
1800
1330
2570

18.

1300
1950
2320
2380
2070
1650

1200

1620
2940
1500
1430
1200
1600
1800
2270
1980
2770

18.

20.

1600
2450
1630
2380
2070
2150
1200
1620
3060
1590

143011430

12001200
174011880

18001800
24502630
20802180
2770 2770

19.

1450

2200
2320
2380
2070
1900
1200

1620
3000
1500

19.

2800

4930]
3550
2510
3790'

3960
3130
2620
2910
3160
3200
2750
2220
2000
1330
2570

3200
5050
3550
2590
3790

20.

3500
4800
3550
2670
3800

3960 3960
313013140
2740'2850

2940j2970
3240 3320

21.

1750
2720
1630
2380
1200
1680
1600
1620
3120
1680
1430

1200
2020
1900
2800
2280
2770

21.

22. 23.

1900 2060
2990 3270
16301700
2380 2380
1200:1200
1940 2200
1950 2300
16201620
31803240
1770 1860

I430|l680

1200 1370
21602300
2000 2100
2980
2380

3160
2480

2770 2770

22.

1200
2000

1200|1390
20002100

2200
2900
2340
2200
1330
2570
1580
2190

2290
2200
2460
2400
1330
2570
1770
2280

3650
4500
3550
2750
3800
3960
3140
2960
3000
3400
2380
2350
2580
2600
1330
2570
1960
1780

23.

3800
4580
3550
2830
3200
3960
2000
3080
3080
3480
2470
25001

2700
2800
1330
2570
2150!

1950

3950
4660
3550
2910
2670

24.

2220
3540
1850
2380
1200
2100
2300
1620

3300
1950
1930
1550
2300
2200
3400
2580
2770

24.

4100
4740
3550
2990
3600

3960 3960
2350 2700
3200 3300

30903060
3560
2560
2640
2810
3000
2100
2570
2340
2120

25. 26.

2380 2540
3800 1720
2000 2150
23801800
1200' 1200
18301990
23002300
1620 1200

3360 3420
2040I213O

2170 2420
1730|l910

23002300
2300 2300
3500
2680

1850
2780

2770 2770

25. 26.

27.

2700
1720
2300
1800
1200
2150
1300
1200
3480
2220
2660
2090
2400
2300
2200
2880
2770

28.

2860
1720
2450
1800
1200
2300
1300
1200
3540
2310
2910
2270
2500
2300
2190
2980
2770

27.

3640
2650
2770:

29201

3200
2830
2570
2520
2280

4300 4500
48104880
35502600
30703150
4100|4600
396013960

3000|3300
34003400

3120J1830
3720 3800
27402830
2900 3000
3030 3150
3400
2830

3600
2830

25702570
27002880
187011870

4700
4960
2710
3230
5100
3960
3580
.3410

1840
3860
2920
3100
3270
3800
2830
2570
3060
1870

28.

29.

2860
1720
2600
1800
1200
2300
1300
1200
3600
2400
3150
2450
2600
1800
2360
3080
2770

29.

4900
5030
2830
3310
5550
2750
3580
3410
1850
3920
3010
3200
3380 3490

4920
5100
2940
3380
6050
1760
3590
3420
1860
4010
3100
3200

4000
2830

SO.

2860
1720
2750
1800
1360
2300
1300
1200
3600
2400
3400
2480
2700
800

2530
3180
1800

30.

81.

2860
1720
2900
1800
1520
2300
1300
1200
2130
2400
3650
2510
2800
1800
2700
3180
1920

4200
1550

1500 1600
32403420
18702140

4950
5160
3050
3450
6500
1900
3590
3420
1870
4100
3190
3200
3600
4400
2500
2000
3600
2410
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April.

1839
1840
1841

1842
1843
1844
1846
1847
1848
1850
1851

1.

1300
1200
2350
2400
3880
2540
2950
1800
2870
3180
2040

2.

1300
1200
2570
2400
3880
2570
3100
1960
3040
1550
2160

1470
1320
2780
2400
3880
2600
3250
2120
3210
1640

2280

4.

1630
1440
1750
1500
3880
2630
1500
2280
3380
1720
2400

1800
1560
1860
1500
3880
2660
1640
2440
3550
1800
2520

1970
1680
1970
1500
3880
2690
1780
2600
3720
1880
2640

2140
1800
2080
1500
3880
2720
1970
2760
3890
1960
2760

8.

2300
1920
2190
1500
3880
2750
2060
2000
4060
2040
2880

9.

2300
2040
2300
1500
1900
2780
2200
2170
4230
2120
2880

10.

2300
2160
1900
1500
1980

2810
2350
2340
4400
2200
2880

11. 12.

2300
2280
2000
1500
2070
2840
2500
2500
4570
2280
2880

2300
2400
2100
1500
2160
2870
2640
1200
4570
2360

13.

2300
2520
2200
1500
2250
2900
2780
1200
4570
2440

2880 2880

14.

230
265
230
150

234
293
292
120

457
252
288

Mai.

1821

1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

1842
1843
1844

1. 2. B. 4. 6. S. 9. 10. 11. 12.

4950
3050
3130
3490
6550
2100
3600
3430
1880
4200
3280
3180
3710
4500
3000
2100
3780
2680
2630
4850
3860
3950
2000
3440

4960
3350
3210
3530
6590
2300
3620
3440
2050
4560
3370
3270
3820
4700
3400
2200
3960
2950
2740
4960
3940
3950
2150
3470

4960
3640
3290
3570
6630
2500
3640
3450
2190
4920
3460
3350
3940
4950
3800
2400
4100
3210
2850
5070
4010
3950
2290;

3500

4970
3930
3370
3610
6670
2350
3660
3460
2320
5270
2300
3440
4060
5200
4100
2700
4100

4970
4210
3450
3650
6710
2200
3680
3470
2460
5270
2360
3520
4180
5420
4400
2900
4100

34703730
2960,2960
51805290
40804150
3950,3950

2430)2570
35303560!

4980
4500
3530
3690
6750
2050
3700
3480
2600
5270
2420
3600
4300
5640
4700
3150
4100
3990
2960
5400
4220
3950
2710
3590

4520
5000
3680

4980
4750
3610
373013770
67906830
211012170
37203730

3490J3500
27402850
2270 2570
2480 2540
3600 3600
4420 4540
5860
4800
3400
2750
4250
2960
5400
4290
3950
2850
3620

6080
4900
3620
2750
1200
2960
5400
4360
3950
2180
3650

4600
5260
3750
3810
6870
2230
3740
3650
2950
2870
2600
3600
4660
6300
4900
3820
2360
1540
2960

4680
5500
3820
3850
6910
2290
3750
3650
3000
3170
2660
3600
4780
6500
4900
3820
2360
1880
2960

5400 5400
4430
3950
2270

4500
3950
2360

36803710

4760
5200
3900
3890
6950
2350
3760
3650
3020
3470
2720
3600
4900
6700
4900
3820
2360

4840
4920
3980
3930
6990
2410
3770
3650
3060
3770
2780
3600
5000
6900
4900
3820
2360'

13. 14.

2220J2560
2960j2960
54005400
2600 2900
39502300
2450 2540
3740 3770

4920
4670
4060
2950
7030
2470
3780
3650
3100
4070
2840
1820
5100
7050
4900
3820
1200
2900
2960
5400
3200
2450
2630
3780

491
446
413
310
317
253
379
366
318
437i

290!

1901

520j

530
490
382
136

324
200
540
350
260
272
235



5. 16. 17.

JOO 1300 1300
r80-29103040

m0 2500 2ß00
J002500
1302520
)60 2990
)60 3200
{501500
»704570
1002680
180 2880

5. ! 16.

»00

!50

[30

!50

70
190

100

160

!70

i70

160

170

100

100

lOO

120

20
i80-

10

00
00

60
00
70

3230
2610
3020
3200
1650
4570
2760
2880

19.

1300
3300

18.

1300
3170
2700 2800
3950 3950
27002780
30503080
32003200
18001950
45704570
2840 2920
2880 2880

17. 18.

20.

1420
3430
2900
3950
2000
3110
3200
2100
4570
30001

2880

21.

1530

22.

1640
3560 3690
3000 3090
3950
2120
3140
3200
2250
4570
3080

3950
2240
3170
3200
2300
4570
3160

23.

1750
3820
3180
3950
2360
3200
2300
2300
4570
3240

2880 2880,2880 2880

24.

1860
3950
3270
3950
2480
3230
2420
23001

4570
3320

25.

1970
4080
3360

26.

2080
4210
3450

27. 28.

19. 20. 21.
I
22.

4890 3400 4000 4550 45204500
4200:4500j4800 5080 5350 5610

4I30l4I30:4130 4130 4130 4130
3400:3440 3480 351 3540 3570|
2550|3000:3500 3610 3720 5000
2650 271 0|2770j2830 2890 2950,

3810 382013830 3840 3850 3860
3670 3670,3680 3680 3690 3690'

3370 348013590 3700 3800 3900
4970 5270 5270 5270 5270 5270;

3020 3080 3140 3200 3260 3320

23.

20402100
5400 5400

2160i2220
54005400

5900 6150|6400
491049104910
3820 38203820
1680 1840 2000

4480 4700
5890 6140
30203300
3600 3630
70807080
30103070
3870^3880

3700,3700

3900,3900
527014200

3380 3440

24.

2280 2340
5400 5400

2400
5400

2560
5400

3920 4250
2220 2330
5400 5400
4100 4410
2920 3090
2100 2250
2590 2710

2720

66506900 69006900 6900
4920:4920 4930 4940 4960

3820 3820
2640 1880

3820
2160
2860

2440 2550
5400
4720
3260
2400
2830

5400
5020
3430
2550
2950

3820 3820
2320 2480
3000 3140
2660 2760
5400 5400
5320 5620
3600 3770
2700 2850
30703180

3280 3420
2860
4500
5920
3940

2960
5400
6220
4110

30003150
329013400

4920
6400
3570
2500
7090
3130
3890
3900
3900
3120
3500
2720
5400
6900
4980
3820
2000
3560
3060
6200
6520
4280
3300
1800

39503950

2600J2720
|32603290
25402660
23002300
145702800
34001500
2360 2480

2190 2300
43404470
3540 3620
39503950
2840 2960
3320 3350
27802900

2300J2470
30003200
16001700
2600 2720

25.

4920
6550
3830
2800
7090
3190
3900
4100
3900
3500
3560
2880
5400
6900
5010
3820
2130
3700
3160
6900
6820
4460
3450
2300

4920
6700
4100
3100
4080
3250
3400
4300
3900
3850
36^20

3050
5400
6900
5040
1990
2250
3840
3260
7400
7120
4640
3600
2800

26. 27.

2500
6830
4350
3380
4390
3310
3650
4500
3900
4200
3680
3220
5400
4550
5070
2150
2380
3980
2400
7720
7420
4820
3750
3300

28.

3200
6960
4600
3650
4680
3370
3900
4700

29.

2410
4600
3700
3950
2960
3380
3020
2640
3400
1800

2840

29.

4020
7080
4570
3900
4960
3430
4100
4850

3900J3900
4470'4730

3740 3800
3380 3540
5400 5400
4900 5250
51005130
2360 2580
2500 2660
41204260
2800,3200
77207720
77207720
50005000
39004050
3800!4300

80.

2520
4730
3780
3950
2960
3410
3140
2810
3600
1900
2960

30.

2080
7150
4530
3960
5230
3490
4300
5050
3900
5000
3850
3690
4400
5650
5160
2800
2780
4400
3600
7720
7720
5450
4200
4800

31.

3000
7200

3000|

4040
5500!

3550J
4500
5200
3900
5250'

3900
3850
4500
6000
5180
3000
2900
4540
4000!

7720|

77201

5900|

4350
5300
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Mai.

1846
1847
1848
1850
1851

Juni.

1821

1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

1842
1843
1844
1846
1847
1848
1850
1851

1.

3260
2980
3800
2000
3080

3380
3150
4000
2110
3200

3900
7720

1.

3400
7500
3300 3590
4110 4200
58506200
36003650

3. 4.

3500
3320
4200
2220
3320

4700
5350
3900

5100
5450
3870

5330 5350
3940'3970

4020
4850
6350
5210

4260
5200
6700
5300

3220j3440
3020 3160
4680'4820

4400^4770

7720,7720'

772017720

6350:6800

4500l4650
5900 6500
6980 7100
72;?0

7360
3950
4470

7230
7540
4050
4580

4300
7720
3870
4300
6550
3700
5500
5450
2780
5370
4000
4500
5550
7000
5390
3670
3300
4960
5130
7720
7720
7270
4800
7130
7230
7230
7720
4150
4690

3620
3490
4400
2330
3430

3740 3860 3980

10.

r

u. 12. 13. 14.

4100 4220 4340 4460 4580 4700 482
3660 3830 4000 4170 4340 4510 4680 4850 5020 519
4600 4790 4990 5180
24402550
34303430

26602770
3430 3430

5.

4700
7720
4140
4400
6550
3750
5870
5440
2950
5380
2300
4740
5900
7260
5480
3900
3440
5100
5480
7720
7720
7720
4950
7130
7370
7230
7720
4250
4800

6. I 7.

4720 4720
7720|7720
4420;4690

4500i4600
3850'4650

38003850
62205330
54305420
3110 3270
53905400
24602620
49805220
6220j6520
75407720
5580|5670

4150|4400
35803720
51005100
5830 6180
4000 4130
77207720
772017720
2550:2800
7130j7I30
74807600
7230 7230
57506000
43504450
49105020

4730
7720
4950

4100
7720
4960

46902930
5450:6300

390o!3950
5580!5830
5040'4600

34203570
54105420
27802950
5460 5700
6820:7120

7720 7720
57705770
46504900
38604000
5100 2220
6520|6820
42604390
7720 3080
7720 7720
|3070 3340
7130 7130
7720|7720

7230j7230
62506500
4550 4650
5130:5240

5180 5180 5180 5180 3900 408
2890 3010 3140 3250 3350 345
3430 34303430 3430 3430 343

lU. 11

3430
7720
4970
3330
7100
4000
6080
4280
3690
5430
3130
5940
7420
7720
5770
5150
4140
2920
7120
4520
3500
7720
3610
7130
7720
4200
6750
4750
5350

12. 13.

3430 3430,3930
7720 7720 7720
3550 380ü|4050
3730|4100!4380
'7120;7140i7160

405041004150
6330 65806830
4650 5000|5350
3850 4000 4140
544054505460
3300 35003700
6180 64206660
7720 7720 7720
7720 7720 7720
5770 57705770
5400 56505900
4280 44204560
3620 4320 2900
7420 7720 7720
4650 4780 4910
3900 4300 4700
7720 7720 7720
3880 4150 4400
713071307130
772077207720
5300 6200 6900
7000:7250 7500

4400
7720
4300
4650
7180
4200 425

6830 682

14.

442
772
455
490
720

5700
4270
5470
3900
6880
7720

605
HO
548
410
688
772

7720 772
5770:577

6150|640
47004S4
31701344
7720772
5040
5080
7720
4400

4850
5450

4950 5050
55505550

517
545
772
440

71301713

7720772
74001769

7720772
5150!52a

5550!55a
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15.

940
360

260

200
430

15.

440
720

230
200

220
280

820

400
400

480

320

880

720
720

770

650

980
710

720

16.

5060
5530
4440
2300
3430

16.

4450
7720
4320
3420
7240
4300
6810
6750
4400
3480
4550
6880
7720
7720
5600
6900
5120
3980
7720

17. 18.

5180 5300
5700 5870

4620 4800
2400 2500
3430 3430

17.

4460
7720
4400
3650
7260

18.

4460
7720
4470
3870
7270

43204340
68106800
68506950

300 5430
800:6150

720,7720
800 3890
1307130
7207720
720 7720
7207720
350 5450

3100
4080
5000
6880

4400
3780
4770
6880
77207720
77207720
32703500
7150j7400
5260 5400
4250 4520
7720 7720
5550 4000
6500 6830
77207720
3990 4090

19.

5420
6040
4990
2600
3430

19.

20. 21.
i
22.

5540 5660 5780 5900 6020
6210 6380 6550 6720 6890

23. 24.

5180 5360
2700
3430

20.

2800
3430

21.

550 5550

7130
7720
7720
7720
5550
5550

7130
7720
7720
7720
5650
5550

4470 4480 4490
7720 7720 7720
4540 4610 4680
4090 4300J4490
7270 728017280
4360 4380i4400

7100 7500i7720
7030 7100 7170
3250 34003550
4370|4660 49ö0
5400,5800 6240

6880,6880J6880
7720 77207720
7720 7720 7720
3720 3950j4170
760077207720
5540 5680 5820
4790 5060 5330
7720 7720 7720
4300 4650 5000

7150J7450 7720
77207720 7720

4190J4280 4370
5000]5 130 5260
77207720 7720
7720 7720 7720
7720 7720 7720
5750 5850 5950
435014700 4950

5540
2900
3430

SfT)

4500
7720
3000
4650
6170
4420
7720
7240

5720
3000
3430

23.

4500
7720
3560
4400
6750
4440
7720
7300

5900
3110
3540

24.

3500
7720
4020
4200
6860
4460

25.

6140
7060
6090
3220
3650

25.

2540
7720
2900
4000
6970
4480

7720 7720
7370:7430

4030 4200
57005900
6400 6100

37008860
52005450
67006650
6880 6880 4450 4850
7720j7720 7720 7720
7720 7720 772017720

4400 4630 4850 5080
7720
5960

7720
6100

55905860
77207720
53505700
7720
7720
4370
5390
7720
7720
7720
6050
5200

7720
7720
4370
5520
7720
7720
7720
6150
5410

77207720
62406380

6120J6380
7720:7720
6100 6500
7720!7720
7720 7720
4370 4370
5650
7720

5780
7720

77207720
77207720
6250 6340
56205830

26.

6260
7230
6280
3330
3770

27.

6380
7230
6460
3440
3890

27.

2900
7720
3500

7190
4520
7720

26.

2550
7720
3200

4500|5000
7080
4500
7720
7500
4370
6100
5820
5250
7720
7720
5300
7720
6520
6640
7720
6900
7720
7720
2750
5910
7720
7720
7720
6440
6040

28.

6500
7230
6640
3550
4010

28.

3600
7720
3800
5500
7300
4530
7720

7580|7650

4560{4780

6290j6480
6300 6700
5630
7720
7720
5530
7720
6660
6900
7720
7300
4130
7720
2950
6040
7720
7720
7720
6540
6250

6020
7720
7720
5750
7720
6800
6900
7720
7720
4530
7720
3180
6170
7720
7720
7720
6630
6460

29.

6620
7230

30.

6740
7230

08207000
365013750

4130 4250

29.

4300
7720
4100
6000
7400
4540
7720
7720
5000
6630
5750
6380
7720
7720
5980
7720
6940
6900
7720
7720
4930
7720
3400
6300
7720
7720
7720
6730
6670

30.

5000
7720
4400
6500
7500
4550
7720
7720
5250
6780
6000
6700
7720
7720
6200
7720
7080
6900
7720
7720
5330
7720
3600
6430
7720
7720
7720
6830
6880

31.

6860
7230
7180
3850
4360
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Juli.

1821

1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

1842
1843
1844
1846
1847

1848
1850
1851

August.

1821
1822
1823
1824
1 825
1826

1.

5800
7720
4700
7000
7510
4570
7720
7720
5500
6930
6250
7050
7720
7720
6430
7720
7220
6900
5300
7720
5730
7720
3800
6560
7720
7720
7720
6930
7090

1.

7230
7720
6530
7720
6970
7720

6350
7720
5000
7180
7520
4670
7720
7720
5750
7100
6550
7300
7720
7720
6650
7720
7360
7100
5920
7720
6130
7720
4010
6690
7720
7720
7720
7020
7300

6830
7720
5300
7350
7530
4770
7720
7720
6000
7270
6900
7520
7720
7720
6870
7720
7530
7310
6520
7720
6530
7720
4230
6700
7720
7720
7720
7120
7510

6830
7720
5600
7500
7540
4870
7720
7720
6240
7430
7300
7720
7720
7720
7090
7720
7720
7520
7120
7720
6930
7720
4460
6700
7720
7720
7720
7220
7720

7500
7720
6530
7720
7220
7720

7720
7720
6530
7720
7470
7720

5.

6830
7720
5900
7500
7550
4970
7720
7720
6480
7580
7720
7720
7720
7720
7310
7720
7720
7720
7720
7720
7330
7720
4690
6700
7720
7720
7720

6.

6560
7720
6180
7510
7560
5070
7720
7720
6760
7720
7720
7720
7720
7720
7530
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
4920
6700
7720
7720
7720

8.

6420
7720
6700
7520
7580

5170|5270
772017720

7720J7720
7100 7450

/.

6250
7720
6450
7510
7570

7720
7720

7720
7720

7720 7720
77207720
77207720
7650
7720
7720
7720
7720
7720
7720

7720
7720
6530
7720
7720
7720

73107410
7720'7720

7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720

7720J7720
51505380
67006700

7720i7720
772017720
77207720
7500(7570
7720 7720

7720
7720

5. 6.

7720
7720
5670|5950
77207720
77207720
772017720

7.

7710
7720
6220
7720
7720
7720

8.

7710
7720
6480
7720
7720
7720

9.

6400
7720
6700
7520
7590
5370
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
5380
6700
7720
7720
7720
6500
7720

10.

5000
5450
6700
7530
7600
5470
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
6050
7720
7720
5380
6700
7720
7720
7720
6800
7720

9. 10.

7700 6600
77207720
67306980
77207720
7200|6600
7720,7720

11. 12.

5350 5700
5700 6000
6700 6700
7530 7540
76107620
5570|5670
77207720
772017720

13.

7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7000
7720

7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7080
7720

1^

64

63

32
75

76

58
77

77207720
60506050
77204450
7720 7720
5380|5380
67006700
7720|7720
7720 7720

6050'

6150
6700
7540
7630
5760
7720
7720 77

7720 77

7720 77

7720 77

7720177
772077
7720j77
7720:77

7720
7110

7720
7420

77207720

11.

5500
7720

12.

6050
7720

72307480
77207720
6040!6300
772017720

7720
7160
7720
7720
6050
4540
7720
5380
6700
7720
7720
7720
7720
7720

13.

6600
7720
7720
7720
6550
7720

77

72
77

77

60

46
77'

53:

67i

77:

77:

77:

77:

77:

U

711

77;

77:

77:

68(

77-
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16.

60J7090
406580

17.

7430
6710

18.

7430
6840

19.
I

20. 21.

50

50

50

50

20

20

20

4280
7560
7660
6050
7720;

7720
7720

20 7720

20 7720

20 7720

20 7720
20 7720

20 7720
20 7720
!20 7400
207720
20 7720
150 3660
00 4780
20 7720
180 5380
006700
20 7720
20 7720
20 7720
20 7720
20 7720

4800 5330
7560 7200
7670 7680
6300
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7480

6550
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7560

7720:7720

77207720
4160 4660
4860 4940
7720 7720
53805380
67006700
7720
7720
7720
7720

7720
7720
7720
7720

7720 7720

7430
6960
5840
7000
7680
6800
7720
6000
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7640
5820
7720
5160
5020
7720
5380
6700
7720
7720
7720
7720
7720

74207420
7080,7200

6350 6350
7250!7500
76907690
70507300
7720 7720
6450 6880

,77207720
7720 7720

17720 7720

7720 7720
77207720
77207720
77207720
7720 7720

7720 7720

58205820
7720:7720

56606160
51005180
77206650
5380|5380
67006700
7720 7720

7720 7720

7720 7720
77207720
7720 7720

22. 23. I 24.

74107410
7320 7400
6350 6350
77207720
7700 7700
[75207720
7720 7720
73007720
77207720
7720 7720
7720 7720
7720 7720
77207720

7400
7480

25.

7400
7550

26. 27. i 28.

7720
7720

7720
7720

77204500
69507150
5820|3500

;7720|7720

6660|7170
152605340
:70007240

j53803250
5000;5230
177207720

|56006200
;7720!7720

77207720
7720 7720

6350 6350
7720 7720
7700 7700
77207720
7720(7720
772017720
77205400
77207720
77207720
7720 7720
7720 7720
7720|7720
7720 7720
4700 4900
73407530
50005600

7720J7720
7681)17680

54205500
74807720
380014200
54605690
7720 7720
6700 7100
77207720
7720 7720
7720 7720

6950|6400
761017670

4730:5100

7720|7720
6400,5100
77207720
77207720
77207720
6000:6600
7720 7720
7720|7720
77207720
77207720
77207720
7720 7720
52005700
77207000
62006720
77207720
76806000
55805660
66506820
4550i4900

5920i6150
7720 7720

5980
7720
5470
7720

29.

6300
7720
5830
7720

30.

5500 5900
7720 7720

7400
7720
7720
7720

7600
7720
7720
7720

7720
7720
7180
7720
7720
7720
7720
7720
7720
6300
7120
7220
7720
6300
5740
6990
5200
6380|6610
7720,7720

7720(7720
7720:7720

7720|7720
7720 7720

7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7000
7240
7720
7720
6600
5820
7160
5500

6640
7720
6180
7720
6300
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7360
7720
7720
6950
5900
7350
5750
6840
7720
7720
7720
7720
7720

31.

6980
7720
6530
7720
6700
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7480
7720
7720
7300
5980;

7540
6000
70601

7720
7720
7720
7720
7720

Ui. 17. 18.

20 7720 7720 7720
20 7720 7720 7370
20 7720 7720 7720
20 7720 7720:7720
40 7280 7500 7720

(20 7720 7720 7720

19. 20. IL 22. 23 24. 25. 26. 27. 28. 29. 3U.

7720 7720 7720

702071007180
7720 7720 7720

7720 7720 7000

7720i7720 7720,7720
7720 7720 7720 77207720,7720

7720J7720 7720
'726017340|7420

'7720,7720 7720
^7080 7160 7240

7720
7500

7720i
75801

77207720
731017380

7720 7720 772017720
77207720

7720:7720

7660|7720
772017720

74507520
772017720
77207720

7720
7720
7720
7590
7720
7720

7720

31.

7720
7720|7720

7720J7720
766017720
7720'7720

772017720
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Allsil-St.

1827
18-28

1829
1830
1831

1832
1833
1834
1835

1836
1837
1838

1839
1840
1841

1842
1843
1844
1846
1847

1848
1850

1851

September,

1821

1822
1823

1824
1825
182fi

1827
1828

1829

1830
1831

1832

1.

7720
6220
7720
7720
7720

7720
6720
7720
7720
7720

7720|7720

7720;5830
7720]7720
77207720
7720:7720

760017720

7720J7720
772017720
77207720
60606140
77207720
6250 6500
7280 7500
7720 7720
7720
7720

7720
7720

3.

7720 7720
7720 7720

1.
«)

7720 7720

7720J7720
7720i7720

7720;7720
7720
7720

7720
7220
7720
7720
7720
7720
5920
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
6220
7720
6750
7720
7720
7720
7720
7720
7720

3.

7720
7720
71007260
710017100

67006700
7200!7200

77207720
75607600

7720
7720
5700
7720
7720
7720
6010
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
6300
7720
6980
7720
7720
7720
7720
7720
7720

7720 7720
7720;7720

6000
7720
7720
7720
6100
7720
7720

6.

6350
7720
7720
7720
6190
7720
7720

7720 7720
772017720
7720(7720
7720
7720
6380

7720
7720
6460

77207720
7200 7400
7720 7720
7720 7720
7720 7720
7720 7720
7720
7720

7720 7720 6100
7720 7720 7720
7720 7720 7720
7720 7720 7720
7720 7720 6550
7720 7720 6550
7410 7560 7720
711071107110
670016700 6700
720017200 6000
7720j7720|5230

7660i7720 7720

7720
7720

5.

7.

7720
7720
6700
7720
7720

8.

7720
7720
7050
7720
7720

77207720
6280|6370
77207720
7720 7720
77207720
7720
7720
7720
7720
6540
7720
7560
7720

7720
7720
7720
7720
6620
7720
7720
7720

7720J7720
7720j7720

7720|7720
77207720
77207720

9. lU.

6.

4500
7720
7720
7720
6700
6650
7720
7110
6700
4800
2750
7720

7.

5100 5700

7720|7720

7720j7720
772017720

6850
6750
7720
7110
6700
5050
3000
7720

7000
6850
7720
7120
6690
5300
3250
7720

7720
7720
7400
7720
7720
7720
6460
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
6700
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720

9.

6300
7720
7720
7720
7200
6950
7720
7120
6680
5550
3500
7720

7720
7720
7720
7720
7720
7720
6550
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
4850
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720

7720

II.

10.

6900
7720
7720
7720
7400
7100
7720
7120
6660
5780
3750
7720

7720
7720
7720
7720
7720
7720
6630
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
4960
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720

12. 13. 1^

11.

7030
7720
7720
7720
7560
7250
7720
7120
6640
5980
4000
7720

7720
7720
7720
7720
7720
7720
6710
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
5080
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720

7720 77
7720 73

7720J77
772077
772077
7720 77

12.

7040
7720
7720
7720
7610
7400
7720
7120
6600
6180
4730
7720

6790
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
5200
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720

13.

7040
7610
7720
7720
7720
7550
7720
7130
4860
6380
4730
7720

68

77
77

77
77

77

77

77

53

77

77

77
77

77

77

77

71

h

70

75

77

77

77

76

77

71

50

63

47

77



15.

720

[)00

16.

6960
6600

720 7720
720

720

720

950

720

720

7720
7720
7720
7030
7720
7720

7207720
720

720

7720
7720

7207720
72o!7720

t20i55;30

720i7720
720 7720

17. I 18.

61706480
70007350
77207720
48005200
77207720
7720
7110
7720

7720
7190
7720

7720i7720
7720,7720

19.

6790
7720

2ü.

7100
7720

772016030
5550 5880

7720
7720

7720
7720

7720,7720
77207720
56505760
77207720

720

720

7720
7720

7207720
720!7720

7207720
150 7200

15. 16.

7720
7720
7720
7720
7720

7720
7720
7720
7720
7720

7720,7720
7250 7300

17. 18.

0207030
530 7560
720 7720!

720 7720
700 7690
850 7640
720 7720
130 7130
1405290
3806380
^304730
i7205000

7030
7600
7720
7720
7680
7640!

7720
7140
5440
6380
4730
5300

7040
7640
7720
7720
7670
7630
7720

7720
7720
7270

7720
7720
7350

77207720
7720!7720

7720 7720
7720 7720
7720[7720
77207720
77207720
58705980

7720J7720
77207720

7720i7720
7720 7720
7720 7720

7720,7720
7720j7720
7360 7410

19.

7040
7670
7720
7720
7660
7630
7720

714017140
56005750
63806380
47304730
56005900

21.

7410
7720
6420
6230
7720
7720
7350
7720
7720
7720
7720
7720
4500
7720
6100
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7470

20.

7040
7700
7720
7720
7650
7630
7720
7140
5900
6:180

4470
6200

21.

S)^
28.

7720 7720
77207720
68507280
6580 6580
7720
7720
7350
7720
7720
7720
7720

7720
7720
7350
7720
7720
7720
7720

4000 4500
5150 5800
77207720
6200!6300
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7720
7520

=)•")

7720
7720
7720
7720
6700
6000
7720
7570

24.

7720
7720
7720
6580
7720
7720
7350
7720
7720
7720
7720
4960
6440
7720
4700 4840
7720 7720
7720 7720
77207720
7720 7720
70007300
62006390
77207720
7620 7670

25.

7720
7720
7720
6590
7720
7720
7350
7720
6800
7720
7720
5420
7090
7720

23.

7030 7030 7030
5500 5700|5900
4540 4740 4940
7720 7720l7720
7640 7630 7620
7630 7620 7620
7720 7720|7720
5450^6050 6590
6060 6060,6060
6780 7160i7530
450045304560
650066006700

24. 25.

7020 7020
61006300
5140 5340

26.

7720
7720
7720
6590
7720
7720
7350
7720
6900
7720
7720
5880
7720
7720
4960
7720
7720
7720
7720
7550
6570
7720
7720

26.

27.

6700
7720
5650
6590
7720
7720
7350
7720
7020
7720
7720
6340
7720
7720
5080
7720
7720
7720
7720
7720
6740
7720
7720

28.

5700
4250
5700
6600
7720
7400
7350
7720
7150
7720
7720
6800
5100
7720
5200
7720
7720
7720
7720
7720
6900
7720
5300

.1

400014500
6670

7720
7610

5600
7600

76207610
772017000

7130j7130
6060:4250
7530:6040
4590I462O

674016780

6490
5540
3500

,7590

7610
6300
7130
4600
4550
4660
6820

5740
4200
7580
7610
6550
7130
4900
4850
4700
6860

28.

5000
6830
5940
4800
7570
7600
6800
7130
5150
5150
4740
6900

29.

6050
5200
6700
6600
7720
7440
7350
7720
7300
7720
7720
7260
5350
7720
5320
7720
7720
7720
7720
7720
7060
7720
5700

29.

3000
6920

30.

6400
6150
6700
6600
7720
7480
7350
7720
7450
7720
7720
7720
5600
7720
5440
7720
7720
7720
7720
7720
7230
7720
6000

31.

6750
7100
6700
7200
7720
7520
7350
7720
7600
7720
6000
7720
5840
7720
5560
7720
7720
7720
7720
7720
7400
7720
6220

30.

3500
7000

59405940
54006000
75607550
76007600
7050!7050
71307130
540015780
54505750
4780:4820

69406980



40 -

September.

1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

1842
1843
1844
1846
1847
1848
1850
1851

Okfobei'i

1821

1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838

1.

7350
7720
7720
7720
6250
7720
6080
7720
5680
7720
7720
7720
7720
6750
7560
7720
6420

7720
7720
6500
7720
6290
7720
5800
77205950
7720 7720
7720 7720
77207720
70007200
77207720
7720 2500
6620 6820

1.

4000
7110
5940
6100
7540
7600
7050
7130
1650
5950
4870
7020
4700
7720
7170
5680
7400
7400

3.

7350 3550
7720 7720

7720
7720
6750
6470
6500
7720
5930

4400
7220

5940;

6190
7530
7600
7050
7140
1700
6100
4930
7060
4750
7720
7170
5680
7400
7400

4700
7330
5940
6280
7520
7600
7050
7140
1750
6170
5000
7100
4800
7720
7170
5680
7400
7400

3600
7720
7720
7720
7000
7100
6500
7720
6060
5950
7720
7720
7720
7400
7720
2950
7020

5.

5000
7440
5940
6370
7510
7600
7050
7150
1800
6170
5080
7140
4840
7720
7170
5680
7400
7400

3800
7720
7720
5000
7240
7700
6500
6000
6190
5950
7720
7720
7720
7600
7720
3400
7220

4050
7720
7720
5150
7480
7700
5000
6030
6320
5950
7720
7720
7720
7720
7720
3850
7420

7.

43004600

5300
4600
2500
6460
7500
2900
7060
5800
1850

5600
4870
3300
6550
7490
3600
7060
6300
1900

6170|6160

5160|5250
71807220
4880*4920

7720J7720
68206900
3120 3470
7390 7390
74007400

7720
5020
5320
7720
7700
5250
6060
4700
5950
7720
7720
7720
7720
7720
4300
7420

7720
5100
5500
7720
7700
5500
6090
4780
5950
7720
7720
7720
7720
7720
4750
7420

7.

4900
7720
5200
5500
7720
7700
5750
6120
4850
5950
7720
7720
7720
7720
7720
5200
7420

8.

5740
5400
4780

5750
5130
4050
49205700
7480,7470
43O0I5OOO
7060'7060

67807220
1950 2000
61606160
50305100
72607300
49605000
7720 7720
69807040
3820 4190
73907380
74007400

10. 11.

4900
7720
5320
5500
7720
7700
6000
6150
4920
5950
7720
7720
7720
7720
7720
5650
7420

12.

4910 4920
7720 7720

5450I558O
5500:5500

772013500
7700 7700

13. 14.

9.

5730
5650
4780
5200
7460
5600
7060
7220
2050
6160
5170
7340
5040
7720
7100
4550
7380
7400

10.

5720
5900
2900
4700
7450
6200
7060
7220
2100
6150
5240
7380
5080
7720
5000
4550
7380
1720

6240
6180
4990
5950
7720
7720
7720
7720
7720
6150
7420

4930
7720
5720
5500
3800
4000
6720
6240
5130
4800
7720

6480
6210
5060
5950
7720
7720 7720

11.

5710
6190
3250
5280
7440
6800
7060
7220
2160
6150
5310
7420
5120
7720
5000
4550
7380
2820

7720
7720
7720
6600
7420

12.

3500
6430
3600
4380
7430
7350
7070
7220
2200
6150
5380
7460
5160
7720
5000
4550
7380
3900

7720
7720
7720
710076C
7420 74J

494
772
587
255

410

490

696

627

520

480

77^

77-J

11-2

n-2
11-1

13. 14

4000 46C

6670 41

C

395043(
4750505
741073S
7350!73ä

7070
7220
2240
6150
5450
7500
5200
7720
2550
4550
7370
4900

im
l'2-2

'2'2'i

61ä

55^J

50C

524

775

25ä

45ä

737

59(



»

15.

- 41

16.

)60 3950
r20|7720

)00

JOO

mo
$00

6140
:J100

4700
6600

{0017200

I00j6330

17015340

10014800
r20|7720

r207720
^20 7720
'20

7720J
'20|7720

IOOi76CO|

^2017420

17.

4050
7720
6280
3400
5000

IS.

4150
7720
6420
3700
5300

19.

4250
7720
6540
4000
5600

740074007400
7200
6360
5410
4800

5220
6390
5480
4800

77207720
7720|7720
77207720
77207000
77207720
760031S0
7420 7420

5270
6410
5550
4800
7720

20. 21. 22.

435o'4450 4460
77207720 7720
6670 6850 7010
4350 4700 5050
5900 6200 6500
7400 7400j7400
5320 5370 5420
6430 4720 4750
5620 5690 5760
4800
7720

3750 3860
5000 5600

7720

s. IG. 1

50
100

100

00
70

60

70

5650
4500
4900
4310
7350
7360
7070

20 5750
002060
40 16140

80

50

5640
5500

80J5320
502250
50 2550
504550
607360
000900

'5000

;4700

5190
4500
7330
7360'

7070
5900
2130
6140
5640
5750
5360
2240
18:]0

4550
7350
6900

7720j7720 7720 7720

7720j7720 7720
7150|73007420
7720 3200 4500
3380 3580 3780 3980
5350 5800 6000|6200

23. 24.

7540J7630
550016300

25.

4520
7720
7170
5680
7400
7400
5570
4840
5970
4200
6400

7720 7720
77207720
76807720
70507720

44804500
77207720
71707170
54005680

6800J7100
7400i7400

54705520
4780|4810
58305900
3970:4080

6000 6400
7720
7720

27.

4560
7720
7170
5680
7400

18.
i

19. 20. 21.

4500 4700 4840 4950

=)•)

4180 4380 4580
6400 6600

23. 24

4900 5100 5300
5450 5450 5450

4690 48705040
7300 4500:4500

7370 737017370
7070 7070 7080

6050i6200;6350
2200;2270|2350

6l40i6l40j6130

5640 56405640
60(10

5400
2230

6100
2750

6200
2800

5490
5450
5200
1270
7380
7080
6500
2430
6130
5(540

6300
2850
210022202200

1940 1420 1610|1800 2000

4550 4550 4550^4550 4550

7350)2350!2500j2650 2800

690016900 6900!6900 6900

5100,5240

5680|5860
5450 5460
5360 5510
14301590
7380|7380

7080j7080
6600:6700
251012600

61306130
5640 5640
64006530!

2900|3160|
2000 2000

2400
4550
2950
6900

5380
6050
5460
5660
1750

j7390

[7080

6800
2680
6130
5640
6530
3160
2000
2400
4550

3100J
6900,

6800

26.

4540
7720
7170
5680
7400
7400|7400
56205670
487014900
60406110
4310|4420
64002000
177207720
7720 7720
7720'7720

77207720
4780 4980
70007180

25.

5380
6050
5460
5810
1920
5000

|7080

6900
2770
6130
5640
6560
3300
2000
2600
4550
3250
6900

26. 27.

5380 5370
6040 6040

28.

4580
7720
7170
5680
7400
7400
5720
4940
618(J

4530
3000
7720
7130
7720
7720
2300
7360

29.

4620
7720
7170
5680
7400
7400
5770
4970
6250
4640
3800
7720
7130
7720
7720
2400
7540

28.

5460
5960
2080
2700
7080

5460
6110
2240
3450
7090

70007000
3160 3280
5000|3800

564015640
6590 6620
3440 3580
2000 2000
2800 3460,

45501200J
34003550,
69006900,

'5370

6030
5460
13500

2400

[4200

7090
|7000

3400
3000
5640
6640
3720
1920
4120
1200
3700
6900

29.

5370
6030
5460
2500
2520
4950
7090
7000
2700
2220
5640
6660
3750
1920
4780
1200;

3850
I900I

30.

4660
7720
7170
5680
7400
7400
5820
5000
6320
4750
4500
7720
7130
7720
7720
2500
7720

30. 31.

5360 5360

6020|6020
54605460
28503200
264012750

57006400
70907090
70007000
2700 2700
2520 2820
5640 5640
6680 6700
39904100
1920 J920

4780 4780
12001200
2550 2550
19001900
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Oktober.

1839
1840
1841

1842
1843
1844
1846
1847
1848
1850
1851

IVovemljer.

1821

1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828

1829
1830
1831

1832
1833

1834
1835
1836
1837
1838

1839
1840
1841

1842
1843
1844

1.

5870
5030
6380
4860
5200
7720
7130
7720
7720
2600
7720

l.

5360
6020
5460
2400
2850
6400
2500
2330
2700
3000
5640
6720
4230
1910
4780
1200
2550
1900
4200
2190
5160
2040
5030
6480

5930
5070
6460
4990
5800
7720
7130
7720
7720
2690i

7720!

3.

6000
5110
6530
5120
6400
7720
7130
7720
7720

4. D.

6060 6130 6200
51505190 5230

6600!4880|5000
5250 525015250

6450
7720
7130
7720
7720

6450|6450
7720 7720
71307130
7720 7720
7720 7720

27802860
7720'7720

•2.

2480
6020
2000
2000
2870
6410
3300
2830
2700
3150
5640
6740
2100
1910

1800
3050
2550
2250
4900
2410
5200
2200
5030
6540

2940
7720

2830
6020
2500
2300
2050
6410
4000
3330
2000
3300
5640
6750
2100
2300
1890
3050
2550
2550
5600
2630
5240
2360
5030
6600

3200
6020

3550
6020

3020
7720

7.

6260
5270
5120
5250
6450
7720
7130
7720
7720
3110
7720

8. I 9. 10.

30003400
2600 2900
1300 1600
6420 6420
47005400
38303830
1420 1850
34503600
2040 2050
56205580
21002100
2700 3100
1980 2070
3050 3050
19001990
28503150

6300i7000
28503070
52805320
252012680
5030 5030
66006600

38504150
6020 6020
3750 4050
3200 3500
19002200
6420 6430
3700 1960
3300 2800
2280 2720
3750 3900
21002150
55405500
21002100
35003900
21602250
30501500
20802170
345013750

7600J7600
32803490
53605400
28403000
50305030
6600l6600

6330 6330 6330
53105350 5390
5240|5370 5500
5250j5250 5250
6450 64500450
7720|7720|5000

7130,71307130
772077207720
7720^7720 7720

11. 12.

3200J3280
77207150

3370
7250

8. 9.

4450 4750
6020 6020

10.

6330
54:J0

5620
5250
3330
5060
7130
7720
5170
3460
7350

6330
5470
5740
5250
3330
5120
7130
7720
5170
3540
7450

13. : l.

6330!63

5510:55

586059
525052
3330 33
5180 52

713071
7720 77

517051

11. i 12.

4100
3800
2500

3300
4080
2800

1600:1630

2050,2140
31503500
31303130
4050:4200

2210 2280
1700
2100
3900
1200

1800
2260
4050
7600
3700
5440
3000
1800

6600

1710

1550

3900
1300

1900
2350
4350
7600
3900
5480
3000
1940
6600

5000 5280
6020 6020

I2550J2800
4080{4080

,31 0012350

I660!l690

j2230{2320

382013840

3130J3130
4200

i

4200
2360j2450
1720|l720

162011690

5560
4100
3050
4100
1620
1720
2410
3860
3130

3620
7540

13.

25
76

5840 58

4270 44

330035
250022
305030
1750|l7

2500:25

387038
3130|l7

42

3900
1400
2000
2440
4650

3900
1480
2230
2530
4950

42004200
2550 2650
1730 1730

1760 1820

3900 2050
15601640
24502450

7600,7600
3900 3900
5520
3000

5560
3000

2620
4950
7600
3900
5600
3000

1650

4200
7600

27

17

19

20
17

24

19

43

76

390039
20

30

208012220

6600|6600

5630
3000

23602360 26

6600 660025

I
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.3. J6.

{306380
»90 5630
»504580

S50J5260
130 3330
120

30

5400
5250

17. IS.
I

I

6430,6480
5670 5710
46104640
526015260

2200|2500
5470I5540

5250
'20177207720

5170
2920
3100

70
170

'20

5170
2800
3100

5250
7720
5170
3050
3100

19.

6530
5750
4670
5260
2800
5600
5250
7720
5170
3170
3100

20. 21.
)•)

23.

6580 6630!6680|6730
5780 2300 2300 2300
4700 47304760 4800
5270 527015270 5270
3100 3400J3700 4000
5070 5740j5810|5880
5250 5250|5250|5250

7720J7720 7720,7720
3200'3900'4500[5000

3300l3420 3540 3660

24.

6780
2300

•Ja.

6820
2300

484014880

3100 3100 3100 3100

5280
4300
5950
5250
7720
5500
3780
3100

5280
4600:

6020
5250
7720
6000
3900
3100

26.

6860
2300
4920
5290
4900
6100
3650
4800
6500
4020
3100

ZI.

6900
2300
4960
5290
5000
6180
3650
4930
6950
4150
3100

28.

6940
1530
5000
5290
5030
6240
3650
5060
7350
4270
3100

29.

6980
1530
5040
1550

5030
6300
3650

30.

2000
1750
5080
1720
5030
6360
3650

5190,5320
77207720
4400
3100

4530
3100

Sl.

3500
1970
5120
1880
5030
6420
3650
5450
7720
4650
3100

16. 17.

140 5840
;oo

100

»40

150

4760
4050
2300
3050

;10|1840

1802760
i903900
r50l740

1004200

5840
4930
4300

IS.

5840
5100

19. 20.
I
21. =)=) 23. 24.

26002900
3050 3050

5840
5100

4550 2000
3200

1870

1200
3910
1740

1900
1200

3920
1730

f50

rso

2400
1970

I40J2100
150 2100
120 1910
150 2450
!80|l200

140 4560

;00i7600
100 3900
10 2220

1100 1;5 000
•80 2920
r30|2910

42004200
1800il700

21902400

2170J2250
22002350

3050
1930

1200

3550
1730

4200
1780

2470
2330
2520

2000 2090 2180
1780 1780 1780
1200 1-200 1200
4680 4800J4900
76007600 7600
3900 3900
23302440
1920il920

30603200
30903270

3900
2550
1920
3340
3460

5840
5100
2300
3500
3050
1960

1200
:}210

1720
4200
1870

2540
2400
2720
2270
1780
1200
5000
7600
3900
2650
1920
3480
3640

5740
5100
2600
3500
3050
1990
1200
3000
1720
4200
1960
•2620

2470
2920
2360
1780
1200
5100
5000
3900
2750
1920
3640
3820

5840 3800i4100

51005100|5100
2900318013460
3500i3500|3500

1420jl540 1660
202012050 2080
1200 12004200
2700 2400,2100

1940-2170

40003250
2160 2260
2780 2860
26102680
33203520
2550|2640
17801900
1200|l200

19002000

1710
4200
2060
2700
2540
3120
2460
1780
1200
1780

5000
3900
2850
1920

3760
4000

25. 26. 27.

4300|4600 4900
5100151005100
37404010 4260
3500,3500 3500
1780 1890 2000

2100[2120 2140

1200] 1200 1200

2200 2290 2370
2400 2400 2400

2S. 29. 30.

2470
3020

5000
3900
2050
1920

5000
3900
2110
1300

2500 1750
2370
2940
2750
3720
2730
2100
1200

2100
2050
3900

1830
2570
3100

282012890
3920-4120

27302730
2300|2500
1200 1200

3900,3900

1500ll500

2900
3900

2180:2250
1600,1900

39003900
1500 1500

2450 2800
3750
3900
2320
2200
3900
1500

4900
5100
4500
3500
2110
2160
1200
2430
2400
1910

2680
3180
2960
4320
2730
2800
1200
3150
4600
3900
2390
2500
3900
1500

2430
1870
4740
3500
2220
2180
1450

2440
2i00
2000
2780
3260
3030
4320
2730
2800
1200
3500
5500
1500
2460
2800
1850
1500

2900
2300
4970
2000
2320
2200
1700
2450
2400
2100
1730

3340
3100
4320
2730
2800
1200
3850
6350
1800
2530
2800
1870
1500
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IVovember.

1846
1847

1848
1850
1851

1.

3650
5580
7720
4770
i960

2. 3.

3650 3650
5700 1 820
7720.7720

48905010
19601960

5.

3650 3650
1820
7720
5130
1400

1820
7720
5250
1400

6. 7. 8.

3650 3650 3650
18201 18201 1820
7720 7720 1600
2680 28002920
1400 1400!l400

10.

365013650
1820
1700

3040
1400

1820
1800

3160
1400

U.

3650
1820

1900
3280
1400

12.

1200
1200

2000
3400
1400

13. U

3650'36i

1820 19

2090 211

3520|36
14001141

Oezeniber.

1821

1822
1823

1824
1825
1826
1827

1828
1829
1830
1831

1832
1833
1834
1835
1836

1837

1838
1839
1840
1841
1 842
1843
1844
1846
1847

1848

1850

1851

i.

3000
3000
4970
2400
2520
2220
1900
2460

2400|

2200|

1980i
3360
3170
4320
2730
2800
1200
4200
6380'

2000
2600
2800
1890
1580

1590
3930
3720
1 200
1200

2.

3100 3200
3700 4400

4. 6.

4970
2700
2720
2240
2150
2470
2400
2310
2230
3380
3260
4320
2730
2800
1200
4550
6380
2200
2670
2800
1910
1660
1590

4980
3000
2920
2260
2400
2480
2400
2430
2480
3400
3350
4320
2730
2800
1200
4900
6380
2400
2740
2800
1930
1740
1600

4020 1200
38003880
1200 1200
1200 1200

3400
4400
4980
2050
3150
2280
2650
2490
2400
2540
2720
1880
3440
1900
2730
2800
1200
4950
2600
1600
2810
3800
1950
1820

1600
1200

3960
1200
7200

3400
4400
4980
2250
3400
2300
2850
2220
1720
2500
2960
1880
3100
1900
2730

3400
4400
4990
2450
3720
1200

3050
1960
1720
1200

3200
1880

3200
1900
2730

28001800
1200 1200
49503500
2700 1200
16001600
2880 2950
28002800
19701990
19001980
17601920
1200:1200
40404120
1200!l200

1200 1200

8. 9. 10. 11.

34003400
4400 4400
4990
2650
3720

5000
2850
3720

1500 1800

20002300
17202080
172011720

1200|l200

344013680
1880|l880

3300,1770
180o!l700
27302730
21302450
1200,1200
1650:1650

1530 1860

16001600
2080
2800

2260
2800

2010 2030
2070 2150

3400 3400 3400
4400 4400 4400
1200 1300 1400
3050 3250 3250
3730 3730 3740
2100 2350 2350
2600 2900 2900
2400 2700 2700
1200 1200 1200
1200 1200 1200
3920 4130 4330
1880 1880 1880
22001750 1980
1300 1300 1300
2730 2730 2730
2450 1500 1550
1200 1200 1200
1650 1650 1650
2190 2520 2850
1600 1600 1600
2440;2620'2810

2800|2800j2800
2050 20702090
2230 2310 2390

12.

3400
4400
1500
3250
3740
2350
2900
2700
1200

1200
4530
1880
2200
1300
2730
1600

13. U

34(

44(

3400
4400
160017
3250 201

37,

23(

3750
2360
2900291
2700271

1200 121

1200 12(

4730'47;

1280 121

2200 17'

1300,131

1280 121

166017:

12001200121
16501650171
3180 3510 38'

16001600 16(

300013200 34(

28(

2080
1200

2240
1200

4200 4270
1200 1200
1200 1200

24001200
1200 1200

43504420
I2OO1I2OO

120011200 1200

1200
1200
4500
1200

280012800

2110|2130
2470 2550 26J

1200 1200 12(

1200 1200
4650 4650
1200 1200
1500 1800

12(

46^

12(

20(
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5.



II. Gang der untern Schneegränze im Laufe des Jahres zwischei

Jannar.



em 8äntis und dem Bodensee im Mittel von 16, 13 und 29 Jahren.

3.



— 48

Juli.
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3.



III. Aeusserste und mittlere Gränzwerthe der untern Schneegränj

Januar.



swischeii dem SäiiHs und dem Bodensee von 1821—51.

L5.
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Mai.
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5.
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September.
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D.



IV. Die untere Sclineegräiize zwischen dem Säutis un

Januar.

Gute Weinjahre

Schlechte „

Gute Fruchtjahre

Schlechte „

Gute j

Wein-

Schlechte
\ Fiuchtj.

1.

2110
1760

1890
1580

2490
1560

2110 2020
1750 1640

1670

1580

2360
1560

1660

1580

2140
1460

1970
1380

1660
1510

2230
1460

1860 18801740 1690
1320 136014001410

1660
1290

2330
1400

1660
1300

2350
1400

1390 1420
1320 1350

21101980
1410 1390

10.

1660 1870
1420 1470

14401780
13701410

11.

1710

1360

1980

1530

1950
1440

1950 2080
13801390

12.

2060
1600

2030
1460

2190
1400

IS. 1

2120 21

1670 16

2100
1490

19

15

2280 2-2

1380 13

Februar. l. 6.

Gute Weinjahre

Schlechte „

Gute Fruchtjahre

Schlechte „

Gute (
Wein-

Schlechte JFruchij.

1780
1910

1630
2060

1800
1760

1790
1730

1700

1680

1810
1780

1760
1680

1830 1870
1550 1570

1840
1800

1790
1680

1910
1580

1630
1850

1830

1300

1720

1530

1670
1440

1890
1310

1770
1360

1560
1480

1680

1320

1660
1390

IG.

1610
1560

1770

1380

1700
1460

1660

1640

1840

1440

1740

1530

1710
1710

1920

1500

11.

1620
1800

1760
1600

1780 1690

1590 1680

12.

1650

1890

1790
1700

1770
1770

13.

1690
1980

1830
1800

1740
1860

17

21

19

18

17

19

März.

Gute Weinjahre

Schlechte „

Gute Fruchtjahre

Schlechte „

Gute j
Wein-

Schlechte Ipruchtj.

l.

2270
1810

1680
2310

1880

1920

4. 5.

H

2350
1720

1720
2410

1950
1880

2410
1770

1770

2270

2070
1830

2470
1750

1810
2330

2140
1890

2420
1800

1860
2240

2160
1970

2420
1850

1900
2230

2210
2030

7. 10.

2480
1900

1950
2300

2250
2080

2540
1970

2000
2370

2550 2520
2020 2070

2050
2410

2300 2350
2140 2190

2090
2390

2390
2240

11.

2620
2020

1770
2460

2230
2190

12. 13.

25802650
2080 2140

1570 1630
2530 2590

2130 2180
2260 2330

27

18

17

25

22
22



eni Bodeiisee bei guten und schlechten Jahrgängen.

s.
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April.

Gute Weinjahre

Schlechte „

Gute Fruchtjahre

Schlechte .,

Gute i
Wfin-

Schlechte^Fruchij.

Mai.

Gute Weinjahre

Schlechte .,

Gute Fruchtjahre

Schlechte „

Gute I
Wem
und

Schlechte
^ Fruchtj.

1.

2260
2400

2110
2820

2120
2500

2.

2360
2330

2210
3000

2190
2250

1,

3920
3050

3190
3420

3910
2710

4020
3190

3300
3560

4030
2880

3.

2480
2430

2350
3060

2300
2290

4.

2190
2540

2480
2320

2410
2320

4130
3320

3410
3690

4160
3060

5.

2330
2650

2620
2450

2530
2480

4.

4240
3300

3520
3610

4280
3070

5.

4340
3410

3610
3670

4390
3150

6.

2470
2770

2750
2580

2660
2570

2610 2730

2820 2800

2880
2550

2800
2600

4450
3510

3700
3740

4500
3230

/. 8.

4540
3460

3770
3300

4590
2890

2830
2520

2890
2630

8.

4630
3410

3850
3280

4670
2610

9.

2660
2530

2890
2290

2810
2430

9.

4720
3450

3910
3390

4760
2700

10.

2680
2580

2950
2320

11.

2750
2640

3000
2430

2880 2930
2530 2580

10.

4790
3510

3950
3500

4820
2800

11.

4680
3580

3990

12.

2800
2530

2790
2430

2780
2560

12.

4480
3650

4040
3270 3140

4830
2900

4840
3000

13. 14

2840 29(

2550 25J

2790
2430

2830 281

2590 26^

28:

25»

13.

4220
3500

3570
3310

4540
2980

U

37'

35{

34!

34f

37;

311

Juni. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. U

Gute Weinjahre

Schlechte .,

Gute Fruchtjahre

Schlechte

Gute
I

Wem

Schlechte \ Fmchtj.

6220
4260

5280
5800

5930
4060

6460
4390

5470
5930

6210
4150

6670
4410

6810
4380

5650 5790
6060 5900

6450
4140

6570
4080

6440
4250

5610
5550

5840
3940

6510
4370

5790
5640

6070
4060

6640
4500

5910
5740

6240
4190

6290
4350

5970
5040

6450 6610
4100 4190

5540
5180

5680
5330

6320 6570 6730
4020 4220 4410

6760
4430

6060
5470

6860
4610

6910
4690

6360
5620

6960
4580

7030
4890

6620
5710

7050
4700

71(

50:

67'

58

71(

48:
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NOTES GEOLOGIQUES

SUR LES

TERRAINS MODERNES, QUATERNAIRES ET TERTIAIRES

Dl JIRA BEMOIS ET EN P\RTICILIER DU VAL DE DEIEMONT.

PAR

le Docteur Jean-Baptiste GREPPIN,

membre de l.-i SocWte jurassienne il'Emulatinn , de la Socie'te' d'Emutation de Montbeliard, de la Socie'te il'hixtoire

naturelle de Berne, de la Socie'te helvetique des scienres naturelles

-^ i'f :> *imii*<-<^





MJiK val de Delemonl, dans le Jura bernois, presente, dans le sens de son grand axe

dirige de Test ä l'ouest, une longueur d'environ six lieues, et se r^duil dans le sens

transversal ä une largeur moyenne d'une lieue. Entoure de loutes parts dune ceinture

de monlagnes , dont les versants se raccordent par des pentes peu fortes avec le glacis

de la vallce, le bassin de Delemont est fortement accidente dans les parties centrales,

et presente lä des variations d'altilude qui oscillenl entre 400 et 600 metres au-dessus du

niveau de la mer. Cette bordure de montagnes, dont les sommites les plus ölevees at-

leignenl la hauteur de 1300 raetres , se compose, au nord , de la chaine de la Chaive

et de Courroux: ä Test, du massif de la Rothmatl; au midi, du Raimeux, du Mont et

de Frenois; enfin, ä l'ouest, de la chaine de Boecourt et de la Caquerelle. Le fond de

la vallee est arrose longitudinalement par la Sorne et la Scheulte, et coupe transversa-

lement par la Birse venant des gorges de Montier, pour se diriger ensuite par les gorges

du Vorbourg vers Lauffon et Bäle. Sur plusieurs poinis du val, on remarque des collines

de Formation lerliaire et quaternaire, dont la hauteur depasse souvent 150 et mßme 200

metres au-dessus du point le plus deprirae du bassin; telles sont: les buttes de Chaud,

du Vannc et les mouveraents de lerrains de Raube.

Ce beau val, le plus pittoresque et le plus considerable du Jura bernois, merite, ä

plus dun lilre, de fixer l'attenlion de Tobservateur, et particulierement celle du geologue.

Dcpuis le conimencemeiit de ce sieclc, ccs contrees ont ele le champ d'elude de plusieurs

hommcs auxquols la science est redevable d'un grand nombre de fails inl^ressants, et de

travaux importanis dans le domaine de la geologie, de l'archöologie, de la botanique, de

l'entomologie et de la topographie. Je citerai ici les noms de MM. Walt, Verdat , P. Me-

rlan, Studer, Buchwalder, Thurmann , Quiquerez, Serasset, Carabinier, Gressly et Bo-

nanomi. Mais la geologie, surtout, Irouve dans les environs de Delemont un pa^'s qui

se pröle eminemment ä ce genre d'etude; car sur une ctendue d'une lieue ä peine, le

plus grand nombre des lerrains, depuis le keuperien jusqu'aux dcpöts des blocs erratiques

et d'alluvions anciennes et modernes, s'y Irouvent representes. Les versants des chaines-
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appartiennent , au poinl de vuu geologique, aux elages jurassiqucs, tandis qu'ä leur pied,

sur de grandes loogueurs , s'etendent des zönes du terrain sidörolitiquc qui se redressent

avec la rüchc sous-jacente, et vont s'enfoncer sous les depöts lertiaires du fond de la

vallee. Sur cette lisiere de terrain siderolitique qui affleure le sol en plusieurs endroits,

sont ouverles , depuis bien des siecies , les nombreuses et riches minieres de Courcelon,

Courroux , Deiemont, Montavon, Seprais et Develier-dessus.

Le terrain siderolitique est recouvert d'une Serie de couches, appartenant ä la for-

mation tertiaire et ä des depöts plus modernes. Au mojen dun nombre considerable de

puils, deslines ä l'extraction du minerai de fer, et d'affleurements bien dessines sur les

berges du iit de plusieurs cours d'eau , l'observateur trouve un cbamp bien abordable ä

ses invesligations, et peut esperer d'atteindre dans scs recherches a une precision, si non

hors de controverse, du moins assez satisfaisante dans l'etat acluel de la science.

Ce sont ces terrains qui ont fail l'objet dune elude suivie de ma pari, et je me

f^liciterais si, en signalant des l'aits nouveaux et bien conslates , j'etais appele ä jeler

quelque jour sur la queslion, si interessante dans nos vallees, des depöts divises en

I. Terrains modernes.

II. ,, quaternaires.

III. „ tertiaires.

Avant d'enlrer en maliere, il me reste encore ä offrir t'expression de ma reconnais-

sance la plus vive aux geologues distingues qui ont bien voulu m'aider de leurs lumieres

et me communiquer avec lant d'erapressement les nombreux ouvrages que j'ai du consulter

pour la redaclion de ces notes. Je cilerai parliculieremenl WM. P. Merian, Sluder,

Buchwalder, Thurmann, Gressly, O. Heer, C. Nicolet, Ed. Hebert, de Meyer, et J.

Koechlin-Schlumberger.



I. TERRAINS MODERNES.

1. Alluvions modernes. Ce sont des depöts de vase, de graviers, de cailloux, de blocs

souvenl tres-grands, dont la surface, les angics sont plus ou raoins emousses. Apres des

pluies abondanles et continues, les ruisseaux lateraux qui debouchent des ruz jurassiques.

entrainent souvent dans leur cours des amas enormes de maleriaux qui s'etalent sur les

terres avoisinantes, les recouvrenl d'iramenses coulees de boue el de picrres, el changent

en peu d'instanls les pres el les chanips les plus ferliles en une greve aride et impropre

ä la culture pendant plusieurs annees. On sc rappelle les inondations de la Scheullc et

du ruisseau de Soulcc les annees 1849 el 1850, et les degäts considerables qu'elles oc-

casionnerenl. D'un cöte, ces inondations nous fönt voir les inconvenienls, souvent signales,

du deboisement des monlagnes; de l'autre, la force exlraordinaire des grands couranls.

2. Les däritus existent principalemenl le long des flancs de nos monlagnes , et sont

l'effet tanlöt de la dissolution, de la desagregalion des terres, des roches, par les eaux,

le degel, tantöt d'eboulemenls plus ou moins considerables; le plus souvent ils sont form^s

de lerrcs , d'argiles et de marnes melangees ä des breches ou blocs des elages jurassiques

superieurs, et constituenl des amas puissants, mßme des monlicules. Ils recouvrenl or-

dinairemenl les lerrains tertiaires, qui, de sols propres ä la culture qu'ils etaienl , sont

converlis en pälurages rocailleux et arides. Les principaux amas de ces detritus appa-

raissanl dans notre vallee, onl un caractere d'eboulemenls lellement prononce , que nous

ne nous arrßterons pas m^-me ä la possibilite d'y voir d'anciennes moraines. Nous n'avons,

du reste , pas observö des slries, ni des cailloux parliculiers aux glaciers. Si ce lerrain

se forme sous nos yeux, nous ne devons pas moins croire que son äge remonte ä l'epoque

du dernier grand soulevemenl jurassique.

3. Les tufs calcaires sont des depöts formes par des eaux douces chargees de car-

bonate de chaux. Les corps solides conlribuent puissamment ä leur developpement. Les

vegelaux que les tufs renfermcnt sont parliculieremenl des mousses el des joncees, en-

suite des feuilles d'arbre dont los nervures les plus fines, le parencbyme mßme sont quel-

quefois conserves. On y trouve aussi des restes d'animaux modernes de diverses especes.
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Les tufs sonl exploit6s ä Undervelier, Courfaivre, Develier-dessus et ailleurs. Dans

la premiere de ces localites, ils ont souvent un aspecl stalaclit'orme des plus bizarres et

des plus curieux. Ils atteignent une puissance de 10 metres.

On se sert du tut pour la ma^onneric legere , telles qua : cheminees, voüles. En

agricuiture les sables tufeux, comrae amendetnent , seraient ulilcs si on les melangeait

avec les lerres qui manquent de carbonate de chaux; ils rendraient encore meubles et

legeres des argiles trop compactes.

Les tourbes sont formees par les sphagnum et des d6bris d'aulres vegelaux. Dans de

certaines vallees, la tourbe se conapose de Tf^^ijonum cM«/)idar«m associe ä quelques especes

de Bryum. Elle contient souvent des infusoires, des insectes et des mamraiferes de l'epoque

moderne, [fne couche d'argile grise tres compacte, les alluvions anciennes lui servent d'as-

sise; c'est ce qu'on peut voir ä Courfaivre, ä Bellevie, ä la Communance et ä Cour-

teraclon.

Des arbres, tels que le prunier, le peuplier; des plantes legumineuses et potageres,

haricots, choux; le lin, le chanvre reussissenl dans les tourbieres; mais corame elles ne

renferment que peu d'alcalis , les graminees ne fruclifient pas bien. Des tourbieres desse-

chees, sur lesquelles on conduil des terres argileuses et alumineuses, et un peu d'engrais,

sont d'une fertilite elonnante.

On pourrail se servir de la tourbe comme d'amendement avec le plus grand succes

pour rendre les terres glaises plus legeres et plus meubles. Comme detritus organique,

on l'emploierait encore avantageusement pour la confection de l'engrais Jauffret. Le cbarbon

de tourbe parait etre un excellent moyen de fixer l'ammoniaque et d'en empecher l'eva-

poralion. On en connait l'utilite comme combustible. Depuis quelque temps , dans certains

pa^-s, et surtout en Anglelerre, on exlrait de la tourbe divers produits chimiques. II est

ä regretter qu'on ne l'ulilise pas mieux partout oü eile se trouve.

Marnes lacustres, cendres des tourbieres. En Angleterre on trouve des marnes lacustres

renfermant des fossiles modernes et reposant sur les terrains diluviens ; elles sont ordi-

nairemeut recouvertes par les tourbes — cendres des tourbiires. — On les remarque dans

ces mömes conditions ä la Communance, a Courtemelon, au Pre Borbet, aux Enfers

,

au val de Travcrs : ce sont des marnes grises, compactes , lellement impermeables que

presque partout oü elles se presentent , le sol est plus ou moins marecageux; inconvenient

qu'on previendrait en praliquant des trous ou enlonnoirs qui abouliraient dans les graviers

sous-jacenis.

Ces marnes n'ajanl pas ete encore etudiees, nous ne pouvons ici qu'en faire mention.
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II. TERRAINS QUATERNAIRES.

Syn. Terrains diluviens.

AlLUVIONS ANCIENNES.

1. Grainers de Bellevk et de Bassecourt. Ce depöt, connu dcpuis Ires-longtemps en

Suisse el en France, a ele eludie aus environs de Bäle en 1844 par MM. P. Merian el

Meisner, et decril par M. Gressly dans le district de Lauffon.

Ces graviers, deposcs lors du dernier grand soulevement jurassique, c'esl-ä-dire vers

la fin de l'epoque tertiaire, fornienl une couche de quelques melres de puissance et re-

couvrent une parlie de la vallee. L'aspect, souvent triste et languissant, de la Vegetation

doit leur ölre altribue. D'une grosseur cepbalaire, ils passent par degrcs ä Telal de sable;

la grosseur moyenne est celle d'un (Euf. Plus on s'approche des gorges aboutissant dans

le val , plus ils deviennent volumineux et anguleux ; aussi ä l'entröe de la Hirse, du

Thiergarten et de la Sorne, ils nc sonl guere representes que par d'enormes biocs donl

les angles sont ä peine emousses. La forme, dans ia regle, apiatie, la teinte blancbätre,

les surfaces planes que ces cailloux affeclent, les distinguent des galets tertiaires.

Ce qui nous a frappe dans les caracleres de ces depöts, outre leur etat meuble ou

incoherent el l'absence de slratification continue sur une ccrlaine etendue, c'est qu'ils

ne prescntent aucune röche particuliere ä cetle epoque, mais seuleraent les debris, con-

tusement accumul6s de presque toutes les roches qui l'ont preced^e. Cependant les rocbes

propres au Jura et plus parliculieremenl les calcaires jurassiques des etages superieures,

des sables el des roches tertiaires, dominent de beaucoup. On y Irouve enlin, mais dis-

semines , des blocs et des galets cristallins. Dans la parlie occidentale du val, ils sont

d'origine vosgienne, et dans la parlie Orientale, d'origine alpine.

Ces alluvions sont recouvertes par les tcrrains precedenls, mais le plus souvent elles

afOeurcnt le sol. A Courfaivre et ä Bassecourt, elles reposenl sur les galets vosgiens

auxquels elles sont m6rae melang6cs. La oü les marnes et les calcaires d'eau douce ont

ele cnleves, elles sont supcrposees ä la mollasse d'eau douce, par exemple ä Delemonl,

Courlelelle. Le long de la Birse, ä Bellevie et ä Courroux, elles recouvrent les marnes

tritoniennes, et quelquefois les argiles superieures du terrain siderolitique.

Mode de formation. Avant la dernißre grande revolulion jurassique, les vals de Verraes,
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Moutier, Tavannes, ündervclier, Sornetan, elc, silues au midi et ä '/2— 2 lieues de celui

de Delemont, el lous plus cleves (de 65 h 590 mclres) que celui-ci, offraient ddjä des

depressions du sol , oü l'eau trouvait un ecoulement naturcl ; ils devenaient sur quelques

poinis de vöritablcs lacs. Nous en trouvons la preuve dans l'embouchure d'anciennes rivicres

(esl de Vermes), dans les faunes et les flores, dans le mode de stratificalion, el enfin dans

la naturc des dcpöts du fond de ces vals lerliaires. Le soulevement, tant en exhaussant

le sol et en deplacant les eaux, produit des dechiremenls des chaines de montagnes, el

prepare de cclle maniere des canaux d'ecoulement. Les eaux de ces lacs, grossies encore

par des courants loinlains, s'echappant en torrents el entrainant avec elles boue, sable et

blocs, se deversent en forme d'eventail dans le val de Delemont , et enlevent ou ravinenl

les terrains tertiaires, ä l'exceplion de quelques lambeaux abriles.')

Les anciennes herges qu'on remarque ä Test du Montchaibeul , ä l'entree du Tliier-

garten, au pied des monticules de Chaud el du Vanne , peuvent nous donner une idee

de la hauleur et de la force des eaux ä cetle epoque , de m^me que de la denudation

des terrains qui s'esl alors operee.

Les eaux chargees de cette messe de materiaux , en deposent une partie dans le val

ineme , et trouvent un debouche par les defiles que suit la route de Delemont ä Bäle;

elles vont prendre pari ä la Formation du lehm et des cailloux du bassin du Rhin. Peut-

etre möme, les denis de poissons trouvees par M. Lyell dans ces depöls, proviennenl-

elles de nos depöls marins lerliaires, oü elles sont abondantes.

Notre theorie sur la Formation des graviers de la vallöe de Delömont a du moins

l'avantage de donner des indices d'un soulevement qui a eu lieu vers la fin de l'epoque

lerliaire, el celui d'expliquer les fails inconteslables que les sommets des depöls, les amas

principaux, les proFondes denudations tertiaires, correspoudent parFailemenl ä Pouverlure

des cluses , ruz et gorges diverses qui communiquenl avec les vals d'oü nous faisons

provenir les eaux; comnie exemple nous citerons Courrendlin et Brelincourl.

Les traces des mömes depöls, les anciens rivages tres-eleves , les rochers jurassiques

polis et creuses par les eaux, phenomenes tres-Frequenls, lant dans les cluses d'ünder-

velier que dans celles de Moutier et de LauFFon , confirmeraient encore notre hypothese.2)

') Un pheuom^ne semblable a eii lieu dans le Schwarzwald , träs-probableraent ä la niäme epoque. —
V. CA. Fromherz , Observations giognostiques sur les terrains diluviens du Schwarzwald, in-8'', avec cartes,

Frlbourg 1842.

2) En avant de LaufTou, les rochers qui s'elövenl sur la rive gauche de la Birse portenl l'empreiule

de Taction des eaux ä la hauleur de 8 A 10 indlres au-dessus de la roule. Ch. Martins, Bulletin geologiqne

184'2. Tom. SlII, p. 335.



Nous n'ignorons pas que celte thöorie (des lacs successifs echelonnes sur les flancs

des mont.isinesi a dejä cle adoptee par d'anciens geolognes, el que Ics partisans des gla-

riers l'onl toujours comballue, en pretendanl qu'elle ne scrail soulenable qu'aulant que

Ton trouverail les digues qui relenaient les eaux. Or, toul observaleur qui aura par-

couru nos vallees, reconnaitra que celle objeclion n'a aucune portee dans le Jura, puisque

les digues exislenl.

Dans ces graviers, ä l'esl du Montchaibeut, nous avons recueilli :

Helix arbuslorum L.

— hispida Muller.

I*upa secale Drp.

Succinea oblonga Drp.

En outre , nous possedons une belle portion d'une defense de VEIephas primigenius

Blum, provenanl de la colleciion de M. le Dr. Verdat. Gelle piece curieuse, que nous

devons ä robligeance de nolre ami M. Cb. Verdat, a ele Irouvee dans les graviers du

bois de Hassecourl , el eile appartienl cerlainemcnt ä ce lerrain. Qualre denls et une

parlie de la defense du mönie animal, onl ele recueillies a un denai-quart de lieue de

Porrentruy, au bord de la grand'route de Beifort. Buffon ajanl rccu en communicalion

ces fossiles, reconnul un dlephant de la grande espece. Ils onl probablemenl ele deposes

au Musee du Jardin des Planles. Le Musee de Bäle possede aussi une magnifique de-

fense de rel animal giganlesque, qui a ele recueillie dans les graviers diluviens des en-

virons de celle ville.

2. Loess.

Syn. Loess oü lehm des bords do rhin.

Nous appelons ainsi un amas d'argiles du lerrain siderolilique observe au nord-esl

de Delemonl, au pied de la monlagne (miniere Bouvier) , renfermanl des breches juras-

siques, de la mine de fer en grains el des fossiles caracteristiques. Ces argiles faciles ä

dislinguer de celies du lerrain siderolilique, tanl par le caractere meuble, incoberenl,

friable qu'elles presenlent, que par les breches jurassiques et les morceaux compactes

d'argiles sideroliliques qu'elles renferment, se reconnaissent surloul par leur forme. Le

croquis ci-joinl fera connallre la disposilion geologique de ce lerrain.

Nous y avons recueilli les especes suivanles :

Helix arbustorum L. \

— pulchella Müller) tres-frequentes el bien conservees.

hispida »

2
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Pupa marginala Orp.
j

trös-lrequentes et bien conservees.— secale Drp. )

Succinea oblonga Drp., rare.

Clausula parvula Studer, frequenle.

Clausula — probablemenl une vari6le curieuse de i'espece precedente.

Bos , une assez grandc espece, donl nous possedons la mächoire inferieure avcc les dents

mächelieres, une corne et des verlebres.

Cette faune lerrestrc et propre au loess, a .sans doute elc enfouie dans ces argiles

remani4es lors du dernier soulevemenl jurassique. Les eaux, avant enleve en parlie les

depöts lertiaires et la faune diluvienne, et denude la formation jurassique, rempiissent

les crevasses des rochers, les bas-fonds, forraent des anias. des trainees , tomme nous

venons d'cn Ggurer un exemple, et se dirigent vers la plaiiie d'Älsace, ainsi que nous

l'avons dil.

Malgre nos courses si souvent repelees , nous n'avons rencontre dans nolre terrain

diluvien que 8 especes de mollusques; landis que la faune moderne du val en compte

passe 95. Qualre-vingt-sept especes seraienl donc aulant de caracteres positifs pour distin-

guer nos depöls modernes de nos depöts diluviens.

Des recherches soutenues, faitos dans nos environs dans les fissures des rochers, les

cavernes, les liiuons diluviens, feronl decouvrir les aulres maaiuiiferes qu'on Irouve ha-

biluellement dans les cavernes ä ossements des pavs voisins de nolre val, par exemple, ä

Dornach, pres de Bäle; au Hauenstein, canton de Soleure; pres de Morteau , departement

du Doubs.

3. Blocs et galets alpins.

Syn. Terrains erratioües.

Dans le val de Delömont, au debouche des cluses de Moutier et du Thiergarten, dans

les vals de Vermes , Moutier, Tavannes, on reraarque assez frequemment de grands cail-

loux roules, de petits blocs anguleux, peu emouss^s, appartenant ä des roches cristallines.

I.eur provenance nous paraissant aussi curieuse qu'iraportante ä elablir , nous en avons

fait parvenir une serie ä M. B. Sluder. Voici le resultat de ses bienveillantes recherches
:

1° Quartz jaunätre, provenant probablemenl des (ilons et des couches de quarlz'

communs dans les schistes des haules Alpes. Tres-repandu dans la vallee.

2° Quartzite talqueux et schiste quarlzeux . faisant partie d'un scbiste lalco-quartzeux

ordinaire dans le Valais möridional. Ces roches, frequentes dans les vallees du Jura, se
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trouveot niemc jusque dans la plaiue de TAlsace; elles soüt bien les prcmiers avanl-

coureurs des roches alpines (Guyol).

3*^ Quartz grenu, de couleur rose-päle, paraissani avoir fait partie d'un micaschiste

ou gneiss alpin. Kecueilli ä Gourrendlin et ä Vermcs.

4° Sitex Verl apparlenant peul-ölre au sysleme des schisles verls. (Gourrendlin.)

5° Gres quarizeiix. l^es gres se trouvenl dans les terrains alpins que M. Sluder a

appeles Verrucano, et apparaissenl ä la limite des gneiss et des calcaires. Asscz frequents.

6° Gres vert, origine indecise. H y a des galels analogues dans le nagelDuh alpin.

(Gourrendlin.)

7° Granite ä petits yrains. Peul-ötre du uiassif du Monl-Blanc , ou des .\lpes ber-

noiscs, mais non caracterisdque. (Gourrendlin.)

8° Granite ä feldspath vert compacte. Tres-ordinaire dans le nagelfluh de Thun, du

lielpberg. (Du finage au midi de Vicques.)

9° Melange grenu de feldspath et d'amphibole apparlenant aux schistes verls. II y a des

roches semblables dans ie nagelfluh de Thun, du ßeipberg. (Gourrendlin.)

10° Melange de feldspath blanc, damphibole et (tun peu d'^pidote. Probablement des

schistes verls metamorpbicfuos du Valais meridional, de Zermall, Saas. (Gourrendlin.)

1 1° Roche siliccuse feldspalhique avec amphibole schisto'ide. Origine douteuse. (Bellevie.)

12° Gabbro , mineral feldspalhique blanc, melange de diallage amphibolique , de gre-

nats. Vallce de Saas. (Gourrendlin.)

13° Schiste amphiboUque. Valais meridional. (Gourrendlin.)

14° Talcschiste. Valais meridional, du fond de la vallee d'Erin. (Gourrendlin.)

15° Micaschiste talqueiix. Valais meridional ou Alpes bernoises. (Gourrendlin.)

16° Gneiss talqueux. Alpin. (Garriere de Gourrendlin.)

17° Gneiss du massif du Mont-Blanc ou des Alpes bernoises, Hloc anguleux de lü

kilogrammes , recueilli au finage, au midi de Vicques.

18° Gneiss ordinaire. Mont-Blanc, Valais meridional, Alpes bernoises. (Gourrendlin.)

19° Gneiss quarlzeux , mßme origine. Nous en possedons un beau bloc de 11 kilo-

grammes trouve ä Gourroux dans les graviers alluviens entre la maison de M. Merat,

professeur, et le lavoir.

20° Feldspath et chlorite. Gneiss chloriteux, peut-^tre amphibolique. Valais meridional,

vallees de Bagne, d'Erin. (Gourrendlin.)

21° Melange de quartz et de spath calcaire. Tres-commun dans les Alpes et se presentant eu

veines dans les gres et les calcaires des chaines interieurcs de la zone calcaire. (Gourrendlin.)
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22" Calcaire jurassique alpin avec grains de quartz, probablemenl de la cbaine adossee

au gneiss des chaines du Buet, Dent-du-Midi, Lauterbrunnen. (Courrendlin.)

Ces roches proviennent donc, pour la plupart, des Alpes. Les plus communes sont

precisemenl des detritus de rocbes que M. Guyol rcgarde comme caracterisliqucs du bassin

erralique du Rhone : il les appelle granile ou syenile lalqueux , gneiss cblorileux et

chlorites.

Ces Irois rocbes sonl counues sous le nom de roches pennines, et proviennent de la

Dent-Blanche , de la Dent d'Erin et de la vallee de Bagne. Le gres verl, le granile ä

t'eldspath vert compacte, et la rocbe designee sous le nom de melange grenu de feldspath

et dampbibole, sont de la möme origine que le nagelfluh de Thun et du Belpberg.

Ces rocbes, d'origine alpine, sans forraer par elles-memes des amas, deviennent d'au-

lanl plus Irequentes qu'on s'approche davautage des Alpes; on ne les relrouve que disse-

minees ä la suri'ace du sol, ou melangees avec les terraius que nous venons de parcourir.

Les blocs anguleux, qu'on remarque, comme on sait, jusqu'au sommet de nos chaines

jurassiques, ne semblent pas avoir depasse la montagne de Courrous et de la Cbaive.

Les grands blocs anguleux ont ete amenes ä la meme epoque et par les m^mes causes

que les blocs erratiques alpins du revers meridiooal du Jura; les cailloux polis, ovals ou

arrondis, nous sonl arrives des vals de Montier, Tavannes, alors en communication avec

la grande plaine de la Suisse; ils n'onl eu qu'ä traverscr, lors de la debacle dont nous

avons parle, les gorges et ruz qui nous en separent.

En admeltant cettc derniere circonstance, on donnera necessairement au depöt alpin

le meme äge ou un äge plus recule que celui des graviers de Bellevie et de Bassecourt.

Quant ä la question des blocs erratiques qui a donne lieu ä taut de savantes recber-

ches et ä tant de conlroverses, nous ne nous y arröterons pas. Cependanl, si uous ne

sortons pas de notre plan d'^tude, si donc, nous ne tenons comple que de nos observa-

lions locales , les signes positifs d'anciens glaciers nous manquanl, nous pcncberions pour

le Systeme des (jlaces /lottantes et des courants. Nous ferions inlervenir Teffet des glaces

flottantes, parce que dans les Alpes, comme dans les Vosges , les blocs erratiques seten-

dent en evenlail toul autour d'un massif central, co qui semble ne pouvoir pas etre l'effet

d'un courant seulemenl; aussi les blocs anguleux l'oiit-ils rejeler l'idee exclusive des cou-

rants. Dun autre cöte , le fait möme des cailloux roules, les depöts ä caracleres fluvia-

tiles qu'ils forment, nous feraienl repousser la iheorie absolue des glaces flottantes.



- IS

III. TEURAirVS TEKTIAIRES.

Nous appelons ici terrains lertiaires la reunion de toutes les couches Iritoniennes,

njmphcennes et terresires comprises enlre la forraation cretacee et Ic diluvium propre-

inent dil.

Distribution du terrain. 11 occupe la majeure partie de la vallee, souvent recouvert

par les depöls precedenis, et se raontre soit dans les reliefs, soit dans quelques affleu-

remenls de la plaine, soit ä decouvert par les erosions.

Nous avons enuDiere les principales collines qu'il forme; les aulres points oü ron

peut aussi l'observer sont : Neucul pres Delemont, les berges de la Birse entre Courroux

et Courrendlin, üevelier, Develier-dessus, Courfaivre, Giovelier, Recollaine , Corban,

Montsevelier. Jl occupe les vals voisins de Vermes, ündervelier, Moutier, Tavannes

,

Metlemberg, LaulTon.

Son associalion. II repose constarament sur quelque division jurassique; au contact

de ce terrain, il est souvent plus ou moins renianie avec *es assises sup^rieures en pro-

duils anormaux et Ires-varies. 11 a ele , comme nous Tavons dit plus haut, irreguliere-

raent denude, offrant ainsi ä sa partie superieure des assises diverses et inontrant rare-

ment sa serie totale sur un seul point. Les surfaces dilacerees en affleurements variables

de niveau et de terrain, sont recouvertes sur de grands espaces par les depöts decrits plus

haut, et le long du pied des montagnes, sur d'assez fortes elendues par de puissants

eboulemenis de divers groupes jurassiques superieurs (nord de Develier-dessus, Courcelon.

Corban;.

Ses caraclires ge'ndraux , sa division. Nous y reconnaissons six groupes, correspondant

aux revolulions donl nous parlerons plus lard. En commencant de haut en bas, ce sont

:

1° Croupe fluvio—terrestre superieur. II est forme par des sables rouges, des cailloux

roules , des calcaires, des marnes de consistance et de couleurs diverses, el des gres cal-

cariferes. II rcnferme des Helices, des Planorbes el des Limnees. — 20 metres de

puissance.

2° Croupe saumdtre. II se presenle tantöt par couches regulieres sous forme de gres

vert, de sables gris, rouges, bigarres, tantöt avec tous les caracteres d'un depöl fluvio-
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terrestre sous forme de galets crislallins el sediinenlaires. (Juelquetois ces lualeriaux sont

(ellcment melanges, qu'on peut ilifßcilciticiit reconnailre s'ils onl ele deposes par des

eaux saices ou par des eaux douces. — Gel elage est caraclerise par des aiiiinaux marins,

fluviatiles et lerreslres; il a une puissance de 10 ä 13 metres.

'A^ Croupe fluvio -terrestre moycn. Des calcaires compactes ou pisoliliques allernant

avec des marnes grisos ou jaunes; des niarncs bigarrees, des sables mollassi(|ues, des

calcaires gris l'euilletes ou des marnes grises calcaires, des marnes ä mica de couleurs

diverses, des marnes noires, des scliistes bilumincux el des gres consliluenl ce groupe-

Une t'aune dV-au douce el une faunc lerreslre represenlees par des insecles, des mollus-

ques, des poissons , des mammil'eres, v regnenl exclusivemenl. Ce groupe a aussi une

flore riebe el parliculiere. — 11 esl puissanl, el joue un röle orograpbique principal dans

ies reliet's des vallees du Jura : son maximum peul elre de 35 ä 40 melres.

4° Groupe marin moyen. 11 esl compose de marnes, de gres, de calcaires sableux

jaunes ou lumachelliques rougeälres, lous porlant plus particulieremenl le caraclere arenace,

el avec faune loule marine : poljpiers, acepbales, gasteropodes, poissons, repliles, celaces.

II afflcure moins que le groupe precedent; cependanl il esl assez souvenl ä decouverl el

fournil des carrieres ä rexploitalion. — Sa puissance lolale esl de 5 melres.

5° Groupe ßuvio-lerrestre inßrieur. Du nagelfluh jurassique , des marnes bigarrees

calcaires, des argiles de couleurs diverses ä g)'pses en blocs ou en couches, des sables

siliceux, de la mine de fer en grains, le consliluenl. — Sa puissance esl de 10 ä 100

metres. Celle de loul le lerrain lerliairc serait ainsi de 80 ä 180 melres; mais il ne faul

pas oublier que ces cbifl'res ne sonl que des approximalions.

60 Groupe marin infdrieur. Exislence problemalique.

Parcourons maintenant ces groupes plus en detail.

1. Groupe fluvio-terrestre superieur.

SyN. LeS calcaires D'OeNINGEN et LES LIGNITES DE KäPFNACH ?

Ce groupe n'a encore ete remarque que dans deiix localiles du Jura; a Corban

,

nord de l'eglise, el dans la gorge, el ä la rive gaucbe du ruisseau, au midi de la ferme

dite Devanl-la-Metz, ä l'esl de Vermes.

A Corban, ce lerrain esl constitue par une suile de coucbes de -20 metres de puis-

sance, divisee en trois assises assez distincles.

a) La premiere , de cinq metres de puissance, esl formee de marnes el de sables

rouges, rüdes au loucher, ä cause des malieres fermgineuses donl ils sonl impregnes.
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Dans cette assise on Irouve des bandes, des amas de gjalels provenani , les uns du cal-

cairc d'eau douce moyen, les aulrcs du gres coquillicr. Des fragmcnis omouss^s d'Ostrea

crassissima y sunt aussi communs. Elle est pauvre en fossiles.

b) La deuxieme assise se coQipose d'une succession de couclies de six metres de puis-

sance. En haut, eile commence par quelques bancs de calcaires jaunes, tres-compactes,

assez seiublables a ceux de certaine division porllandienne. Les inlerslices sont remplies

de niarnes et de sables ordinaireraent rougeätres. Imniedialeracnl au-dessous se trouvent

plusieurs bandes luinccs de uiarnes rouges, de calcaire uiarneux mouchcte de rouge, de

marnes jaunes, de sables gris-clair qui passenl insensiblement ä quelques bancs de cal-

caires plus fonces que ceux plus haut. A ces calcaires, et dejä alternant avec eux, soni

subordonnees de rainces couches de marnes rouges, de calcaires rougeätres, mouchet^s

de poiuts rouges, de marnes jaunes tres-douces au loucher, de sables rougeätres, de mol-

lasse sableuse, grise, bariolee de jaunc, enfin de mollasse grise et rouge renfermant des

concretions calcaires assez volumineuses et formant le passage ä la Iroisicme assise.

c) Troisieme assise. Celle-ci est essenticilemenl mollassique. — Dix metres de puis-

sance. La coucbc superieure est une mince bände de raullasse sableuse d'un gris clair;

vient ensuite un puissant banc de sable tres-friable et grossier, d'un gris jaune; enfin

une mollasse sableuse aussi d'un gris clair avec de legeres bandes ou de grands morceaux

de marnes jaunes, brunälres ou rougeätres, seuible former le passage au gres coquillicr.

(Voir la coupe ci-jointe.)

Voici comment se presente ce groupe Devant-la-Metz. En comniengant en haut, on

remarque successivement

:

a) Sables rouges ferrugineux non stratifies, avec galets et concretions calcaires

b) Calcaire marno-compacte gris-jaune, ä taches rouges

c) Argiles rouges mouchetees de taches vertes ......
d) Calcaire pisolilique rouge .........
e) Gres grossier ä taches rouges ........
f) Nagelfluh du gres coquillicr, forme de galets tertiaires, jurassiques,

hercyniens ou vosgiens .........
g) Calcaire d'eau douce moyen ........
h) Marnes grises et rouges .........
t) i)lollasse rognoneuse .... ......

Metres 16

Mdtres.
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Celle localite , quoiquc pauvre en fossiles, merilc dölrc visi(6e. Le premier aspecl

nous donnc la certitude (|ue toules les couches de cetle coupc ont subi Ic redressement

des roches jurassiques , el le nagelfluh offre tant de rcssemblance avec celui de Corban,

de Breitenbach, de Sicinenbühl, quoii reconnaft sans difficultö qua la rochc. qui le con-

stilue sur ces dilTerciUs puints, a la möme origine. De ces donnees on arrivc naturelle-

ment ä conclure que ces localitcs, lors de la formation de ces depöls, irclaient pas se-

par^es par les grandes chaines de montagnes acluellement esistanlcs : ellcs ont surgi

posterieuremenl.

A Corban et I)evant-Ia-Melz, ce groupe n'est pas recouvert; il repose, comnie nous

l'avonsvu, soit sur le gres coquillier, soit sur le nagelfluh de ce gres.

Peu eludie jusqu'ä present, il olTre cependant de l'inlerel. Les calcaires el les marnes

renfermenl beaucoup de fossiles appartenant aus genres Helices, Limnees, Planorbes

;

ces mollusques n'etant qu'ä Pelal de nioule, sont difGciles ä delerminer; nous croyons

cependant avoir rcconnu les especes suivantcs :

Helix inflexa Marl. — Assez rare.

H. rugulosa Marl. ~ Frequente.

Limnaem socialis Schub.

Planorbis torc/ualus, n. sp., aussi commune dans ce lerrain que dans nolre groupe

fluvio-terreslre moyen.

La colline qui borde la roule de Court ä Sorvilier parait apparlcnir au lerrain de

Corban. M. le pasleur Grosjean y a recueilli avec les especes ci-dessus :

Helix süveslrina Ziel.

Planorbis b.

La frequence de ces fossiles, leur etat de conservalion , ne nous permellcnl pas de

croire qu'ils onl ele apporles d'un aulre elage.

Ce groupe que nous avons rapproche des calcaires dOeningen, des ligmles de Käpfnach,

surlout parce qu'il occupe le möme niveau geologique , nc se dislinguerail de nolre groupe

Quvio-lerreslre moyen, comme nous le verrons bienlöl, que par des caracteres paleon-

lologiques negalifs.

2. Groupe saumätre.

Ce groupe presenle deux facies bien dislincls : Tun fluvio-terreslre, lautre marin.

Nous les reunissons parce qu'ils occupenl le mßme niveau geologique, qu'ils possedenl des

caracteres petrographiques communs , el le groupe quils formenl , nous l'avons appele
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saumdtre, parce qu'il a 6t6 depose quelqne pari per des eaiix douces et des eaux salees,

et parcn quo co nielange des eaux a du avoir lieu dans notre vallöe. Etudions pre-

inierement

:

a) Le facies ßuvio—lerresire ou galets vosgiens du hois de Raube , d Dinotherium gi-

ganteum.

Syn. Marnes d ossements de la Chaux- de-Fonds, Nicolei.

Galeis de la Bresse; dSpöt terliaire superieur du Sundgau, Elie de Beaurnont,

Daubree.

Sables terliaires d'Eppelsheim, Kaupp.

En parcourant la partie nord-ouesl de la vailee de Deleniont, coniprise dans un

reclangle donl Develier, Courfaivre, Boecourt et Montavon formeraient les quatre sommets,

l'observateur est frappe de la Constitution geologique des collines, des berges et des ra-

vins qui s'y prosentenl. Ils sont formes de caiiloux , de sables, de roches de cristaliisalion.

de delritus de terrains sedimentaires. ü'oü proviennent ces dopöls? comment ont-ils ele

amenes cbez nous, et ä quelle epoque ? Teiles sont les questions auxquelles nous nous

proposons de repondic en rappelant d'abord quelques faits hisloriques qui s'y rallachent.

M. le professeur P. Merian, en les signalant ä Develier-dessus, fait observer que les

galets cristallins ne sont point d'origine alpine, mais que des recherches exacles sur leur

distribulion f'eraient pcut-^lre connailre leur provenance. M. AVatt, observateur d'une

rare sagacile, en lisanl l'ouvrage du savant professeur de Bäle, ajoute laconiquemenl en

marge „Giromagny , Vosges«.')

MM. Thurinann, Daubree et Gresslj en parlenl dans leurs ouvrages.21

La Sociele helvelique des sciences naturelles s'en est occupee dans sa derniere seance

ä Bäle, de möme que la Sociale geologique de France dans sa reunion extraordinaire ä

Porrentruy. Enfin WM. P. Merian et Studer, le premicr dans une communication faite

ä Sion en 1852, ä la Societö helvetique des sciences naturelles, le second dans sa Geologie

de la Suisse , les classent parmi les terrains tertiaires. 3)

Exposons acluelleraent le resullat de nos recherches.

') /'. HUrian, Beiträge zur Geognosie Basel, 1821.

2) J. nurmann, Essai sur les soulcvements jurassiques. Second call., pag. 25.

— — Bulletin geol. Vol. VI, p. Iß. iSii.

Dauhrie, Bulletiu geol. Tome V, p. Iti7, 1848.

A. Oressly, Observatious gcologiques sur le Jura soleurois, p. 318.

3) B. Sluder , Geologie de la Suisse. Vol. II, p. 407.
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II ressorl de la comparaison faite entrc ccs galels et ceux du bassin compris enlre

les Alpes et le Jura, qu'ils n'ont avec les derniers aucunc analogie dans les rapporls

mineralogiquc et paleontologique. Ne craignons donc pas d'elablir que, ne provenant pas

des Alpes, ils ont du nous arriver des Vosges , et, ä l'appui de cette assertion , entrons

dans quelques consideralions.

En longeant le pied de la montagne de Monlavon ä Boecourt, on peut s'assurer que

les rochers coralliens et porllandiens sont polis, arrondis, crevasses et canneles, pheno-

raeae qu'on ne peut guere attribuer qua un grand courant d'eau, puisqu'ils n'offrcnt

aucune strie glaciaire.

La disposilion des collines et des amas vosgiens, et surtout la direction N-S des

ravins et des lits des ruisseaux de Raube, tel que celui de la Rouge-Eau, nous annon-

cent que des Vosges au Jura, de Montavon ä Courfaivre, il y a eu un courant Ires-fort.

Un des plus grands depöts de galets dans la vallee se trouve au midi de Courfaivre,

au revers septentritional de la cbai'ue du Moni; il correspond presque en ligne droite au

pelil bassin de la Rouge-Eau, ancien lit du courant principal.

Au nord-ouest du dernier village, le calcaire d'eau douce forme un raonticule appele

Neufs-Champs. Au nord et ä Test de ce monticule se trouve un d^pöt cousiderable de

galets en qucslion , il est adosse ä cette butle dont il atteint la hauteur, taiidis qu'en la

desecndanl du cöte du midi et de l'est, on remarque d'aLord au niveau du sol le cal-

caire et les marnes d'eau douce, ensuite la mollasse ä feuilles. (Voir la coupe pag. 19.)

Les galels vosgiens sont repandus dans toute la vallee; mais les amas principaux,

comme nous venons de le dire, sont au bois de Raube. On en trouve encore de grands

depöts adosses contre le calcaire d'eau douce moyen au revers nord de la chaine du Moni

:

Courfaivre, Bassecourt, Glovelier. Au premier de ces villages, on peut voir le passage

insensible de ces grands cailloux ä un sable siliceux et alumineux Ires-fin, delritus de

roches crislallines favorable ä l'agriculture. De Courlelelle, ä Test de la vall6e , ils ne

formenl plus d'amas: ils sont dissemincs dans la mollasse coquilliere (Corban, Devanl-Ia-

Melz), ou melanges ä du limon, ä une terre vegetale ou aux gravicrs diluviens. Quelqnes-

uns sont epars sur tous les plateaux, möme eleves, des chaines septenirionales du Jura

;

c'est ainsi que M. Tburmann en a recucilli le long du sentier qui pari des Dlallelles pour

passer sous les roches de Montgremaj , et aboutir aux carrieres de gjpse ä Cornol.

Nous en avons rencontre nous-möme quelques-uns sur la chaine du Moni.

Au nord-ouest de la montagne des Rangiers, de Cornol et d'Asuel, oü Ton en re-

marque des depöts, en passant par Alle, Vendlineourt, Honfol jusqu'ä Beifort et au-devant
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du büurg de Giroraagny, oii en voit uiie liaiiiee siir le terrain jurassique ou sur quelquc

division teitiaire. Le meme fail se presente plus ä Fest.

Des Vosges au Jura, Ic courant qui a charrie les depöts du bois de Raube, parail

avoir cu une direction N. S. Arrive un peu au-dessus du lavoir de Moiilavon, une coUine

tertiaire et des berges dont on voit encore les lambeaux , le divisent en deux embran-

chemenls inegaux , dont Tun, le plus pelit, se porte sur Glovelier et ündervelier , oü il

forme les nmas dejä signales; l'autre, le plus fort, enicve sur son passage des collines

eutieres de calcaire et de marnes d'eau douce , il conserve sa direction premierc et se

dirige sur Courfaivre, oü il accumule les sables, les cailloux et les blocs qu'on voit au

midi de ce village.

Des couranIs plus ä Test ont aussi eu lieu ä cette epoque. F.'un semblerail m^me

provenir du versant occidontal du Schwarzwald, et se diriger sur nolre vallee. Les grands

blocs et les araas considerables formes principalement par des gres rouges vosgiens ou

hercjniens et quelques cailloux calcaires silicifi^s assez semblables ä ceux du terrain side-

rolitique de Randern et qu'on Irouve ä Breitenbach, Steinenbühl, Corban , Mervelier,

Devant-la-Melz, permeltraient de le supposer.

Ces galels reposent sur des calcaires, des marnes d'eau douce et des mollasses ä

feuilles. (Voir ia coupe ci-jointe.) Gas terrains manquant, ils sont superposes ä notre

groupe marin moyen ou aux argiles du sideroiilique et quelquefois meme aux ctages porl-

landien et coraliien. Ils sont rarement recouverls. Enlre Bassecourt et Courfaivre, ä Mont-

choisi, ils servent d'assise aux graviers diluviens, aux marnes grises lacustres et ä des

lourbes. Nous avons dejä vu le niveau geologique qu'ils occupent ä Corban et Devant-

la-Metz. La posilion geologique de ce depöt se trouve donc cntre notre groupe fluvio-

terrestre superieur et le groupe fluvio-lerrcslrö moyen.

Les bancs de ces galels alternent avec de legeres couches, des amas de mollasse sa-

bleuse, de graviers, de limon, de calcaires et de marnes d'eau douce remanies. A Mon-

tavoD, le terrain sideroiilique a ele lave quelque pari, et forme de legeres trainees dans

ces cailloux: on en exlrail möme du minerai de fer connu sous le nom de ßötz. Dans

les localites parcourues par les courants principaux, les blocs, cailloux, graviers et ar-

giles ne sont nullement slratifies ; et, comme le prouvenl Ia grosseur des fragmenls Irans

portes, leur disposilion qui n'esl poinl en rapporl avec leur pesanleur, l'argile non feuil-

letee qui les entoure, ils ont ete evidemment deposes par un courant tres-violent.

D'apres M. le professeur Morlot, nous distinguons ces cailloux de ceux des terrains

modernes ou diluviens par leur forme plus arrondie, leur surfare plus lisse, plus polie
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et offraiit des depressions caracteristiques, et cnCin par leur couleur plus foncee. 11 y en

a qui pesent 15 kilogrammes; plus au nord, ils sont encore plus volumineux ;
iious en

avons souvent rcmarque sur le Icrriloire de Brislach dun poids de 80 kilogrammes. La

ville de Delemont en est pavee. Des blocs de moilasse, de calcaire d'eau douce ä angles

non emousses, ä surface raboteuse et quelquefois criblee de Irous de pholades , ne sont

pas rares. Les plus grands apparaissenl dans le voisinage des courants principaux, c'esl-

ä-dirc dans les endroits les plus profonds, contrairement ä ce qu'on observe au revers

meridional des chaines jurassiques, oü les blocs erratiques les plus volumineux sont sou-

vent les plus eleves; aussi dans les collines eloignees du lit principal , ils se presentent

sous la forme de petils cailloux, de sables argilcux tres-fins qui nous rappcllent les plus

belles terrcs vegctales de l'Alsace.

M. Tburmann ayanl eu l'obligeance de nous communiquer sa belle serie de coches

vosgiennes recueillies et determinees par M. le Dr. Mougeol, de Brujeres (Vosges), nous

avons ele ä m^me d'etablir des comparaisons dont voici le resullat.

Nos cailloux vosgiens apparliendraient aux groupes suivants :

a. Croupe euritique.

1. Trapp compacte, assez semblable a celle de ßaon l'Etape.

2. Porphyre ä crislallisaiion confuse , identiquc aux porphyres de Giromagny.

3. Eurite porphyroide , comme celle de la vallec de la Vologne.

4. Eurite en partie decomposie, la möme que celle de ßalverge.

b. Graupe granüique.

1. Protogine verte, quelque ressemblance avec celle de Valsin.

2. Granite ä grains fins dejd altdrd , sur lequel repose le l'odtliegende , identique ä

celui de Bruyeres.

3. Granite altera en contact du Todtliegende, comme il se presentc ä Cornieux.

c. Croupe leptinitique.

1. Gneiss du Chipal, paillettes de mica plus larges, röche moins micacee, cepen-

dant assez semblable au gneiss de cette localite.

d. Croupe de la Grauwacke.

1. Schistes prismatiques avec empreintes vdgitales. Trapp de M. Rozel. Positivement

les mömes que ceux de Seien, Phyllade.

2. Grauwacke fragmentaire. Eu7ite frag, de Rozet \

3. — suborbicalaire. E. suborh. id.
|

de Thann.

4. Porphyres de la Grauwacke, identiques ä ceux '
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5. Calcaire brechiforme , identique au marbre d'Epinal.

6. Gl es /ins (pierrc d aiguiser), assez seinblable ä celui de Moj'cn-Moulier.

7. Conglome'rat de la Grauwacke , renfermani des vegetaux fossiles; analogue ä celui

de Thann.

e. Groupe du gres vosgien.

i. Gr^s encaissant le calcaire magn4sifere , d'une ressemblance frappante avei' celui

de Brujeres.

2. Rockes primitives en d^compositiondans Ic Toiiliiegende, seniblable ä Celles de Brujeres.

3. Calcaires magnesifires avec silex rubigineux, meines que ceux de Bruyeres.

4. Argiloiile meuliere, de l'Höle-du-Bois, quoique un peu plus rougeätre.

5. Gres rosgien blanc submicaci , comme on le Irouve ä Boremonl.

6. Gres blanc de la plus grande ressemblance avec celui de Bruyeres.

7. Conglomerat ferrugineux , raeme localile.

8. » forinant les assises inferieures a Boremont. Enfin les nombreuses

Amethystes et Calce'doines de ce depöt, apparticnnenl probablemenl ä ce groupe.

Ce facies renfermerail donc 23 especes de roches vosgiennes que nous avons toules

recueillies au bois de Raube. Les roches des derniers groupes dominent de beaucoup.

Nous devons faire observer que ces galets peuvent provenir d'autres localites que Celles

(iesignees plus haut; les grands blocs arrondis qui rccouvrent unc partie du val de Lauffon

el qui onl pcuelrc jusque daus le canton de Süleure ^Stcinenbübl) et dans la partie Orien-

tale de nolre vallee (Corban) , sont peut-6lre originaires du pied Occidental du Schwarz-

wald , oü, comme on sail, ce gres abonde.

On trouve aussi dans ce facies des cailloux et des blocs anguleux de toute la serie

des terrains depuis l'ooiite au calcaire d'eau douce mojen. Gelte derniere circonstance

indiquerait donc que les terrains jurassiques inferieurs formaient dejä des affleurenients

ä cette epoque.

Puissance de 1 ä 15 inetres.

Flore. Les nombrcux morceaux de bois siiiciües dont la structure vegetale est bien

conservee, sont tres-remarquables. Ils ont la plus grande ressemblance avec le bois fos-

sile provenant de la mollasse ä feuilles du Varnet, pres Delemont; ils appartiennent ä

des planles monocotjledonus et dicolyledones.

Faune. Outre les fossiles reraanies des terrains jurassiques et terliaires, ce depöl

possede un« faune fluvio-terreslrc parliculiere. En voici les especes : *)

') Voir Concbjlicn der Süsswasserkalkformaliou Würtenibergs von Dr. v. Klein. SluUgarl, 1845.
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Helid' insignis Schul). \

— inßexa Mt. > Frcqucnlcs.

— silvestrina Ziet. '

— Gingensis Kr. i

— Ehingensis Kl. ; Assez rares.

— orbicularis Kl.
'

— gi/rorbis Kl. Pas rare.

Clausula antiqua Schub. Tres-frequenle.

— grandis Kl. — Ces deux dernieres especes apparaisscnt loujours en-

sernblo el n'offrenl pas de oaractöres assez solides puur Ics dislinguer

;

nous les reunirions.

Planorbis b.

Melanopsis praerosa L. Tres-commune.

Paludina ornta Dkr. Rare.

ISeritina fluviatilis L. Tres-frequenle.

Unio Mendelslolü Dkr. .\ssez commune.

Cyrena. Assez rare.

Congeria spatula Dkr. Assez rare.

Rhinoceros incisivus Cuv. Denis et ossemenls divers. FregiecourI, Bois lie Raube.

Dinolherium giganteum Kaupp., une magnitique denl , la penultieme molairc

de la mächoire inferieure.

M. de Blainville pense que ce genre est voisin des Lnmanlins; le t'ail que cetlc dent

;i ele Irouvee dans un depöl fluvialiie, appuierail Topinion de cc naluraliste.

b) Facies marin.

Syn. Gris coquiUicr et Nagellluh, ou Muschelsandstein, Studer.

Miocene supdrieur, Lyell.

Faluns de la Touraine et de Bordeaux de MM. Dufrenoy et Elie de Beaumonl.

Ce terrain , forme par des gres verls, des sables et du nagelfluh , n une faune pure-

ment marine. II a ele remarque ä Corban dans les berges du ruisseau <|ui iraverse ce

viiiagc. Comme l'aneien clocher de Delemont elait, en partie, conslruit avec ce gres verl,

il est ä croire qu'il se Irouve aussi aux environs de celtc ville. Ce lacies sc rencontro

encore ä Test d'Undervelier , dans les vals de Court et de Tavannes, au Girlang, districl

de LaulTon. II a ele parfaitemenl decrit par M. le professeur Studer dans le'val de Ta-

vannes el dans la grande vallee qui separe le Jura des Alpes, et par M. C. Nicolet, aux
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environs de la Chaus-de-Fonds, oü, par cxeinple, ä Ceurneux-Veusil-dessus, il atleint iiiie

liauleur de 1040 nietres cnviron.

.\ Corban, cette subdivision se fait remarquer de loin par sa couleur vive, bigariee

de rouge et de vert, dans Ics escarpements qu'elle forme au iiord de l'eglise. Elle conslilue

des assises nombreuses de puissaaces variables, et le sabie, plus uu ruuins abuudant et

plus ou moins grossier, passe ä des gres el mßnie ä des poudingues. Dans cerlains en-

droils, on ne voit plus de siratilication nelte, el la masse arenaceo-argileuse offre le merae

aspecl que si eile passait ä des graniles ou ä des gneiss desagreges, doiit les elements auraicnt

ete ensuile reunis par laluraine, l'oxyde de fer et le chlorure de fer. Les petites pierres d'un

cenlimetre de diametrc a angles emousses, tres-polies et brillantes, noires, brun-fonce,

verles el noires que M. le professeur Sluder donne comnne caraclerisliques du Muschel-

sandstein, y sonl Ires-frequentes. Elle conlient anssi beaucoup de l'ragments d'huilres, de

peigiies, de balanes el d'autres coquillages.

Les cailloux formant les poudingues apparaissenl tantöt en aiuas, tantöt en melange

ou en allernance avec le gres coquillier. lls sonl de meme nalure, de la in^me prove-

nance que ceux du facies precedenl; cependant M. Sluder pense que les cailloux de

cristallisation du nagelfluh de Sorvilier proviennenl du versant septenlrional des Alpes.

Ce lerrain repose, dans la regle, sur le groupe nympheen moyen, donl le calcaire

qui conslilue les couches superieures esl alors perfore de irous de pholades , recouvert

de poljpiers incruslanls, poli et creuse par les eaux; phenomenes qu'on peut voir sur

l'ancien rivage qui se dessine de Glovelier, route de Saulcy, ä Test des maisons de Chaud,

a Corban el au Girlang.

En voiei la faune :

Millepora tnmcala Lk.

CcUepora pumivosa Lk.

Serpula, recouvrant ordinairemenl les polypiers incruslanls.

Area diluvii L. Corban — Rare.

Cytherea hehetica May. ündervelier.

Cardium echinalum Lk. Frequent ä Corban, Saicourl.

Cardita affinis Dj. ündervelier.

Pectunculus texlus Dj. Corban.

PecCen Puymoriae May. Ündervelier. M. C. Mayer l'a renconlre abondanimenl

dans les faluns de Touraine el de Bordeaux.

P. Beudanli Basl. Ündervelier.

Communs a Corban, ündervelier et Saicourl.



- 24

Pcclen palmalus Lk. Cndervelier, Saicourl.
j

Especos aussi comiiiunes

P. scabrellus Lk. Corban. ) ici qua la Chaux-de-

P. elongatus Lk. Corban, ündervclior, Saicourl. ' Fonds.

Pholas rugosa Brc. Undcrvelier. i

Frcquents.— ralosa Lk. Court. \

Lühodomus Duboisi Maj. ? Undcrvelier.

Ostrea crassissima Lk. Tres-Irequenle ä Corban, Saicourl, Girlang, La Chaux-

de-Fonds.

— emarginata Munster. Corlian.

— tres-voisine de la foliosa Rrc. Frequente ä Undervelier.

Ccrilhium crassum I)j. M. le pasteur Grosjean en a decouvert un banc ä louesl

de Court; las exemplaires quo nous y avons rccueillis, sonl lellenienl bien

conserves qu'on ne les distinguerail pas de ceux des faiuns de la Touraine.

Turitella triplicata Brc. Corban, Saicourl.

Natica milk punctata Lk. Saicourl.

Pemphix. Corban.

Baianus, une grande espece Ires-conimune ä Corban, Saicourl.

Zygobates Stitderi Ag. Saicourl, undervelier.

Carcharias megalodon Ag.; une belle et giganlesque denl de Saicourt.

Hemisprislis serra Ag. \

Lamna dubia Ag. i
»t i- />

f Especes tres-communes ä Undervelier, Court,— conlortidens Ag. )

l Saicourl; plus rares ä Corban.— appendiculata .\g. \

Notidamus primigenius Ag. '

Crocodile, une magnifique denl. Corban.

Cetaci, deux tres-belles dents et des cöles qui, d'apres M. H. de Me_yer, n'ap-

parlicnnenl certainemenl pas ä THalianassa Studeri qu'on Irouve a Devc-

lier dans notre groupe marin moyen. Saicourl.

Celle faune, ainsi que les caracteres pt^lrograpbiqucs, ne laissenl pas de doule sur

läge de cc lerrain; il est de la inöme epoque que le Muschelsandstein de M. B. Sluder,

que les faiuns de la Touraine et de Bordeaux.

Nous ne pouvons passer sous silence la mollasse ä l'ouesl d'Undervelier, Ires-connue

p;\r la grande quanlite de dents de poissons qu'elle renferme; comme celle de la Cbaux-de-

Fonds, eile sc rallache certainemenl ä ce groupe. Les gres bigarres y sonl moins deve-

i
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loppes qa'ä Corban, mais les gres verts, les poudingues, la faune et la position g^olo-

gique , indiquent une identite parfaite entre ces lerrains.

A llndervelior, les bancs du gres coquillier onl subi le soulevemenl des couches sous-

jacenles, en sorle que le caleaire d'eau douce mojen qui, prirailiveinenl, lui servait d'as-

sise , le recouvre actuellement. Une consequence remarquable de ce renversement est,

que les Irous de pliolades perces dans les bancs du caleaire d'eau douce formanl le lit de

la Dier falunienne, sonl renverses el qu'ils se Irouvent ä la face införieure des bancs de

calcaires.

La carricre de mollasse de Saicourl, pres Tavannes, merile aussi une mention par-

ticuliere. Sur une surface de 3 mctres carres environ, nous avons recueilli dans une tnince

couche de sable jaune siliceus pres de 400 denls de poissons parfaitement conservees.

Les bancs inferieurs formanl un massif de six metres, sont sans fossiles.

L'etude de ces deux facies nous fail donc reconnailre dans nolre val :

1° Le rivage de la mer falunienne qui, d'apres ces rangees de trous de pholades,

s'elend de la Ghaux-de-Fonds ä Underveiier, Glovelier, Chaud, Corban, Girlang el dans

le canlon de Soleure. Elle nous explique on meme temps la cause de l'ahsence du gres

coquillier immediatemenl au nord de celle ligne.

2^ L'embouchure des courants ou fleuves, ayant une direclion N.-S., esl caraclerisee

par des trainees et des amas de sables et de cailloux , enfin par une faune particuliere :

Cyrena, Unio , Melanopsis , ^eritina , Dinotherium.

3° Elle etablil en oulre de grands rapports d'äge enlre eux , surlout par l'identite

petrographique et slratigraphique qu'elle präsente.

3. Groupe fluvio-terrestre moyen.

Syn. Terrain nympheen de M. Thürmann.

Croupe nympheen de M. Gressly.

On peul le subdiviser en plusieurs assises.

a) Calcaires et marnes. Gelte assise forme une serie de couches souvenl assez epaisses

allernanl avec d'autres, generalement plus rainces, marno-compactes, grises , sableuses,

argileuses-verdätres, marneuses micacees, enfin pisolitiques. Des calcaires blancs ou grisä-

tres, compactes ou friabics allernanl avec de legeres bandes de marnes grises ou ver-

tes, commencent Tassise terrainee dans le bas par d'autres calcaires plus fonces, poreux,

siliceux, quelquefois bilumineux, el par des marnes vertes, brunes, jaunes, bigar^es. Des

4
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bancs ou des amas de tripoli el d'ocre, de mollasse marneuse, sc rcraarqucnt aussi ordi-

naireraenl vcrs la base. Des concr6lions calcaires, arrondies, de !a diniension d'uii pois a

Celle d'un ceuf d'oie, apparaissant dans cetle assise, empälees dans des bandes, couches

ou amas de marnes et de calcaires, sont Ires-remarquables. Ces pisolilhes grossieres,

donl le centre renferme ordinaircmeiit un corps etrangcr ou le moule d'un fossile, pre-

sentent inlerieuremenl une grande quantite de ininces cüucbes superposees el formccs du

cenlre ä la pcripherie; ce phenomene nous rappelle toul-ä-fait ies fornialions semblables

qui s'operent encorc de nos jours dans des caux chaudcs conlenanl des sels soiubles. Les

Melanies, les Melanopsides nombreuses qu'on renconlre dans ces pisolithes, prouvenl eiicore

que les eaux avaient un haut degre de tcmperature.

A Recollaine, rive gauche du Thiergarten, un afflcuremenl de ce tcrrain avec des

bancs ou des amas de concrclions de ce genre, n'a pas moins de 30 melres de puissance.

Ce depöt semble möme s'^lendre jusqu'au val de Vermes. Les couches auraient ete bri-

s6es et s^paröes par le soulevement de la cbalne jurassique dile le Mouton.

Quelques raols seulement sur rinleressanle lucalite de Vermes.

A Test du village, rive gauche du ruisseau, se trouve un ravin des plus avantageux

pour l'etude de ce terrain (560 m. d'alt.) Dans le haut, on remarque une alternance de

couches ou d'amas de marnes et de calcaires pisolitiques; ensuite des bancs de calcaires

compactes ä Helix insignis, et immedialement au-dessous, des concretions calcaires, dont

nous avons parle; puis, une couche de calcaire brunälre, marno-compacte avec de nom-

breux debris de vegölaux, des ossements de mammiferes , des mollusques : Anchitherium

aurelianense Myr., Paloeomeryx Bojani Myr., Lagomys Meyeri Ts., Helix süvestrina, Melanopsis

praerosa, Melania, etc.; une suite de bancs de marnes et de calcaires compactes, pisoliti-

ques, lout petris de Melanies, de Melanopsides el de Neritines ; enfin des marnes vertes el

rouges.

Gel ensemble, dune puissance de 8 melres, offre un beau type d'un depöl fluvio-

terrestre avec une faune voisine de celle des galels vosgiens.

Cetle subdivision joue un rAle principal dans les collines de Chaud, Vanne. Les ca-

ractercs de detail sont assez variables, naais la physionomie de l'assise est f'acile ä saisir.

Elle est plus dcveloppee ici qu'ä Lauffon, et sc relrouve aux vals d'ündervelier, de Sor-

netan, de Montier, de Tavanues et de Sl-Imier.

Le mode de formalion de ces terrains est sans deute tres-complexe. Les amas de

concretions pisoliliqucs , lufacecs , apparaissant d'une maniere locale el renfermanl des

Melanopsides, des Melanies, doivenl leur origine ä des sources; les marnes brunes, bilu-

i
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mineuses ä graines de Chara, ä Paludines, Limnees, indiquent d'anciens marais; les cou-

ches ä inamraiferes, ä Hölices, ä plantes ligneuses ont öte formees comme l'humus de nos

foröts; les terraiiis presenlant ce Iriple caractere, sonl reffet probable du charriage des eaux.

Dans les localites oü nous avons pu etudier les rapporls de cette assise , nous l'avons

constamment trouvee inferieure au gres coquillier, ou aux galets vosgiens, sans jamais

former d'allernaiice avec eux. Undervelier, Corban, Glovelier, Courfaivre.

Les fossiles se presenlenl le plus souvent ä l'^lat de moule; cependanl quelquefois

le lest est si bien conserve, qu'on en reconnait la couleur naturelle; mais si l'on n'a pas

sein de le recouvrir d'une couche de gomme, en l'exposant a l'air, il se fendille et lombe.

Enumerons actuellement les fossiles de cette subdivisiou en couiiuan^aut par les

MoUusques.

Helix insignis Schub. Assez commune ä Vermes. Nos exemplaires, etant plus grands,

plus greles et plus fortemenl ombiliques, se rapprocheraient davantage de ceux qui soat

figures par M. de Zieten, Tab. XXIX, fig. 1. Ils ont du reste les caracteres de cette belle

espece que nous avons aussi recueillie daus les galets vosgiens.

H. silvestrina Ziel. Tres-frequente ä Vermes dans la couche ä ossements. Nous posse-

dons quelques coquilles d'un roux fauve sur lesquelles on distingue des bandes assez

larges et continuees. M. J. Koechlin Ta rencontree dans le calcaire d'eau douce de Brunn-

statt et M. Matthey dans celui de Tramelan.

Elle aurait donc passe dans notre groupe saumätre et dans notre groupe fluvio-

terrestre superieur.

H. rugulosa Mart., tres-frequente ä Glovelier, Undervelier, Recollaine. Nous en avons

trouve ä Test de cette derniere localite, bord gauche de la riviere, dont le lest, d'un brun

maron et parfailement conserve, a 4 fascicules.

H. depressa Mart. Recollaine et Saicourt.

H. Ramondi Brg., commune a Recollaine et au Fuet dans le calcaire compacte ; eile

se trouve aussi tres-abondamment ä l'etat de moule dans les marnes rouges pisolitiques,

ce qui l'a fait appeler H. rubra par M. C. Nicolet.

H. gyrorbis KL, pas rare ä Vermes dans la couche ä ossements.

H. o., assez frequenle ä Vermes.

H. b., assez frequenle ä Tramelan.

H. c, tres-frequente ä Tramelan.

Clausula anliqua Schub., rare. Vermes.

Pupa acuminata Kl. Vermes, Tramelan. Assez rare.
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Bulimus, espece voisine du B. lubricus. Vermes.

Cyclostoma bisulcatum Ziel. Comoiun ä Undervelier.

C. Kcechlinianum Mer. , Brunstalt pres Mulhoiise.

Auricula alsatica Mer. , möme localile.

Strophostoma tricarinatum Max. Br. '). Sornelan. Rare.

Planorbis Mantelli Dkr. Recollaine, Glovelier, Fuel. M. F. Krauss ne le dislingue

pas du

PL pseudammonius Vlz. Undervelier, Hochwald, canlon de Soleure, Basiberg en Alsace.

PI. lorquatus. Tres-fr6quenle ä Sornetan, a Tramelan el ailleurs. Celle espece esl

bien celle que nous avons ainsi appelee p. 16; c'est probableinenl la

Pi. corniculum Tb., qu'ou rencoiilre dans les inemes localites. Elle s'en dislingue

seulement par les profonds siilons ou anneaux paralleles aus slries de la coquilie, ou ä

la boucbe, assez serablables ä ceux de lAiumonites inlerruptus. Ce caraclere , effel pro-

bable d'uD arröt momenlane de developpemenl, n'est pas conslant.

PI. a. Recollaine ; marnes noires des bords de la ßirse.

PL b., petite espece tellement abondante qu'elle conslitue presque seule des bancs

entiers. Undervelier, Chaud, Sornetan, Recollaine, Corban , Tramelan.

Melania Escheri Brg.

Syn. M. lurrita Kl.

M. Wetzleri Dkr.

M. Klein en fait irois especes , tandis que M. Dunker ne dislingue que deux formes

principales, l'une ä plis plus d6veloppes, l'aulre ä plis plus faibles el plus nombreux. Nos

individus de Verraes presentent ces diverses formes, du reste assez elastiques; aussi nous

les reunissons dans la niöme espece que nous nommons , d'apres Hrogniarl, M. Escheri.

Tres-abondante ä Vermes el a Hrunslalt pres Mulbouse.

Melanopsi.1 praerosa L. , forme probablement deux especes; tres-irequenle ä Vermes.

Limnaeus buUatus Kl. Sornelan. Rare.

L. pachygaster Tb. Undervelier.

L. subovatus Hartm. Sornelan. Tres-frequente. Le

L. gracAlis Ziel., n'est peut-ötre qu'une variete de la precedenle.

L. subpalustris Tb. Tres-frequente ä Recollaine.

') Fossile Coiicliylien aus den TertiHrscbichlen bei Hocbheim und Wiesbadeo, von Dr. C. Tboma.

Wiesbaden, im Verlag der A. Scbolz'schen Buchhandlung, 1845.
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Limnaeus socialis Schub. Tres-abondante dans nos d6pöls d'eaux douces. Nous en pos-

sedons Ics trois Varietes :

a. var. elongala.

b. - intermedia.

c. - striata.

Achatina Sandbergeri Th., voisine de la G. Poireti, trouvee ä Vermes par M. le pro-

l'esseur P. 3Ierian.

Paiudina ylobulus Desh., constitue des bancs de marnes et de calcaires k Sornetan,

Tramclao et Recoliaine.

P. circinata Mer. Le dernier lour est plus plal, moins arrondi que celui de l'espece

precedente. Tres-frequente ä Trainelan, Recüllaine, Brunstatt.

P. lentaculata L., commune ä Tramelan, au Locie. M. Klein a decrit celte espece

sous le nom de Cycostoma glabrum Schub.; mais M. le professeur Krauss a demontre que

cesl bien une paludine.
';

P. acuta Dcsh., tres-frequente ä Recoliaine et ä Tramelan. Cette espece est aussi

cunnue sous le nom de Litorella acuta AI. Br.

Neritina ßuviatilis L. Vermes.

Ancylus depertilun Desni. Tramelan.

Unio Mandelslolü Dkr. Recoliaine.

Les restfs d'insectes, de poissons sont tellement mal conserves, que nous ne pouvons que

constater la presence de ces animaux dans ce terrain. Les animaux vert6bres des ordres

superieurs j sont mieux represenles; c'est ä M. H. de Meyer que nous en devons la

determination.

Lacertien, mächoire superieure avec les dents, d'une espece qui par la taille, la forme

rappelle asscz le lezard commun. Vermes.

Rhinoceros 7 , une denl. Vermes.

Anchitherium aurdianense Mjr., une belle portion de la mächoire superieure avec 4

dents bien conservees. Vermes. On a aussi trouve cette espece dans le calcaire d'eau

douce d'Orleans et de Montpellier. 31. de Meyer en a decrit de nombrcux resles prove-

naat de Gcorgensgmünd en Baviere. "')

') Würll. nalurwiss. Jabreshefte. Acliter Jahrgang. S. l-iO.

-) Paleoiitograpliica, lieitrage zur Naturgeschichte Jer Vorwell von W. Dunlier und H. von Meyer. Erster

Band, S. Iö5.
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Palaeomeryx Bojani Mjr. ,
plusieurs denls d'une conservalion parfaile. Vermes, La Chaux-

de-Fonds.

Microlherium Renggeri Mvr. , une dent de lait , la derniere molaire de la mächoire

Interieure. Sud-csl de Vicques, au lieu dit „la Grand'-fin« puits — J. Fromaigeal. Recueillic

dans une mollasse inarneuse et associee aux especes suivantes : Chara Meriani, Helix ru-

gulosa, Planorbis Mantelli , Limnaeus socialis , Paludina circinata. Ce mammifere se ren-

conlre aussi dans la mollasse d'Aarau.

Lagomys Meyeri Ts., mächoire inferieure avec 4 denls molaires; plusieurs denls inci-

sives. Vermes. C'est une espece d'Oeningen.

Brachymys ornatus Myr., plusieurs belies denls. Vermes, Glovelier , Säule pres Ta-

vannes; se Irouve aussi ä Weissenau pres Mayence.

Inseclivores , deux especes; plusieurs denls enlieres el l'humerus d'une laupe. Vermes.

Carnimres , une denl canine d'une espece de la laille du renard. Vermes.

Les resles de plantes, si l'on en exceple les graines de Chara, sont indelerminables.

M. F. Mallhez, geomelre, qui, cn vouanl ses momenls de loisir ä des recherches pa-

leontologiques, rendra des Services precieux ä la geologie du Jura, a bien voulu nous

communiquer les especes ci-apres , Irouvees au nord du village de Tramelan-dessous dans

un calcaire compacte ou marneux :

Helix silvestrina.

H. h.

H. c.

Planorbis Corniculum Th

PI. b.

Limnaeus socialis.

L. bullatus'f

Paludina globulus Desh.

P. circinata.

P. tentaculata.

Unio.

Ancylus deperditus Desni.

Ges especes l'requentes et bien conservees prouvent que ce lerram est bien le möme

que celui de notre groupe fluvio-terreslre moyen. Esperons que le zele de M. Mallhez

nous l'era connallre bienlöl un plus grand uombre d'especes.
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b) Marnes et calcaires bigarre's : marnes d Helix rubra de M. C. Nicolei.

A l'assise precedentc, et elroilemcnl liees avee eile, succedent des marnes rougeätres,

jaunes , grises, bigarrees. feuületees ou gruraeleuses souvenl ires-compacles, plus rarenienl

Ires-douces au loucher, apparaissaut seules, ou aitcrnanl avec des calcaires egaleraent bigarres,

bruns, marno-compaclcs, souvent feuilleles et caries, ä cellules pleines de substances

lerreuses, le tout rappelanl Ires-bien cerlaines divisions keuperiennes.

On observe celtc subdivision ä Courfaivre, 150 melres au-delä du ponl-neuf de la

Sorne , au nord du village de Develier-dessus, entre Courrendlin et Chätillon et dans

plusieurs autres endroils de la valloe. Elle se remarque aussi dans les vals voisins. Les calcaires

bigarres dolomiliques existent au pied de Cbaud et reposenl, conime les naarncs, sur une

mollasse d'abord sableuse , puis compacte et exploitee. Puissance de 1 ä 4 mdtres.

Une autre coucbc intimement liee aux assises et depöts precedents, est celle des

marnes d Helix rubra. A l'ouest d'Undervelier, ä Cbaud et ailleurs , ces marnes reposent

inimediatemenl sous le calcaire d'eau doucu poreux; dans la vallee de Deleinont, comme

dans plusieurs localites du Jura , elles semblent loujours remplacer les marnes bigarrees.

A Courfaivre, endroil eile, on voit m^me celles-ci diminuer insensiblement et se trans-

former en marnes ä H. rubra, qui sonl loujours bien moins developpees. Leur puissance est

dun metre ä un melre et demi seulemenl.

Elles se reconnaissenl lacilemenl par leur couleur rougeälre, leur forme pisolilique et

surtout par leur faune qui se reduit ä deux mollusques, YHelix rubra de M. C. Nicolet,

qui forme bien deux especes, VH. Ramondi Brg. et VH. rugulosa v. Wart.

Ces fossiles tres-frequents et caracleristiques donneraient ä ces marnes une origine

terrestre ou marecageuse.

Les marnes d H. rubra Ires-repandues dans le Jura, forment une ceinture ä la colline

de Cbaud: on les remarque ä Courfaivre, aux Neufs-Champs , ä Monlchaibeut, dans

les vals de Moulier, d'Ündervelier, de Tavannes.

Le roode de siralification, l'apparition toule locale, le manque complet de traces or-

ganiques, la naiure mßme des marnes bigarrees, nous fönt presumer qu'elles ont ete de-

posees par des sources boueuses chaudes. Les depöts principaux indiqueraient le voisinage

des sources boueuses, et les marnes d H. rubra n'en seraient que les traces eloignees. Les

eaux , au für et ä raesure qu'elles s'eloignaient de la source, dimiuuaient de temperature et

de force , et permettaient alors ä ces petits gasteropodes de vivre dans leur voisinage.



c) Marnes noires, schistes calcaires, schistes bitumineux; marnes jaunes, rouges micae4es,

sahles et gris ä feuilks (raollasse ä feuilles).

Ces tcrrains, offrani des caracleres communs, nous les reunissons dans ce paragraphe.

Les marnes noires contiennent les m<?mcs fossiles que les schistes bitumineux, occupenl le

mßme niveau geologique el les remplacent, ou vice-versa. La faune des sables el gros

ä feuilles nous parail aussi tontemporaine de celle des marnes et des schistes bitumineux.

Sur la rive droile de la Birse, prcs de Courrendliii , les marnes noires sont intercalees

dans les marnes rouges micacces , avec lesquclles elles formenl m<?me une cspece d'alter-

nance. \ Develier les schistes calcaires allernent avec ces marnes et des gres mollassiques:

el les schistes bitumineux se trouvent enlre des marnes grises micacees el les calcaires

schisteux. Les marnes noires el les schistes bitumineux manquent souvent, ou ils soni

remplaces par de minces bandes de lignites terreux, ou de sables jaunes ou gris.

Tantöt Tun de ces lerrains dominc dans une localile, lanlöl c'esl l'aulre ; les gres

mollassiques, dans le regle, sont toujours prc^dominants et formenl ordinairemenl le pas-

sage aux depAls raarins inferieurs. Gomme chacun de ces terrains ofTre des caracleres

parliculiers , nous allons les passer en rcvue successivemenl en commencant par:

1° Les marnes noires. On peut les etudicr sur la rive droile de la Hirse enlre Coiir-

roux el Courrendlin, oü elles formenl une couche alleignanl un metre ; elles sonI infe-

rieures i» la mollasse ä feuilles el intercalees dans les marnes grises ou rougeätres mica-

cees, dont est formee la berge baignee par la rivicre. En voici la coupe:

1. Graviers diluviens ..........
2. Allernances de minces couches de mollasse ä mica blanc (gres ä

feuilles) el de marnes grises .........
3. Marnes grises granuleuses et marnes bigarrees avec concrelions cal-

caires blanches ...........
4. Marnes noires ..........
5. Marnes bigarrees ä mica blanc .......
6. Marnes et gres bigarres formant le lil de la riviere et le passage

aux marnes triloniennes.

M. Gressly a signale et decrit la möme couche ä Büsserach. Wahlen el au Chemin

du Stürmer.

Ces marnes sonl noirätres, onctueuses , fissilcs, bitumineuses , et renfermenl beau-

coup de fossiles ecrases conservani souvenl l'irisation de leur tesl. Ils appartiennent aux

gonres el especes :

2 meires
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Helix rugulosa Marl.

Planorbis pseudomonius Vtz.

PL a. et b.

Limnaeus socialis Schub.

Cyclostoma bisulcatum Schub.

Les autres traces d'animaux et de vegetaux ne sont pas reconnaissables; des cötes

de poissons, des elytres d'insectes et de nombreuses graines de Ohara Meriani Brg. ex-

ceptees. La nature de ces marnes . de m^rae que leur flore et lenr faune, ferait croire

qu'elles ont une origine raarecageuse.

2. Les schist.es calcaires sont tres-d6veloppes ä Develier-dessus. En forant un puits

dans cette localile, on en a constate une allernance avec les marnes grises, rouges et

les gres mollassiques de 20 metres environ; c'est vers la base de cette assise et au-dessous

des gres ä fcuilles qu'on a trouve les schistes bitumineax. Ces calcaires se reconnaissent

facilement ä leur nature marno-compacte, bitumineuse, ä leur texture schisteuse et ä leur

coulcur d'un gris clair. Pauvre en fossiles.

Les schistes bitumineux ont ete signales ä Seprais par M. Watt, et par M. Gressly ä

Brislach, Breitenbacb. Dans la premiere de ces localites, ils renferment des debris de

poissons marins appartenant aux niömes especes que ceux des marnes de Neucut. dont

nous allons bienlrtl nous occuper. MM. Pomel et Daubree les ont decrits dans la partie

de la France, voisine de nolre district. Le premier de ces geologues les rapporte ä

l'etage pliocene inf6rieur; cependant M. Daubree croit que la grande abondance de pal-

miers qu'ils renferment, suffiraient pour les raltacher ä l'etage tertiaire moyen ou miocene.

L'apparilion de nos gres mollassiques ä feuilles avec les plantes caracteristiques de

la periode ter'iaire moyenne, au-dessus des schistes bitumineux, confirmerait cette der-

niere maniere de voir.

Les schistes bitumineux ont ete remarques sur trois points de la vallee : ä Corban,

au lieu dil Bambois, ä Montavon et Seprais, et ä Develier-dessus. A Courrendlin, che-

min de Vellerat, une mince couche de mollasse bitumineuse, renfermant des feuilles de

Daphnogene, semble les remplacer.

A Develier-dessus Tenserable des schistes bitumineux se compose d'une alternance de

feuillets de calcaires et de lignites bitumineux faiblement ondules et paralleles. Dans une

epaisseur d'un melre, on peut compler plus de quarante de ces lits ä disposition ruban^e.

Le calcaire qui est irapregne de bitume est subordonne ä un calcaire gris-clair, qui lui

sert encore d'assise et allerne ensuile avec les gres ä feuilles. Ils sont riches en ceriles.

&
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el en debris de plantes aquatiques , telles que graines et liges de Chara Escheri. A Cor-

ban et ä Monlavon , ils sont plus d^veloppes, plus pyrileux, plus compactes el renfermenl

beaucoup de mollusques lerrestres : Helix, Planorbis, especes idenliques ä celles des marnes

noires. Nous eii avons exlrait du bitume qui cependanl ne se presenle poinl en quantile

süffisante pour en permellre l'exploitalion. A Corban, les couches sont verticalcs, el ren-

versees ä Develicr-dessus.

4. Marnes rtmyes micacees. Analogues aux marnes bigarrees, s'en dislinguenl par leurs

paillelles de mica argenlin et par ieur couleur plus foncee; elles sont aussi plus siliceuses.

Elles se remarquent dans les berges aux bords de la Birse, ä Develier-dessus, ä Cbaud.

M. le prol'esseur Studer el moi, dans une excursion, nous les avons aussi observees dans

le canton de Soleure , ä VVelschenrohr , ä Ober-Buchsiten et ailleurs.

Elles sont remplacees parfois par des argiles jaunälres ä taches rouges ou brunes et

par des marnes vertes avec geodes et rognons d'un calcaire crajeux pulverulent. — 2 ä 12

metres de puissance. Ces amas considerables et sans fossiles nous rappellenl cenx que

nous avons signales ä Saicourt el ä Corban, el indiquent le commencemenl de ce groupe.

5. Les sables et gris ä feuütes : Mollasse dteau douce inßrieure du Hohen Rohnen,

d'Eriz, de Lausanne. M. J. Kcecblin-Schlumberger les a aussi decouverts aux environs

de Mulhouse. Tres-frequents dans la valiee, ils occupenl le meme niveau geologique que

les depöts precedents. A Neucul, pres Delemont, dans les berges de la Birse, entre

Courroux el Courrondlin, au sud-ouest de ce dernier village, ä Recollaine, ils formenl

le passage au groupe suivanl. Ce passage est ä peine appreciable. Les marnes prece-

dentes, les schisles bitumineux, des trainees de sables grossiers et de cailloux calcaires,

comme nous avons pu en voir dans les minieres entre Courrendlin et Chälülon , les signes

de remaniement que presenlenl les fossiles , serviront peut-etre a les dislinguer.

Les sables sont grisätres , jaunälres , quelquefois bigarres et renfermenl souvenl des

bancs el de grands blocs plus ou moins arrondis de mollasse dure [mollasse rognoneuse

de M. Gressly); ils contiennent aussi accidentellement des nodules el des veines de mar-

nes ou de calcaire crayeux. Les gres, lanlöt en amas, lanlöt en couches, sont d'un gris

blanc , grisätres ou jaunälres, raremenl bigarres. Ils sonl lies par un ciment argileux ou

calcaire. Ces deux roches allernent ordinairemenl ; cependanl dans une localile les sables

dominent , dans une autre ce sont les gres.

Les sables sont employes dans la confeclion des luiles , le moulage de nos fonderies,

el les gres comme pierre ä bätir. La variele jaune resiste bien au feu. Puissance de 4 ä

12 metres.

I
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En voici la faune qui se Irouve egalement dans les marnes noires et les schistes bi-

(uioineux :

Helix rugulosa. Courrendlin, Develier-dessus, Birse.

Limnaeus socialis. Minies localKes.

L. gracilis. id.

Planorbis a. id.

PL Mantelli. id.

Cyclostoma bisulcatum. id. Toules Ires-communes.

A Develier-dessus, dans les gres ä feuilles, nous avons recueilli une dent molaire

d'un pelit mammifere.

A Chaud , Neucul, Develier-dessus, aux bords de la Birse, pres de Courroux, de

la Sorne au-dessous de la grande ecluse de Del^mont, ä Welschenrohr, Breitenbach, ä

Wahlen et a Habsheim (Haut-Bhin) les gres renferment des plantes tres-remarquables.

Ces debris de vegetans se presenlent sous les formes suivantes : sables jaunes ferrugineux,

ecorces et troncs tanlöt silicifies, tantöt ä l'etat de lignite et mäme de jais (la texture

fibreuse est toujours bien nette et bien distincte) , fruits et enipreintes de feuilles qui ont

souvent conserve toute la delicalesse de leurs nervnres. Des concretions pyriteuses eni-

pätant ces veg^taus, sont communes.

Voici les plantes que nous y avons trouvees et dont nous devons la determination ä

l'exlröme obligeance de M. le professeur 0. Heer. La science doit la decouverte de Celles

de Develier-dessus ä MM. X. Ghappuis, maire ä Develier, et Bonanomi.

I. Cbyptogames.

Chara Meriani AI. Br. Marnes noires.

Ohara Escheri AI. Br. Schistes bitumineux de Develier-dessus.

II. Ph.\nerogames.

Pahniers.

Flabellaria raphifolia Stbg. Develier-dessus.

Cypdracees,

Cyp&ites. Bord de la Birse.

Coniferes.

Pinus dubia H. Enire Courroux et Courrendlin.

Cupuliferes.

Quercus daphnes Ung. Develier-dessus.

Q. elaena Ung. Develier-dessus et Courroux.
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Salicinees.

Salix media AI. Br. Develier-dessus.

S. tenera AI. Br. Mäme localit6.

5. elongala Web. M6ine localile et Delemonl.

S. capreola H. id. id.

5. longa A. Br. id. id.

Laurindes.

Daphnogene (Ceauolhusj.

D. Polymorpha.

Var. a. Polymorpha AI. Br. Develier-dessus.

b. T,ntifolia AI.
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Amygdal^es.

Amygdalus? Develier-dessus.

Papilionacies.

Caesalpina Proserpinae H. Develier-dessus.

Cassia Berenices llng. id.

Faboidea Greppini H. id.

Celle Dore, dejä iniporlanle par les resullals qu'en a oblenue M. le professeur Heer

(llebersichl der Terliärflora der Schweiz, Zürich, 1853), sera, sans doule, sous peu con-

siderablemenl augmenlee. La faune de cel elage n'est pas moins inleressanle; il est ä

regreller que l'elude en soil encore ä l'elal d'ebauche : eile jellerail queique jour sur des

points bien obscurs de l'epoque lertiaire.

D'apres iios quelques recherches , il semblerait que plusieurs especes se sont eleintes

daos le groupe fluvio-lerreslre mojen, landis que d'aulres, lelles que VHelix insignis,

H. silvestriim , Aerkina /luvialilis, Melanopsis praerosa, elc , onl pass6 dans nolre groupe

saumälre ; quelques especes se relrouvent mäme dans nolre groupe fluvio-lerreslre supe-

rieur, ce sont les Helix rugulosa, H. sikeslrina, H. injlexa, Planorbis lorqualus, PL b.,

Limnaeus socialis. Au lieu d'admellre, comme quelques geologues de grande repulation,

que ces especes ont passe morles dans ces derniers terrains, nous Irouvons une expli-

calion bien plus vraisemblable dans ce que nous avons ecril p. 16-25. L'invasion de la

ttier dans la parlie S.-E. de la vallee a n^cessaireinent eu pour consequence la deslruc-

lion de la flore et de la faune de celte conlr6e ; landis que les eaus salees n'ayant pas

eavahi la parlie N. , les animaux du groupe fluvio-lerreslre mojen ont pu s'jr perpeluer

pendanl nolre epoque saumälre, el reparailre apres le relrait de la mer dans la parlie S.-E.

4. Groupe marin moyen.

Des amas ou des alternances de marnes, de sables el de gres formenl le passage ä

cet etage. M. Gressly, s'appuyanl sur le fail observe dans le dislricl de LauDFon que ce

groupe presenle des especes fluvialiles melangees ä des especes marines, l'a appele nym-

phio-tritonien. Ayant aussi renconlr6 dans les minieres au sud-ouest de Courrendlin des

Oslrea, des Cardium , des Cjlherea dans les couches ä Ceriles, ä empreintes de feuilles

[Daphnogene Ungeri, Cassia Berenices), devons-nous avec ce gcologue penser que ces

animaux, ces planles aient ele conlemporains ? Comme nous navons encore Irouve d'ani-

maux el de planles des epoques prccedcnles dans ce lerrain marin que dans les couches

lout-ä-fail superieures; que les especes marines, que nous vcnons de ciler, n'apparaissent



- 38 -

pas dans leur position normale, c'esl-ä-dire par bancs reguliers, comme nous le verrons

plus bas; qu'elles semblent donc avoir elti remaniöes, nous nous garderons bien de l'af-

firmer; cependanl il ne serail pas surprenant de voir des indices d'anscs, de pclils

bassins , de couranls d'cau douce dans des depöts aussi h'lloraiix que ceux qua nous avons

chez nous. ün fail acquis, c'est qu'uiie revolulion du globe a eu lieu enire ces deux

elages. Elle est suffisamment deraonlree par ces grands amas de marnes micacees sans

fossiles, par la faune el la flore que uous venons deludier , el enfin par les depöts ina-

rins que nous allons examiner.

Ce groupe se subdivise en divers facies que nous allons successivenaent parcourir.

a) Marlies trüoniennes.

Syn. Marnes trüoniennes de M. Thurmatm.

Couches ä Ustrea cyathula de M. Hebert.

Tres-repandues dans le Jura. Elles se trouvent ä Neucul pres Delemont, 417 melrcs

d'alt. Gelte localile a 6te successivement visilee par MM. Watt, Merian, J. Roechlin.

Thurmann, Gressl)', Studer, Vilanova , les freres Benoil, Morlot, C. Mayer. On peut

encore voir ces marnes dans les berges du ruisseau au sud-est de Develier; ä Courroux,

lit de la Birse , ä 150 melres au-dessus du pont qui traverse la riviere; ä Test de Vic-

ques; au nord de Mervelier. M. Watt les a signalees au Löwenburg, Hünergarien, sud

de la maison de fernae, 2 Heues environ de Neucul, ä une alt. de 592 melres. M. Gressiy

ä Wahlen, Hrislach , Breilenbacb ; et M. le professeur P. Merian, ä Bäle et aux environs

de cetle ville. Enfin M. le professeur B. Studer a decrit dans son excellente Geologie de la

Suisse, 2' vol., pag. 396 et suiv., tout te groupe, tanl dans le Jura, que dans les pays voisins.

Sur tous ces points, elles constituent des depöts assez considerables, de 1 ä 6 me-

lres de puissance. Leur mode de slratification par couches regulieres et successives an-

nonce qu'elles ont ele deposees par des eaux Iranquilles. Elles se presenlent ä Neucul

sous la forme de marnes grumeleuses, fissiles. se desagregeant sous Tinfluence de l'hu-

raidite cn petita blocs anguleux qui tombent ensuite en poussiere; leur couleur passe du

gris-clair au noir. Les couches superieures alternent avec de minces bandes de gres ä

feuilles jaunälres ou bigarrees, reiifermanl des empreintes de feuilles bien conservees et

des nodules pyriteuses de forme el de grosseur variables iraollasse rognoneuse). Les couches

moyennes offrent des Irainees, ou des amas de sables ferrugineux, des traces de ligniles

des concretions et des fossiles marins pyriteux ou calcaires, et beaucoup de petils cristaux

de Sulfate de chaux. Les couches inferieures de couleurs plus foncees deviennent sa-

bleuses, mollassiques el micacees.
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Voici la coupe de ces marnes prises ä Neucul. Les marnes et les calcaires d'eau

douie ayant ele enleves par les eaus, elles sc preseiUent de haut en bas :

1. Terre vegelale avec quelques cailloux vosgiens et dilaviens l'/2 metre.

2. Marnes bigarrcies inlerieures ...... 1 »

3. Alternances de minces couches de marnes rougeätres, grises,

el de mollasse bigarree ä feuilles ..... 2 »

( 4. Marnes grises grumeleuses avec sabies ferrugineux , g^fpses

,

pyriles IVo >,

5. Mince banc de marnes grises pelries de petits coquillages

marins : Corbula subpisum D'Orb. Leda acuta Heb. , Pecten

Ü
y

tigerinus Mull., de dents de poissons, Lamna, Galeus . 2 decim.

« / 6. Le möme banc que n° 4 avec Cytherea laeviga Lk. . . l'/j »

3 \ 7. Marnes noires micacees forinees par des Lucina Heberti Desb., des

Tellina Ä el D . . . . . 5 »

8. Marnes d'un gris clair ä Cylherea incrassala Lk. .... 5 »

9. Banc ä Oslrea Cyalhula Lk. ....... 5 „

t 10. Marnes grises et rougeätres passant aux marnes bigarrees de notre

groupe fluvio-lerrestre inferieur.

Entre Lauffon et Brislach, pres des marnieres dites »Hinter der Erlen", dans un

enlonnoir avec source qui se perd dans l'etage astartien , nous avons remarque la

cuupe suivante:

1. Terre vegelale.

2. Sabies jaunes siliceux renfermanl les fossiles des marnes de Neucul 2V2 metres.

3. Sabies siliceux blancs (huper) ... .... 20 cenlim.

k. Etage astartien.

Au nord , el loul pres de Brislach , ces marnes offrent les memes caracteres qu'ä

Neucul. En Algerie, pres Delemont, comme dans cerlaines parlies de la vallee de Lauf-

Ion , X'Ostrea cyathula se trouve dans des marnes grises et jaunes , el quelquefois dans un

sable jaune siliceux empälant aussi des galels jurassiques. A Val, nord de Recollaine,

ä une profondeur de 16 melres, ces marnes sonl represenlees par un gres grossier, assez

semblable au gres ä feuilles. Ce gres decouverl par M. Fromaigeal est petri d'Ostrea

cyathula, de Panopaea, de Cytherea incrassata , el d'autres coquillages propres ä ces facies.

Comme on le voil, les caracteres mineralogiques changenl, mais les caracteres pa-

leontülogiques sont constants.
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La faune de ces marnes nous etale une richesse de genres el d'individus comparable

ä Celle des lagunes de la Mediterran^e, et sa distribulion confirme les donnees que la

science possede sur l'habitation des animaux marins : nous vojons dans le haut des moilus-

ques ä lest pelit, mincc et fragile; plus bas des Teilina, des Cytherea, des Lucina, el enfin

des Panopea, des Ostrea ä coquilles plus fortes. De grands poissons, lels que les Lamna,

des Acephales, par exemple la Cytherea laevigata qui se Irouve dans presque lous les pays,

oü ces tcrrains apparaissent, se presentent ä Neucul dans loutes les couches.

Les denls de poissons sonl parfailement conservees; les mollusques, le plus souvenl,

ont encore leur lest, mais caicine; de sorte qu'ä Tair, il se fendille et tombe en pelits

morceaux. Les especes que nous avons recueillies ont ele d^terminees, les poissons par

M. C. Nicolei, les mollusques par M. E. Hebert; ce sonl des polypiers el des echino-

dermes mal conserves, el les genres et especes suivanles :

Sanguinolaria.

Solen.

Panopaea voisine de la P. Menardi Desh. Elle est aussi commune ä Brislach

qu'ä Eslrechy.

Isoeardia.

Corbula B.

C. subpisum d'Orb.

Psammobia B.

Psammobia.

Cytherea incrassata Lk.

' C. laevigata Lk.

Venus.

Teilina Ä.

Tellina. D.

Lucina Heberti Desb.

L. striatula Nysl.

L. tenuistria Heb.

Cyprina Nyslii Heb.

Cardium striatulum.

C. Nystii Heb.

Lilhodomtis.

Nucula acuta Heb.
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Nucula.

Avicula not: sp.

Limopsis Goldfussi Nyst.

Syn. Lima aurita Gof.

Pecten tigerinus Müll.

Ostrea cyathula Lk.

Hipponis cornu capiae ? Defr.

Cerithium plicatum Lk.

Chenopus Margerini Desh.

Tornatella striata Sow.

Oliva.

Delphinula.

Natica crassatina Desh.

iV. parisiemis? Baulin.

Baianus. Celle espece se trouve ä Alzej et dans les sables de Fonlainebleau.

Pemphix.

Lamna cuspidala Ag.

L. rugosa Ag.

Galeus aduneus Ag.

Myliobales.

Anarchicas.

El , enfin , de pelites denls couiques crochues qui nous semblenl apparlenir ä la

famille des Cycloides.

b) Marnes bigarre'es infdrieures melang^es au terrain sid&olitique.

D'abord signalees par M. Gressly dans le val de Lauffon; elles n'onl ele observees

jusquä presenl que dans une seule localile chez nous, au nord-ouesl de Develier-dessus,

dans la rainiere-Paravicini.

Ce sont des marnes bleuälres , violacees , d'aspecl un peu keuperien , reposanl sur

if lerrain sideroiilique, et plus ou moins remaniees avec lui el avec des breches port-

landiennes.

La coupe 0. C. de la carte fait voir la serie et la disposilion des lerrains tortiaires

dans Celle iucalite.

C'est bien lä la m^me serie qu'ä Neucul el aus berges de la Birse , avec la diff6-

rence que les schistes bitumineux represenlent les marnes noires, que les allernances de

6
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mollasse et de marncs sonl beaucoup plus dcveloppees, et que l'Oslrea caliifera Lk.

remplacc l'Ostrea cyalhuia.

Ces marnes renferment des

Polypiers, especes de Neucul.

Area umbonata Lk.

Cytherea laevigata Lk.

C. incrassala Lk.

Pecten tigerinus Müll.

Lithodomus , l'espece de Neucul.

Cardium IS'islii Heb.

Ostrea caliifera Lk. , forme un banc puissant.

0. cyathula Lk. , plus rare.

Cerithium plicalum Lk.

Natica parisiensis? Baulin.

Baianus, l'espece de Neucul.

Poissons, les especes dos marnes (riloniennes, excepte les peliles denls de

Cyclmdes que nous n'avons pas encore rencontr^es.

c) Calcaires sableux jaunes.

Comme le pense M. Gressly, ce sont des depöls essenliellemenl fiordiques, caracte-

risant les bords immcdiats des baies de la mer qui s'elendail en .\lsace, dans le bassin

de Mayence, en ßelgique et ailleurs. Ce rivage maritime marque par des rangees de trous

de Pholades , des bancs d'builres, se dessine a Coeuve, Miecourt, Develier, Delemonl,

cöte du Mettemberg, Roedersdorf, Brislach, Dornach et Lörrach. A Develier möme et ä

Test du village, au revers septenirional de la cöte du Metteraberg, ä lest de Rossemai-

son , au sud-est de Vicques, ce facies forme une röche caltaneo-sableuse a breches co-

quillieres, quelquefois siliceuse, ä leinte jaunälre, avec fossiles marins, atteignant jusque

pres de deux metres. A Develier et ä la cöte du Mettemberg, Y Ostrea caliifera empätee

dans une marne jaune calcaire, est tellement abondante, qu'elle forme un banc de 30 ä

80 centimetres.

Au nord-ouest de IJrislach, pres du village, on voit d'abord l'etage astarlien perfore

de trous de Lithodomes, et recouvert ensuile par une mince coucbe d'argiles ferrugineuses

et raagnesiferes, appartenant au lerrain siderolitique, et par-dessus le calcaire jaune sa-

bleux ou compacte renfermant beaucoup de denls <le poissons, de gasteropodes et de

bivalves (especes de Neucul). Une cenlaine de metres plus loin , ces calcaires sont rem-
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places, commc on l'observe aussi ä Develier, par un depöt plus vaseux, les marnes ä

Ostrea cyalhtila.

A Develier, ce tcrrain repose sur le nagelfluh jurassique, auquel il est möme me-

lange vers la base; comme ä la cöle du Metteraberg, ä Vieques, il n'est pas recouvert;

il occupe cependant le m^me niveau geologique que les facies pr6cedent$; il en atteint

aussi Tall. (484 ä 520 melres.j

En voici la coupe ä Develier.

Les lerrains tertiaires superieurs ayant ete compl^tement enleves, il reste de haut

en bas :

a) Terre vegötale,

b) Calcaires jaunes ä breches coquillieres, faluns .... 21/2 metres.

c) Baue ä Ostrea callifera ........ 1/2 »

d) Nagelfluh jurassique ......... 2 „

e) Terrain siderolitique: celui-ci ayant ete lave. On irouve les couches jurassiques

criblees de trous de Pholadcs.

Cet ensemble constitue donc un döpöt littoral offrant de bancs d'huitres , des loges

de Pboiades ou de Lithodomes et de nombreux d6bris d'Halianossa, genre particulicr,

voisin des Lamantins ou des Phoques. Les fossiles qu'on y rencontre sont g6neralemenl

incomplets ou uses par le frottement. Les especes qui ont le uiieux resiste au ballotage

des vagues se rapportcnt parmi les especes suivantes

:

Polypiers. Un banc de Fliistra, ä la cöle du Mettemberg, tres-remarquable.

Pholadomya pectinata Mer.

Syn. P. Meriani May., espece du bassin de Mayence. Aesch , Miecourt.

Panopaea, voisine de la Menardi Desh. , aussi frequente ä Brislach qu'ä Neucul et ä

Val pres Vieques.

Corbula Henkeliusana Nyl. Coeuve, Brislach.

Psammobia, espece de Belgique. Mömes localites.

Cylherea laevigata Lk. Miecourt, Rrislach.

C. incrassata Lk. Mömes localites.

Lucina Thierensi Heb. id.

L. rotundata Mtg. id.

Cardium Aystii Heb. id.

Cadita Uomaliusana Nyt. id.

Pectunculus sublerebratularis Lk. id.
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Peclunculus delectus Brander. Miecourl, Brislach.

P. anguslicostatus Desh.

Terebralula, voisine de l'espece Caput serpentis Lk. Coeuve.

2'. grandis Br. Gceuve.

Ostrea callifera Lk. Develier, Coeuve, Mellemberg , Brislach.

O. Collini Mer., variele de la precedenle. Miecourl. Aesch.

O. cyathula Lk. Develier , Brislach.

Cerithium Diaboli Brg. Brislacb.

Syn. C. trochoidale Desh. Brislach.

C. dentatum Defr. id.

C. plicalum Lk. id.

Natica crassatina Desh. id. Tres-frequenle.

Melania subdecussata Lk.

Baianus, espece des t'acies prec6dents. Brislacb, Develier.

Poissons , m(5mes especes que plus haut.

Halianassa Studeri Mjr , cules entieres, verlebres, os divers, qu'on rencontre fre-

quemment ä Develier, Brislach, Boedersdorf'.

d) Calcaire coquiUier ä breches jurassiques.

11 a d'abord ele remarque par M. l'abbe Carabinier dans une miniere ä l'ouesl de

Mettemberg. Nous l'avons ensuile trouve ä la cöte du Meltenberg, oü le chemin, dil de

la Sol, coupe le senlier de Mettemberg a Brunchenal. En ouvranl ce chemin, on a mis

ä jour quelques grands blocs de celte röche, qui semble aussi reposer, soit sur le terrain

siderolitique, soit sur l'etage asiarlien.

Un maitre-mineur vient de nous donner la coupe de ce terrain prise ä l'ouesl de

Mettemberg :

Terre vegelale .3 metres.

Cailloux jurassiques diluviens? 1 '/? »

Calcaire coquillier .......... 1 »

Terrain siderolitique . . . . . '. . .10 »

Etage astartien.

Ce calcaire conslilue une röche rougeälre ou jaunätre Ires-compacle , composee de

breches jurassiques, de moules de petits acepbales et gasteropodes, lies par un ciment

calcaire et ferrugineux Ires-dur. II ressemble dune maoiere frappante ä certaine couche

du calcaire grossier parisien - banc ä Cerites. - Du reste, on le retrouve sous des for-
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mes assez variables dans les environs de Bäle, ä Aesch , Dornach; dans le Sundgau, a

Roedersdorf; dans PAjoie, ä Miecourt, CcEuve; aux environs de Montb^liard ; en Argo-

vie; le long du Rhin dans le canton de SchaiThouse ; dans le litloral wurtembergeois et

dans beaucoup d'aulres localiles rhenanes.

Celle röche est essentieliemenl coquiiliere, mais les fossiles, n'etanl ordinairement qu'ä

letal de moules, sont peu reconnaisables. Les especes que nous y avons rencontrees , ne

nous paraisscnt pas differentes de celles des facies precedents. Elle renferme cependant

des genres peul-6lre parliculiers : Bulla, Dolium, Buccinum, Columbella.

La notc suivante que M. Hebert a bien voulu mettre ä notre disposition, demontrera

l'äge de ces divers facies. (Du 7 juin 1853.)

« J'ai examine (dit M. Hebert) dans l'envoi que m'a fait M. Greppin , 54 especes

differentes apparlenant ä son groupe marin inferieur et provenant des localiles suivantes :

Delemonl, marnes de Neucul.

Develier.

Brislach.

Coeuve et Miecourt.

La faune de ces divers gisements m'a bien paru contemporaine, et eile est la m^me

que Celle de nos sables marins de Fontainebleau , auxquels correspondent aussi les sables du

l.imbourg et des environs d'Älzey pres Mayence, ainsi que je Tai demontre pour le Lim-

bourg dans une note publice dans le Bulletin de la Soc. geol., vol. 6 pag. 459, 1849,

dans laquelle, pag. 466, j'ai aussi etabli que les fossiles des environs d'Alzej etaient de

la meme epoque, conclusions que je suis alle verifier sur les lieux en septembre 1852.

En effet, parmi les 54 especes, je trouve au nombre des plus communes 17 fossiles

caracteristiques de nos sables de Fontainebleau; ce sont:

1. Tellina A.

2. Tellina D.
non decrites. Neucul.

3. Lucina Heberti Desh. id.

4. L. striatula Nyl. id.

5. L. tenuistria Heb. id.

6. Leda acuta Heb. id.

7. Corbula subpisum D'Orb. id.

8. Cytherea incrassata Desh. id.

9. Cyprina rotundata Ag. id.

Syn. C. Nystii.

Miecourt, Brislach.

Coeuve, Brislach,

id. id.



id.
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qui se trouve tout-ä-fait semblable et en tres-grande abondance dans nos sables de Fon-

tainebleau.

C'est par erreur qu'on a cru reconnaitre VOslrea gigantea ou latissima dans la grande

huilre d'Aesch et de Miecourl; c'est bien VOstrea callifera Lk., si abondante ä Weinheim,

comme l'a reconnu M. Sludcr.

La grande Terebratula de Cceuve est bien la T. grandis, Ires-differente de la T. bisi-

imata du caicaire grossier.

La Calyptraea trochiformis de M. Tburmann est notre C. striatella Nyst.

La Lucina gihborula esl la L. Heberli Desh. Celle espece est egalenjenl extr^mement

commune dans nus sables de Fontainebleau.

II est bien certain que la Pholadomya pecUnata Mer. , de Miecourl, est une espece

tres-differenle de la P. Koninckü Nyst., donl je possede une bonne serie, etc., etc.«

M. Hebert finit cette interessante notice en donnanl une Classification comparative des

terrains terliaires du val de Delemont; nous la reproduirons ä la fin de ces noles.

L'apparition des facies c. d. au flanc septentrional de la cöte de Metlemberg, dans

une combe astartienne, mel bors de doute que le sol du Jura, dcpuis la Formation des groupes

qui nous occupenl, a subi de grands changements. Le rivage de Metlemberg n'est que la

Prolongation de celui de Develier; le soulevemeut de la cbaine de la baute Borne et de

grandes eaux seulement onl pu les diviser.

Des phenomenes lout-ä-fait scmbiabies s'observenl de Recollaine et Mervelier au val

de Vermes : les couches de nolre groupe fluvio-lerrestre mojen ont ete brisees et ecar-

lees par la monlagne dite le Mouton. Le rivage du gres coquillier, facile ä reconnaitre

a Glovelier et a Undervelier, a aussi ete separe par la cbaine de montagnes qui exisle

entre ces deux localites; c'esl ainsi qu'on se rendra raison de la presence de la mollasse

coquilliere ä Cerneux-Veusil-dessus ä une altitude de 1040 metres.

Ces falls, du resic, ne sont pas particuliers ä nos environs ; ils s'observenl encore

d'une maniere irrecusablo dans le val voisin de Beinwyl, canton de Soleure, oü les lam-

beaux isoles de gres et de caicaire d'eau douce couronnenl des sommites jurassiques

tres-elevees et suivent les divers accidenls de soulevement des chaines de Meltingen et du

Passwang. Pres du Hummel, on Irouve encore des mollasses et des calcaires d'eau douce,

mais on ne trouve plus le bassin dans lequel ils sc sont formes (P. Merian, Memoires de

la Societe helvetique, 1829, p. 82).
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5. Croupe fluvio-terrestre inferieur.

Nous comprenons dans ce groupe le nagelfluh jurassique et le terrain sid&olüique de

MM. Merian et Thurmann.

a) Le nagelßuh jurassique apparaissanl avec le groupe precedent el avec le terrain

siderolilique, nous pourrions egalenienl le rattacber ä ces deux depöls; mais comme il

offre Uli caraclere surlout fluviatile, et qu'il reiit'ernie des animaux fluviatiles et lerrestres,

nous trouvons plus naturel de le reunir au dernier. [)ü reste, un grand norabre d'amas

de cailloux jurassiques ne doivent ötre envisages que comme la preuve certaine dune

grande revolution (jui a eu lieu entre ces deux depöts.

MM. A. Rengger et P. Merian onl signale le nagelfluh jurassique dans les cantons

de Bäle, de Neuchätei, dans le departement du Jura et en Savoie; M. Tburraann, aus

environs de Porrentruy et ä Trameian ; M. Daubrce l'a decril ä Delemont, au lieu dil

Gras de Francbier (Bulletin de geologie, Tome V, p 170, 1848). Nous avons dejä men-

lionne celui de Develier. II se rencontre encore au nord du village de Soulce, au Pi-

choux, pres de la seconde galerie.

Ce nagelflub, comme on le sait. est un poudingue de galels jurassiques, ici , en

majeure partie portlandiens ou coralliens, jaunätres, arrondis , marques ä leur surfate

d'empreintes ou depressions qui les ont fait appeler gompholites. Ces galels agglulines par

un ciment l'errugineux , siliceux ou calcaire, alternent en quelques endroits, soit avec des

bancs de sables divers, soil avec de minces couches d'argiles remaniees. A Delemont,

miniere-Seuret, ä Soulce, au Pichoux, ils sonl souvent silicifies el lies par des oxj'des

de fer, des Silicates d'alumine et de fer, et melanges ä des grains de fer Iav6, tres-lisses,

et ä des cailloux cristallins semblables ä ceux qu'on rencontre quelquefois dans le ter-

rain siderolitique.

A Develier, ces poudingues sont rccouverls par les calcaires sableux jaunes. A Soulce,

au Picboux, ils paraissent servir d'assise ä la mollasse ä feuilles. Dans ces trois localites,

ils reposent, soit sur le terrain siderolitique, soit sur quelque division jurassique. Voici

comment ils se sont presentes aux Pres Grebj, pres Del^monl

:

1. Terre jauiie ou argiles superieures du terrain siderolitique . . 20 melres.

2. Trois bancs de nageljluh jurassique alternant avec la mäme lerre . 2 „

3. Argiles grises, vertes, rougeätres, renfermant vers le haut de grands

blocs de gjpse fibrcux, et un (ilon de m^me gypse ; ce dernier

ä 50 metres de profondeur ....... 28 »
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4. M6mes argiles traversees ä plusieurs reprises par de minces filons

ou couches de gypse ........ 90 nietres.

5. Trainee de nagelfluh jurassique inelange ä des grains de f'er ä forme

arrondie et ä surface lisse et polie ..... 5 decim.

6. Menies argiles qu'aux n" 3 et 4 , etc.

Ce nagelfluh alleint une puissance de 1 ä 5 metres.

Ces amas considerables de cailloux jurassiques ne laissent pas de doute sur Pexislence

de forts couranls ä cetle epoque, qui ont joue un röle assez important; je veux parier

de la denudation de quelques groupcs jurassiques; c'esl principalement dans la partie

septentrionale du Jura, au plateau de Pleigne, oü le tcrrain ä cbaillcs est ä decouvert,

que ce phenomene se reinarque bien. Les eaux avaient une direction N.-S.

La naissance de la meraorable fille de Mai remonterait a ce temps. ')

Ce terrain, sans parier des nombrcux fossiles provenant des etages jurassiques su-

perieurs, semble posseder une faune particuliere. Nous y avons recueilli ä Develier une

belle dent de crocodile , et une dent moins bien conservee de ruminant.

Nous venons donc de parcourir trois depöts caillouteux principaux, se raltachant ä

des äges tres-differents.

Le premier, les graviers et les blocs düuviens, se distingue des deux autres par la faune

enumeree page 9, par les rocbcs alpines qu'il renferme, la forme apiatie , la couleur

blancbe, la surface unie que pr^sentent les galets de ces graviers.

Le deuxieme ou les galets uosgiens du bois de Raube, ne pourra, dans aucun cas, ^tre

confondu avec le nagelfluh jurassique; la posilion geologique qu'il occupe, la faune

et les roches cristallines qu'il contient, le distingueront loujours.

La Constitution pbysique (page 25) des pisolithes. des calcaires et marnes d'eau douce

suffit pour les reconnaitre, sans laisser le moindre doule. Ces concretions ont ete formees

en place; elles ne doivent nullement leur forme spberique au cbarriage des eaux. Cetle

dislinction faile, passons au lerrain siderolitique.

b) Terrain siderolitique. Ce terrain, le plus interessant de tous ceux que nous venons

de parcourir, a etö parfaitemenl decrit sous les nonis A'argile et tnin^rai de fer pisiforme

Tbirria, de Boknerz M^rian, de terrain siderolitique Tburmann, Gressly et Quiquerez; cepen-

dant l'äge, le mode de formation en sont encore tres-problematiques.

I) Rocher corallien , pr^s de Pleigne, trds-elcve, rappelant trds-grotesquement par sa tonne le buste

d'une retume, e( auquel se rattacheat des faits hisloriques curieux.
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Baltache jusquä present a l'epoque crelac^e , uous le classons actuellemcnl parmi

les lerrains tertiaircs : opiniun basee sur des faits cl des coDsid^ralions qua nous alloDS

faire connatlre.

Lo mode de formation de ce depöl, demontre par M. Gressly ü y a quelques an-

nees seulemenl, uous parait le plus fonde. Ce geologue, doue d'une puissanle imagina-

tion , d'un profond cspril d'observalion , d'une activile surprenante pour Ics choses de

son goiit, fail ecrouler loutes les theoiies sur la formation du fer pisiforme, et il erige

un nouveau Systeme plus en rapport avec les faits. Selon lui, le terrain sid6rolitique

n'est plus un depöl sedimenlaire comme ceux que nous voyons se former dans un iac

ou une mer; il est le produit d'epanchemenls de malieres minerales en fusion, de vapeurs

incandescentes , de sources chaudes jaillissantes chargees d'oxjdes de fer, de manganese,

de silice, d'alumine, de chaux et de d'acide sulfurique. Ces maleriaux, apres avoir pe-

netre et incruste les crevasses , les fentes de rochers sous-jacentes se repandaient en

eventail dans les depressions du sol , ou suivaienl une ou plusieurs directions et depo-

saient, suivant les lois de la gravite, les breches jurassiques , les sables, le fer, les ar-

giles et les marnes.

M. Gressly appuie sa theorie sur la coraposition mineralogique, l'apparition locale,

le manque de fossiles et de slratification ordinalre du terrain siderolilique, sur la forme

arrondie des pisolitbes formes par couches ou feui|lets concenlriques, sur les erosions,

les dechirures, les alterations, les failles des calcaires jurassiques, sur la presence de

breches et de galets au-dessous du minerai de fer, enfin sur les crevasses et les inter-

stices de roches jurassiques remplies par le bas de fer amorphe, d'argiles refractaires, de

marnes et de gjpse. Pour plus de detail, nous renvoyons ä son ouvragc remarquable

dejä eile, et ä la monographie de M. Quiquerez, devant nous restreindre ä un court

apercu de ce depöl.

Les mineurs y reconnaissent 4 assises assez distinctes qui sonl, en commencanl en haut

:

a. La terre jaune.

b. Les morceaux (Stücker, Möcke).

c. Le bolus.

d. La mine , les sables siliceux et les breches jurassiques.

Remarquons d'abord que le passage de l'une de ces assises ä lautre est, dans la

regle, graduel, rarement brusque ou Irancbe. La slratification prend plutöt le caractere

d'amas, de nappes, de filons irreguliers que celui de couches uniformes et regulieres.

a. La terre jaune, d'une puissance de 4 ä 52 metres, est forraee par des argiles
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calcaires d'un jaune gris lirant souvent sur le jaune ocrenx ou sur le rouge; eile passe

insensiblemenl ä des argiles grises encore calcaires, appelees ^erre cendr^e, d'une puissance

de 2 ä 5 melres. A la lerre cendrce succede la terre visqueuse assez facile ä reconnailre

par les argiles compactes, grasses, calcaires, rarement refractaires qui la consliluent.

Celle derniere couche, d"une puissance de I ä 3 melres, recouvre la deuxieme assise.

Toules ces argiles contiennenl des taehes ou aus blancs de Silicate d'alumine pure d'un

diamelre de 0,01 ä 0,14 centimetres , renfermant dans leur cenlre un point vert fonce.

b. Les morceaux sont egalemenl forraes par des argiles jaunes, calcaires, quclquefois

refractaires ä la base. Ils renferment moins d'oeils que la lerre jaune; ils sont aussi moins

durs et moins friables qu'elle, el ils nc se detachenl que par grandes masses ou blocs

que les mincurs ont appeles morceaux.

Les morceaux sont plulöt jaunes que rouges; ils passent insensiblemenl au bolus et

assez souvent ä la mine. On a generalement remarque que les morceaux elanl peu de-

veloppes, les bolus le sont beaucoup; si au conlraire les morceaux sont puissanls, les

bolus le sont moins. De 2 ä 6 melres de puissance.

Toules les argiles precedentes sont souvent bariolöes de blanc, de rouge, de jaune,

de rose el de violet. Elles se detachenl en blocs ordinairement anguleux
, prösenlanl une

surface lisse, onclueuse, rüde, meme raboteuse. Les argiles calcaires allernenl quclque-

fois avec les argiles refractaires; il en est de mörae des argiles grasses et onctueuses avec

les argiles seches el rüdes.

c. Bolus ou argiles inßrieures. Ces argiles so distinguenl des argiles superieures par

leur caraclere plus refractaire, par leur plus grande durete, par leur couleur rouge ou

jaune — ces deux couleurs peuvent alterner — plus rarement grisätre et bariolee de

blanc, de jaune et de rouge.

Les argiles rouge-tuilc, violacees, raouchetees de blanc, riches en sables quartzeux

el tres-chargees de fer hjdroxyde, n'indiquenl point de richesse min6rale; il en est de

m^me des bolus gris-päle , bleus , lisses, savoneux el des bolus sablcux, gresiques, ä

cassure male et raboteuse ressemblant assez ä un sable mollassique surlout par les grains

anguleux de quarlz qu'ils contiennenl. Puissance de 1 ä 8 metres. Dans cerfaines minieres

les bolus raanquenl complelemenl.

d. La mine, les sables siliceux et les briches jurassiques. A la base de ces argiles se

trouve le fer pisolitique. II remplil de petits bassins qu'on nomme chaudiires, ou bien il

forme des traSnees connues sous le noms de filons. II se präsente en grains globuieux,

railiaires, pisaires et möme ovaires; quelquefois il apparait en masse amorphe compacte
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ou subcompacle incoherciU au terreux (Slockerz); d'aulres fois encore sous forme de gros

grains plus ou moins spheriques, de 1 ä 8 decitnetres de diaraelre que Ics mineurs nom-

ment meres (Mutter). Ces gros grains se rencontrent dans le voisinage de la mine et ils

indiquent la (in ou le conimencement d'un amas considerable. Quant au fer amorphe, il

se rencontre dans los morceaux, iorsque les bolus manquent et que la röche portlan-

dienne sous-jaccnte est recouverte d'une croüle de Silicate d'alumine de 1 ä 10 centi-

metres d'epaisseur. Celle circonslance indique l'absence complele de minerai. Le fer amorphe

remplit encore, ou il recouvre les crevasses, les cavernes des terrains jurassiques sous-

jacenls. De 1 ä 5 melres de puissance.

Ces amas de minerai soni , dans la regle, recouverts par une couche de quelques

centimetres d'epaisseur d'argile blancbälre ou bleuätre renfermant quelquefois des pisoli-

thes argileux, toujours refraclaires Celle argile connue sous le nom de /leur de mine seri

aussi d'assise au minerai.

Ces depöls ferrugineux, de mßme que les sables vilrifiables, les argiles blanches, les

breche« jurassiques, se rencontrent ä proximite des cavernes, des crateres d'eruption

situös sur les failles longitudinaics de nos vals tertiaires et sur les ruz jurassiques; sur les

f'entes et les crevasses jurassiques qu'on remarque aux flancs des montagnes et mäme dans

la plainc. Tandis que les argiles, les marnes plus legeres, plus accessibles au cbarriage

recouvrenl une plus grande etendue. Ces nappes ou amas de fer pisiforme s'epaississent

successivement vers les crateres, les fentes et les cavernes et s'amincissent vers leur pe-

ripherie. Toutefois cet ordre peut ötre delruit par des agents postörieurs.

Les sables siliceux sont Irop conuus pour que nous ajons ä en parier. Ils occupenl le

mßme niveau geologique que la mine de fer, et ils semblent toujours la rcmplacer,

conime on peut le voir au Pichoux, au Fuel et ii Bellelay.

Les breches jurassiques, comme leur nom Tindique , sont formees de detrilus de roches

jurassiques. EUes apparaissent sous forme de blocs ou galets plus ou moins anguleux, plus

ou moins arrondis, agglulines ou soudes par des sables siliceux ou des oxydes melalliques

qui les a encore plus ou moins penetr6s et colories. Elles constiluenl des amas assez

considerables.

Pour Tetude sur place du terrain siderolitique, nous cilerons la miniere Charialte-

Helg, longeant la faille longitudinale qui se remarque derriere Monl-Croix, se prolonge

jusqu'ä la scierie de Delemonl, au Gnage de Courroux et plus loin; les minieres de

Courrendlin sises de chaque c6le d'un ruz jurassique; les fentes et les crevasses jurassiques
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de Develier-dessus, d'oü s'echappent encore une helle nappe d'eau; l'interessante coupe

ä ta sorlie des gorges du Pichoux. Dans celte derniere localite, ä Test de i'auberge, on

voit de bas en haut :

a) Etage virgulien perce par un tunnel.

6) Breches jurassiques impregnees de sables quartzeux et de raatieres ferrugineuses.

c) Sables refractaires (IV2 a 2 melres), legeremenl colories par des oxydes de fer

et de manganese.

d) Ärgiics du terrain siderolitique.

e) Nagelfluh jurassique.

f) Gres ä feuillcs , marnes et calcairus d'eau douce.

Accidents. Les argiles siderolitiques sont souvent melangees ä des blocs, ä des galets

ou oagelfluh et ä des marnes jurassiques. En haut , elles renferreent quelquefois des blocs

dissemines de gypse fibreux , ou en fer de lance. Du milieu ä la base, elles sont frequem-

inenl traversees par de minces filons ou coucbes de ce ni6me sei. A Delemont — miniere

Bonanomi-Pallain — le minerai de fer est ni£»rae souvent empäte dans un beau gypse

cristallin, afifectant möme, comrae le fer, une forme spheroidale. Gcs argiles contiennent

accidentellenicnl des nids et de minces bandes d'hyper-oxyde de manganese et habituel-

lement de grains de fer pisiforme. Elles sont aussi traversees par de minces bandes ou

des amas de sables quarlzeux ou calcaires. Des grains miliaires, anguleux ou arrondis

de quartz n'y sont pas rares. Des calcaires subcompactes ou marneux, tufcux ou stalac-

tiformes de couleurs diverses, se presentant par bancs reguliers, ou en amas, en appa-

rence redresses, recouvrenl tantöt la lerre jaune, lantöt les morceaux, quelquefois möme

les Bolus, lls sont connus des ouvriers sous la denomination de rauche et ils atteignent

une puissance de 1 ä 5 metres. Les argiles blanches ou bigarrees tres-onctucuses et tres-

refractaires qu'on trouve ordinairement dans le voisinage ou ä l'interieur des fentes, des

crateres d'eruption, sont bien connues. Les petits blocs de gneiss , de mica , les cailloux

gresiques ou quartzeux assez semblables ä ceux des conglomerats du gres vosgien qu'on

rencontre soit dans le minerai, soit dans les argiles, confirmeraient encore la theorie —
Gressly. Nous ne parlerons pas des roches , marnes et fossiles jurassiques, des trainees

et amas de fer pisolitique appeles /lötz qui se presentent dans ces argiles : ce sont des

materiaux remanies. Les calcaires jurassiques, en contact avec le terrain siderolitique,

ont souvent ete epigeneres : ils ont souvent subi une jaspisation ou silicification des plus

curieuses.

Recherchons acluellement l'äge du terrain siderolitique.
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Les coupes siiivantes nous paraissant interessantes sous ce rapporl, nous Ics repro-

duisons. Nous devons la premiere ä l'obligeance de M. Nia, mailre-mineur , el la deu-

xieme ä celle de M. Ouiquerez, inspecleur des mines.

Terrains traverses en ouvrant une miniere d l'est de Sdprais, au Heu dit Combe derriere Savre.

Meties Centim.

.g I M. Galets jurassiques, tertiaires et vosgiens ä leinte jaunätre . . 6 —
^ I i 2. Mßmes galels ä leinte bleuätre alternant avec des marnes bleues 9 —

Sj'SjCS. Assisc de roches ou gros blocs de calcaire jurassiques ä surfaces

°
1 f et angles peu ou point polis ou einousses — petits cailloux ju-

•3 ^ \ rassiques et vosgiens . . . . . . . • . 4 —
Discordance dans la stratificalion, nulle.

4. Marnes vertes .......... 2 —
5. Des bancs tris-reguliers

,
peu inclines de l'O. ä i'E., de marnes

ö g 1 bleues renfermant vers le milieu une couche de 15 centimetres

« a ]
de schisles bitumineux, que nous avons suivis en place dans une

galerie sur une longueur de 10 naetres ..... 2 —
6. Marnes jaunatres avec de grands rognons de calcaire poreux . 1

—
Stratification assez reguliere.

ä £ / 7. Argiie d'un gris-rouge petric de grains de fer pisolitique
Y 3 1

c ß \ assez friables (pourris) et renfermant des ossements de mam-

o -^
j

miferes ........... I
—

I [ 8. Mine de fer en grains, reposant sur l'etage astarlien ... — 35
o. a

25 35

Un os long, apparlcnant ä un mammifere de taiile moyenne, et dont la surface et

les angles sonl bien conserves, a et6 trouve dans l'assise n° 8. J'y ai recueilli encore

quelques mauvais fragmenls. M. H. de Meyer n'a malhcureusement pu les determiner.

Ces ossements se presentent dans un d6p6t siderolitique, le fait est inconteslable. Mais

appartiennent-ils ä la möme epoque que le terrain siderolitique ? Comme la coupe ci-

dessus le prouve, la couche ä ossements de mammiferes est inferieure aux schisles bitu-

mineux qui formcnt l'assise inferieure de notre groupe fluvio-terrestre nioyen. Ces ossements

ne sont donc point de ce groupe. Ils n'apparticnnent pas non plus ä l'epoque tongrienne,

puisqu'alors notre pajs etait occupe par la mer. Ils seraienl donc necessairement de la

periode eocene ou d'une periode anterieure.
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S&ie des terrains traversis en forant unpuits au haut du Peurtuja, sud de Courrendlin, en 1832.

Metres. Ceotim.

Üelrilus jurassiques ......... 1 —

IMarnes
bleues ä Helis el Planorbis ...... 4 —

Marlies rouges et roses bisarrees ....... 1 —
Allernances mal slratifiees de marnes grises et de luollasse . .11 —

a IjBaucs de gres ä f'euillcs, ligniles, p)'riles ..... 7 —
* g f Müllasse bleue, tres-conipacte ; legere trainee de sables et de cailloux

\ jurassiques .......... — 30

a Marnes bleues noirätres , schisloi'des ä fossiles marins : Oslrea cya-

a g\ thula, Cytherea laevigata, Cardium Nystii, Cerilhium, etc. 3 —
§• e i Gres grossier, noirätre, avec les mömes fossiles marins ... 3 70

Ä V Marnes bleues verdätres ......... 7 —
S g / Terre jaune ä oeils ou argiles calcaires, jaunes , roses, violacees

,

1 5 \ renfermant vers la base des döbris de mammiferes ... 4 —
o a j

Argiles inferieures et mine de fer eu grains, reposant sur le terrain

J S
(

jurassique .1 —
o

Total 43 —
Les couches de celte serie soot parfaitement en place ; elles n'offrent aucun signe

de remaniement general; cependanl dans les argiles siderolitiques et ä une profondeur de

42 metres , on a trouve quelques ossements , dont un calcaneum bien conserve m'a ete

remis. Ayant communique cet os ä M. le professeur Pictet , voici la reponse qu'a bien

voulu nous faire ce savant de Geneve. »Ce calcaneum a tout-ä-fail les caracteres de

ceux des Palaeotherium proprement dits, et correspond par les dimensions au P. crassum

Cuv. des gypses eocenes de Montmartre.«

Une decouverte non moins importante que les deux precedentes, c'est celle que nous

venons de faire au midi de Delemont. Deux puits ouverts. Tun dans la propriete de M.

P.-J. Kobler , pres du chemin de Courrendlin, l'autre plus ä l'ouest, et ä une dislance

de 300 metres environ Tun de l'autre, ont mis ä decouvert les terrains ci-apres :

Coupe du premier puits:

1. Graviers diluviens.......... 2 metres.

2. Terre jaune renfermant des blocs diss^mines de gypse . . . 14 »

A reporter 16 metres.
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Report 16 uielres.

3. Quelques bancs de calcairc marno-compacle. alternant avec de

mioees bancs de marnes grises, iiüires et rougeälres

4. Terre jaune ........
5. Terre rouge violacee alternant avec la terre jaune

6. Terre gris cendree et visqueuse

7. Morceaux ........
8. Bolus

9. Mine sur le rocher jurassique ....

3

5

54

10

5

2

IV2

Total 96V2 metres.

Ces couches placees horizonlalement et toulcs traversees de minces filons de gypse

fibreux blanc ou rougeätre, n'offrent point de signes de discordance , de bouleversemenl.

A l'autre puits elles ont une inclinaison NE. -SO., de 25^ environ, et les bancs de cal-

caire marno-corapacte se presentent de nouveau ii une profondeur de 53 metres, riches

en gypse cristallin, mais sans fossile.

Dans ces deux localites, les etages tertiaires superieurs ont ete enlierement enleves

per les eaux. On peut s'en assurer en venant de Neucul ä Deiemont; on voll (cons. la

coupe N° I) mourir successivenient les marnes d'eau douce, les gres ä feuilles, les mar-

nes longrieiines et afQcurer la terre jaune. Le mcmc fait se presente dans le lil de la

Sorne, de l'ecluse de Deiemont ä la proprietö de M. Kohler. Au-dessous de Teciuse

apparaissent les gres ä feuilles, ensuite les marnes tongriennes, qui , ä leur tour, dispa-

raissent quelques centaines de metres plus bas, pour meltre ä döcouvert les argiles du

terrain siderolitique.

Cette seric de couches est donc bien en place. Eh bien ! dans Tassise n" 3, c'est-ä-

dire dans les bancs calcaires et marneux, nous avons recueilli dans quelques blocs qu'on

enlevait des puits sous nos yeux, les especes suivanles :

1. Chara helicleres Brgn. Ces graines bien conservees sonl tellemenl communes, que

dans l'espace de deux heures nous en avons recueilli 35ü exemplaircs. En ayant com-

munique quclques-unes ä M. le professeur Heer, il nous a repondu qu'ils appartiennent

bien ä l'espece Ch. helicleres Brgn., trouvee dans le terrain öocene d'Epernay.

2. De nombreux moules de gasteropodes, appartenant ä des Physcs de tres-gra nde taille.

3. De petits ossemenls , probablement de batraciens.



- 57 -

4. Deux jolies deiils coniques , loiigues de 6 millimelres, donl la forme nous rappelle

Celle des Sauriens (crocodiles).

5. Une pelite deol molaire de mammifere (omnivore).

Cetlc florc et cclle fauiie , quoique pauvre oncore, nc laissent pas de doule sur

lexistcnce d'un lerraia Quvio-terrestre dans l'elage siderolitiquo. Eiles nous feraient sup-

poser que, pendant la forraation du lerrain siderolilique, le val de Dclemont etait occupe

par de petils bassins d'eau douce habites; c'esl dans le fond de ces bassins que se depo-

saienl les calcaires appeles raitsche, les marnes noires et grises, et les debris de planles et

d'anioiaux mentionnes ci-dessus.

Au nord de Deveiier-dessus, miniere Paravicini, notre groupe fluvio-lerrestre infe-

rieur occupe le möme niveau geologique qu'ä Courrendlin; il a subi le soulevement des

lerrains qui le recouvrent (voir la coupe C—ü de la carte). Un mineur y a aussi recueilli

dans les argiles superieures un os de mammifere.

Des ossements de mammiferes ont donc et^ trouves dans le terrain siderolilique sur

qualre points differents du val de Delemont. II est vrai qu'ä Courrendlin et ä Devclier-

dessus, ces ossements ont el6 remarques dans les argiles superieures ; mais personne,

que je sache , n'a songe ä separer ces argiles du terrain siderolilique, ä ranger, par

excmple, celles-lä parmi les terrains tertiaires, et celui-ci parmi les terrains cretaces.

Sur quoi baser une pareille division? Point de discordance dans la stratification, point de

caractere mineralogique ou paleontologique distinctif. D'un autre cöte, ces os n'ont pas

ele trouves ä la surface de ces argiles, mais ä une profondeur de 3 ä 14 metres, et

quelques-uns ä peine ä un metre plus haut que le depöt du minerai de fer pisiforme.

A Deveiier-dessus, ces argiles ä ossements sonl mörae chargöes de mine de fer en grains.

Nous pensons donc que ces fossiles sont propres ä ce terrain.

Ces decouvertes nous rappellent celles de M. le eure Cartier, faites ä Egerkinden,

canton de Soleure. Dans des fissures de rochers pteroccrieus, remplies de marnes et

d'argiles melangees ä de la mine de fer pisiforme et ä des breches calcaires , il a recueilli

les especes suivantes :

Palaeolherium medium Cuv.

P. magnum Cuv.

Anoplolherium commune Cuv.

A. gracüe Cuv.

Laphiodon medium Cuv., etc.

8
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Ces quelques donnees , imporlanles en ce qu'elles nous offrent, d'un cöle, de bons

et sürs indioes d'un lerrain eocene qu'on ne supposerail pas m(;rae cxisler dans nos vals;

de l'autrc, un moyen posilif pour fixer läge du lerrain siderolitique, doivenl ötre ap-

pujees cncore par de nouvelles recherches. Cependanl , s'il nous 6lait permis de corro-

horer nos decouvertes el nos observalions laut par celles de M. le eure Carlier que par

Celles que viennent de faire MM. Delaharpe et Gaudin , au Mormont,') el de tenir compte

de la ressemblance mineralogique frappante du lerrain siderolitique avec Ics gypses el l'ar-

gile plastiquc de Paris, nous pourrions 6lablir :

1

.

Oue le lerrain siderolitique est du möme äge que les gypses eocenes de Mont-

martre ;

2. Que le Jura formait alors une lerre ferme attenante, d'un cöte, ä la Suisse occi-

dentaie , de l'autre , ä une partie du bassin de Paris et ä l'Alb de Suabe. -)

Nous ne pretendons pas, par lä, que tous les depöts de fer pisiforme appartiennent ä

l'epoque eocene; ce serait revoquer en doute des faits cites par des observateurs distin-

gu6s qui onl vu du terrain siderolitique recouverl par des etages crelaces. Des sources

ferrugineuses ont sans doute pu exister pendant la formation cretacee, conime pendant

la formation tertiaire. Toufefois, avant que de sc prononcer, il faudrait s'assurer si le

terrain siderolitique crüaci n'est pas un remplissage par le bas, comme on en remarque

frequemment dans les terrains jurassiques.

6. Groupe marin inferieur.

II nous reste encore ä mentionner une röche siliceuse blanche ou noirätre, tres-dure,

spongieuse ou compacte , ä cassure raboteuse ou lisse , remplissant des crevasses juras-

siques. Nous l'avons remarquöe d'abord ä Develier , dans Ics carrieres ä l'esl du village,

oü eile n'est recouverle que par un peu de lerre vegetale. M. Bonaoomi l'a ensuite ob-

servee dans la miniere ä l'est du haut-fourneau de Delemont. Dans cette derniere localilö,

ce terrain est recouverl par toute la scrie des couches siderolitiques, formant un massif

^) Breche ä ossements du Mormont, par MM. Delaharpe et C, Gaudio. Bulletin de la Socicte vaudoise

des Sciences naturelles, n° 26, 1853.

2) Dans les dep6ts de rainerai de fer pisiforme de l'Alb de Suabe, MM. J.-F. de Jaeger, Fraas, (Juen-

stedt el le comte de Mandelsloh ont trouve et decrit plusieurs espäces de mammifdres eocönes; Paleon-

therium magnum, medium, latum , minus, curtura , Änoplotherium commune, leporinum, etc. — Comptes

rendus des seances de l'Academie des Sciences, t853, p. 213. - Bulletin de la Sociele geologique, 2'"' Se-

rie, tome IX, p. 266.



- ö9 -

de 35 metres de puissance. La succession des assiscs siderolitiques Iravcrsees par le puits

est des plus reguliere , et jusqu'ä present eile n'a point ofTert d'indice qui rendit comple

que les depressions ou les fenlcs de la röche jurassique ont ete remplies par des mate-

riaux ou fossiles plus recents que le terrain siderolitique. On a seulemenl l'ail la remarque

que la röche pteroc6rienne esl relevee par Bosses irrcgulieres, remontanl quelques melres

dans le depöt siderolitique. Cctte röche siliceuse , qui semble remplir seuleraent les cre-

vasses ou les cntonnoirs creuses dans le calcaire jurassique, esl donc rccouverte par le

terrain siderolitique bieu en place. Elle renferme des fossiles, inais mal conserves; ce

sont : de pclits bivalves, des cerites et des nalices. Les ayant communiques ä M. Hebert,

voici la reponse que ce savant a bien voulu nous faire. Qu'il nous soit permis d'en trans-

crire le passage suivanl : « La decouverte que vous avez faile de fossiles niarins au-

dcssous des assiscs ä Paleotherium est un fait iinportant, et qui nous donnera de nouvellcs

lumieres sur la distribulion de nos fossiles terliaires, lorsque vous serez parvenu a re-

cueillir des cchantillons deterniinables. Ceux que vous m'avez adresses, et que je vous

retourne, nie paraissent terliaires; il y a un cerile qui parait ötre le C. plicalum, mais il

n'est pas possible d'en dire davantage; et M. Doshajes qui a Joint ses efforls aux micns,

n'a pas pu me donner d'aulres lumieres. Perseverez donc dans vos recherches, etc. «

A quel age geologique cette röche appartienl-elle? C'est lä une question d'avcnir.

Les marnes bigarrees, les sables mollassiques pourraient <ltre utilises , les prcmieres,

pour raainlenir l'humidite necessaire dans les terrains graveleux ; les seconds, pour rendre

les marnes d'eau douce compactes plus meubles, plus legeres, plus chaudes , et par con-

sequent plus propres ä la culture des l^gumineuses, telles que Irefle, luzerne, esparsette,

pois ; et les deux donneraicnt aux terrains les Clements qui leur manquent. L'aluniine

manquanl aux sols mollassiques et marneux , les argiles cmplojecs pour la confection des

tuiles leur serviraient d'amendement. Les sables chlorites de la mollasse coquillicre de

Corban et d'aulres localites , ä raison de la silice, de l'alumine et du chlorurc de fer

quils souliennent , seraient aussi avantageux dans les terres froides, humides et compactes.

Le.« marnes noires et les schistes bilumineux , composes de sels tres-propres au de-

veloppemenl des planles , seraient d'un avantage immense pour la vallee. Ils remplace-

raient möme le gypse et conviendraient ä lous les lerrains. Comme nous l'avons dit , ils

SB Irouvent ä Develier-dessus , ä Corban et aux bords de la Hirse. Ces localites sont pre-

cisement les plus steriles, les plus improductives de nos environs. Le reniede est sous la

main et Ion n'en fait point usage ! Les marnes Iritoniennes sont connues comme en-

grais depuis longtemps. Leur composition chimique (carbonale de chaux, Silicate d'alu-
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mint', pliosphalc et sulfatc lic cbaux , sulfure de f'er, debris de vegclaux cl d'animaux)

suffit pour elablir le fait que ces marnes produisenl un effel puissanl sur la vegelalion.

11 est ä regreller que leur eniploi, comrae amcndemenl , nc soit pas plus general , et

leur applicalion, mieux raisoiinee; car les vegelaux iie s'accordent pas lous indistincle-

ment du meme regime; l'un rcchercbe la nourrilurc que l'autre repoussc, l'alimenlation

qui convient Ic mieux au cbou, convienl le moins ä la vignc, et, comme le dil ä hon

droit M. Joigneau , il est tout aussi absurde de servir beaucoup d'azole ä une plante qui

demandc beaucoup de potasse, que de servir de la viande a un animal qui demande du

t'oin ou de l'herbe verte.

Mettant donc en pralique nos connaissances Sur la natation des plantes, le cultiva-

leur , sachant du resle que son so! renferme trop d'argile tenace qui le rend froid , il

l'amendera avec du calcaire et des sables siliceux; si, au contraire , le calcaire domine,

il pourra l'ameliorer avec de l'alumine et de la silice; si la silice l'emporte sur les

autres elemenls terreux, il devra corriger la pauvrele de son sol avec de l'alumine et

du calcaire; si enfin l'humus manque ä la lerre, il n'a qua y enfouir de la tourbe des

plantes vertes. Un tel agriculteur, en utilisant les lerrains que nous venons de passer en

revue, rendrait notre vallee nun seulenient fertile , mais riebe.

OBSERVATIOINS.

LutiUte technologique des lerrains precedents est tellement connue qu'il serait oiseux

de nous en occuper ici ; nous ne dirons qu'un mot de leur applicalion ä Pagricullure.

Provenance des terrains pricidents. M. Malleville attribue l'origine des calcaires, mar-

nes, sables, gypses et fer de l'epoque lerliaire ä la meme cause que M. Gressly , c'est-

ä-dire ä des ejections semi-plaloniqucs, ä des sources. Le premier a pu conslaler la

presencc de puüs nalurels dans les sables inferieurs , les argiles plastiques , le terrain la-

custre mojen et les gypses ; le second a signale le mßme phenomene sur plusieurs poiiits

du Jura.

Ces geologues prelendent que les eifets des eaux minerales ont ele graduels et suc-

cessifs. D'abord, elles ont produit de la silice, de l'oxyde de fer hydrate, des acides libres,
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tels que de l'acide sulfurique , de l'acide carbonique qui ont corrode, et dessous les cou-

ches calcaires jurassiques pour former ensuite des sels ä base de cbaux. Apres un cer-

tain laps de lemps , les eaux refroidies deposerenl lenlement un ciuient toujours calcaire,

agglutinant les sal)les, les graviers. les cailloux , el enfin les lufs. i)

Celle hypolbese suffisamment appujee par la serie de terrains que nous venons de

passer en revue, el nolamnicnt par les nombreux depöls Sans fossiles, et apparaissant locale-

inent, nous seiubie la plus vraisemblable ; cependant on ne saurait la rendre exclusive
;

car, en exarainant de pres les sables, les calcaires, les graviers el les poudingues de ces

terrains , on reconnailra que la plus grande partie provient de la dösagregalion des roches

affleurant le sol et de resles de fossiles; c'est ainsi qu'il n'y a pas de deute que les goui

pholites calcaires du cras de Francbier, les poudingues de rocbes cristallines de Corban

proviennent, les uns, des etages jurassiques superieurs , les autres, des Vosges ou de la

Foröl-Noire , et sont leffet des eaux , tandis que les bancs d'buftres et d'autres fossiles

ont ete formes en place. Gelte raaniere de voir, toul en confirmant la presence de cou-

ranls , nous rendrail couiple des depöls vaseux , littoraux et torrentiels de l'epoque

terliaire.

Procenance des fosniles. La loi sur l'habitat des animaux, laquelle nous avons constatee

d'une maniere aussi frappante dans les couches des niarnes marines de Neucul etailleurs;

le parfait etat de conservalion des vegetaux recueillis dans le gres ä feuilles ; les anciens

rivages marins aussi evidemmenl ältestes par les rang^es de trous de pbolades; les bancs

de poljpiers, de lucines , d'builres , nous fönt repousser l'idee de remaniement general

des fossiles : ils vegelaient ou vivaient dans les lieux mömes oü nous les Irouvons ac-

tuellement, el seront toujours une preuve irrecusable que nolre pays a ete occupe plu-

sieurs fois par la mer.

Läge. On ne peul faire encore que des hypotbeses sur Tage de ces groupes , quoi-

que ces puissants bancs d'builres, de cytberees , de polypiers , ces amas considerables de

calcaires et de marnes pelries de Planorbes, d'Helices, de Lininees, la nature de ces de-

pöls, nous aulorisent ä croire que, eu egard mörae ä la facilite de reproduction des especes

organiques qu'ils renferment, ä lelat du globe et aux forces dynamiques et cbimiques de

') Si les tufs, les calcaires et les marnes d'eau douce proviennent plus particuliereraent des clages

jurassiqnes , les marnes bigarrees, les schistes proviennent peut-Ätre des assises keuperiennes. Les marnes

et les gr^s ne sont probablement rien autre chose que des grds bigarres du trias , ou des detritus de roches

platoniques, amencs ä la surface du globe par les eaux ou des agenis volcaniques.
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ces tcmps; leur Age esl plus ancicn, leur formalion ilc plus longuc durce qu'on ne lo

suppose vulgairemenl.

Lc climat. Lors de la formalion de nos groupes terliaircs inferieurs, le climal etait

beaucoup plus cliaud. La Acre et la faune et parliculieremenl los gcnrcs Palmier, Daph-

nogcnc, Cassia, Mclania, Melanopsis, Oliva , annonccnt une zonc subtropicale. Pendant

la formation du gres coquillier, des raollasses, niarnes et calcaircs qui le recouvrent. le

climat s'esl refroidi et a pris, d'apres M. 0. Heer, un caraclere medilerraneen ; mais

c'est seulement vers la fin de la periode tertiaire, c'est-ä-dire, quelque lemps avant le

soulevement des Alpes principales, qu'il s'est approche du climat actuel. Le climal du

Jura aurail ainsi, pendanl l'epoque tertiaire , passe inscnsiblement d'unc zone subtropicale

ä une zone voisine de celle d'aujourd'hui.

Les r^volutions. Depuis la fin de l'epoque cretacee jusqu'ä nos jours , la vallee de

Del6mont a subi de grandes revolutions terreslres; comme on l'aura dejä remarque , en

lisant nos observations , elles sc reconnaissent ordinairement par des Irainees ou amas de

cailloux des dcpöls siliceux ou ferrugineux et quelquefois marneux , peu ou point fossi-

liferes, par une discordance dans la stratification , par la denudalion, l'usure et le polis-

sage des formalions precedentes. Elles sont surtout caraclerisees par Teffet immediat qui

s'en suit, qu'une faune marine est remplacee par une faune fluvio-terrestre, ou vice-versä.

Resumons les traits principaux de chacune de ces revolutions terreslres, en com-

mencanl par les plus anciennes.

ün catacljsme tcrmine la grande s6rie des terrains cretac^s. Commence repoque ter-

tiaire. Le premicr moment de celle epoque se presenle dans le Jura sous un point de

vue bien different de celui d'aujourd'hui. *) Ce pays fait parlie d'un vaste conlinenl conirae

nous l'avons dil page 55. Les lanibeaux des terrains tertiaires que nous avons remarques

sur nos plateaux, aux flaues de nos chaines de montagnes, atlestent assez qu'il etait plat

ou peu accidente. Les döpressions du sol offrent un aspect plus utile qu'agreable. Des

nappes d'eau , des sources jaillissanles se fonl jour ä travers les fissures et les crevasses

des rochers. Ces eaux chargees d'oxydes de fer, de manganese, de silice, d'aluraine, de

chaux , d'acides sulfurique et carbonique, formont les amas de mine de fer en grains, de

sables ou d'argiles qu'on exploite avec taut d'avantage, les uns donnanl un fer de bonne

qualil6, les autres servant ä la fabricalion du verre, de luiles et d'une poterie grossiere,

') Nos recherches n'ctanl pas assez avancees, nous iie pouvons encore nous faire une idee bien ar-

rötee de la premi^re periode tertiaire. Le premier depöt tertiaire serait apparemmeut marin , v. pa^e 58.
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mais solide. Les lagoni de la Toscane, les gejsers disland et du Cap, les lacs d'eau

cbaudc et bouillantc des Alanilles, Java, New-Sceland, nous donnent une idee des phe-

nomencs dont le Jura elait alors le iheätre; ce sout des eruptions de vapeurs aqueuses,

ä UDe leraperalure de 105 ä 1-20^, s'echappant avec force des fissures du sol et s'elevant

en colonnes blauches de 10 ä 20 melres de hautcur. Ces vapeurs exhalent une forte odeur

d'bjdrogene sulfure, alterent les roches, les desagregent et les penetrent de gjpse crislailin,

de soufre et d'acide borique.

Vu le peu de fossiles de ces depöts, les depressions du so! jurassique (vals) . si rianies

aujourd'hui, elaient alors nues , sombres et tristes, ne faisant guere enlendrc d'autres

sons que ceux du bruissement des eaux : aucun ötre organique ne semblait les animer.

Ces sources boueuses, salurees d'oxydes , d'acides, de sels, tous plus ou moins ennemis

de la sensibilite, ne le pennettaient point. II n'en etait pas ainsi de quelques petits bas-

sins et des accidents de lerrain; aliraentes et arroses par des eaux douces , couverts de

vegetaux, ils etaient la patrie des Crocodiles, des Paleotherium, des Lapbiodon. Les

belles decouvcrtes de M. Cartier dans le canton de Soleure, les notres faites dans le val de

Deleniont, nous en fournissent la preuve.

Ce mode d'dlre du Jura parait brusqueraent cbange. Cette contree est de nouveau

envahie par les eaux de la raer, de grands raouvements des eaux ont lieu, sa faune est

delruile. Des etages entiers des formations precedentes sont enleves et remanies, et ne se

presentenl plus que sous la forme de cailloux roules — nagelßuh jurassique. Le calme un

peu retabli, le val de Delemont devenu rivage maritime communiquant avec une mer

qui recouvre l'Alsace, les bassins de Mayence, de Paris, la Bclgique, devient bienlöt le

sejour d'une foule d'animaux marins , tels quo polypiers, mollusques, crustaces, poissons,

cetaces; mais cette loi immuable de la nature qui repartit toute vie organique en cinq

temps, trouve dejä son application dans cette faune terrestre. Nous la vojons donc nai-

Ire, grandir, dans son etat de vigueur, decliner et finir en laissant des traces nombreuses

d'une longue duree. Le terrae de cet äge geologique se reconnail aux caracleres suivants ;

les eaux saI6es sont remplacees par les eaux douces; les depressions que forment le sol

deviennent de verilables lacs et marais; des eaux tbermales, des sources boueuses les

alimentent. Les Huitres, les Venus perissent; ä elles succedent les innombrables Paludines

et Limnöes. La terre ferme gagne de l'espace ; des flores et des faunes lacustres fluviatiles

et terrestres plus belles et plus riches que toutes celles qui les ont precedees, fleurissent

sur les debris de la derniere mer et j perpetuent leurs especes. Les traits de cette pe-

riode sont nettement dessin<;s par les grands pas que fait la nature organique dans la
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voie du progres. Des typcs plus varies, plus parfaits apparaissenl. Aus coniferes ä feuilles

6troites s'etaient joiuts Ics Palmiers, les Saules, les Erables , les Daplinogenes, Ics Cassia;

ä l'ombre de ces arbres , sur les bords des eaux vivaienl Ics Microthcrium , les Lagomys,

les Anchilherium , lorsqu'une revolulion, lout en changeant Taspecl du val de üciemont,

en fait encorc, on peul le croire , un point admirable.

La parlie S. est de nouveau occup6e par une mer dont un monstre marin , le Car-

charias megalodon, seinblc ötrc le roi ; la parlie N. devient un rivage maritime, ainsi quo

l'embouchure de grands courants sortant des Vosges, aux bords desqucis domine le puis-

sant Dinotherium giganteum. De violentes tourmentes du globe, de grands mouvements

des eaux sont suffisammenl etabiis, ceux-lä par de grands amas de sables mollassiques,

de marnes; ccux-ci par la denudalion des terrains anterieurs, le polissage, l'usure, la

surface corrodee des bancs du calcaire d'eau douce moyen, par les immenses deprtts de

galets vosgiens ou hercyniens.

Le soulevement des Alpes occidentales opere dans le Jura le retrait de la mer pour

ne plus y reparaitre jusqu'ä ce jour. Les courants vosgiens soul mis ä sec, le climat

semble sc refroidir, un bon nombre d'especes de noirc groupe fluvio-terrestre mojen

disparaissent, quelques-unes cependant sc perpetuent encore un certain tcmps, mais alles

ne tardenl pas ä 6tre remplacees completeraent par des Oores et des faunes voisines de

Celles de nos tcmps ; ainsi finit donc insensiblement la grande epoque lertiaire.

Commence une nouvelle erc qui remonte peut-6lre aux tcmps hisloriques. Les mol-

lusques 6num6res pag. 9 , et surtoul VElephas primigenius dont on trouve les debris

sur plusieurs points du Jura, la caracterisent. Ce sont probablement les animaux de

cet äge geologique , dont on trouve les restes accumules dans les cavernes ä ossemenis.

Ils nous fournissent la preuve que la nature avait alors la splendeur et les richesses qu'elle

nous etale aujourd'hui.

Un soulevement vient profondement modificr le mode d'6tre de cette periode. Nos

chaines de montagnes, nos cluses et ruz, nos vals se forment; les couchcs des epoques

triasique, jurassique, tertiaire sont redressees; les especes organiques sc modificnt : Ics

unes disparaissent, les autres sc perpetuent jusqu'ä nos jours, d'autres cnßn naissent;

les eaux se deplacent, et l'effet necessaire de ce dcrnier phenomene, c'esl la denudation ,

le rcmaniomcnt des depöts precedents , des debacles generales dans Ics dcprcssions du sol,

l'accumulation de blocs erratiques , de graviers , de sables et de terrcs.

A cette grande revolution succede enfin l'epoque actuelle.

ParalUlisme. — Les graviers de Belleme et de Bassecourt , les argiles sidiroUtiques remaniies
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de Delemont , les blocs et ks galets alpins de Yicques , de Courrendlin , repr^senlent dans notre

vallee les deux premiers depTils, les graviers, les cailloux rouUs, le loess des hords du Rhin;

les seconds, ks blocs erratu/ues de la Suisse. Nous en acquerons la cerlilude par la faune

de ces lerrains et par l'elude comparalive des gaiels et blocs alpins de la vallee de De-

lemont avec Celle du terrain erralique de la Suisse.

Notre groupe ßuvio-terrestre supirieur renfcrrae des especes propres au calcairc d'eau

doace moyen, mais aucune des especes des terrains qui le recouvrent. 11 se dislingue donc

des depöts diluvicns par ses fossiles, sa position geologique et sa coraposition mineralo-

gique. Nous le rapprocherions volonliers des calcaires d'Oeningen, parce que , comme

eux, il recouvre le Muschelsandslein; en outre, il offre avec ces calcaires quelques Irails

mineralogiques et paleontologiques d'une ressemblance assez frappante. Des recherches

ulterieures sonl encore necessaires pour confirraer cette opinion.

La premicre dimsion de notre groupe sanmdtre a , sous le rapport de la faune , une

ccrtaine analogie avec notre groupe fluvio-terrestre moyen; ccpendant le niveau geologique

qu'elle occupe, les animaux particuliers qu'ellc renfcrme, les roches caractcristiques qui

la constituent, ne permettront jamais de la confondre, soit avec ce dernier groupe, soit

avec les terrains qui la recouvrent. Elle est, sans contredit, lequivalenl des sables tertiaires

d'Eppelsheim, du ddpdt tertiaire supe'rieur du Sundgau de MlM. Elie de Beauinont et de Daubree.

La secondc dicision du groupe saumdlre est donc le inenie terrain que le Muschelsand-

stein, que les faluns de la Touraine et de Bordeaux. Les fossiles, les caracteres minera-

logiques et geologiques en fönt foi.

Nous venons de dire que le groupe fluvio-terrestre supcrieur renferme des especes

propres au groupe ßuvio-lerreslre moyen ; n'ayant pas encore trouve ia liste des especes

donnee pag. 27 et suiv. , dans le premier de ces depöts , eile servira peut-6tre ä les distin-

guer. Les caracteres mineralogiques, la position geologique les distinguent egalement.

Quant ä Tage de notre calcaire d'eau douce moyen, il n'est point douteux; les especes

suivantes : Helix insignis , IL Ramondi, H. gyrorbis , Planorbis pseudammonius, Melania Escheri,

Melanopsis praerosa, Anchitherium aurelianense . Microtherium Renggeri, etc., le rapprochent

du calcaire d'eau douce inferieur de la Suisse, des calcaires ä Planorbis pseudammonius

de Brünstatt, pres Mulhouse, de la Beauce, de Günsbourg pres Ulm, de Georgens-

gmünd en Baviere.

La flore de l'etage fluvio-terrestre moyen , et notamment les especes suivantes : Fla-

bellaria raphifolia , Salix elongata, Andromeda vaccinifolia, Echitonium Sophiae, Cassia Bere-

nices , Terminalia radobojensis , le manque de peupliers, etablit Tage du gres ä feuilks. Ce

9
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gres est identiqiie ä la mollasse d'eau douce inferieure du hohen Bhonen, de Sl-Gall, de

Lausanne.

Comnie le prouvenl les coupes que nous venons de donner, no« /acte« marirus moyens

n'apparaissent Jamals cnsemble dans la m^me localite. Ainsi donc, en suivant un quart

d'heure seulemenl la cöle du Mettemberg , od voll le calcaire jaune sableus sc Iransfor-

mer insensiblement en calcaire grossier ä breches jurassiques. Nous avons signale a De-

velier-dessus les marnes bigarrees iuferieures melangöes au terrain sid6rolilique, et ä

Develier le calcaire jaune liltoral ; la faune de ces terrains est la m^me. Le calcaire jaune

sableux de Brislach conlient les mömes especes que le calcaire grossier du Mettemberg

et que les marnes de Neucul.

Ces divers facies consliluent donc un seul el unique etage qui est synchronique au

terrain marin d'Alzey et du bassin de Majence, tj'pe tongrien d'Orb.

Aolre groupe ßuvio-terrestre inßrieur est bien demonlre en Suisse par les decouvertes

de M. Carlier, et par celles faites dernierement dans le canton de Vaud. Les quelques

fossiles que nous y avons recueillis dans le val de Delemont , nous fönt esperer que sa

presence sera bicntöt constatee dans nos environs dune maniere plus positive. 11 cor-

respondrait par sa faune terrestre aus gypses eocenes (etage parisien d'Orb.) de Mont-

martre et par les nombreuses graines de Chara helicteres associees aux Physa gigantea

qu'il renferme, au terrain suessonien d'Eperuay.

Les termes de comparaison nous manquant, nous ne pouvons encore faire de rap-

prochement de notre groupe marin inßrieur.

II resulterait de l'6tude precedente que les terrains tertiaires des environs de Dele-

mont peuvent 6tre ainsi class6s :

Val de Delömont.
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APPENDICE PALEONTOLOGIQLE.

Les especes suivantes de DOlre groupe fluvio-terrestre moyen elant ou aouvelles ou

mieux conservees que celles dejä decrites et figurees, nous crojons qu'elles meritent

d'^tre publiees. M. F. Rais, maitre de dessin au College de Delemont, ayant bien voulu

nous les dessiner, la description de chaque espece sera accompagnee de figures.

Helix silrestrina Ziel.

Tab. lli, fig. 1, a, b. (Vojez Klein, Tab. I, fig. 4, a, b. c.)

Les Couleurs de celte espece semblent offrir aulanl de varieles que celles de VHelix

nemoralis Lin. Les individus que nous avons figures onl cinq bandes tres-apparentes sur

un fond jaune-paille ou brunätre. Les plus larges bandes, ce sont les plus rapprocbees

du bord columellaire. Nous possedons d'autres sujets ä trois bandes seulement, mais

tres-larges. Nos plus beaus types provicnnent de Vermes et de Tramelan.

Helix rugulosa Marl.

Tab. III, fig. 2, a, b. (Klein, Tab. I, fig. 6, a, b.)

Nos exemplaires presentent quatres bandes distinctes. Tis ont cxactement la taille de

cenx figures par M. Klein. 11s ont ete recueillis ä Recollaine et au bord droit de la Birse,

S. de Courroux.

Helix costulato- striata Nob.

Tab. III, fig. 3, a, b, c.

H. tesla umbilicata, subdepressa , costulato-striata; anfr. 5V2> ultimo ceteris multo

majori, subcarinato, snpra subplano, subtus convexiusculo; peristomate simplici ; apertura

oblique lunata. Alt. 3V3< lat. 7 miU.
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Coquille ombiliquec, ,sub-def>rim6c et fortement siriee. La spirc a 5'/2 tours. Le der-

nier, beaucoup plus grand que les aulres, esl legeremenl carene, presque plane en dessus,

convexe en dcssous; p6rislome simple; ouverture oblique, semi-lunaire.

Celle espece, n'ayant quo peu de rapport avec celles de ce groupe dejä publiees,

se dislingue facilement. Nous en avons sous les jeux une douzaine d'individus, trouves ä

Vermes , dans la touche ä ossenienis de mamniiferes, dont le lest est d'un brun-marron.

Helix candidulotdes Nob.

Tab. III. lig. 4, a, b.

Helix testa oblecte-perforata, arclispira, globosa, striata; fasciis 5; apertura rotun-

dato-lunata; peristomate reflexo; margine columellari subreflexo; anfr. 6; alt. 5, lat.

8 mill.

Coquille perforee, globuleuse, siriee, ä lours de spire assez serres; cinq bandes ;

ouverture arrondie, senni-lunaire; perislome reflechi, rccouvrant presque entierement le

trou ombilical ; 6 lours de spire. Sur quelques sujets le dernier lour est un peu carene,

Touverlure est alors plus oblique et la coquille sub-globuleuse. Nous possedons trenle

exemplaires de cetle espece provenant de Tramelan. Au premier aspect par sa forme,

ses bandes, ses stries, eile rappeile VHelix candidula Studer. Le perislome simple, la

taille plus petite, la forme sub-deprimee, l'ombilic de !a derniere, la dislinguent de la

premiere.

Pupa Buchwalderi Nob.

Tab. III, flg. 5.

a. Grandeur naturelle.

b. Vue du cöte du dos.

c. Vue du c6l6 de l'ouverture.

Pupa ovato-cjlindracea, obtusa, nitidula; peristomate reflexo; apertura ampla , an-

gulato-ovata; fauce 6-plicata, plicis duabus in calumella, quatuor inlernis in fauce.

Anfr. 6, convexis. Alt. 2</2. lat- l'/z miH-

Coquille petite, ovale-cylindrique, obtuse, lisse; perislome reflechi; ouverture large,

ovale , legeremenl angnleuse et garnie de cinq dents ou plis tres-apparenls dont deux sur

la calumelle, trois sur le bord lateral (le plus rapproche de la calumelle est visible ä la

loupe seulement) et un sur le cöte oppose. Le plis calumellaire gauche se prolonge en

toamant dans l'interieur de la coquille. Spire composee de 6 tours, l'inf^rieur esl le plus

grand , les deux suivants sont 6gaux , et les trois autres deviennent sensiblement plus pe-
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tits. Sutures Ires-marquees. Par la taille , Ic noinbre et la forme des tours de spire, celte

espece ressenible assez ä la P. margmata Drap. L'ouverture reflechie et garnie de plu-

sieurs dents len distinguent. La P. acuininata Kl. a l'ouverture plus pelile et eile na

qu'une dent. De Tranielan. Dediee ä i'auteur de la carte du Jura bernois.

Planorbis depressus Nob.

Tab. HI, fig. 6.

a, b. Grandeur naturelle.

c, d. Grossi.

PI. testa parva, depressa, nitida, striata, utrinque coneava; anfr. 4'/2. distinctis

,

sensim acerescentibus, inferne carinatis; opertura subobliqua, rolundata; peristomate sim-

plici, continuo. Lat. 3—5, alt. 1 — IV2 ™i"-

Coquille petite, depriraee: slriee, ombiliquee des deux cöt6s. Quelques exemplaires

ont les Premiers tours regulierement enfonces inferieurement, formant ainsi une petite

pjrramide dont le premier tour est le sommet. La spire a 4'/2 tours tres-distincts, aug-

mentant insensiblement, subcarenes du cöte inferieur; de maniere que la coquille en

dessous est dabord plane, ensuite tres-concave ; en dessus eile est d'abord convexe, eile

devient ensuite legerement concave. Ouvertüre presque arrondie, un peu oblique; pe-

rislome simple, continu. Celte belle petite espece est interessante, puisqu'elle forme pres-

que seule des bancs de calcaire ä Sornetan et a Tramelan.

Planorbis compressus Nob.

Tab. Ili. flg. 7, a, b, c.

PI. testa utrinque subaequaliter coneava, striata; anfr. 0^/2, compressis, sensim in-

crescentibus; peristomate simplici; apertura lunato-rotunda. Alt. 41/2, lat. 51/2 mill.

Coquille profondement concave des deux cötes, striee, les tours de spire, au norabrc

de 51/2. sunt fortemenl deprimes des cötes; il resulte de cette disposition des bords la-

teraux etroits , un bord superieur large et aplati , et deux ombilics Ires-profonds. Le

peristome est droit; l'ouverture arrondie, semi-lunaire. Des marnes noires des bords de

la Birse.

Limnaeus minutissimus Nob.

Tab. JII, fig. 8.

a. Grandeur naturelle.

b. Präsentant Touverture.

c. Vu du cöte oppose.
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PI. testa parva, imporforata, conico-ovata , solida ; sutura profunda ; apcrtura ovato-

ohlonga; perislomatc rcpando ; marginc coluraellari reQexo. Anfr. 4, alt. 5, lal. 3 mill.

Coquille petite , imperforöe, ovale, un peu conique, vers le sommel poinlue; suture

prot'onde; ouverlurc ovale-oblongue , relrecie infericurement, plus longue que la moitie

de la coquille; pöristome un peu evase, recouvranl en partie le bord columcllaire. La

spire ä 3 tours.

Nous avons d'abord pris nos individus pour de jeuncs exemplaires d'une plus grande

espece; un assez grand nombrc nous ayant constammenl offerl les caracteres ci-dessus, nous

en faisons une espece. Elle se trouve ä Tramelan associee aux quatre especes suivanles:

Paludina acuta Desh.

Litorinella acuta Al. Br. (V'oyez Klein, Tab. II, fig. 12, a, b.)

Tab. HI, fig. 9.

a. Grandeur naturelle.

b. Präsentant la bouche.

c. Vue du cöte oppose.

P. tesla oblonga-conica , acuta, substriata; anfr. 6, convexis, ultimo altiori; suturis

profundis; apertura ovato ; peristomate acuto , continuo. Alt. k, lat. 2 mill.

Coquille oblonguc-conique, pointue, legerement striee, 6 tours de spire, convexes,

le dernier plus grand que les autres; sutures profondes; Ouvertüre ovale; peristome simple,

continu. Espece commune ä Sornelan et ä Recollaine.

Paludina tentaculata Lin.

Tab. in, flg. 10. (Voyez Klein, Tab. I, fig. 22, a, b.)

a, b. Grandeur naturelle.

c. Opercule , grandeur naturelle.

d. Opercule grossi.

P. testa subperforata , conico-ovata, glabra; anfr. 6, convexis, suturis profundis;

apertura ovato-rotundala; peristomate continuo, subreflexo; operculo concentrico-striato.

Alt. 8, lat. I» mill.

Coquille legerement perforee, ovale-conique; spire de 6 tours, convexes, le dernier

presente souvent des stries longitudinales tres-fines; sutures profondes ; ouverture arrondie,

un peu ovale ; peristome continu , reflechi ; opercule marque de stries concenlriques tres-

fortes. Elle est commune ä Tramelan.
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L'opercule que nous avons figure se trouve tout pres d'individus de cette espece et

il ne laisse poinl de doute sur sa provenance.

Paludina globulus Desh.

(Klein, Tab. II, fig. 13, a, b, c. d.)

P. tcsla üvalo-globosa , laevigata; anfr. 5, convesis, ultimo venlricoso, aliquando

subdepresso, suluris profundis; aperlura ovala , obliqua ; perislomale simplici, continuo.

Alt. 21/2. lal. 2 mill.

Coquille ovale-globuleuse , lisse; eile est coniposee de cinq lours, convexes; le der-

nier est ventru, et quelquefois plal, deprime; sutures profondes, ouverture ovale-oblique ;

peristome simple , continu.

Var. Paludina circinata Mer.

Tab. III, flg. 11.

a. Grandeur naturelle.

b, c. Grossie.

Testa elongala ; ultimo anfr. depresso, subplano; peristomate subcontinuo.

Gelte espece presenle des formes Ires-variables; les extremes sont faciles ä distinguer,

mais le passage de l'un ä l'autre est teliemeut iniperceptible que nous crojons devoir les

reunir dans la mßme espece. Une Variete frequcnte, la P. circinata Mer., a la coquille

plus alongee, le dernier tour est surbaisse , presque plal, Touverlure legeremenl angu-

leuse et le peristome est ä peine continu.

Agglutinee ä un peu de calcaire , cette petite espece constilue des bancs de calcaire

ä Sornelan et ä Tramelan.

Ancylus sinuosus Nob.

Tab. III, flg. 12.

A. tesla conoidea, semi-compressa, mucrone verticis excentrico, nucleo sinuoso an-

gulalo luberculatoque linealo. Alt. l'/2. long. 4, lal. 3 mill.

Coquille mince , conique, deprimee. Le sommel n'est pas situe au centre de la co-

quille. Le tnoule presenle des lignes sinueuses , anguleuses et tuberculees. Ce dernier

caractere la distingue de l'^. deperditus Desm., qui se trouve aussi dans les m^mes as-

sises qu'elle. Tramelan; rare.
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SECONI) SUPPLEMENT

AUX

PHALEiXIDES DE LA FAHIME SUISSE.

PAR

S. €. 53e la Ulatje, i>-

Voir : \oii\eau\ Aleaiüires de la Sociele helvetique des sciences iialuielles , Vol. XIII . p. I iC.)





1. ROls annees se sont ccoul^es depuis la publication des Phalenides de la Faune

suisse et dejh je suis oblige de faire paraitre un second Supplement, plus volumineux que le

premier. L'addition de quelques espöces nouvelles pour notre pays motive bien moins ce

dernier travail que l'obligation de rectifier et de compl^ter bon nombre de faits ^nonces. II

est föcheux de s'exposer h ces rectifications ; mais dans un travail de cette natura , une vic

d'hommc n'est pas toujours süffisante pour tout enregistrer et pour le faire sans erreur.

J'ai place ;> la fin de ce second Supplement, un cataloguc systematique des Phalönes

suisses tel qu'il resulte de mes dernicires observations. II servira a indiquer, \toin chaquc

espöce , la distribution des notes qui la concerne dans la faune et dans ces deux Supplements.

Ce cataloguc 6\h\e le nombre des e>pfeces äi 346.

LAUSANNE , le 1" Janvier 1856.

P li a I e n i d e s.

N° 2.') Bajularia, Esp.

M. Rothenbach l'a prise aussi une fois prfes de Schupfen dans une loret de hötre.

N^ 18. Bischoffaria. Hub. (("Supplement.)

J'ai refu de MejTingen quelques individus moins foncös et qui semblent former le pas-

sage h incanaria. Ils conservent rependant les caractöres signales; rar les points d'inter-

section de la frange n'existent pas chez eux , de meme que le pointille de la troisiöme ligne.

II faut avoir sous les yeux plusieurs individus pour bien saisir ces caract^res.

') Les iiumeros indiques correspondenl ä ceiix de la lauiie suisse: Phalenides. Voir Meinoiies de

la Sociele helvetique ;
2' serie. Vol. XllI, 18.53.



N° 23. Suffusaria (ta). Treit.

N'a pas öte rcellement recueillie en Suisse jusqu'ä ce jour. Tous les individus que j'ai

(TU lui appartenir ^taient des deversaria.

S u f fu s a r i a est d'un jaune plus orange , sa frange est limit^e par un trait fin , surtoiit

marquee en dessous. Les rayes transverses sont fauves et h pcine visibles. L'avant-derniiTe

court droit ä la cöte. Les antenncs du male sont fortement dentellc^es et bordees de laisceaux

de poils courts.

N^ 27". Renularia. Hub. 331.

Bdv. 1854. - Heyden. Cat. 709.

M. Bruand (Catal.) signale la pr^sence de cette espöce aux frontiöres de la Suisse , dans

le d^partement du Doubs. D^s lors M. Coulcru l'a r^coltöe au pied oriental du Jura, pr^s

de la Neuveville. L'öchautillon quo j'ai sous les yeux ne laisse aucun doute ä cet egard, il

ne difffere de la figure de Hub. que par la couleur generale qui est le gris-päle, dans Hub.,

tandis qu'elle est jaune-nanquin dans la nature. Cette espete est exlremement voisine de

extarsaria Koll. (effloraria Zell.). L'ombre de l'espace marginal (mal reproduit dans

Hub.) est ondulee et fait, vers son milieu, un angle tout semblablc ä celui que Ton observe

dans toutes les Acidalia voisines d'incanaria, de bisetaria, etc. Renularia

diff^re d'extarsaria par l'absence d'ombre noirätre entre les deux lignes transverses et

par Celle des points noirs places sur la frange en dehors des petits traits marginaux.

II est probable que Hub. avait regu cette esp^ce, ainsi que int erjo ctari a, non d'Es-

pagne, mais de la Suisse.

N° 33. Commutaria. Treit. sup.

Ajoutez aux synonymes indiques :

Duplexaria ?. Bruand, Cat.

N' 37^ Caricaria. Her.-Schf. (Mnscpt

)

Phlearia. C. Reutti; Faune badoise (1853) p. 113.

Je dois Ji Tobligeance de M. C. Zeller, de Zürich, d'avoir pu examiner cette jolie espöce,

d^crite pour la premi6re fois par M. Reutti et a laquelle M. Her.-Schf. avait donne le nom

de caricaria. Elle se rapproche extremement de sylvestraria 2, dont eile a la taillc

et le facies. Sa blancheur est plus pure et le dessous est d'un blanc luisant trt's-poli. La

frange large et luisante, l'absence de points sur la marge et la ligne dentell^e noire, du

dessous des ailes, la dislinguent suffisamment de cerusaria et de sylvestraria.



Le mAle ne difföre pas de la feraelle. Lc front est noir et le colicr brun-clair. Les

antennes du mAle sont blanchätres et cr^nelees en dessous, leurs bords sontgarnis de cils assez

longs, distribu^s par piiiceau\ de 2 k 3 poils. Les tubercules sont prot^minents et s6par(5s par

des sillons. Dans le mi^me sexe, les tarses des pattes post^rieures sont culott^s et garnis h

leur sommet d'un pinceaux de poils soyeux. L'extremitö de la pate d^passe le lourreau d'unc

longueur egale k celui-ci.

Cette espt!ce a ete prise dans les environs de Zürich, enjuin. L'öpoque de son apparition

peut donc encore servir k la distinguer.

N° 38. Cerusaria. Nob.

Tracez le synonyme du catalogue du Doubs. Son auteur m'a fait observer la m a r i t i-

m a r i a , et j'ai pu me convaincre que cette esp^ce , bien caractöris^e , est tres-voisine d' a v e r-

saria, et s'en distingue 1° par l'absence du trait vif qui limite la marge ;
2" par ses deuxieme

et troisieme lignes plus prononc^es; 3° par une ombre d'un roux-clair qui cerne la ligne on-

dulee dans l'espace marginal.

N° 39. Mutalaria Treit.

J'ai sous les yeux une femelle compl^tement gris-bleuätre , chez laquelle la ligne ondulee

forme un ruban blanc continu, ondule en dedans, anguleux en dehors. Les lignes transverses

et surtout la deuxieme, ressortent en roux sur le fond gris. Les quatre points sont tres-pro-

nonc^s. Le dessous des superieures est moins fortement enfum^.

N° 49. Fiaveolaria. Hub.

Se prend aussi sur les Alpes vaudoises, au-dessus de Bex, ä la hauteur des derniers sapins.

Je n'ai point encore pu me procurer des individus provenant de Fontainebleau , pour les

comparer; je doute qu'ils appartiennent h la mßme esp^ce.

N^ 52. Trilinearia. Bork.

La Variete couleur d'ocre a ete nomm^e carnearia par M. Bruand dans son catalogue.

N^ 58. Schaef'feraria. Nob. Fig. 1.

Gyraria. Treit. — Mann, (non Hub.). — Zell. Isis, 1847, p. 497. —
Faune suisse.

Pupillaria. Zell. Isis 1847, pag. 498 (non Hub.).

Gyraria, Hub. 434, n'est d^cid(5ment pas celle que j'ai enregistree. M. Herrich-

SchffiflTer m'ecrit h son sujet et apr^s l'avoir comparee, que jusqu'ici il avait confondu cette
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especc avec poraria. ., Zeller, " ajoiitc-t-il , „fait evidemment mcntion d'elle dans ie jour-

., nai entomologique , annöe 1849, p. 209, disant qu'il ne peut pas encore la distinguer

„ spöcifiquement de punctaria. J'estime qirdle en diff^re reellement par ia marge des

- alles antörieures moins sinueuse ,
par la couleur du fond tirant plus sur le rouge que sur

„ le jaune, par la ligne de Separation rouge de la frange, par l'absence constante de leinte

„ rouilli^e sur la ligne moyenne , par la pr(^sence des points centraux qui n'existent jamais (?)

.. dans punctaria, et enlin par l'absence de toute tache obscure pres de l'anglc anal des

, alles ant^rieures. J'al retrouve 6 exemplaires de cette esp^ce dans la collection de Fisch;

,. V. Rösl. et 3 dans la mlenne, recuelllis dans nos environs. II s'agit malntenant de sa>oir

.. si cette espöce peut porter le nom de gyraria. La figure 434 de Hubner doit decider

., la question. Chcz votre gyraria les points centraux ne sont polnt enlour^s d'un cercle

,, noir, la ligne moyenne est nettemcnt marquöe et atteint le bord anterleur de l'aile, la

„ frange n'cst pas d'un jaune vif, mais eile est rayöe de rose vif, couleur qul s'etend meme,

., h r^tat tres-frals, sur toute la frange; l'abdomen enfin n'a pas de taches dorsales; carac-

., töres de la figure de Hubner qul se rapportent tous au contraire h Tespfece que Zeller a

„ decrlte, dans le Journal clt^ (n" 60), sous le nom de puplUarla Mann, et que j'al refue

„ du meme entomologiste comme provenant de Toscane. C'est donc cette pupi Ilaria la

„ qul seule merlte le nom de gygarla Hub. 434. Treitschke döcrit la votre sous le nom

,, de gyraria; les collectlons de Vlenne sont d'accord sur ce fait. Hubner ne I'a pas figu-

„ röe. Gy r arl a de Duponchel s'accorde avec la vötre par la couleur de la frange et avec celle

., de Hubner par les taches centrales; on ne peut donc s'y arröter: ainsl votre gyrari a doit

., recevolr un nouveau nom."

Le catalogue de Heydenreich ne peut servlr de gulde pour ces esp&ces.

N" 59. Pupillaria. Hub. 69.

(Non Zell.)

M. Her.-Schf. m'öcrit que des exemplaires d^termlnc^s par Treitschke lui-meme sc rap-

portent bleu h l'espfece de Hubner, qui est aussl celle que j'al observee. La pupillaria de

Zeller (Entom. Zelt. loc. clt. — Voir S c hae f ferarl a) est une autre espece. Gyraria,

Hub. 543, et nolaria, Hub. 327, n'appartlennent pas davantage k pupillaria, Hub.

Zeller ne connalssalt pas cette dernl^re, quoiqu'il en lasse mcntion ä la fin de son articie

sur pupillaria (Her.-Schf.).

N° 61. Parvularia. Boisd.

M. C. Zeller a pris cette espöce dans la vallee de Misox (Tessin) : eile est donc blen suisse.

I



N° 69. Quercinaria. Bork.

M. Kothenbach en a pris un individu prfes de Schupfen, le 12 juillet 1851.

Nr°. 77. Delunaria. Steph.

M. Her.-Schaeffer m'ecrit que delunaria a ^te plusieurs fois ^lev^e comme deuxi^me

gen^ration de 1 u n a r i a. Celle que j'ai prise , le fut au printeraps : je n'ai pas pu m'en

procurer d'autres individus. J'ai de la peine ii croire h Tidentit^ des 2 espöces, h cause de

la taille plus petite de ma delunaria, qui n'a cependant pas 6te ölev^e en captivite.

N° 81\ Parallellaria. W. V.

Hub. 43, 44. — Treit. — Dup. — Her.-Schf. I, 127.

— Hub. ßeitr. II. — Frey. alt. b. 42. — Heyden. C. 16.

Vespertaria. Fab. — Wood 535.

Affiniaria. Bork.

Repandaria. Berl. mag.

Cette esp^ce, rare en Suisse, a ^tö prise dans les environs de Schupfen, par M. Alfred

Kothenbach, le 26 juillet 1853.

N° 92. Petraria. Esp.

M. Rothenbach a aussi pris cette phalöne pres de Schupfen , et M. Ott h Meyringen.

Elle parait en juin dans les bois de pin.

W 98. Bajaria. Hub.

M. Couleru a pris plusieurs fois cette esp^ce dans un bois de chöne pr^s de la Neuveville.

N" 114. Mendicaria. Her.-Schf.

L'indication de M. Rothenbach s'adresse ä serotinaria (n" 113), et non ä celle-ci.

N^ 119. Furvaria. Fab.

Assez frequente dans les forßts de sapin et les rocailles du pied des Alpes d'Aigle, en

juillet.

N° 120. Pullaria. Hub.

Au pied du Weissenstein , au-dessus de Soleure, le 31 juillet (Rothb.).



N" i'2l. Ambiguaria. (la). Dup. hist. pl. 186.

Boisd. 1575. — Her.-Schf. I, 193. 1. 379— 381.

— Heyden. C. 140. — Dup. cat.

M e y e r a r i a. Faune suisse.

L'espöce döcrite et figuree par Duponchel est presque certainement cclle que j'ai appelee

Meyeraria dans mon prämier travail. J'ai longtemps dout^ de l'identitö des deux esp6ces,

parce que Boisduval l'öloignait des Gnophos et des Elophos, et que M. Bruand la distin-

guait de sa dilucidata. Celle-ci apparlient, sans aucun doute, ä la möme espece, tandis

que son operaria est la vraie dilucidaria, Hub.

.\I. C. Zeller m'ecrit qu'il la prend assez frequemment sur le Balgrist pr^s de Zürich.

N° 122. Obscuraria. W. V.

Habite les rocailles sur lesquelles eile se pose volontiers. Fort difficile ä atteindre (Rothb.).

N' 123. Glaucinaria. Hub.

Les ceufs de cette phal^ne sont d'un jaune päle au moment de Teclosion; ils passent

bieutöt au rouge carmin et conservent cette couleur jusqu'ä la fin. La chenille est courte,

epaisse , applatie en dessous et d'un gris jaunätre ; eile vit sur diverses plantes basses (Couleru).

On peut aisöment confondre les individus fonces , et dont le dessin est couvert par la

teinte gönörale, avec supinaria Mann.

N' I2;i\ Falconaria. Frey. N. B. 277, :3.

Dup. cat. — Heid. cat. 133.

Sartaria? Hub. sup. f. 66, 67.

M. G. Leresche a pris deux exemplaires 5 appartenant ä cette espöce , ä Pully , au milieu

des vigiies , non loin de Lausanne , au mois d'aoüt. M. Couleru de son cöte a recueilli deux

exemplaires 2 dans les environs de la Neuveville (Lah.). Elle n'est pas tr^s rare dans le Jura.

Quoique voisine de glaucinaria et de sartaria eile s'en distingue parfaitement. Sa

taille est plus forte que celle de la premiöre et mßme de la scconde. Les ailes sont d'un

blanc-grisätre legörement m^langö de bleuAtre surtout sur les bords. Le dessin et le pointille

sont gris. L'extr^mitö des nervures est marquöe sur la marge par des points noirs bien ^vidents.

Les dentelures de la frange des inferieures sont moins profondes et moins festonn^es que

dans glaucinaria. La frange blanchätre est k peine et tr^s l^görement entrecoupee de



- a -

gris en dessus; tandis qu'en dessous eile est d'un blanc pur. Lc front est d'un brun-noisette,

tandis que la töte est de la couleur du thorax. Les autres caractöres sont moiris sürs et su-

jets ii varier.

Heydenreich rattache sartaria, H. S. k falconaria; je ne puis partager cette ma-

nifere de voir, h moins que ses figures n'aient m prises sur des individus (51evds en captivite

et qui en ont souffert dans leur taille et dans leur Facies. Les caractöres que j'ai indi(|ues

suffisent h etablir l'espeee.

N° 12:3^ Mucidaria. Hub. 148.

Frey. ä. B. 125, 3. — Treit. — Dup. — Her.-Schf. I.

194, f. 266—268. — Bdv. 1593. - Ileydcn. 136.

Var. variegaria Dup. bist. 184, 185. — Her.-Schf. f. 504. —
Heyd. C. 137.

M. C. Zeller m'annonce qu'il a trouve la var. variegaria dans le Tessin, en 1853.

N 130. Cinclaria. W. V.

M. Rothenbach l'a aussi obtenuc de Meyringen.

N° 140. Consonnaria. Hub.

M. C. Zeller a trouve la chenille sur les sapins bas.

N° 147. Pluniaria. W. V.

J'ai dit, par erreur, que cette esp^ce se pose sur les rochers; eile haute de preference

les taillis herbeux.

N° 158. Corticaria. Hub. 167.

N'a ^tö reellement recueillie que par M. Meyer dans les environs de ßurgdorl et par

M. C. Zeller ä Engelberg, en juillet. Les autres localites indiquees se rapportent ii la

suivante,

N" 158\ Cineraria. Hub. 171.

Fab. — Dup. — Bdv. 1594. — Treit. — Her.-Schf. 1.

256. — Heyd. C. 179.

Sepiaria. Berl. Magaz.

C'est cette espfece, et non corticaria, qui a öte prise quelquefois dans le canton de

Vaud, au 1" printemps, puis en juillet.



- 10 -

N" 159''. Hipocastanaria. Hub.

M. Rothenbach l'a prise plusieurs fois dans les environs de Schupfen , d^s le 20 mai

jusqu'en scptembre.

N° 162. Alpina ria. Scrib.

L'individu obtenu des Alpes, par M. Rothenbach, est bombycaria; on doit des-

lors tracer alpin aria du nombre des espfeces suisses.

N" 163. Pi los aria Bork.

Dans les premiers jours de janvier 1853, j'ai regu une pilosaria qui venait de

nattre en liberte.

N° 164. Hirtaria. Lin.

La chenille de la var. con gen er aria vit sur les pruniers et celle d' hirtaria

sur les ronces. L'une et l'autre vivent dans les environs de Zürich (Zeller).

N" 167. Venetiaria. Hub. 329.

La femelle est fort rare , plus päle et plus petita que le male ; eile se trouve figu-

r^e dans Frey. Beitr. t. 125, 4 sous le nom de canitiaria. Les autres synonymes

de l'espöce sont fuscaria, Zelier, et fusca, Thunb.

N° 188. Consignaria. Bork.

Aussi recueillie une fois prfes de Schupfen, le 25 mai 1853 (Rothb.).

N° 189. Sobrinaria. Hub.

M. Couleru a ^lev^ la chenille indifferemment sur le geniövrier et sur les scabieuses,

veg^taux sur lesquels on la trouve en liberte, mais il n'a pas remarqu^ que cette dif-

f^rence de nourriture influät, ni sur la chenille, ni sur le papillon. L'espöce est assez

commune.

N° 190. Succenturiaria. Lin.

M. Heuser l'a prise pr^s de Burgdorf.
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N" 195. [nnotaria. Rnocli.

Ajoutez comme synonyme :

Artemisiata. Bru. Cat.

N° 193\ Austeraria (ta). Fisch, v. R.

Treit. collect. — Tisch. — Frey. n. b, 300. — Dup. ? —
Her.-Schf. f. 138— 140. II. 33. — Heyden. C. 471.

— (Non Hub. 457, et Boisd.)

Vul gata et subfuscata. Wood. 666 et 667.

J'ai refu cette esp^ce de Meyringen oü eile a 6ti recueillie par M. Ott. Rare. — M. Zeller

l'a prise aussi dans les Alpes, et M. Rothenbach dans le Jura, au-dessus de Wan, en mai.

W 198". Majoraria. nob. fig. 2.

M. Bruand avait d^jk recueilli cette esp^ce dans le Doubs et l'avait appelee G r i s e i-

marginata. II m'ecrit que le male ressemble k la femelle ; mais qu'il offre moins de

blanc sur le centre ensortc , que la ceinture marginale est moins saillantc et que le lond pa-

ralt entiörement couvert de stries transverses ondulöes.

N° 200. T r i s i g n a r i a. Her.-Schf.

Cette espöce est fort douteuse ; il se pourrait que les individus recueillis par M. Bremi

appartinsent k absyn thiaria, quoique plus petits que la vari^t^ minutata Hub. L'in-

secte ayant ^te ^leve en captivite, a pu souffrir dans son döveloppement. La ligne ondulöe

marginale, quoique tr^s-effacee dans toute son ^tendue , reste cependant visible. Le point blanc

de l'angle anal est aussi couvert de brun.

N" 200". Distinctaria. Her.-Schf.

Cette espöce doit 6tre retranch^e jusqu'k nouvel ordre ; il est plus que probable qu'il y

a ici confusion avec castigaria.

N" 203. Castigaria. Hub.

De nouveaux renseignements m'ont convaincu que cette espöce n'est point rare en Suisse.

Elle frequente les raontagnes et les alpes. Je Tai refue du Jura et de Meyringen. Son facies
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varie infiniment. Ce qiii en est (lit dans Ic premier Supplement, se rapporte essentiellement ä

l'une d'elles qui a quelques rapports avec pusillaria.

N° 204. Valerianaria. Hub.

Des individus refus d'Angleterre par M. Bruaiid sous le nom de plumbeolata Haw.

sont rapport^s par les auteurs anglais ä valerianaria, tandis que Her.-Schf. fait de cellc-ci

un synonyme de Begrandaria. Tout me porte k croire en effet que ces deux dernieres

especes sont identiqucs et qu'il faut effacer l'une des deux. Les figures de Hub., quoique peu

exactes, ont bien l'air d'avoir ete prises sur Begrandaria, un peu päle. Deux individus

refus de IVI. C. Zeller, et pris dans les environs de Zürich, repondent parfaitement aux figures

de Hubner, et ne sc distinguent de notre Begrandaria que par une teinte un peu plus

fauve. Pour ^viter toute confusion, je conserverai encore l'espöce de Hub. jusqu'a preuve du

contraire.

Subumbrata Wood, est d'aillcurs, au dire de M. Bruand, une espece distincte de

Begrandaria; tandis qu'il faut rattacher a cette dernifere palustrata Doubled.

N° 209^ Irriguaria. Hub. 397.

Treit. — Boisd. 1696. — Dup. — Her.-Schf. H. 61. —
Heyden. C. .505.

Variegata. Wood. 681.

Trouvee präs de Schupfen, par M. Rothenbach, le 1" mai 1849.

N° 217. Sparsaria. Hub.

Trouvee aussi pr^s de Zürich , sur le Balgrist ,
par MM. Zeller.

N" 218. Dubitaria. Lin.

Je dois retracter ce que j'ai dit de Thibernation de cette espfece et de sabaudiaria.

M. Bruand prend l'une et l'autre au coeur de l'hiver dans les grottes des environs de Bezen^on,

011 elles se refugient en automne et restent jusqu'au printemps. J'ai pris un individu § , dans

ma chambre, ä la fin de d^cembre 1853.

N° 22:3. Riguaria. Hub.

J'ai omis comme synonyme, Boisd. 1646.
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N° -225. Sabaudiaria. Dup.

Les individus provenant de M. Anderegg lui avaient ete adress6s de Bezengon par M.

Bruand. Elle a aussi ^te prise ä Mepingen (Rothb.).

N" 2;32. Turbaria. Hub.

Sc prend dans le Jura (Rothb., Couleru).

N° 237. Olivaria. W. V.

C'est bien en eff'et aptata. Bru. Cat.

N° 238. Aptaria. Hub.

Ajoutez comme synonyme:

Pontissalaria. Bru. Cat.

Effacez-le k ferrugaria.

Je poss^de un individu chez lecjuel la teinte verte a passe au brun , comme dans e I ut aria.

N" 240''. Arctaria. Lienig, Isis, Lief. Faun.

Her.-Schf. II. 102, f. 416.

Cette esp^ce, fort rare, a et^ prise a Meyringen par M. Ott, qui l'a communiqu^e ä M.

Couleru. — CoUection de Lausanne. — La Via-Mala (Rothb.). Sur la Morgetenalp, dans le

Simmenthai (Heuser).

N° 241. Kollariaria. Mann.

M. Ott la prend aussi ä Meyringen au printemps.

N" 241". Laetaria. Nob.

Cette esp^ce avait döjh 6t6 recueillie dans le Jura par M. Bruand qui lui avait donn^

le nom de larentiaria (Bru. Cat. sup. 1849, n° ÖSS"), denomination que Ton ne peut

conserver dans le genre larentia.

J'ai vu plusieurs exemplaires ternis et blanchis, mais aucun d'eux ne passait au brun.

Sur les individus trfes-frais le vert est trös-vif ; mais jamais nuanc^ de brun.

N° 244. Sinuaria. W. V.

Effacez les indications de M. Rothenbach.
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N° 250. Chalybearia. Hub.

Aprös examen reit^r^, il nc m'est pas possible de distinguer spöcifiquement cette espöce

de galiaria, quoique son Facies reste conslamment different. Peut-6tre serai-je plus heureux

lorque j'aurai pu me procurer un ccrtain nombre d'exemplaires de galiaria trös-frais, dans

les bois de notre Jorat. La connaissance de la chenille pourrait aussi d^cider la question.

J'ai fait erreur en attribuant au male des antennes pectinties, trompe que j'etais par un

exemplairc fanö de ligustraria, dont le dessin etait le meme que celui de chalybearia.

A la place de cette derniere il faut inscrire:

N° 250". P i ca r i a (ta). Hub. 435.

Treit. — Dup. — Bdv. 1777. — Her.-Schf. II, 113. —
Heyden. Cat. .54.5.

Biangulata. Wood. 570.

J'ai vu dans la collection du Musee de Neuchätel un individu appartenant ä cette esp^ce

qui avait ^t^ pris par M. Coulon , sur le Jura.

N° 253\ Livinaria. Nob. flg. 3.

Jucundaria. Nob. Faune suisse n° 253". 1"' Supplement.

L'espöce indiqu^e par Boisduval (Catal.) sous n" 1797, ne peut ötre celle que j'ai sous

les yeux; il est plus que probable que cet entomologiste avait devant lui un indiridu appar-

tenant k blandiaria, ombre de couleur suie , comme on rencontre quelquefois dans le Jura.

Livinaria a la taille de blandiaria et le Facies de quadri fasciaria et d'arc-

taria; on la confondrait surtout avec cette derniere sans l'absence de tache blanche au

centre du bord externe. Le brun-bistre de la base , de la bände mojenne et de l'espace mar-

ginal est Qh et Ik ombrö de rouge ferrugineux. Le blanc des deux rubans est un peu terne,

tandis que celui du trait, qui borde de part et d'autre la bände moyenne, est parfaitement pur.

Les införieures sont divisees en deux par une bände blanchätre qui separe deux espaces

gris-päle.

Cette espöce se place par ses antennes pectinees h cote de spadicearia.

N° 256. Derivaria. W. V.

Se montre quelquefois en avril le long du Löman.

N" 262. Funeraria. Hub.

Je suis surpris que M. Zeller (Ent. Zeit. 1849, pag. 214) confonde encore tristata
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et funerata, Hub. — La prcraiere varie beaucoup, sans doule, mais ne passe jamais h

Fun erat a. La douxieme varie peu et reste tr^s-distincte pour les mceurs, Thabitat, l'ap-

parition et le dessin.

N° 269. Affinitaria. Wood.

Recueillie dans la vallee d'Engelbcrg, par M. Zeller.

Treitschke (sup.) parle d'une femelle de Rivularia plus grande et dont les alles infe-

rieures sont blanches, qui se rapporte trös-probablement ä affinitaria.

N° -272. Podevinaria. Her.-Schf.

Commune ä MejTingen, enjuin. II est k-peu-pr^s certain qu'olivaria Dup. bist., ou

ablutaria Dup. sup., appartient k cette espfece; Heyden. la rattacbe a tort, d'aprfes Zeller(?)5

ä albularia; la figure et la description de Dup. ne conviennent en aucune fagon k cette

derniere. Je ne puis affirmer que ablutaria Hub. sup. f. 382, 383, doive 6tre rattach^e k

muscosaria Led. comme le fait M. Zeller (Ent. Zeit. 1849, p. 212). Je serais plut6t tente

de la röunir aussi k Podevinaria, puisque Her.-Schf. la trouve trop voisine de Salicaria

et qu'il rattacbe muscosaria k frustraria Treit.

J'ai regu ablutaria de M. Milli^re k Lyon, en sorte que j'ai pu me convaincre de son

identite. La figure de Dup. quoique insuffisante, est trfes reconnaissable , sa description Test

moins. Quant k l'esp^ce de Boisduval, eile reste indecise.

N° 274^ Multistrigaria. Stph.

Wood. 548. — Her.-Schf. IL 139, f. 196, 197, 329.

— Heyden. C. 364.

Trouvee prös d'Aubonne, au printemps 1853, par M. G. Leresche. — Coliection de

Lausanne.

N° 277. Caesiaria. W. V.

Ajoutez comme synonyme:

Griseicinctata. Bru. Cat. 706'.

J'ai vu des individus pris dans le Jura, k Pontarlier, prfes de la frontiere suisse, par M.

Th. Bruand , en sorte que cette esp^ce existe dans le Jura.
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N° 278. Fiavicinctaria. Hub.

La vraie fiavicinctaria n'a en efTet pas et^ prise jusqu'ici dans le Jura (Rothb.)

;

les individus recueillis sous ce nom appartiennent k infidaria, Nob.

N" 279. Cyanaria. Hub.

II faut ajouter aux synonymes

:

Caesiata (pale). Bru. Cat.

r 280. Infidaria. Nob.

Le sinus du bord interne de la bände mediane est parfois peu prononce; dans ce cas

on peut ötablir le diagnostic par l'absence de teinte jaune sur le premier ruban, toujours

large et plus clair que le reste de l'aile, et par la frange non limitee par des traits noirs,

aux inf^rieures, en dessus.

N° 282. Nebularia. Treit.

J'ai pris un individu appartenant h cette espfece dans le Schächenthal, Ji la fin de juillet:

il ressemble parfaitement h ceux que M. Bruand prend dans le Doubs sous ce nom. Les

individus de Vienne (Mann) en diff^rent J» quelques egards.

N° 284. Achromaria. Nob.

Ayant pu me procurer quelques individus bien frais appartenant k cette esp^ce , j'ai pu

r^tudier avec plus d'exactitude et ajouter quelques observations ä celles que j'ai donnees sur

son compte. — Achromaria se prend assez frequemment en mai, au pied des Alpes,

pres de Meyringen. La teinte grisätre du fond tire sur le bleuAtre chez les individus trfes-

frais. Le point discoi'dal est un peu alonge en forme de trait. Quelques points päles indiquent

la place de la ligne ondult^e le long de la marge. Les doubles points qui bordent la frange

sont tr^s-visibles sur les deux ailes et bien s^par^s les uns des autres par un point clair. La

femelle est ordinairement un peu plus grande que le male et plus rare que lui. L'anus du

male est termine par un mouchet de poils blanc-jaunätres.

Cette espece ne peut gueres 6tre confonduc qu'avec nebularia.

r 288. Sororaria. Hub.

Trouvee pr^s de St.-Moritz. dans l'Engadine, par M. C. Zeller, au mois de juillet 1854
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N° 296. Ruhe rar ia. Frey.

J'ai refu de M. Ott, Ji Meyringen, deux individus, mAle et femelle, de cette belle esp^ce,

provenant tres-probablement de la meme source qui l'avait fournie, de seconde main, h M.

Freyer. A premiere vue eile n'est pas une variete d'iiti plu viar ia; bien moins encore

d'elutaria. Les figures (209, 210) de Her.-Schf. iie lui conviennent pas completement

;

tout ranimal est plus fonc^ et plus marquö de rouge-sang que dans ces figures. M. Bruand

m'a fait voir des r u b e r a r i a regues d'Angleterre qui ne sont que des variöt^s d' e 1 u t ar i a,

marbrees du rouge-brun. Les caractöres indiquös par Her.-Schf. et par Freyer ne sont pas

non plus suffisants. Ruberaria a la taillc des plus grands individus d'im p lu viaria, et

la mörae coupe d'aile qu'elle. Son dessin est ä peu des choses prös aussi le ineme. Les alles

superieures se divisent en quatre champs bien determin^s. L'espace basilaire et le second

espace (bände mediane) sont d'un fauve-clair un peu rougeätre, sabl^ de gris, surtout vers

la cote. Le second champ (l*"' ruban) est d'un brun rouge plus fonce au centre de l'aile,

et d'un gris-rougeätre vers les deux bords. Un trait noir söpare ce champ de l'espace basilaire,

une bandelette rouge-sang le limite en dehors. Le quatrii^me champ (espace marginal) porte

de dedans en dehors: 1° une bandelette rouge-sang, finement bordöe de noir en dedans;

2° un ruban gris-rougeätre ordinairement cerne par un trait blanchätre en dedans ;
3" une

bandelette rouge , lav^e sur ses bords et vers son extr^mitö interne , marquöe sur les nervures

de trails noirs; 4° une bandelette grise entrecoup^e par des points noirs, qui eux-mömes

sont divis(5s par les nervures d'un fauve-rougeätre , clair.

La frange est d'un gris-rougeätre, moucheteede gris-noir, limitee par un trait plus clair

du c6t6 de l'aile. Le point discoidal
, qui n'est pas toujours visible , est repr^sentö par un

trait en forme de virgule , rapprochö du bord interne de la bände moyenne. Deux ä trois

traits aigus, trfes-noirs, se voient vers le sommet de l'aile.

Le dessus des införieures est d'un gris-rougeätre
, plus fonce vers la marge ; on y distingue

un point discoidal brun et une ligne sinueuse de möme couleur peu apparente. Le dessous

des memes alles est d'un gris un peu fauve, luisant, tr^s-sable de gris, marque comme le

dessus, mais plus distinctement. Le dessous des superieures est plus luisant encore, lav^ de

gris-noirätre , surtout au centre et h la base. Un seul trait gris-fonce, tr^s-sinueux , et le

point discoidal y sont bien visibles. La frange est en dessous de la couleur du fond et separ^e

de lui par un trait noir, fin. La c6te, en dessous, est marquee de deux taches brunes. Le

dessous du corps est de la couleur du dessous des ailes. Le dessus de l'abdomen a la couleur

des inf(5rieures en dessus. Le thorax est gris-fonce, möle de rougeätre.
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Les caractöres qui distingucnt essentiellement ruberaria d'impluviaria sont

:

1" la bände moyenne et l'espace basilaire d'un gris-fauve, et non bleuAtre ou verdätre; 2° le

bord externe de cette bände tr^s-dentell^ et formant un grand sinus ;
3° la bände moyenne

plus large au centre et retr^cie vers la cöte (pas constant) ;
4° les bandelettes rouges, in-

diquees; 5° la iigne du dessous flechie fortement en dedans en s'approchant de la c6te;

6" les inf(5rieures d'un gris plus fonce.

La femelle ne diff^re pas du mAie. Le caract^re tir^ de la presence d'un seul trait fonce

en dessous se retrouve dans quelques exemplaires d'impluvi aria.

N" 302. Psitlacaria. F.

Commune autour de Lausanne sur le bord des bois de sapin en avril , le long du Leman,

dans les lieux abrites et en septembre sur les hauteurs.

J'ai pu voir dans la collection de M. Couleru un individu male de coraciata Hub.,

parfaitement frais, pris dans le Jura et qui n'est evidemment qu'une variet^ de psittacaria.

On trouve d'ailleurs facilement des passages de l'une h l'autre.

N° 303. Firm aria. Trelt.

Les individus recueillis par M. Rothenbach appartiennent h la variete obeliscata de

variaria. Je n'ai pas vu ceux de M. Couleru, qui affirme I'avoir aussi recueillie au pied

du Jura.

N° 309. Perfuscaria. Haw.

M. Bruand a refu d'Angleterre sous le nom d'immanata, Wood. .573, la möme espece

ä laquelle M. Curtis lui-meme a donn^ en ma presence celui de perfuscata. Depuis lors

j'ai pu me procurer un certain nombre d'individus de cette espece et de sa voisine, et j'ai

pu me convaincre que ces espöces anglaises ne sont que des varieles de russaria. Acu-

tata Gu^n. n'est aussi pas autre chose.

Russaria varie extremement et je n'hesite pas k admettre parmi ses varietes la figurc

44.5 de Hubner, quoique la forme g^n^rale soit plus ramassöe, puisque cet accident peut

resulter de l'education de la chenille en captivite.

La bände moyenne varie h tous egards extrßmement, plus peut-6tre que dans variaria;

il en est de m6me des angles et des courbures des diverses lignes transverses. La coloration

des bandes est dans le möme cas.

Le mAle offre plus souvent la variete perfuscata et immanata que la femelle. Le
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dessin et la teinte des alles inf^rieures varie aussi trös-souvent. Les entrecoupures de la frange

disparaissent parfois ; las points de la marge tantöt forment une ligne noire , tantöt restent s^-

pares par des points blancs. La chenille se trouve aussi sur divers arbres.

N°314. Tersaria Cta). W. V.

Hub. 268. — Treit. — Dup. descript. non fig. —
Bdv. 1652. — Her.-Schf. II. 198. — Wood. 612.

— Heyden. Cat. 403.

L'espfece qua j'avais sous les jeux en r(5digeant mon catalogue, n'appartient point h la

v^ritable tersata, Hub.; mais h ma radicaria (n° 314'^) qui a il6 confondue jusqu'ici

avec eile. En examinant la figure 268 de Hubner, j'avais deja confu des doutes ä ce sujet;

mais Celle que Duponchel donne de tersata, se rapportant parfaitement aux individus de

ma coUection , j'avais admis quelques incorrections dans la figure de Hubner.

La v^ritable tersaria n'a pas ^t^ prise encore dans les environs de Lausanne. Je Tai

refue plusieurs fois de Meyringcn, et Tai vue dans la collection de M. Bremi l\ Zürich. Les

exemplaires rec^-us de Vienne sont un pcu plus grands que les nötres, mais identiques. Elle

paralt preferer les sous-alpt-s de la Suissc centrale oü eile se montre en juin. M. Heusser

l'a prise prös de Burgdorf. C'est eile que j'avais devant moi en d(5crivant ma testacearia

(l"SuppI(5ment, n° 314''); ensorte que ce que je dis des caract^res qui distinguent testa-

cearia de tersaria doit se rapporter entiörement k celle-ci, et la diff^rentier de ma ra-

dicaria, et non de testacearia (aemularia) qui est une toute autre esp^ce. Tersaria,

refue de M. Mann, est identique avec les nötres.

N° 314\ Aemularia (la). Hub. 448.

Boisd. 1653. — Her.-Schf. IL 196.

Var. Tersata. Treit. — Dup. — Heyden. Cat.

C'est h tort que j'ai rapprochö (1" Supplement) testaceata, Hub. 338, de aemu-
lata, Hub. 448. Ces deux espöces doivent rester parfaitement distinctes. La premiöre peut

bien n'ßtre qu'une variete de tersaria, tandis que la seconde en diff^re k plusieurs ögards.

J'ai refu deux individus , male et femelle , de cette espfece , pris h Meyringen par M. Ott.

La figure de Hubner, triis-fidöle pour Ic dessin, ne Test pas pour le coloris; l'individu

sur lequel eile a Hi prise parait avoir iti un peu efface, car la bände mediane n'y est pas

visible.

La couleur d' aemularia est le brun grisätre, tirant sur le roux vers la racine de
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Paile. La bände mediane est indiqu(5e par deux raies recourböes et paralleles, d'un gris

noirätre, dont l'externe, tr6s-denticul6e , ne porte qu'un leger angle fort pres de la c6te.

L'interne porte deux anglcs , Tun prös de la cAte , l'autre ä son centre ; son extr^mit^ abdo-

minale se flöchit assez fortement du cötö de la racine de l'ailc. La ligne marginale ou ful-

gurale et Ics points blancs et noirs des nervures sont tels que les indique la figure de Hub-

ner. La frange est limit(5e par une s(5rie de points noirs separes par des points blancs. Le

premier anneau de l'abdomen est presque blaue. Le dessous est d'un gris roussätre , par-

couru par plusieurs lignes ondul^es plus prononcöes vers la marge, et marqu^ de quatre

points discoidaux , comme le dessus.

La ligne fulgurale, la teinte brunätre, l'absence d'angle au milieu du c6t^ externe de

la bände m(^diane, les points marginaux, la distinguent suffisamment de tersaria. La taille

de celle-ci est un peu inferieure ä Celle d'aemularia. L'exemplaire figur^ par Hubner

etait de petite taille.

N° Sii'. Radicaria, nobis.

Tersata. Dup. bist. pl. 197, f. 1 et 2 (an descript. ?).

Lapidata. Bdv. 1657?

Ce que j'ai dit de l'apparition de tersaria aux environs de Lausanne doit se rapporter

k cette esp^ce ei. La figure de Duponchel lui convient parfaitement , la description qu'il en

donne se rapporte plut6t ä la vraie tersaria. La figure 324 de Hubner (lapidata) s'en

rapproche ä plus d'un egard ; ensorte qu'il y a tout lieu de croire qu'il faut rapporter a cette

espfece la lapidata que Boisduval a regue du Midi de la France et de Fontainebleau. La-

pidata figur^e dans Hub. sup. f. 286, 287, venant de Laponie, en diff^re tolalement.

Les figures de Duponchel, surtout Celle de la femelle, sont süffisantes (quoique impar-

faites), mais comme les deux espfeces sont tr^s-voisines, je dois ajouter quelques d^tails.

Radicaria a la taille des grands individus de tersaria. Le bord externe des sup6-

rieures est leg^rement plus arquö , et celui des införieures un peu plus anguleux. La teinte

gdnörale est le gris m^lang^ de fauve-clair. Les nervures n'^tant entretoupc^es que par fort

peu de lignes transverses, offrent moins de pointill(5 que dans tersaria.

Aux sup^rieures, l'espace basilaire est couleur biche uni; dans tersaria il est tr^s-

pointille de noir. Le premier ruban d'un fauve plus clair est uni, deux fois plus large h la

c6te qu'au bord posterieur. La bände moyenne, ^troite k la c6te, s'elargit un peu dans son

milieu. Son bord interne forme un angle vif prfes de la c6te. L'externe porte un angle profond

en regard du prec^dent , et de ce point la bände descend en festons arrondis et en döcrivant
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une courbe douce et uniforme , jusqu'au bord posterieur. Tersaria a la bände nioyenne

plus large et volontiers coudee en dehors, vers son milieu; chez eile cet espace est plus

ou moins couvcrt d'atomes gris, (|ui n'existent pas dans radicaria. Le second ruban

de cette derni^re n'est limite que du cöt<5 de la bände moyenne; eii dehors il se fond

avec l'espace marginal, de l'i vient qu'il est moins distinct que dans tersaria, quoiqu'il

aie une teinte plus claire.

La ligne dentellee marginale est ordinairement plus saillante dans rad i car i a; vers

le sommet de l'aile eile est coup^e par un trait oblique noir , träs-prononc^ , au-delh du-

quel se voit un > space uni , d'un fauve clair qui termine l'aile. Tersaria porte le trait

obli([ue peu visible et n'interrompant pas le dessin de la marge.

Le dessin des inferieures est le meme dans les deux espöces; il est un peu moins

Charge de lignes transverses dans radicaria, et chez celle-ci le second ruban, plac^

au milieu de l'aile, forme un coude plus brusque en s'approehant du bord ant^rieur.

Les points marginaux se rapprochent les uns des autres dans tersaria et forment

un trait bris^ et entrecoupe; dans sa voisine ces points sont plus espacös.

Le dessous des ailes est semblable dans les deux esp^ces ; il en est de mi^mes des

autres organes.

N° 329. Chaerophiliaria. Lin.

J'ai pris aussi cette phal^ne sur le haut du Jorat , au mois de juillet.

' •> ;•>> '^ü* c c>
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CATALOGIE SYSTEMATIOIK

saiiaasäsaaa aa aj\ adi^saa a^aaaa»

Numeros

Geomelra.

1. Papillonaria, Lin. — Hub.

2. Bajularia, Esp. -- Hub.

3. Aestivaria, Esp. — Hub.

4. Buplevraria, W. V. — Hub.

5. Viridaria, Lin. — Hub.

6. Putataria, Lin. — Hub.

7. Aeruginaria, W. V. — Hub.

8. Vernaria, Lin. — Hub.

Pseudoterpna.

9. Cythisaria , W. V. — Hub.

Acidalia.

10. Amataria, Lin. — Hub.

IL Vibicaria, Lin. — Hub.

12. Calabraria, Lin. — Hub.

1 3. Microsaria , Bdv. — P u s i 1 1 a

14. Laeviearia , W. V. Hub.

15. Scutularia, W. V. — Hub.

16. Reversaria, Treit.

n. Incanaria, W. V. — Hub.

i a , Hub.

„
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Numeros.

18. Bischoffaria, Hub. . . .

19. Straminaria, Treit. — S yl v es trar ia, Hub. 94. —
Grammicaria, Bdv.

20. Bisetaria, Bork. — W. V.

•21. Aversaria, Lin. — W. V.

22. Deversaria, Treit.

Suffusaria, Treit. — Bdv. {h effacer)

23. Ossearia, F. — W. V.

24. Interjectaria, Bdv. — D i lu taria, Hub. 100.

25. Holosericearia , Fisch, v. R.

26. Pallidaria, W. V. — Hub. — By ssinari a, Bdv.

27. Renularia, Hub. .

28. Perochraria, Fisch, v. R.

29. Rufaria, Hub. — Treit.

30. Ochrearia,W. V.

31. Moniliaria, F. — Hub.

32. Rusticaria , W. V. — Hub.

33. Confinaria, Fisch, v. R.

34. Commutaria, Treit.

35. Rubricaria, W. V. — Hub.

36. Remutaria, Lin. — Hub.

37. Nemoraria , Hub.

38. Sylvestraria , Bork. — Hub.

39. Caricaria , Her.-Schf. — P h 1 e a r i a , Reuti

40. Cerusaria, mihi. — Punctata, Bork. — Subpunc
taria, Hub. sup.

41. Mutataria, Treit. .

42. Immutaria, W. V. — Hub.

Z

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

18 18

23

27"

32"

33 33

37"

38

39
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£ irj
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Numeros.

Meü'ocamiia.

66. Fasciaria, Lin. — Hub.

67. Margaritaria , Lin. — Hub.

68. Honoraria, W. V. — Hub.

Eugoiiia.

69. Tiliaria, Hub.

70. Alniaria, Lin. — Hub. .

7L Quercinaria, Bork. — Hub.

72. Erosaria, W. V. — Hub.

73. Angularia, W. V. — Hub.

Croealis.

74. Elinguaria, Lin. — Hub.

Odontoptera.

75. Dentaria, Esp. — Hub.

Himera.

76. Pennaria, Lin. — Hub.

Selenia.

77. Illustraria, Hub. — Treit.

78. Lunaria, W. V. — Hub.

79. Delunaria, Stph. — Hub.

80. Illunaria, Hub. — Treit.

8L Syringaria, Lin. — Hub.

Epione.

82. Advenaria, Esp. — Hub.

83. Apiciaria, W. V. — Hub.

84. Parallelaria, W. V. — Hub.

Therapis.

85. Artesiaria, W. V. — Hub.

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

69

77

-
1 8r
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Numeros.

308. Miaria,W. V. — Hub.

309. Bipunctaria, Bork. — Hub. .

3 1 0. Vespertaria , Lin. — W. V. .

311. Impluviaria , W. V. — Hub.

312. Ruberaria, Frey. — Her.-Schf.

313. Elutaria, W. V. — Hub. .

3 1 4. SuHumaria , W. V. — Hub.

315. Ribesiaria, Boisd. — Her.-Schf. - Prunata. Lin.

316. Silacearia,W. V. — Hub. .

317. Reticularia,AV. V. — Hub. .

3 1 8. Psittaccaria , Fab. — Var. C o r a c i a t a , Hub.

319. ?Firmaria, Treit. sup. — Hub.

320. Fulvaria,W. V. — Hub. .

321. Popularia, Lin. ....
322. Pyralliaria , Fab.

323. Achatinaria , Hub. — Treit.

324. Russaria , W. V. — Hub. .

Var. P c r l'u s c u t a , Haw. — Faune helv^t.

325. Ruptaria.Hub

326. Variaria, AV. V. — Hub.

327. Stragularia, Hub. 337. — (Non Boisd.)

328. Juniperaria , Lin.

329. Tersaria, W. V. — Hub. — Testacearia, Faune helv

330. Aemularia, Hub. 448 (non Faune helv.

331. Radicaria, Lab. — Tersaria, Faune helv. — Dup.?

332. Vitaibaria, W. V.— Hub. .

333. Fhniaria, Hub.

334. Gemmaria, Hub.

I 1

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317
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303

296

302

309

312

314'

309

314

314"

314'
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PREFACE.

-Mols avons suivi dans l'enumeration des Pyrales suisses la m6me clas-

siflcalion que pour les Phalenes (voir Memoires de la Societe helv^tique des

sciences naturelles, vol. XIII). Si nous hesitämes quelque peu ä Tadopter

dans la distribution de cette derniere famille, il n'en a pas He de meme
pour Celle qui va nous occuper. Les entomlogisles qui onl prec6d6 Herrich-
Schaeffer ont tous laisse les Pyrales dans un grand etat de desordre.

II n'y a du reste lä rlen qui doive surprendre. Les Pyrales ne sont point,

conime les Phalenes ou les Noctuelles, un groupe compacte et bien limit^

que Fon ne saurait confondre avec ses voisins. Blies n'offrent pas non plus,

comme les Tineites, cette foule de caracteres divers qui facilitent singu-

lierement tout classement. Chez elles, ä cöte de petits groupes nettement

branches et isoles, en existent d'autres qui! est malaise de delimiter, d'au-

tres encore dont toutes les especes restent isolees. Les affinites sont obscu-

res; les facies souvent insignifiant, parfois trompeur; les larves tres-diverses

et mal connues.

L'histoire metliodologique des Pyrales fera mieux comprendre nos as-

sertions. Li.>ne avec son coup-d'oeil pergant, saisit leurs premiers contours et

en forma Fun de ses grands genres destines ä prendre apres lui le rang d'or-

dre, de tribu ou de classe, suivant la nomenclature adoptee. Sa decompo-

sition analylique eut lieu graduellement, au für et ä mesure qu'un nouvel

observateur saisissait un groupe et le d^limitait. Latreille distingua les Her-
minia, les Botys et les Aglosses; Schrank introduisit Hypena, Sco-
pula, Nymphula, Agrotera, Pyrausta; Treitschke reprit aux Noc-

tuelles son genre Hercyna et etablit Eunychia.



DupoNCHEL et GuENEE, poursiiivatit la dissection dejä fort avancee enlre

les mains des auteurs angiais^ arriverent ä un canevas beaucoup plus serre,

niais aussi beaucoup plus eloigne de la nature. Leur tribu de Pyralides

se subdivisa en sous-tribus, correspondant ä-peu-pres aux genres de leurs

predecesseurs. De lä surgit une serie de nouveaux genres, mal assis pour

la plupart. Guemse indroduisit Boreophila, Rhodaria, Stenia. Pionea,

Lemia, Rivula, Udea, Sthenop tery x, Helia; Dupo.nchel Orenaia,
Threnodes, Odontia, Cledeobia, Sophronia, Madopa, Nola.

Herrich-Sch^ffer mit un terme ä celle dissemination croissante et jeta

les premieres base d^une synthese methodique plus naturelle. A-t-il com-

pletement reussi dans ce travail ? un jugement nous sierait fort mal en pre-

sence de pareille autorite. Toujours est-il qu'il fit faire un pas immense ä

la Classification en purgeant les Pyrales de genres qui ne leur appartenaient

pas . en rapprochant d^elles d'autres groupes rejetes par ses predecesseurs

dans la classe incoherante des Tineides et en detruisant un bon nombre de

distinctions artiflcielles.

ün Premier Service rendu par Herricu-Sch^effer fut de reunir aux Noc-

tuelles les Herminies et les Hypenes de Treitscbke. II sulfit de parcourir

les especes d^Am^rique pour saisir les transitions insensibles par lesquelles

ces genres se lient ä Ophiusa, Brephos, Agrophilla, Antbophilla, etc.

Le genre Rivula, Guen. (Botys sericealis) devait eprouver le m^me
sort. Nola des auteurs anglais (Hercyna B. Treit.), que Duponcbel (Cata-

logue) place, on ne sait pourquoi, dans ses Platyomides (Tordeuses) fut

encore eloigne des Pyrales et reuni aux Lithosies. Cette place est en effel

la seule qui lui convienne.

Apres l'epuration des Pyrales venait leur reconstruction. A cote des Botys

ä alles etroites et alongees se rangeaient tout naturellement les Crambes-
Le dessin de Sthenopteryx et d'Eudorea rappelait celui de Botys et

des Phycies. La forme de la tete, la position des antennes. la structure

des pattes, le developpement relatif des alles, la presence des palpes acces-

soires, confirmaient ces rapprochements. Il etait des lors demontre que les

genres Phycis, Scirpophaga et Chilo de Treitscbke (Schoenobides
et Crambides, Dup.) et Eudorea, Curt. , devaient quitter les Tineides
et se reunir aux Pyrales. Cette union indique d'ailleurs assez les relations

qui existent entre les Ypsolophes (Tineides) et les Pyrales.



Apres avoir reconstitue de la sorte les Pyrales de Linn^, Herrich-Sch^ffer

deterniina avec lout autant de bonheur la distribution des genres. Ici en-

core, comme partout, tantüt il luttait contre les tendances de l'analyse qui.

poussees ä Fexces, tirent de chaque caractere un genre nouveau, tantöt il

heurtait aux inconvenients de rapprochements synthetiques exageres. Qui pour-

rait se flatter de toujours tenir le juste-niilieu entre ces deux extremes,

lorsqu'on est force de disposer en serie lineaire ce que le Createur distri-

bua en reseau eiitrelace? Les resultats principaux de ce travaii furent la

disparution des genres Scopiila, Pyrausta, Asopia, Rhodaria, Thre-
nodes, Ennychia, lldea r^unis a Bolys et la diminution du nombre des

genres etablis par Zeller, Hubner et Guenee parmi les Phycides.
L'entomologiste de Ratisbonne divisa entin l'ordre des Pyrales ainsi con-

stitue en deux faniilles; celle des Pyralidides
, qui elle-m6me se subdivisa en

'i tribus, et celle des Crambides. La premiere tend de loin la main aux

Tordeuses et la seconde touche aux Tineides. Il nous semble qu'il y aurait

eu quelque avantage ä n'en faire que deux subdivisions d'une möme famille

appelee Pyralides ou plus simplenient Pyrales.

La distribution geographique des Pyrales est peu differente de celle des

geometres. Les especes qu'elles enibrassent appartiennent en plus grand

nombre aux regions meridionales. Sur les 176 especes enregistrees dans no-

tre Catalogue, nous en comptons 18 des r(^gions septentrionales , 29 pour

les meridionales, J38 exclusives aux Alpes et 91 plus ou moins dispersees

dans toute l'Europe.

Si nous coraparons le chilTre total des especes suisses ä celui des euro-

peennes, nous avons un rapport exact de 1 sur 3, proportion que de nou-

velles recherches demontreront sans doute trop faible. Le Chiffre total de

529 especes porl6 au catalogue de Heydenreich (1851) est beaucoup trop

eleve, puisqu'il comprend toutes les especes enumerees par les collecteurs

et renferme par consequent un grand nombre de doubles emplois.

Les Pyrales embrassent d'ailleurs un groupe nombreux, celui des Phy-

cies, dont Tenunieration coraplete est ä-peu-pres impossible par suite de la

rarete dun grand nombre d'especes. On peut estimer qu'un tiers de Celles

que la Suisse nourrit, restent encore ä recueiliir. Nous pensons qu'on ne

s'ecarterait pas sensiblement de la verite en admettant le rapport de 2 ä 5



pour exprinier le chiffre des especes helv6tiques compare ä celui des euro-

p6ennes. Avec cette correction le nombre proporlionnel de celle famille se

Irouve encore sensiblement au-dessous de celui des Phalenes.

La distribulion geographiquc indiqu6e donne ccpendant
,

pour Ics Py-

rales, une proportion plus forte d'especes purement alpines, que pour les

Phalenes. Dans celles-ci eile etait de 1 sur 7; pour celles-lä eile s'^leve ä

1 sur 4V2. Les especes qui se prennent dans le nord de l'Europe donnenl

la m^me proportion, de 1 sur 9, pour les deux familles. Le rapport des

especes meridionales qui est de 1 sur 13 pour les Phalenes, s'eleve au

double pour les Pyrales. Les especes qui se retrouvent dans toute FEurope

figurent pour plus de la moitie; mais cette indication est insigniflante parce

que un grand nombre d'entr'elles n'ont ete trouvees que dans un petit nom-
bre de localites, et y apparaissent rarement.

Les m^mes personnes qui m'ont aide a rassembler les materiaux neces-

saires a mon premier travail , ont conlinue ä m^accorder leur concours bien-

veillant dans celui-ci. Je dois ä M. Rothenbach, a Schupfen, les renseigne-

menls les plus nombreux. MM. G- et Z. Zeller, de Zürich, et M. Couleru

,

de la Neuveville, m'ont procure plusieurs pieces rares; M. Bremi-Wolf et

M. le professeur Frey, de Zürich, des indications de localites.

En livrant ce Catalogue ä la publicite, je reconnais lout ce qu'il a d'in-

complet ; mais je ne pouvais faire plus , ni mieux. Les Pyrales sont bien plus

difficiles ä rassembler que les Phalenes; l'observateur le plus actif pourrait

difficilement, dans toute une vie, resoudre les questions encore indecises qui

se rattachent ä leur etude.

Plusieurs especes enumerees Interessent l'agriculteur , il n'en est cepen-

dant aucune qui cause de veritables ravages. Ce que Fon peut dire sous ce

poinl de vue, ne presenle qu'un tres-mediocre interöt economique.

Les insectes qui ont servi de base ä ce travail restent deposes au Musee
cantonal de Lausanne.

LAUSANNi: , ce 1" Hovembre 1854.

J.DEIAHARPE,D'.



Familie des Pyralitlides. Her.-Schf.

CPyralien. Treit. partim.)

Ce groupe iie me parait pas asscz distinct des Crambides pour former une ramille k lui

seul. Ses caracteres sont a-{teu-prös Ics mßmes.

I. Gen. A g 1 s s a. Latr. — Stph. — Curt. — Dup. — (P y r a I i s. Lin. — Treit).

N° 1. Pinguinalis. L.

(Phalsena.) Fab. — AV. V. — Hub. 24. — Treit. — Dup.

— Wood. 775. — Heyden. Cat. 32.

Pinguis, (Crambus). Fab.

Esp^ce europeenne, sans apparition fixe: generations successives, neu interrompues. Com-

mune dans les maisons, quelquel'ois aussi dans les haies. A Zürich , M. Bremi a observe qu'elle

devient rare etant chassee des habitations par la proprete. A Schupfen, commune (Rothb.).

Assez frequente ä Lausanne (Lah.).

N° 2. C u p r e a ii s. Hub. Vrz.

Hub. 153.? (capreaiis, errore). — Treit. — Dup. — Wood.

776. — Hub. Sup. 51, 3. — Heyden. C. 31.

Aenealis, Costa.

Espöee partout rare. Prise k BAie par Ic Dr. Imhoof.

II. Gen. Asopia. Treit. — Dup. bist.

(Pyrales. Stph. — Dup. Cat.)

W 3. Farinalis. L,

F. — Hub. 95. — Treif. — Dup. — Wood. 778. — Heyden.

Cat. 170.

Europeenne. Apparait au comnicncement et ii la fin de l'^te, dans les maisons. Peu



commune autour de Lausanne; prise aussi dans la campagne contre le tronc des arbres (Lah.).

Commune dans les environs de Zürich (Bremi). Assez rare autour de Schupfen; daiis les

^curies (Rothb.)

N° 4. Fimbrialis. W. V.

Hub. 97. 9. — Hub. ßeitr. — Treit. — Dup. — Heydeii.

C. 179.

Costaiis. Fab. — Götze. — Wood. 781.

Esp^ce peur epanduc. Assez fr^quenle autour des ccuries de vache, h Hottingen (Zürich.

Bremi). Pres de Vevey (Rothb.)

N° 5. Glaucinalis. Lin. Faun. Suec.

Iliig. — Clerk. — Treit. — Dup. et Sup. — Wood. 780. —
Heyden. Cat. 173 (non W. V. — Hub.).

Nitidalis. F. — Hub. 98. 9-

Espöcc trös-rare en Suisse. J'en ai vu un echantillon dans la collection de M. Rothen-

bach , qui avait ^t^ pris en Suisse.

III. Gen. Pyralis. Lin. etc.

1\° 6. Brunnealis. Treit.

Dup. — Heyden. Cat. 43.

Glaucinalis. Hub. 126. 5 (err. 127).

M. Zeiler a trouve cette espöce sur les bords du lac de Como. J'en ai deux exemplaires

des environs de Lausanne : on la trouve en juillet sur les pentes gazonnöes, exposees au so-

leil , oü eile vole parmi les herbes. Espöce rare partout. A Zürich , Ji la fin de juin. Chenille

sur ancholie [aquilegia vulgaris] (Frey). II n'y a pas d'ancholics lä oü eile se trouve präs de

Lausanne.

W 7. Angustalis. W. V. 5.

Treit. — Hub. 21. 5- — 123. C (err. 124). Dup. —
Wood. 770. - Heyden. C. 42.

Curtalis. 9- W. V. — Fab. — Götze.

Erigalis. Fab. — Götze.

Commune partout sur les pres un peu marecageux oü croit la mousse. Le male est

beaucoup plus fröquent que la femelle. Deux apparitions autour de Lausanne; la premi^rc
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en mai et juin; la seconde, plus frequente, en aoüt. — Sur les bords gazoiines du lac de Hol-

wyl pr^s Berne (Rothb.). Zürich, tourbi^res; commune (Bremi).

Faiiiilio des Crainbides. Her.-Schf.

(Pyralien, partim; Phycis, Chilo, etc. Treil.)

Insecte parf ai t. .4j7es Aa/jmewre.s triangulaires, plus ou moins alongöes, d^clines

dans ie repos. — fnl'rrieures moins dt^velopp^es quo les supöricures
, plus ou moins rcploy^es

sous elles, en öventail, dans le repos. — Tete petite; yeux rapproch^s; trompe developp^e. —
Antennes capillaires, arrondies; parfois rcnll^es h la base. — Palpes ordinaires simples,

alonges, droits ou recourb^s; palpes accessoires bien visibles. — Corijs gr^le, alonge. —
Püttes longues, fortes, arm^es de longs Operons.

Larve. Chenilles allongees, attenu^es aux deux extremitös, glabres, poilues ou verru-

queuses, portant 14 h 16 pattes. Plusieurs ont une plaque öcailleuse sur le premier anneau.

Les Crambidcs touchent aux Tineidcs d'une part et aux Lithosies de l'autre. Les

rapports avec les Noctuelles s'^tablissent par le gonre H e r c y n a. Elles sc rapprochent des

Phal^nes(Psodos) , d'une maniöre plus ^loign(5e, par Nymphula et des Tordeuses par cer-

taines Hercyna (helveticalis).

I. Gen. Cataclysla. Hub. Verz.

(Nymphulae. Tr. Hy drocam pae. Latr.)

N° 1. Lemnalis (ta). Lin. f. s.

Fab. — W. V. — Hub. 83 , 84. — Treit. - Dup. —
Heyden. C. 162. — Her.-Schf. n" 1.

Uliginata (Phal.) F. — Wood. 801.

Les fossös le long du lac de Zürich; h l'Enge; au Greifensee; au Katzensce; le Glatt-

thal, etc. Commune (Bremi). — Les marais de l'Emme, au-dessous de Burgdorf (Mey.).

Prfes de Nidau et de Walperswyl (Rothb.). — Deux apparitions , l'une en juillet , l'autre en

septembre (Frey.).

2
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II. Gen. Tego Stoma. Zell.

(Boljs. Dup. — Treit.)

N° -2. Comparalis. Hub. 127 (err. 126).

Treit. — Hub. Sup. 5. 9, 158. ^ Heyden. C. 82. —
Her.-Schf. n" 4. - Zell. Is. 1847.

5 Ramalis. Hub. 92. — Treit. — Her.-Schf. f. 158. — Heyd. C. 2-36.

Trouvö präs de Zürich par M. C. Zeller (Bremi),

III. Gen. Nymphula. Hub. Verz. — Treit. — Dup.

r 3. Stratiotalis. W. V.

Lin. (lata). — Hub. 87. 5- — Treit. — Dup. — Heyden.

n" 163. — Her.-Schf. n° 7. — Wood. 802.

Paludata. (Phal.). Fab.

Au Katzensee (Zürich), pas rare (Bremi). Pres de Münchenbuchsee; assez rare (Rothb.).

En Suisse, la larve doit vivre sur d'autres plantes aquatiques que le Stratiotes, qui ne

se trouve pas lä oü se prend le papillon.

N° 4. Potamogalis. Lin. (ta).

F. _ Treit. — Dup. — Wood. 799. - Heyden. C. 165.

— Her.-Schf n" 9.

Nymphaealis. W. V. — Hub. 85.

Commune pr^s de Münchenbuchsee (Rothb.); de mßme prös de Zürich (Bremi). Ca et

Ik autour de Lausanne; dans les haies et les broussailles humides; pendant toutl'^t^; sur le

Jorat en aoüt, quoique le Nymphaea ne se trouve nulle part dans les environs (Lah.).

N° 5- Nymphaealis. Lin. (la).

F. -^ Tr. — Dup. — Wood. 800. — Heyden. C. 164. —
Her.-Schf. n" 11.

Potamogalis. Hub. 82.

Souvent pr^s de Zürich, le long de la Glatt (Bremi); pr^s de Münchenbuchsee (Berne),

assez rare (Rothb.).
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IV. Gen. Agrotera. Sehr. — Hub. Verz.

(Asopia. Tr. — Dup.)

N° 6. Nemoralis. Scop.

Hub. 100, 206. — Hub. Beitr. — W. V. — Treit. — Dup. —
Heyden. C 181. — Her.-Schf. n" 13.

Erosalis? F.

Les bois de l'Uto (Zürich), peu rare (Bremi, Frey). — Environs de Lausanne; les taillis

chauds expos^s au midi, en juillet; une g^n^ration en Suisse; rare (Lab). Tr^s-rare pr^s de

Schupfen (Rothb.). Dans le Tessin (Zeller).

V. Gen. Endolricha. Zell.

(Asopia. Tr. — Dup.)

N° 7. Flammealis. W. V.

Hub. 99. — Treit. — Wood. 782. — Dup. — Heyden.

C. 180. — Her.-Schf. n" 14.

Frequente dans les haies autour de Lausanne, h la fin de juillet et en aoüt. Tr^s-com-

mune dans le Valais d^s la mi-juillet (Lab.). — Pas observöe dans les environs de Zürich.

Pros de Rorschach sur les bords du lac de Constance (Bremi). — Au pied du Jura, prfes de

Bienne (Rothb.) — Cette espfece recherche les expositions chaudes.

VI. Gen. Stenia. Guen.

(Nymphula, Treit. — Botys, Dup.)

N° 8. Carnealis. Tr.

Dup. — Hub. 187, 189. — Heyden. C 95. — Her -Schf.

n" 16, f. 39, 40.

Corsicalis? Dup.

Trouve prös de Constance, par M. Isenring[?] (Bremi). — Espöce d'Italie.

N° 9. Punctalis. W. V.

Hub. 140. — Dup. — Treit. (non Lin.). — Her.-Schf.

n" 19, f. 24.

Aetnalis. Dup. 223.

Longipedalis. Wood. 825.

M. Bruand l'a trouv^e sur Ic Jura, au mont Suchet. Je i'ai prise sur les bords du lac

Majeur h la fin de juillet, et j'en possfede un mauvais ^chantilion des environs de Lausanne (Lah.).



— 12 -

VII. Gen. Cjnaeda. Hiih. Verz

(O don tia, Dup. — Scopula, Treit.)

N° 10. Dentalis. W. V.

Hub. 25 — Hub Beitr. — Treit. — Dup. — Wood.

837. — Her.-Schf. n" 21.

Ramalis (Phal.) F.

Fulminans (Noct.). F.

Pr^s de Seen (Bremi). — Environs de Rolle, canton de Vaud (A. Chavannes). — Les

Alpes; rare (Rothb). — Sur le Balgrist (Zeller).

VIII. Gen. Her Cyna Treit. Dup.

N° 11. Alralis. Hub. 27.

Treit. — Dup. — Hub. Beitr. — Heyden. Cat. 262. —
Her.-Schf. if 23.

Cette espöce est commune sur les Sous-Alpes , le long des haies et des taillis pierreux

expos^s au soleil, h la fin de juin et au commencement de juillet. Ne s'^Ifeve pas au-dessus

de la limite des bois (Lah). Les Alpes; assez commune (Rothb.). — En se fanant eile prend

une couleur brune.

IV° 12. Pollinalis. W. V.

Hub. 29. — Hub. Beitr. — Treit. — Dup. — Heyden. C. 258.

Her.-Schf. n" 26.

B i g u 1 1 a (Noctua) , Esp.

Ca et Ik dans les taillis et les haies des environs de Lausanne en mai et juin. Assez rare.

Se pose sur les feuilles et s'y ^tale au soleil (Lah.). Rare dans le canton de Berne (Rothb).

Assez rare dans les environs de Zürich Zeller).

N° 13. Pyrenaealis. Dup. Sup. 82.

Her.-Schf. n° 29.

Simplonialis, Anderg. — Her.-Schf. f. 31-34. — Heyden. C. 229.

Rupestralis, Hub. Verz.

Les hautes Alpes au-dessus de Brigg. Je Tai re^ue de M. Anderegg. Alpes de l'Enga-

dine (Frey.). Rare.



- 18 -

La dt5nomination de pyrenaelis a et^ aussi appliqu^e par üuponchel Ji une espöce de

son genre Py raus t a , eile devrait donc ceder la place h simplonialis; mais l'une n'est

pas mieux choisie que l'autre. Pyr. pyrenaelis pourrait bien avoir regu ailleurs un autre

nom. Dans l'incertitude, conservons le plus ancien.

r 14. Rupicolalis. Hub. 139, 198-200.

Treit. — Dup. Heyden. C. 231. - Her.-Schf. n" 32.

Phrygialis. Hub. 42. — Heyden. C. 232.

S 6 r i c a 1 i s. Hub. 43. Heyden. C. 230.

Cette esp^ce est extrömement commune sur toutes les Alpes, au-dessus de la limite des

bois. Elle se pose de pr^f^rence sur les chemins et sur les pierres , les ailes ^tendues au grand

soleil. II n'est pas aise de l'obtcnir tr^s-fraiche ; car eile s'agite beaucoup , h la mani^re des

hesperies. Sa teinte normale est le gris bleuAtre, trös-soyeux et marbr<5 de noir et de

verdätre. La femelle est uu peu pJus grande que le male ; son vol est plus lourd. Le male

s'enfuit rapidement dfes qu'on l'approche. Ce papillon, comme plusieurs de ceux des Alpes,

se ri^fugie sous les pierres sitöt que le soleil se cache.

W 15. Holosericealis. Hub. 112.

Dup. 217. — Treit. — Dup. — Heyden. C. 228.

Var. Rupicolalis. Her.-Schf. n" 32.

Cette espfece, extrömement voisine de la pröcödente, ne peut cependant pas 6tre envisag^e

comme une simple vari^t^. Le dessin et la forme gönörale sont, il est vrai , les mfimes de part et

d'autre ; mais les teintes sont constamment diff^rentes. Les parties gris-bleuätre dans rupico-

lalis sont brun-rougeätre dans holosericealis. La frange de la premiereest d'un noir-gris

dans sa moitiö interne et d'un gris-blanchätre dans l'externe, en sorte que, mömes aux införieures'

la Separation des deux moities est mal tranch(5e. Dans holosericealis la moitie externe est

d'un blanc roussätre et l'interne d'un noir-brun foncö aux superieures. Aux inf^'rieures la

difference des deux moities est trös-tranchcc , car l'externe y est d'un blanc pur. H o I o s e-

ricealis habite exclusivement la grande chaine des Alpes centrales, tandisque sa conge-

nöre se trouve sur toutes les Alpes. Ces deux esp^ces vivent ä c6t^ l'une de l'autre sans se

confondre: holosericealis a le vol plus lourd et se laisse plus aisj^ment approcher. Ja-

mais je ne pus observer le moindre passage de l'une des esp^ces h l'autre. ün ne peut ad-

raettre ici l'eff'et d'inlluences locales.
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La qucstion serait sans doute tranch^e par l'öducation des chenilles; mais celles-ci passcnt

probablemcnt une grande partie de leur vie sous la neige ; car le papillon vole sur les hautrs

Alpes en juillet et en aoüt , en sorte que l'ceuf doit 6tre k peine ^clos que d^jh les neiges

surviennent. — Hautes Alpes centrales depuis Chamounix h l'Engadine.

N° 16. Alpestralis. F.

Hub. 13.5. — Treit. — Dup. — Her.-Schf. n" 33. —
Heyden. C. 233.

Rupestralis. Hub. 201—203.

Assez rare sur les hautes Alpes de toute la Suisse; plus fr^quente en Valais (Lab. —
Rothb.). Elle se pose aussi sur les pierres et les sentiers, en plein soleil , comme les prece-

dentes. Son vol est moins vif et moins soutenu ; eile est facile ä saisir. Lorsqu'elle est fralche.

eile est d'un noir luisant fonc^, tachet^ de blanc-bleuätre. Elle ne tarde pas ä prcndre au

soleil une couleur brun-terne.

N° 17. Andereggialis. Leder.

Hub: sup. f. 124—126. — Heyden. Cat. 234.

Scabralis. Eversm.

Cette espfece , extrßmement voisine de la prM^cente , n'a ^tö prise jusqu'ici en Suisse que

dans les Alpes au-dessus de Brigg par M. Anderegg.

Ressemble extrßmcment ä alpestralis fane, en sorte qu'au premier moment il est

difficile de Ten distinguer. Cependant les superieures sont un peu plus ötroites. La bände

grise de la marge, en dessous, est mal limit^e et lavöe (disposition mal rendue dans la figure

125 de H.-S.). Les rayes et les taches, d'un gris olivätre, sont plus etroites et moins mar-

quöes que dans sa voisine.

N° 18. Helvelicalis. Anderegg.

Hub. sup. f. 127, 128.

Cette espöce, extrömement rare, n'a etö trouvee jusqu'ici que sur les Alpes voisines de

Brigg, en Valais, par M. Anderegg.

Elle ressemble beaucoup h la pröc^dente , mais est d'un tiers plus grande. Le dessin des

superieures est plus confus. Leur fond est d'un gris-brun, soyeux, tachete de blanc-bleuätre.

Les införieures sont presque noires, surtout ä la Peripherie. La frange est gris-noir, mouche-
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t^c de blanc aux superieures; blanche et lis^röe de noir en dedans, aux införieures. Le

dessous est d'un blanc sale, trös-soyeux, bord^ d'une large bände noire tout autour. Sa

frange est limit^e par une ligne de points blancs tri^s-visibles aux införieures. Les pattes sont

blanches dessous. Un gros point discoidal noir, aux superieures, en dessous.

Cette espäce, ainsi que la prec(l'dente , rappeile quelque peu le genre Sarrothripa.

IX. Gen. B o t y s. Latr.

(Ennychia, PjTausta, Scopula, Botys; auctor.)

ScopulaetBotysne peuvent pas former deux genres distincts; il n'en est pas de

möme, h mon avis, d'Ennychya et surlout de Pyrausta; mais il est tr^s-difficile de

diviser le genre Botys sans arriver h un morcellement plus fächeux que le groupement que

l'on cherche h ^viter.

N" 19. Nigralis. F.

Hub. 26. — Treit. — Dup. — Her.-Schf. n° 36. — Heyden. C. 263.

A etd prise jusqu'ici k Dättlikon sur l'Irchel, en aoüt [Zürich] (Bremi); prös de Gelter-

kinden (Dr. Menzel); sur une alpe du Weggithal (Schwytz), h la fin de juin, 4500' (F. Frey.) ;

dans la vall(5e d'Engelberg et les Grisons (C. Zeller).

N" 20. Anguinalis. Hub. S±
Treit. — Dup. — Wood. 789. — Her.-Schf. n" 39. —

Heyden. Cat. 252.

Fas Cialis. Schrk.

Assez commune partout (Rothb.). Peu rare autour de Lausanne. Se pose souvent sur

les chcmins et se promöne dans l'herbe, en plein soleil, k la fin de mai et en juin. Seconde

apparition en aout. Se prend aussi dans les Alpes, en juillet (Lab.). Assez rare pr^s de

Zürich (F. Frey.).

N° 21. Cingulalis (la). Lin.

W. V. — Hub. 30. — Treit. — Dup. — Wood. 788. —
Her.-Schf. 40. — Heyden. C. 251.

Les mfimes lieux et k la möme ^poque que la pr^ct^dente ; mais plus rare (Lah.). — Sur

le Zurichberg et l'Uto ; assez frt^quente (Bremi). Commune autour de Zürich (F. Frey.).

Fr^s d'Aarberg ; assez rare (Rothb.). A la fin de juillet dans l'Engadine ,
prös Samaden

,

5200' (F. Frey.).
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N° 22. Octomaculalis. Treit.

Dup. — Wood. 797 (ta). — Her.-Schf. n" 43. — Heyden. C. 254.

ctomaculata. Lin. (Noctua.)

Guttalis. W. V. — Hub. 7.5. — Curt. — Hub. Beitr.

Atralis. Fab.

Tr igu tta. Esp.

Les taillis et les haies dans les endroits montagneux; fröquente dans les Sous-Alpes \au-

doises (Lab.). — Assez rare dans le canton de Berne et sur le Jura (Rothb.). — Les mon-

tagnes et les basses-Alpes des environs de Zürich; l'Uto; l'Irchel; pas rare (Bremi). — Fin

de juin et juillet.

M. Bremi m'^crit quo M. Künzli a recueilli decempunctalis Mann sur le Schnebel-

horn; n'ayant pas pu voir cette esp^ce en natura, je suis restö dans le doute.

N" 23. Punicaealis. W. V.

Treit. — Dup. — Zell. Isis 1847. — Her.-Scbf. I. 10-3,

104, n" 47. — Heyden. C. 209. — Wood. 794.

9 Porphyralis. Hub. 36. — Sehr.

Punicalis. F. — Devill.

Deux apparitions , l'une en avril et en mai , l'autre en juillet et en aoüt. Pas rare dans

toute la Suisse; au bord des bois. Pröföre les lieux ombrag^s et humides, oü se trouve la

mentha sylvestris. Varie assez peu. Dans quelques exemplaires mAles la racine des

inf^rieures est tachöe de jaune. La frange , surtout aux införieures, est d'un blanc-roux ä

l'extr^mit^. Ce caract^re s'efface promptement par le vol.

Dans la femelle la bände jaune des inferieures se termine ä une certaine distancc des

deux bords.

N° 24. Porphyralis. W. V.

F. — Treit. — Dup. sup. 82. — Hub. sup. n" 48, f. 101.

102. — Heyden. C. 211. — Wood. 796.

Coccinalis. Hub. 37.

Je n'ai trouve cette espöce qu'une seule fois dans les Alpes vaudoises , ä la hauteur de

5000', au commencement de juillet. Je ne Tai rencontr(5e nulle part dans les collections

suisses. MM. Frey et C. Zeller l'indiquent, le premier h Zürich, le second dans le Tessin.

Ressemble beaucoup h punicealis, mais s'en distingue immödiatement par son fond

violet-foncö, marbr^ de violet-clair. Les taches jaunes, plus petites que celles de cette der-
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niäre , sont aussi plus pAles : rextrcmite de la frange est d'un blanc pur. En dessous les

parties claires sont plus larges que dans punicaealis et d'un blanc salc tirant sur le rose.

Un petit point d'un blanc roussätre placö vers l'angle postörieur des anti^rieures , mais (jui

n'est pas toujours visible, n'existe pas dans les espöces voisines.

N" 25. Purpuralis. Lin.

Fab. — Treit. — Dup. — Wood. 793, 794. — Her.-Srhl.

n" 49, f. 105, 106. — Hejden. C. 206. — Hub. 35. —
Zell. Is. 1847.

Punicaealis. Hub. 34.

Moestalis. Dup. 224, f. 9.

Cette cspöce varie beaucoup, et presque autant que caespitalis. La l'emelle diff'^re

davantagc du mAle que chez les deux pr^cedentes; eile est constamment plus petite, plus

brune et moins tachöe de jaune. Les individus qui volent se decolorent bientöt et prennent

un fond noir.

'•,' J'ai recueilli dans le Tessin, au raois de juillet, quelques individus plus grands, d'un rouge

plus vif, avec des taches jaunes plus grosses, une raie de möme couleur bien marquee aux

quatre ailes, le long de la frange. Celle-ci est bordt5e de jaune-vif etnon de blanc-sAlc comme

dans les notres. Je n'ai pas cru devoir ^riger cette variett^ en esp^ce; sa l'emelle ne difl'ere

que par un peu plus de jaune sur le milieu des ailes. Le fdet jaune, parallMe h la Irangi-,

se trouve aussi indiqu^ chez quelques individus pris ä Lausanne. La coloration de la frange

est probablement un effet du climat.

Moestalis Dup. n'est qu'une femclle figur^e comme un male.

üeux apparitions dans l'annee; l'une en mai, moins abondante; l'autre en juillet et en

acut. Espece europeenne, partout commune, que je n'ai cependant jamais rencontree sur

les Alpes ölevees. Paralt 1 5 jours environ apr^s punicaealis; plus commune qu'elle. Pre-

f^reles lieux chauds, les bords des foss^s oii croissent lesmentharotundifoliaethirsuta.

Ostrinalis est extrßmement voisine de purpuralis; mais en difftire cependant

par des caract^res qui me paraissent suffisants pour l'admettre comme espece. Je nc l'ai ren-

contree jusqu'ici nulle part en Suisse. P h aen i c e a I i s F. v. U. n'y a pas ele prise noii plus.

r 26. Caespitalis. F.

W. V. — Treit. — Dup. — Wood. 791, 792, — Hub. 39. —
Zell. Isi5 1847. — Her.-Schf. u" 53. — Heyden. C. 213.

3
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C?Sordidalis. Hub. 40.

Var. Intermedialis. üup. 234. — Her.-Schf. f. 25.

Trfes-commune partout sur les pAturages et le long des chemins. Dans les licux chauds

eile paratt d'abord en avril et en mai, avec les premiers jours du printemps, puis, unc seconde

fois, dös le milieu de juillet jusqu'ä la fin de Töte. L'apparition du printemps est moins

abondanto que cello de i'etö. S'el(!ve sur les plus hautes montagnes oü eile est trös-abondante

ii la fin de juin et au commencement de juillet; eile y vole en essaims, contre le vent et en

plein soleil.

L'influence des localites est assez peu marqu^e. Les individus pris sur les alpes sont ge-

nöralement un peu plus petits. Ceux du printemps m'ont paru moins nettement dessines.

L'influence des sexes est trfes-prononcee. La femelle est constamment plus petite et

plus fortement dessin(5e; les bandes jaunes plus larges, ressortent davantage sur un fond plus

fonce. Le male a un l'ond plus uni et plus clair; on trouve des individus qui n'ont aucun

dessin aux superieures , une seule ligne jaune , trös-fine , le long de la marge des inferieures.

Les deux lignes fonc^es qui limitent la frange s'effacent parfois presqu'entierement, aux su-

perieures surtout. Le point discoidal des superieures disparait quelquefois; tantot il est noir,

tantot brun , tantot ocelle.

Le dessous varie encore plus que le dessus. La taille peut atteindre celle de pur-

p Ural is.

N° 27. Sanguinalis. Lin.

F. — W. V. — Hub. 33. — Treit. — üup. — Zell.

Isis 1847. — Her.-Schf. n° 55. — Heyden. C. 197.

Haematalis. Hub. 178?

Cette espöce propre k l'Europe meridionale so trouve qh et \h en Suisse, mais partout

trös-rare. Je Tai prise une fois, en aoftt, h Paudex prös Lausanne (Lah.). Environs de Zürich

(Bremi) et de Bienne, au pied du Jura (Rothb.); Rare. Pros d'Aoste (C. Zeller).

N° 28. Aenealis. W. V.

F. — Hub. 46. — Treit. — Dup. — Wood. 826. —
Her.-Schf. n" 61. — Heyden. C. 77.

Rufimitralis. Hub. 120.

Nigralis. Schrk.

Cette espöce n'a et^ prise jusqu'ici que dans le Jura bernois : le Chasseron (Rothb.).

Toujours rare. Les individus regus d'Autriche ont une couleur plus claire.
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N° 29. Rhododendronalis. Dup. 235. f. 3.

Her.-Schf. n" 63, f. 112, 113. — Heyden. C. 131.

1 n s I a t a 1 i s. II. -S. deut. ins.

S u 1 hl r a n a (Tortrix). Mus. Schiff. — Hub. 1 62. — Gu^nöe, Cat. (Aphelia).

Pas tres-rare sur toutes les Alpes elev(5es; vole sur les päturages en plein soleil , des la

(in de juin au commeucement d'aoüt. II est fort douteux que la chenille vive sur le rhodo-

dendroii , car le papiiion ne redierche point cet arbuste. La femelle est plus petite cjue le

male et a les ailes sup6rieures coup(5es plus carr^ment et plus aigues au sommet ; disposition

(jui se retrouve dans plusieurs espöces des Alpes. Je Tai prise ä la fin de juin sur les Alpes

vaudoises et le 23 juillet sur la Furca. M. Zeller I'a prise aussi dans le Haut-Valais et

M. Frey dans l'Engadine.

II est surprenant que Guenee ait rapproche cette esp^ce de Tort. Gouana et l'ait

placee dans sa tribu des Aph^lides. Les figures de Her.-Schf. sont inexactes. Le male

(112) est trop petit, et le sommet des superieures trop aigu. Les dimensions de la

femelle sont bonues, mais l'angle externe des superieures est trop acumine. Dans Tun

et l'autre sexe, la couleur de l'insecte frais est le jaune-souffre tirant sur le vert.

N" 30. M u r i n a li s. Fisch, v. Rösl. l. 92. f. 3.

Heyden. C. 76. — Her.-Schf. n° 6.5.

Cette esp^ce d^couverte pour la premiere fois par M. Anderegg , n'a ^t^ jusqu'ici d^crite

et figuree que par Fischer von Uösicrstamm. Je Tai vue, sans dösignation de localite,

dans la collection de M. Rothenbach : eile provenait des Alpes. M. Couleru la possedait,

aussi sans nom, et l'avait probablement reguc de Meyringen. L'un des individus portait

uns peilte eclaircie blancheätre en dehors du nceud des superieures. On doit la rapprocher

d'elutatis, dont eile a le facies et Tombre du dessin. Je n'ai vu jusqu'ici que des mAles.

Trös rare.

W 31. Literalis. W. V.

Hub. 86. — Treit. — Dup. — Wood. 798. — Her.-Schf.

n" 67. — Heyden. C. 158.

Reticularis. Lin.

A r g e u t a 1 i s. F.

Trös-commune sur les prairies un peu humides; surtout dans les montagnes et sur

les Alpes. Dans la pleine eile parait en mai, puis une seconde fois en juillet. Dans les

montagnes eile vole eu juin (Bremi, Rothb., Lah.). M. Frey la dit rare pr^s de Zürich.
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K 32. ürticalis (la). Lin.

Fab. — W. V. — Hub. 78. — Trcit. — Dup. — Wood. 805.

Her.-Schf. n" 69. — Heyden. C. 1 1.5.

Assez commune, ie long des haies, oü crolt l'ortie; en juin et juillet (Rolhb., Lab.).

N° 33. Kepandalis. W. V.

Her.-Schf. n" 70.

Pallid aus. Hub. 115. — Treit. — Dup. — Wood. 818. — Heyden.

Cat. 106.

Pas rare, dans les environs de Lausanne en mai une premi^re fois, puis une seconde en

juillet. La chenille vit sur les verbascum thapsus, lychny tis, etc., dont eile ronge

les llcurs et l'extrömit^ des tiges, en se iogeant sous le duvet qui les recouvre. Celles qu-

passent l'hiver restent enveloppöes dans une coque mince, sans se transformer jusqu'en avril;

alors seulement elles se crysalident et naissent trois semaines plus tard (Lab.).

Paralt rare dans le reste de la Suisse.

N° 34. Terreaiis. Treit-

Fiscb. V. R. t. 75, f. 4. — Frey. 456. — Her.-Schf. 71. —
Heyden. C. 118. — Dup. Cat.

Cineralis? Hub. 66.

Cette espöce, habituellement confondue avec la suivante, se prend qk et lä ä la meme

t5poque, mais bcaucoup plus rarement. Je Tai prise pr^s de Lausanne et de Villeneuve; je

Tai refue de M. Rothenbach sous le nom de glabralis; eile a ete recueillie pres de Burg-

dorf par M. Heuser. — Les individus de Vienne ne difförent pas des nötres.

Cineralis Hub. f. 66, reproduit plutöt cette espöce-ci que la suivante. Les femelies

que j'ai vues sont aussi grandes, pour le moins, que le male; Celles de fuscalis sont plus

petites que lui.

Certaines individus sont tellement ombrds de brun-noirAtre que le dessin disparaJt en

entier sous lui.

Le vol de terreaiis est vif, rapide et tres-irregulier; ce qui la rend difficile h saisir.

N" 35. Fuscalis. W. V.

lüig. — Treit. — Wood. 827. — Her.-Schf. n° 72. — Heyden.

Cat. 104. — Dup. Cat.
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C i n n e r a I i s. F. — Dup. hist.

Glabralis. Hub. 65?

Esp^ce tres-frequente sur les montagnes, un peu moins dans la plaine. Se plait dans

les taillis, les grandes herbes et sur les pres humides. En mai et en juin. — Parait 3 k 4

semaines plus tard dans les montagnes. — Le dessin est parfois ä peine visible. — Femelle

plus petite que le mAle, avec le sommet des ailes plus arrondi.

r 36. Pulveralis. Hub. 109.

Treil. — Dup. — Curt. — Wood. 826. — Her.-Schf. n° 73,

f. 17, 18. — Heyden. C. n" 65.

Partout rare et isolee. A Paudex, pr^s Lausanne, en juillet (Lah.) ; pr^s d'Aarberg

(Kothb.). Environs de la Neuveville (Couleru). Parait preferer, en Suisse, le lieux chauds;

vole parmi les taillis herbeux.

iT 37. Crocealis. Hub. 71 et Verz.

Fisch. V. R. t. 75, f. 2. — Treit. sup. — Dup. Cat. (non Dup.

hist.). — Her.-Schf. n" 74. — Heydcn. C. 103.

Verbascalis. Wood. 824.

Assez rare en Suisse. Je Tai prise plusieurs fois k Paudex , pr^s Lausanne , en juin et en

juillet, dans les lieux ombres et humides, au milieu des herbes. M. Rothenbach l'a collect^e

quelquefois aussi pres de Schupfen. M. Bremi la trouve plus commune le long des foss^s

humides des bords du lac de Zürich. La chenille, dit-il, vit sur le verbascum lychnitis.

Cette plante n'existe pas dans les localit^s oü eile vit pr^s de Lausanne.

N" 38. C i t r a 11 s. Podev. (teste Her.-Schf.).

Lutealis. Dup. hist. 233, 1. — (Non Hub.)

Var. Flavalis. Her.-Schf. text. (non fig. 115). - Heyden. C. n" 109.

Flavalis, Dup. hist. 217, 7?

Assez fr^quente au pied des Alpes dans tout le Valais et dans le district d'Aigle , en juin

et en juillet (Lah.). Le pied du Jura dans les lieux chauds (Rothb., Couleru). — Val d'Aoste

(Zell.)

Duponchel ayant röuni dans son catalogue lutealis a flavalis, j'ai cru devoir adopter

le nom de Podevin, d'aulant plus que Hubner a figure pascualis Lien. sous le nom de

lutealis. — La figure de Duponchel est mauvaise, quoique reconnaissable par la teinte char-

bonnee des inf^rieures, toujours plus prononcöe chez les femelles. Duponchel dit que cette
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esp^ce nc porte aucun vestige de lignes en dessus dans les deux sexes. Cela peut ötre vrai

pour les individus pris dans le midi; mais n'est plus exact pour les nötres, qui portent tous,

lorsquih sonl frais, une ligne (la seconde) peu marquee, il est vrai, mais cependant bien

visiblc, trfes-siiieuse, sans denleiures, placee vers les deux tiers externes de l'aile. Les infe-

rieures ont aussi cette möme lignc, mais plus souvent couverte par la U'.inle charbonnf-e rö-

pandue sur Ic i'ond. La tacbe r^niforme (externe) est aussi souvent indiquee par un petit

trait, ou point grisälro. Du reste, Duponchel me parait avoir commis une erreur plus fA-

cheuse encore dans sa figure 7, pl. 217, oü il rcprösente (5vidcmmcnt notre cspöce sous le

nom de flavalis; quant h la description, il reproduit celle de Treitschke qui ne connait que

la vraie l'lavalis, Hub. 69. II parait, d'aprös cela, que cette derniere est rare en France,

comme chez nous, tandis qu'clle i'est moins en Allemagne. Citralis serait au contraire

assez commune en Suisse et en France, mais fort rare en Allemagne, si mömc eile y existe.

La confusion qui jusqu'ici a rögne entre ces deux especes , m'oblige h les difförcncicr plus

exactement.

La teinte jaune de citralis tirc un peu sur le verdätre, celle de flavalis est plus

doree, et un peu orang^e sur les individus qui se fanent. Le dessin de la premiL're est peu

marque, quclquefois m6me presque eflFac^, celui de la seconde est trfes-saillant et serapproche

beaucoup de celui de cinctalis. Le dessous de citralis est d'un noir grisätre lachet^

legörement de jaunätre; celui de flavalis est plus varie de jaune-roux, raye et cadrille

de brun fonce. Les ailes inferieures dans flavalis sont en dessus un peu plus pälcs que

les supörieures et marquöes d'une ligne transversc au milieu et d'uno bordure de taches

grisätres entre cette ligne et la frange; cette bordure manque parfois.

Dans citralis ces memes partics sont, chez le male, d'un jaune verdAtre ou grisAtre

plus fonce qu'aux superieures; chez la femelle, la nuance grise est plus prononc^e et couvre

souvent presque tout le fond, en sorte que Ton aperfoit k peine la ligne transverse. Celle-ci,

lorsqu'elle est visible, forme une anse tres-marqu^e k son milieu.

La seconde ligne transverse de flavalis est ordinairement fortement dentell^e par les

nervures et ne forme point un sinus profond dans son centre, mais se dirigc vers la cöte,

plus ou moins obliqucment, en se rapprochant de la base. Cette memo ligne dans citralis

n'est pas dcntellec a l'etat bien frais, et decrit, en se rapprochant du bord posterieur, un large

et profond sinus, en sorte qu'elle fait un angle trös-marque avant de sc diriger vers la cöte.

Du reste, ces lignes, ainsi que les taches, sont d'un brun plus ou moins foncö dans f la val is,

tandis que dans sa voisine clles forment un I^ger trait grisätre. Le caract^re le plus saillant

se tire de la frange : celle-ci est d'un noir roux, h rellets plombös, comme le remarque Treitschke,
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dans flavalis, tandis que dans citralis eile est d'un gris-roux k peine plus fonce que le

fond. La diff(5rence des fianges est surtout saillante aux alles inf^rieures. Ajoutons enfin que

je sommct des superieures est trös-aigu dans flavalis et legferement obtus dans citralis,

ce que je ne puis accorder avec les paroles de Her.-Schf. (Ilavalis).

N" 39. Flavalis. W. V.

Hub. 69. — Treit. — Dup. text. (non flg.). — Wood. 819. —
Her.-Schf. 77. — Heydon. C. 108.

Rare en Suisse. Je Tai |)rise trois fois dans la vallee du Rh6ne oü eile sc rencontre iso-

lement, en juillet et au commencement d'aout. Je Tai refue aussi de Mcyringen. M. Bremi

Ta recoltt'e au pied du Gotthard.

Cette esp^ce est facile k confondrc a\ec pandalis; cependant avec un peu d'attention,

sa frange et la tache ocellee du disque, la fönt ais^ment reconnaltre. Elle a m jusqu'ici

confondue avec citralis (voir cette dernifjre espäce) , et parfois avec cinctalis.

Elle parait un mois plus tard que les trois cspfeces que je viens de nommer, et n'a, selon

toute apparcnce, qu'une apparition par ann^e. — Preföre les vallees des Alpes.

N° 40. Hyalinalis. Sehr.

Hub. 74. — Treit. — Dup. — Stph. — Wood. 814, 811 ? —
Her.-Schf. n" 78. — Heyden. C. 110.

Commune le long des haies et dans les taillis humides, en juin et en juillct; dans pres-

que toute la Suisse. Paratt rare autour de Zürich, puisque M. Frey n'en a recueilli qu'un in-

dividu, et M. C. Zelkr aucun.

N° 41. Pandalis. Hub. Verz.

Treit. — Zeller, Isis 1847. — ? Dup. sup. — Her.-Schf. n" 79,

f. 88. — Heyden. Cat. 113.

Verbascalis. Hub. 59 (mala). — Fisch, v. R. 27 , 3

?

5 Oblitalis. Dup. et cat.

Triis-commune sur tous les prt% en mai et en juin ; reparait une seconde fois k la fin de

juillet et en aoüt. Dans toute la Suisse , sauf les Alpes elev^es.

Le male est souvent plus petit que la femelle et moins nuance qu'elle; ses ailessont aussi

plus aigues au sommet. Les teintes varient beaucoup: le fond est tantöt jaune-paille pur,

tantöt avec un rellet violet et tanttU un peu safrane; les lignes transverses sont aussi de lar-

geur trös-variable et couvrcnt quelquefois une bonne partie du fond.
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II est difficile de comprendre pourquoi une espfecc aussi röpandue a donnts lieu a aulaiil

de 'confusion. La figure 59 de Hubner en a sans doute caus(5 plusieurs, et a engage Dupon-

chel h cr^er oblitalis; mais comment s'est-il fait que üuponchel dans son catalogue n'ait

pas reconnu son erreur et qu'il ait conserve las deux espfeces distinctes? — La figure de

verbascalis Fisch, v. R. qui doil reprösenter arcualis (Hub. 80), convient parfaitement

h pandalis et nullement ä arcualis. Y a-t-il Ih cncore une erreur? La figure de Dupon-

chel suppl. est mauvaise; celle de Hubner suppl. est bonne. — Heyden. applique le synonyme

de Fisch, v. R. h deux espfeces pandaiis et verbascalis W. V.

N" 42. Verticalis. Lin. f. siiec.

Hub. 57. - Treit. — Dup. — Wood. 810. — Her.-Schl. 80.

— Heyden. C. 112.

Commune dans les haies de toute la Suisse, Ik oii croit l'urtica dioica; en juillet et

en aoüt. Ne s'^leve pas sur les Alpes avec l'ortie.

N° 43. Lancealis. W. V.

Treit. — Dup. — Wood. 809. — Her.-Schf. n" 82. — Heyden.

Cat. 85.

Glabralis. F. — Hub. 117 (non 65).

Fas commune aux environs de Lausanne : ä Paudex dans les taillis herbeux , ä la lin de

mai et en juin (Lah.). — Les broussailles de l'Uto ; assez rare pres de Zürich (Bremi). —
De meme prös de Schupfen (Rothb.). — L'Uetliberg, en juin (Frey).

W 44. Sambucalis. W. V
Hub. 81. — Treit. — Dup. — Wood. 803. — Her.-Schl.

n° 83. — Heyden. Cat. 87.

Nulle part en abondance. Les taillis humides, h Paudex, prös Lausanne et ailleurs (Lah.).

Assez rare prfes de Schupfen (Rothb.), et dans les environs de Zürich (Bremi , Zell., Frey). —
Juin et juillet.

N° 45- Stachydalis. Zinck. Germ.

Her.-Sch. n" 84 , lig. 114.

Parietariaiis. Man. Cat.

Var. Sambucalis. Dup. Cat.

Ch et IJi sur les prairies söches, parmi los herbes; rare. Lausanne (Lah.). — Burgdorf
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(Meyer , Heuser). — Le Tessin (Zell.). C'est par erreur que la figure de Her.-Schf. porte le

nom de stachytalis.

N" 46. Verbascaiis. W. V. (non Hub.).

Treit. — Dup. — Her.-Schf. 85. — Heyden. Cat. 91. —
Fisch. V. R. (texte).

Arcualis. Hub. 80.

Ochrealis. Wood. 820.

Les clairiferes des bois et les pentes s^ches expos6es au soleil. — Sauvabelin
,
prfes Lau-

sanne, Villeneuve, Aigle, etc.; pas rare (Lah.). Pr^s d'Aarberg, tr^s-rare (Rothb.) ; le Bal-

grist (Zell.). Paralt unc premi^re fois cn juin
,
puis une seconde en aout dans les lieux chauds.

Rubiginalis n'a pas encore et^ pris en Suisse; les figures qu'en donne Fisch, v. Rösl.

ne peuvent servir ä le distinguer de notre verbascaiis. La teinte brune de la marge existe

quelquefois dans verbascaiis. Y aurait-il Ik aussi une erreur?

r 47. Silacealis Hub. 116. ?.

Treit. — Dup. — Frey. — Her.-Schf. 87. — Heyden. n" 86.

Nubilalis. Hub. 94. 5-

Angustalis, terminalis et glabralis. Wood. 815, 816 et 817.

Rare dans les environs de Lausanne; k Paudex, en juin (Lab.). — De mßme pr^s de

Zürich (Bremi).

Les deux sexes diff^rent tellement Tun de l'autre, qu'on s'y m^prend souvent.

La chenille a et^ trouv^e surla Conyza squarrosa par M. Bremi.

N° 48. Praetextalis. Hub. Verz.

Treit. sup. — Dup. cat. — Frey. — Her.-Schf. n° 90. — Heyd. 80.

Poli talis. Hub. 61. — Dup. bist.

Pris une fois, prfes de Lausanne, dans un taillis abritt et chaud, en juillet, par M. G.

Leresche. — M. Boll l'a aussi recueilli dans le canton d'Argovie (Bremi).

N" 49. Alpinalis. W. V.

Hub. 63, 5, 175, 176, V ?— Treit? — Dup. - Heyden.

Cat. 69.

Les hautes Alpes centrales, la Furca, etc. (Lah.). Frequent dans les Alpes orientales

(Zell.), — Juillet et aoüt. — Quelquefois dans le Bas-Valais avec mon t i co la lis.

4
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Les caracteres distinctifs de cette espece sont :
1" üne petite tache d'un blanc pur,

bien limit^e aux sup^rieures, visible aussi cn dessous. 2" Une grande tache de la m6me cou-

leur, nettement limit^e du cöl^ de la marge, aux inKrieures. La base de ces mömes alles

est enfum^e. 3° La frange des inf^rieures blanche, surtout en dessous. 4" Trois a quatre

crochets , blanchätres
,
peu visibles , sur la moiti^ externe de la cöte des sup^rieures. 5° üne

rangle de points blancs h la limite de la frange des sup^rieures , en dessous , s^pares par de

petits points noirs.

Cette espöce se place ä cöte d'elutalis W. V. La femelle est plus petite que le male

et a le sommet des sup^rieures aigu.

N" 50. Monticolalis. Kuhlw.

Man. Cat.

Alpinalis (var.). Heyden. cat. 71 (var.). — Hub. sup. f. 7 — 9.

Trfes-r^pandue dans les Alpes occidentales en juillet.

La femelle porte trös-rarement aux superieures une petite tache jaunätre , traversee par

les nervures. Ses införieures sont entiörement d'un gris-noirätre.

Cette espöce n'est point une variöte de la pr^cödente; eile s'en distingue : 1" par la cou-

leur jaunätre de la tache du disquc; 2" par une bände grise, ötroite, parallele au bord pos-

t^rieur, qui traverse le disque gris-clair des införieures ; 3° par la frange des inferieures grise,

plus claire que le fond ;
4° par l'absence constante de crochets ä la cöte des superieures.

La variötö cineralis Man. (Heyden. cat. 70) ne peut se rapporter qu'ä montico-

lalis, puisque la tache centrale ne manque Jamals dans alpinalls.

W 51. Polygonalis. W. V.

Hub. 67, 204, 205. — Trelt. — Dup. — Wood. 207? —
Her.-Schf. n" 92. — Hub. sup. f. 91 ? — Heyden. cat. 121.

- Zell. Isis, 1847.

Je n'ai vu qu'un mauvais exemplaire de cette espfece meridionale qui doit avoir it6 pris

en Valais (Collect. Bremi). — M. Zeller l'a prise dans le Tessin. Les entomologistes ne sont

pas d'accord sur la distlnction de d 1 v e r s a 1 i s Hub. 1 02 , comme espöce ; je ne puls juger

cette question et je me borne ä citer avec doute les synonymes de Hub. sup. et de Wood.



- 27 -

N" 52. Manualis. Hub. 195-197.

Treit. — Frey, ä, b, 19, 2. — Dup. — Her.-Schf. n" 96. —
Heyden. Cat. 222.

Cette esp^ce , tr^s-rare en Suisse , habite les Alpes du Haut-Valais , oii M. Anderegg la

recueille.

N° 53. Nebulalis. Hub. 51, 144.

Treit? — Dup. sup. — Hub. sup. f. 11 , 12. — Her.-Schl.

n" 97. — Wood. 70.

Var. A I p i n a 1 i s. Dup. bist. ?

P i n 8 1 a 1 i s. Zctterst.

Squalidalis. F. v. R. — Hub. 144. — Dup.

Pratalis. Zell. Isis.

Tr^s-commune dans les Alpes, d^s le commencement de juillet au milieu d'aoüt (Lab.).

Paratt plus rare dans le nord de la Suisse que dans le midi; on la prend aussi sur le Jura.

La femelle est un peu plus petite et plus fonc^e que le male; ses alles införieures sont en-

ti^rement d'un gris fonc^, plus clair vers le bord interne. Chez le male, ces mömes ailes sont

plus foncöes k la marge et plus claires sur le disque et k la base , avec un petit trait noir

peu apparent, faisant suite h la ligne externe des sup^rieures.

L'obscrvation de Treit. (sup. III, p. 16) a lieu d'i^tonner chez un auteur aussi scrupu-

leux; je ne comprends pas comment il a pu r^unir nebulalis Hub. avec alpinalis. J'ai

de l'une et de l'autre un grand nombre d'exemplaires sous les yeux (Lab).

N" 54. Aerealis. Hub. 44.

Treit. sup.? — Dup. cat.? — Her.-Schl. n" 99? — Hub. sup.

f. 137— 139? — Heyden. cat. 67.

Opacalis. Dup. bist. — Hub. 169, 170?

Assez fr^quente sur toutes les Alpes , ä la limitfe des bois ; fin de juin et de juillet (Lab.).

M. Zeller m'affirme l'avoir prise aussi pr^s de Zürich.

Je n'hesiterais pas aujourd'hui, si j'avais sous les yeux des individus provenant de Dal-

matie, ä separer completement aerealis, Hub. 44, de Hub. sup. f. 137— 139; mais les

meilleures figures peuvent induire en erreur. Si mon opinion se trouve confirm^e par

l'observation , il faut conserver la d^nomination d' aerealis k Hub. 44, et y joindre

opacalis Dup. bist.; et rapporter tous les autres synonymes d'aerealis et d'opacalis

k opacalis, Hub. 169 et 170.
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En attendant que la difficult^ puisse 6tre rösolue, voici les motifs sur lesquels je me fonde.

1" Herrich-Schseffer dit en parlant de la figure 44 de Hubner: „ich sah kein Exemplar mit

am Vorderrand so gelbem hinteren Querstreif"; puis, en citant üuponchel 215, 6, 1, il

ajoute: „schlecht". Or, la figure cit^e de Hubner et celles de üuponchel repondent par-

faitement h notre aerealis, tandis que celles de Hub. sup. (137— 139) sont, pour moi,

presque möconnaissables. 2° Jamais les exemplaires de nos Alpes ne presentferent les points

marginaux figurds dans Hub. sup. et d^crit avec soin dans Treitschke. 3" La premiere ligne

transverse (basilaire) est chez eux k peine indiqu^e vers le bord interne, la scconde est

beaucoup moins sinueuse , et l'ödaircie jaunätre de la marge est plus large , fondue avec la

frange et l'espace brunätre voisin. 4" Je ne vis jamais aux sup^rieures de point central d'au-

cune esp^ce. D'apres la description de Treitschke , les antennes du male doivent encore offrir

des diff^rences. Dans notre aerealis elles sont s^tiformes, brunes, et leurs poils, tr^s-

courts, ne sont visibles qu'au moyen d'une trös-forte loupe.

La femelle est rare, plus petite que le male. Ses ailes sup^rieures sont coup^es carr6-

ment et ses couleurs sont un peu plus tranchöes que celles du mAle. Elle difffere encore plus

des figures 137— 139 de Hub. sup.

N° 55. Margaritalis. W. V.

Hub. Beitr. — Treit. — Dup. — Wood. 831. — Her.-Schf.

n" 100. — Heyden. Cat. 78.

Erucalis. Hub. f. 55. 9.

Assez rare en Suisse. Je Tai re^ue des environs de Frauenfeld (Lah.). — Prise plusieurs

fois dans les environs de Zürich par M. Zeller. — Moins rare en Valais, oü la chenille vit

sur les Sisyrabrium. Fin de juillet et aoüt.

N" 56. Sticticalis. Lin.

W. V. — Treit. — Dup. - Wood. 834. — Her.-Schf. n" 102.

Heyden. cat. 66.

Fuscalis. Hub. 45.

Prise quelquefois dans les environs de Zürich (Zeller); je Tai vue dans la collection de

M. Brerai. — Je Tai re^ue du pied du Jura , oü M. Couleru l'a recueillie dans les environs

de la Neuveville (Lab.). Trös-rare en Suisse.



- 29 -

N" 57. S t r a m e n t a I i s. Hub. Verz-

Treit. — Dup. - Wood. 830. — Her.-Schf. n" 105. —
Heyden. cat. 79.

Elutalis. Hub. 62. V.

Cette espöce est partout rare. M. Zeller l'a prise sur les bords du lac de Como; M. Ro-

thenbach dans les environs de Schupfen , et M. G. Leresche pr^s de Lausanne , en juillet.

N" 58. Sophiaiis. Fab.

Hub. .50. Treit. — Dup. — Her.-Sch. n" 107. — Heyden.

Cat. 58.

V a r i e g a 1 i s. Fab.

N'est point rare dans les vall^es des Alpes vaudoises , ä la fin de juin et au commence-

ment de juillet. Elle preföre les lieux expos^s au soleil et se pose contre les rochers, les murs

et les maisons. Son vol est rapide et saccade (Lah.). — On la prend souvent h Meyringen

(Ott.). — Prfes de Thun, h la caverne de St-B^at (Rothb.). — Canton de Glaris, fin de juillet,

7000' (Frey).

Les deux sexes sont semblables. Le dessin est le möme que dans frumentalis.

N" 59. Forficalis. Lin.

Hub. 58. — Treit. — Dup. — Wood. 806. — Her.-Schf.

n° 111. — Heyden. cat. 142.

Commune partout dans les jardins et les plantages; deux apparitions, la premifere ä la

fin de mai et en juin , la seconde Ji la fin de Töte.

N° 60. C in Cialis. Treit-

Dup. — Wood. 812. — Her.-Schf. n" 115. — Heyden. cat. 107.

Limbalis. Hub. 72, 73 (non W. V.).

Assez frequente au pied des Alpes et du Jura, sur les prairies sfeches, expos^es au so-

leil (Lab., Rothb.). — Commune en Valais (Lab.). Fin de juin et juillet.

La feraelle est un peu plus petite que le male ; ses teintes orangöes sont aussi plus pro-

nonc^es. La chenille ne vit pas sur le spartium scoparium uniquement, puisque cette

plante n'existe pas lä oü le papillon se prend dans le canton de Vaud.

N" 61. Clathralis. Hub. 168.

Treit. — Dup. 231. — Hub. sup. f. 47, 48. — Her.-Schf.

n"117. — Heyden. cat. 134.

J'ai regu cette esp^ce meridionale de M. Anderegg, qui l'a prise en Valais.
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N° 62. Palealis. W. V.

Hub. 70. — Treit. — Dup. — Wood. 813. — Her.-Schf.

n" 122. — He) den. cat. 126.

Var. Selenalis. Hub. 177. — Dup.

Cette espöce meridionaie se prend dans la Suisse italienne (Bremi). Au pied du Jura,

prös d'Aarberg, et dans les cnvirons de Vevey (Rothb.). A ia Neuveville, dans les lieux ex-

posös au soleil (Couleru). Partout assez rare. Juiilet. Chenille sur spiraea ulmaria; pas

rare
,
prös Hottingen [Zürich] (Bremi).

N° 63. Ferrugalis. Hub. 54, 150.

Trelt. — Dup. — Wood. 822. — Her.-Schf. n" 123. — Heyden.

cat. 100.

Commune dans les environs de Lausanne, le long du lac, sur les prairies sfeches, parmi

les herbes et les broussailles (Lab.). Tr^s-rare prfes de Schupfen (Rothb.). N'a pas encore

ete prise ailleurs en Suisse. Aoüt et septembre.

Le male est l^görement plus petit et moins colorö que la femelle.

N° 64. Numeralis. Hub. 89.

Dup. 221. — Treit. — Hub. sup. f. 69, 70, 79. — Her.-

Schf. n" 125. — Heyden. cat. lOS-^. — Zell. Isis, 1847.

Prise dans les environs de Zürich par MM. Zeller.

N° 65. Prunalis. W. V.

Treit. — Dup. — Wood. 836. — Frey. 1 14. — Her.-Schf.

n" 128. — Heyden. C. 55.

Leucophoealis? Hub. 77.

Commune dans les environs de Lausanne, sur les arbustes et les haies; en juiilet (Lab.).

De mßme dans toute la Suisse (Rothb., Bremi). Pas dans les Alpes.

La femelle est un peu plus grande que le male et a les ailes ant(5rieures legferement

plus larges. — Cette espfece varie tr^s-peu, et seulement dans sa teinte grise plus ou moins

mölee de brun. Elutalis W. V. n'a pas encore 6te pris en Suisse; tous les individus refus

sous ce nom, appartenaient ou h prunalis, ou k l'esp^ce suivante.

N° 66. Cyanalis. Lab. üg. 4.

Point rare dans les environs de Lausanne , dös la fin de mai au commencement de juiilet.
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Habite les haies, Ics taillis et les bois (Lah.). M. Rothenbach l'a piise aussi dans les envi-

rons de Schupfen, oü eile est plus rare, et M. Heuser pr^s de Burgdorf.

J'ai regard^ assez long-temps cette espfece comme inquinatalis, Zell.; M. Herrich-

Schseffer m'affirme qu'elles sont düKrentes l'une de l'autre. Je n'ai pas vu la derniöre en na-

ture. On ne peut confondre cyanalis qu'avec prunalis, h laquelle eile ressemble

extrömement. J'ai vu un assez grand nombre d'exemplaires tous identiques. II sufiit pour la

caract^riser de la differentier de prunalis.

L'apparition de cyanalis pr^c^de celle de cette derniöre d'environ un mois. Sa taille

est aussi constamment un peu plus petite. La plus grande partie des ailes superieures , ä l'exep-

tion de la base, est saupoudr^e d'une teinte blanc-bleuätre , toujours beaucoup plus faible

dans prunalis. Cette teinte est surtout marquee sur les deux bords de la seconde ligne

transverse et le long de la niarge. U en resulte que cette ligne, les dcux taches du disque,

ainsi que les points noirs de la marge sont plus saillants que dans l'esp^ce voisine. Les deux

taches sont plus visibles; la reniforme est plus carr^e, plus grosse. En dessous, ces mömes

taches, tr^s-visibles dans prunalis, le sont peu ou point dans cyanalis, La frange est

limitöe, aux superieures, par une rangle de points noirs, triangulaires , suivie en dehors d'une

ligne grise plus foncee, puis d'une bordure d'un blanc sale. Aux inferieures ces points

n'existent pas ou ne s'aper^-oivent que vers le sommet de l'aile au nombre de 2 k 3 ; la frange

y est d'uii blanc säle, mouchet^e de gris. Dans prunalis, ces points sont assez visibles;

mais ils sont mieux marqu^s en dessous. Les 4 ou 5 dents de la c6te des superieures sont

plus petites dans notre esp^ce et s^par^es les unes des autres par la teinte bleuätre et non par

des taches jaunAtres comme dans prunalis. Les inferieures sont, en dessus, d'un gris-

noirätre fonce, tandis que prunalis les a gris-brun et moins foncees. Le dessous de ces

ra6mes ailes est blanchätre, souvent sablö de gris vers le sommet dans cyanalis. La raie

transverse des mSmes ailes, bien marquee dans prunalis, s'apergoit rarement et toujours

faiblement dans sa voisine; eile est d'ailleurs parallele ä la marge, dans cette derni^re, tan-

dis qu'elle s'en ecarte vers le bord antörieur. Le dessous des superieures est plus recouvert

de noir dans cyanalis. Les antennes sont enfin plus distinctement annell^es de blanc el

de noir.

Le male ne differe pas de la femelle. L'espece ne varie pas. Sa taille et son facies la

fönt ais^ment distinguer lorsqu'elle est tr^s-fraiche.

N° 67. Pascualis. Lienig. Isis. 1846.

Hub. sup. f. 64—66. — Her.-Schf. n" 134. — Heyden

cat. 105".



- 32 -

Lutealis. Hub. 145? — Dup. cat. (Scopula).

Institialis. Wood. 829.

Cette espfece n'est pas trös-rare dans les Alpes vaudoises ; je Tai prise a Ormond-dessus,

ä l'Etivaz, dans le Haut-Valais et les Alpes de Bex; en juillet et en acut. — Les taillis prös

d'Engelberg (C. Zeller).

Extrßmement voisine de nebulalis Hub. (squalidalis F. v. R.) par sa lorme, sa

taille et son dessin; on ne saurait guöres la confondre qu'avec eile et avec elutalis W. V.

Elle difföre de la premifere par les caractferes suivants: 1° La couleur gönörale de pascua-

lis est le blanc sale tirant un peu sur le roux; celle de nebulalis est le gris plus ou

moins m&U de blanc sale et de gris plus foncö. 2" Le dernier article des palpes est along^

et effili^ dans la premiöre , tandis qu'il est court et h peine visible chez la seconde. 3° La

seconde ligne transverse fait, dans pascualis, un sinus profond au-dessous de la tache

r^niforme et qui la d^passe du cöte de la base; chez sa voisine ce sinus est moins prolond

et s'arrßte au niveau interne de la tache. 4° La tache ronde des superieures est oblongue

dans celle-lä, arrondie dans celle-ci. 5" La frange est Hmitöe dans pascualis par un trait

brun-fonc6 trfes-marque en dessus et en dessous; dans nebulalis on n'observe h sa place

que des points rapproches, visibles seulement en dessous et aux inferieures. 6" Celles-ci sont

blanches des deux cötes, avec un point central, une raie grise transverse et une ombre de

mßme couleur au sommet. Dans nebulalis, ces mßmes ailes sont enfum^es dessus et blan-

chcitre en dessous, avec une raie peu marquöe. 7° Le dessous des superieures est gris-fonce

dans nebulalis; il est gris-roux , plus ou moins clair et nuancö de blanc-jaune sur les

bords dans pascualis. Lorsque cette derniöre a ces ailes blanchätre en dessous, on y

distingue les deux taches et la seconde raie du dessus. La bordure brunätre de la marge d' e 1 u-

talis, et l'absence de ligne limitant cette marge, suffisent pour en distinguer pascualis.

La description que Treitschke donne de suffusalis (Bd. VH, p. 68) s'applique en

tout point k pascualis.

La femelle est ä peine plus petite que le male et ses ailes sont plus aigues au sommet,

parce que le bord externe est coup(5 en ligne droite, comme dans plusieurs femelles du

mßme genre.

N" 68. Olivalis. Wien. Verz.

Treit. — Dup. — Wood. 835. — Her.-Schf. n' 135.

Umbralis. Hub. 52. — Heyden. cat. 61.

Rare en Suisse; je ne Tai trouv^e jusqu'ici que dans le Jorat, au-dessus de Lausanne,

le long des bois et dans les haies ; en juillet.
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Appartient au groupe prunalis, c yanalis, ful val is, elutalis, etc. Laiemeile

est aussi chez ces dernieres, souvent plus grande que le male; ses aiies ne sont pas non plus

coupecs carr^ment au bord externe.

Decrepitalis F. v. R. n'a pas encore ^t^ trouv^e en Suisse.

X. Gen. Stenopleryx. Guenee.

(Chilo, Treit.)

Ce genre lie parfaitement Botjs ä Eudorea.

N° 69. Hybridalis. Hub. 114, 184.

Treit. — Dup. — Wood. 1476. — Hor.-Schl. n" 137. —
Heyden. cat. 116.

Noctuella (Tin.). W. V.

Var. Incertalis. Hub. Verz.

Tr^s-commune dans toute l'Europe. Je Tai aussi regue de l'Amerique du nord oii eile

parait fr^quente. — En ^uisse, on la prend tout l'^t^, depuis le mois de mai jusqu'en octo-

bre ; partout , exceptö dans les Forints. Elle est surtout commune au printemps et plus com-

mune encore en aoüt et en septembre. Elle abonde sur les pentes arides et herbeuses. Elle

s'^löve encore sur les Alpes jusqu'au bord des neiges ^ternelles.

Cette espfece varie pour le dessin et la couleur. On trouve des individus dont le dessin

est compl^tement nul, et le fond d'un brun bistre clair et uniforme. II en est d'autres qui

portenfles deux taches (r^niforme et ovale) et les deux raies medianes, propres aux Botys,

se detachant en noir sur un fond brun-foncö. Entre ces deux extremes existent une foule de

nuances diverses.

XI. Gen. Eudorea. Gurt. Dup. Zell.

(Chilo, Treit.)

Les espöces sont dans ce genre tcUcment semblables les unes aux autres, qu'il ne laut

se d^terminer ä leur donner un nom qu'apres avoir compare un nombre süffisant d'individus

bien frais.

N" 70. Centuriella. W. V. (Tin.).

Hub. 239. — Treit. (Galleria). — Dup. cat. (Galler.) —
Hub. sup. 93, 94. — Zell. — Her.-Schf. n° 138. — Heyd.

cat. 106.

5
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Borealis. Lefeb. — Dup. sup. (ella).

Quadratella. Scop.

H u m e r a 1 i s. Zeller.

IV'a 6te prise en Suisse jusqu'ici que dans ies hautes Alpes des Grisons. M. Zeller l'a

collectee dans la Haute-Engadine. M. Kriechbaumer l'a aussi recueillie dans Ies mömes con-

tröes. Trös-rare.

N° 71. Ambiguella. Treit. sup. 108-

Dup. bist. pl. 229 ,
5^ (non ö""''). — Zell. — Hub. sup.

f. 108, 109. — Her.-Sobf. n" 142. — Heyden. cat. 115-

Pas l'r^quente sur le Jorat, dans Ies bois de sapin (Lab.) — De möme au pied du Jura

(Rotbb.). — Environs de Zürich, en juin (Zell.; Bremi); — de la Neuveville (Couleru).

L'extremitö de la frange des superieures est blancbätre; apr^s eile viennent deux lignes

grises dont l'interne est plus fine ; un trait blanc dentell^ en dedans , limite le bord externe

de l'aile, il est suivi d'une s6rie de points noirs se prolongeant en pointes sur Ies nervures.

La tacbe en x porte un point gris en dessus et un blanc en dessous. Les deux tacbes de la

base sont noires, l'ant^rieure en forme de trait, la post^rieure en forme de point peu visible.

Lineola, Curt. — Wood. Est tres-distincte d'ambiguella.

N° 72. Perplexella. Fisch, v. Rösl.

Hub. sup. f. 110— 112. — Her.-Schf. n" 143. — Zell. —
Heyden. cat. 110.

Recueillie dans les Grisons, par M. Amstein (Bremi). Un individu que m'a envoy^ sous

ce nom M. C. Zeller, appartient k dubitella.

N° 73. Manifestella. Fisch, v. R.

Hub. sup. f. 104. — Her.-Schf. n" 144. — Heyden. cat. 109.

Je rattache ä cette espöce un individu pris dans les Alpes par M. Zeller et qui ne peut

se rapporter qu'ä la figure 104 de Her.-Schf. II se distingue de toutes les espöces ä moi

connues par le bord externe des supdrieures coup^ carr^ment. Pour la taille et le facies il

ressemble h ambiguella et k asphodeliella. Avant d'en faire une espöce distincte,

il est necessaire de Tobserver encore et de la comparer.



- 35 -

N° 74. Asphodeiiella. Man.

Heyden. cat. 111.

Deux exemplaires de cette esp^ce, pris dans les Alpes du Valais (Lah.).

Je n'ai pu la d^terminer que d'aprös un individu qui avait ^t^ place sous les yeux de

M. Mann, et que m'a communique obligeamment M. Th. Bruand de Bezen^on. Elle se rap-

proche beaucoup d'ambigueUa, quoiqu'elle s'en distingue au premier abord, par une

large bände grise, tirant lög^rement sur le brun, qui occupc tout l'espace terminal (troi-

sihme espace) des sup^rieures. La frange porte deux traits gris-bruns et deux traits blancs,

eile est limit«5e par une ^claircie blanc-bleuätre , sur laquelle se dessinent quelques points

bruns. Le sommet de l'aile et le bord terminal sont plus arrondis que chez ambiguella.

La frange n'a pas les dentelures blanches de mercurella. L'espace moyen est d'un blanc

bleuätre, plus clair que dans ambiguella. La tache en x est entourt^'e de fauve-brun.

Des deux taches internes, la post^rieure seule est bien visible sous forme d'un trös-petit

trait noir. L'ant^rieure se confond avec la ligne arrondie qui söpare les deux prcmiers espaces.

Le male est semblable ä la femelle.

N° 75. Sciaphilelia, Lah.

Parella. ?. Hub. sup. f. 102.

Cette charmante espace a 6t6 döcouverte par M. Couleru dans les environs de la Neuve-

ville [Berne].

Taille de mercurella; beaucoup plus blanche qu'elle. La couleur du fond des ailes

supörieures est le blanc pur, nuanc^ de gris et de bleuätre. L'espace basilaire est sable de

points gris-foncös, plus nombreux vers l'articulation. L'espace moyen i bände mediane), large

ä la cdte et tr^s-r^tr^ci vers le bord interne , est plus recouvert de pointille que le precedent,

il parait aussi plus fonc6 que lui; les atomes gris sont surtout acumul^s le long de la pre-

miäre raie, vers le bord post^rieur et autour de la tache en x. Un petit espace blanc-bleuätre

existe en dehors et en dedans de cette möme tache. Un point noir unit cette tache au bord

ant(5rieur. Le troisiöme espace (terminal) est derechef sabl^ de gris et teint^ de bleuätre sous

forme de large tache du c6te des bords post^rieur et antörieur. La premifere ligne, l(5göreraent

oblique , fait un angle k son milieu ; la seconde , apr^s avoir d^crit un sinus pour s'approcher de

la frange, s'en ^loigne beaucoup pour se rapprocher de la premi^re et atteindre le bord interne

en dedans du niveau de la tache en x. Le sommet de l'aile est arrondi et le bord terminal coupe

presque carröment. Le long de la frange existe une s^rie de points noirs contigus, et sur son
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milieu quelques atomes de möme couleur, faisant un petit angle entoure de blanc bleuätre

pur. La frange est blanche, entrecoup^e de points gris triangulaires.

Les ailes införieures sont d'un gris brunätre , luisant
, plus foncd k la Peripherie. Un trait

blanc-jaunätre , suivi d'un trait gris , limite la frange blanche.

Le dessous est d'un gris blanchAtre luisant, melang^ de jaunAtre le long de la frange et

de la c6te, et tointe de gris fonc^ sur les bords. Un point sur la c6te des superieures, un

autre, plus petit, sur le disque des inferieures, et une strie transverse, se detachent en gris

sur le fond de l'aile.

La tete et le corselet sont blancs pointill(5s de gris. Les palpes sont de la mßme couleur,

mouchet^s de noir en dehors. Les antennes sont entrecoup^es de blanc et de noir en dessus.

L'abdomen est brunätre, annelö de blanc jaunätre en dessus. Le dessous du corps et les

pattes sont d'un blanc pur.

La femelle m'est inconnue, je n'ai vu que deux mäles.

M. Herrich-Schieffer, auquel j'ai präsente cette esp^ce, l'a reconnue pour celle qu'il a

figuree sous le n" 102 (H.-S.) et l'a adopt^e comme bonne espece.

N° 76. Mercurella. Lin.

Zinck. — Treit. — Zell. f. 7. — Her.-Schf. n" 148. — Heyden.

cat. 117 (non Dup. cat.).

Ambigualis. Dup.pl. 229, f. 5^

C ra tacge I la. Steph.

Cette csp^ce est commune dans les vergers et ailleurs, ä la fin de juin et en juillet (Lab.).

De meme prfes de Schupfen et de Zürich (Rothb., Bremi).

T runcicol el la , Staint., appartient h une autre espece, comme j'ai pu m'en assurer

par un individu que m'a confie M. Th. Bruand.

Le bord terminal arrondi sur ses deux angles, la frange entrecoupee et bördle par une

dentelure blanche, fine et trös-d^licate , la tache en x entouree de roux, distinguent suffi-

samment cette espece de toutes ses voisines.

La femelle est pour l'ordinaire plus grande que le male ; son dessin n'est pas different.

Chez quelques individus la bände mcyenne se retrecit beaucoup vers le bord interne.

N° 77. Inj-ratella. Fisch, v. Rösl.

Hub. sup. f. 105, 106. — Her.-Schf. n" 140. — Heyd. cat. 113.

Cette espece doit avoir ^t^ prise k Malans [Grisons] par M. Amstein (Bremi). Des indi-
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vidus envoy^s de Zürich sous ce nom , h M. Rothenbach et ä moi , appartiennent ä d u b i-

tella. Sa pr&ence en Suisse est douteuse.

N° 78. Parella. Zell.

Dup. cat. — Hub. sup. f. 100, 1 19. 120 (non 101 et 102).

Her.-Schf. n" 146. — Heyden. cat. 125.

Un individu femelle, «lans la vall^e de Tzermatten, au-dessus du village de ce nom,

aupr^s d'un chalet. Tr^s-rare en Suisse (Lah.).

L'^chantillon que j'ai sous les yeux est encore plus charg^ d'atomes bruns que la figure

1 00 de Hub. sup. , aussi n'aperfoit-on pas sur lui ies points de la base. II repond du reste

parfaitement ä la figure citee, mais moins bien aux figures 119 et 120 qui cependant ne

me paraissent pas pouvoir en 6tre söparees. Quant au.x figures 101 et 102 eiles appartien-

nent h d'autres esp^ces.

N" 79. Sudeticella. Dup. sup. pl. 84, f. 7.

Zell. Isis etLin. — Hub. sup. 5 116, 2 117. — Her.-Schf.

n" 151. — Heyden. cat. 127.

Dubitalis? Hub. 207.

Trös-commune sur toutes les Alpes et sous-Alpes, autour des chalets, dans les endroits

pierreux et escarpös; juillet (Lah.). M. Rothenbach l'a recueillie aussi dans le Jura. Je ne

Tai jamais observöe sur les arbres (Lah.).

Cette espt;ce se reconnait ais^ment ä sa c6te tres-droite , ä ses ailes coup^es obliquement

ä leur extr^mit^ et termin^es par un somraet assez aigu, h sa teinte gris-brun foncöe, qui

recouvre fortement le fond. La tache en x est ombr^e de blanc sale, devant eile se trouve

un petit espace d'un blanc plus clair encore. Les taches internes et surtout l'anterieure sont

peu visibles. La bände mediane est tr^s-retr^cie en arri^re, et la seconde ligne fort oblique,

peu sinueuse.

La femelle est beaucoup plus rare que le male. Elle est de moiti^ plus petite, d'un

blanc plus pur, en Sorte que le desstn et les taches ressortent mieux. Ses ailes sont aussi

plus etroites. Elle a du rapport avec v alle sie Ha et a ^t^ prise sans doute plus d'une fois

pour eile ; la coupe cunöiforme des ailes Ten distingue sur-le-champ. La bände mediane forme

chez eile une pyramide dont la base est situ^e h la c6te et dont les bords sont nettement

limites par un trait d'un blanc pur.
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N" 80. Muranella (na). Sleph.

Curt. — Wood. 1440.

Parella. Hub. sup. f. 101 ? (non 100, 102, 119, 120).

Je dois li l'obligeance de M. Th. Bruand la connaissance de cette especc, refuc par lui

d'Anglcterre. Je Tai prise k la fin de juin, sur les rochers chauds de la route d'Aigle au

Sepay , au milieu de juillet ä Champ^ry dans le val d'Iliers, h la möme ^poque au pied Occi-

dental de la Furca ; eile n'est pas rare dans ces diverses localit^s. II est probable qu'elle se

rencontre partout au pied des Alpes.

Lorsqu'elle est fralche eile se reconnait sans grandes difficultes; mais dfes qu'elle est un

peu fanöc on la confond avec mercurella et ambiguella dont eile a la taille et la

forme. La leinte g^n^rale des sup^rieures est le gris-de-fer, teinte de bleuätre sur le

centre et vers le sommet, de fauve-pAle le long de la cöte. Le fond est surcharge

d'atomes gris et noirs
,
plus nombreux ä la racine de l'aile. La c6te est un peu arquöe vers

son extremit^ externe et marqu^e d'une trace blanche h la naissance de la seconde ligne.

La premifere ligne blanche est plus ou moins arquee et coud^e dans son milieu ; eile est limi-

t^e en dehors par une ligne noire devant laquelle se voient un poinl ant^rieur blanc cerne

de noir et un second, posterieur, noir; Tun et l'autre sont peu visibles sur certains individus.

L'espace moyen est assez large, d'un gris uniforme et pour l'ordinaire aussi fonc^ que le

reste de l'aile, un peu r^tr^ci du c6t^ du bord interne. Sur lui, vers les % de l'aile se

distingue la tache en x entourant, en avant, un point blanc bleuätre pur, et quelquefois

un semblable, plus petit, en arri^re. Le troisiöme espace (terminal) est d'un gris päle plus ou

moins couvert d'atomes. Une tache triangulaire , plus petite que ses voisines, grise ou noire,

s'appuie sur le centre de la marge. Les deux autres taches se touchent parfois sur le

milieu de l'aile; elles sont separees par deux traits blancs formant un x majuscule. — La

frange est limit^e par une ligne de points blancs, quelquefois contigus, ordinairement cernes

de noir, k laquelle succtjde un trait limitant la frange, puis un trait blanc, puis un dernier

trait noir entrecoupe de blanc. L'extremite de la frange est blanche entrecoup^e de gris

päle. Le bord terminal est coup^ un peu obliquement et l'angle anterieur est obtus.

Les inf^rieures sont d'un gris päle, luisant; leur frange est blanc sale, limit^e par une

ligne grise suivie d'une jaunätre.

Le dessous des sup^rieures est gris, luisant, avec une tache fauve a la cöte. Celui des

införieures est plus päle.

T6te blanche plus ou moins tachee de noir. Palpes gros, ^pais, noirätres en dehors, ta-

chetes de blanc en dessus. Antennes s^tiformes , noirätres. Thorax comme la töte. Abdomen
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d'un blanc roux, annele de gris-noirätre et termine par un court pinceau fauve chez le male.

Dessous du corps et pattes blanchätres.

La femelle ne difffere pas du male.

La figure que Duponchel donne de sa valesialis (pl. 229, f. 3) repond mieux ä

muranella qu'h aucune autre espece; mais la description ne concorde pas avec la figure.

Je Tai refue de Mann sous le nom de p a r e 1 1 a.

N° 81. Valesiella (alis). Dup. bist. 2'29, :i

Hcjden. cat. 121. — Hub. sup. f. 103. — Her.-Schf. n° 147.

Oct on ella. Zell. Lin.

Rare ; les hautes Alpes du Valais et des Grisons. Je Tai re<;ue de M. 0. Heer qui l'avait

prise sur le ßernina (Lab.). M. Zeller l'a aussi trouvee dans les Grisons et M. Frey ä Zermatten.

Cette espfece se distinguc au premier abord par ses alles sup^rieures ^troites, dont les

deux bords sont presque paralleles. Les deux points de la base sont tr^s-saillants ; l'anterieur

est plus petit. Une tache blancbe existe entre la tache en x et la troisifeme ligne. La frange

est blanche , limit^e par des points noirs et quelquefois mouchet^e de gris.

La figure de Duponchel est mauvaise et peut servir k plus d'une espece ; sa description

est bonne. La frange n'est point entrecoup^e d'une mani^re sensible et les points de la base

sont presque toujours au nombre de deux.

N° 82. Oertziella. Mess. - Heyden. C. 108.

Oertzeniella. Hub. sup. f. 97. — Her.-Schf. n° 153.

P a 1 1 i d a. Gurt. cat.

L I u s e 1 1 a. Guen.

M. Rothenbach a pris plusieurs exemplaires de cette espece rare, prfes de Schupfen, dans

une haie , au bord d'un päturage humide.

Je dois ä l'obligeance de M. Th. Bruand la connaissance des synonymes de Curtis et de

Gu^n^e. La premiäre ne diff^re de la seconde que par son dessin moins marquöe.

La taille d' o e r l z i e 1 1 a est au-dessous de d u b i t e 1 1 a. Le fond est presqu'entierement

d'un blanc sale; les raies et les taches sont peu marqu^es, k l'exception des deux points

noirs plac^s ä c6t6 de la premi^re ligne.

N' 83. Vandaliella. Her.-Schf. (in litler.).

Delunella. Guen. (teste Bruand). — Heyden. cat. 120.

Ambigualis? Dup. bist. pl. 229, 5'.

Pas tr^s-rare autour de Lausanne, sur le tronc des peupliers et desarbres fruitiers; pro-
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menade de Montbenon ; juillet (Lah.). — De mßme priis de Schupfen (Rothb.). — Elle existe

aussi en Italie.

Le male nc diffi^re pas de la femelle. La figure de Duponchel est un peu trop brune

dans les places claires. Delunella Gu^n. que m'a communiqu^e M. Bruand, nc difffere pas

de l'esp^ce de Herrich-Schsffer. Tr6s-voisine de laetella Zell., s'en distingue par les

grosses taches noires de la c6te.

W 84. Crataegella. Hub. 2:31-

Dup. 229, f. 7. — Frey. ä. b. 168. — Hub. sup. f. 1 13, 1 14.

— Her.-Schf. n" 149. — Heyden. cat. 118. — Curt. cat.

M e r c u r e 1 1 a. Dup. cat.

Pyralella? W. V. — Wood.

Frequentella? Staint. (fide Bruand).

Var. Laetella, Guen. (fide Bruand). — (non Zell. — Hub. sup.).

Assez commune partout sur le tronc des arbres fruitiers, en juillet (Lah). — De möme

pr^s de Schupfen et de Zürich (Rothb. , Bremi).

La femelle ne difföre pas du mAle. La figure de Duponchel estinexacte, beaucoup trop

ohargöe de brun. La premiöre ligne transverse est trop prononcee. Les trois taches de l'es-

pace terminal se touchent presque toujours par leur extremite.

Frequentella Staint. ne diflföre de crataegella que par quelques taches brunes au

cöte externe de la premi^re ligne transverse.

J'ai sous les yeux un individu appartenant k crataegella, qui ressemble parfaitement

h l'esp^ce anglaise.

La vari^te Laetella Guen. (Hub. sup. fig. 113), que m'a communiquee M. Th. Bruand,

se rapproche tellement de crataegella que je n'ai pas pu en faire une espöce differente.

Elle ne s'en distingue que par le fond des ailes beaucoup moins charge d'atomes gris , et par

les deux points internes plus gros et plus saillants. Dans crataegella ces points sont sou-

vent enticrement couverts par les atomes gris. Du reste, eile difFfere entiferement de Laetella

Zell., laquelle se rapproche beaucoup plus de vandaliella.

J'ai pris un individu male de la variöt^ Laetella dans les environs de Lausanne ; il serail

possible, en comparant un grand nombre d'exemplaires
,
qu'on decouvrit des caractäres sp^-

cifiques suffisants.
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N° 85. Dubitella (alis). Zell.

Zinck. — 5 Hub. 49? — Hub. sup. 107. — Treit. — Dup. —
Heyden. cal. 1 14. — Hcr.Schf. n" 141. - Zell. Lin.

p Pyralella. Hub. 167?

Tri str ige IIa. Stph. — Wood. 1444. — Hub. sup. 98?

Mer curii. Fab.

Assez frequente dans les taillis et les herbes le long des bords du Lt^man , en juin. Pas

rare dans toute la Suisse. Prei'^re les lieux chauds.

Cette espece ne varie pas. La femelle ne difföre pas du male.

iN" 86. A n c i p 1 1 e 1 1 a. Lah. flg. 5.

Prise dans les environs de Meyringen, par M. Ott, en juin, et par moi, dans les bois

de sapin du Jorat, en juillet. Environs de Schupfen (Rothb.).

Elle se distingue de toutes ses congenferes par la simplicite de son dessin , et se rap-

proche sous ce rapport de perplexella, Her.-Schf. f. 111. La taille est celle d'une petite

dubitella. Les superieures sont en dessus d'un gris perl^ presque uni. L'espace basilaire

est legt!rement plus clair que le reste de l'aile, ä peine cnfume ä la racine. L'espace moYcn

est separe du prt5cedent par une ligne plus ou moins arquee , faisant dans son milieu deu.v

petits angles aigus, et ombree de gris-1'once du c6te du limbe. Les deux taches sont pctites,

noirAtres, confondues avec la premiöre hgne; la lache en x est ombröe de roux et surmontee

d'un petit point. La seconde ligne est presque parallele au bord post^rieur, assez rapprochee

de lui et forme un sinus peu profond vers .«on milieu. L'espace terminal est marque de trois

taches grises separees par la couIcur du fond qui est ici presque blanche, ües trois taches

de la marge, l'anterieure et la posterieure, sont trös-peu marqui^es, l'oxterne, appuyee sur

la frange, est plus foncee. Une s^rie de points noirätres, peu distincts et s^par(5s par de petites

taches roussätres, limite la frange. Celle-ci est d'un blanc-roux , divisöe par une ligne grise.

Le sommet de l'aile superieure est obtus et son bord externe leg^rement oblique et arrondi.

Les inferieures sont d'un blanc-grisätre luisant, ombre de gris sur le bord externe.

Le dessous des quatre ailes est entii-rement de la mßme couleur, mais ombre de roux

luisant aux superieures.

La töte et le corselet sont de la couleur des ailes supdrieures; l'abdomen de celle

des inferieures ; celui-ci est termin^, chez le male, par un pinceau fauve-clair.

Elle se distingue de perplexella (Her.-Schf. f. 111) par sa seconde ligne trans-

verse qui s'incline vers la base, et non vers la marge, en se rapprochant du bord interne.

Je n'ai vu que le male.

I
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XII. Gen. C li i I o. Zinck.

(Schoenobius, Dup.)

N" 87. Forficellus. Thunb.

Treit. — Fisch, v. R. t. 17. - Du|). 2Ö8. — Steph. —
Wood. 1.523. — Her.-Schf. n" 161. - Hevd. cat. 5. —
Guen. cat.

Consortella. Hub. -220.

Consorta. Haw.

C au de 11 US. Wood. 1.528?

Lanceolella ?. Hub. 296. — Gurt.

Pr^s d'Aarberg et autour de Münchenbuchsee, sur les prairies humides et les marais

(Rothb.). — Environs de la Neuveville (Couleru).

XIII. Gen. C r a m b u s. Fab. — Dup. , etc.

(Ghilo, Treit.)

Ce genre est Tun des mieux circonscrits , et cependant, combien le dessin ne varie-t-il

pas ? — La plupart des espfeces vivent sur terre , parmi les herbes.

N° 88. Pascuellus. Lin.

W. V. — Hub. 31 e. — Treit. — Dup. 269, 1. — Wood.

1492. — Zell. — Gu(5n. cat. — Her.-Schf. n" 164. —
Heyden. cat. 28.

P a s c u u m. Fab.

Var. ? Uliginosellus. Zell. — Heyden. cat. 29.

Esp^ce commune, en juin et en juillet-, sur les prairies du canton de Vaud. Preföre les

lieux chauds. Moins commune que dtimetellus et pratellus (Lah.). — De möme pr6s

de Schlipfen , de Zürich et dans les Grisons (Rothb., Zell. , Bremi , Amstein).

La femelle ne diff^re que fort peu du mAle; eile est volontiers un peu plus päle. Cette

espece varie un pou moins que ses voisines; son vol est aussi diff^rent du leur et ne se pro-

longe pas. La bände centrale , argent(5e , s'approche plus ou moins de la ligne terminale et

va jusqu'li la toucher; eile est aussi plus ou moins large ou effilt^e h sa terminaison.

J'ai recu de M. Mann le Cr. uliginosellus Zell. , provenant de Glogau et de M. Zeller

lui-m6me. Cette espece ne se distingue de pascuellus que par sa lame argent(5e mediane
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plus effilee ä rextremite et termiiiee un peu plus loin de la ligne brisoe marginale. Un petil

etraiiglement vers le milieu de la m^me lame n'cxiste pas dans pascueilus. Les aulres

diff^rences, telles que la taille et la teinte ne peuveiit la caract^riser. J'ai pris sur les Mes-

se s
, plateau mar^cageux des Alpes d'Aigle , le m^me Crambe , que je ne puis encore ad-

mettre comme espece distincte. La comparaison d'un nombre süffisant d'individus doit d^cider

la question. L'habitat m'avait surpris; car pascueilus pröf^re les päturages chauds et secs.

N" 89. D u m e t e 11 u s. Hub, 389 , 390.

Treit. — Dup. 269, 2. — Zell. — Wood. 1493. — Gu^n. cal.

— Her.-Schf. n" 165. — Heyden. cat. 23.

Pratellus. Wood. 1495. — Dup. 269, 3"?

P rate IIa. Hub. 29?

S a 1 1 a I i s. Hub. Verz.

Commune sur les päturages secs , dös la fm de mai au milieu de juillet (Lah.). Commune
sur toutes les montagnes (Rothh.). De möme dans les environs de Zürich (Bremi, Zeller).

Varie peu dans sa taille et dans sa couleur, davantage dans les d^tails du dessin. Le

male ne difffere pas sensiblement de la femelle. La bände centrale, argent^e, varie de lon-

gueur, de largeur et de forme; cependant toujours son extremitö est coup^e en biseau, et

son angle posterieur est marque d'un trait fonc^. Les rayons qui partent de son extr^mit^

sont plus ou moins visibles , plus ou moins plomb^s ou argentes.

Pratellus, var. Dup. pl. 269, fig. 3^ n'est ^videmment qu'un dumetellus. La

synonymie de cette espöce est encore quelque peu embrouill^e.

N'^ 90. Pratellus. Zinck.

Hub. 401. ^. — Treit. — Dup. pl. 269, f. 3"' = (non "). —
Gu^n. cat. — Heyden. cat. 24.

Pratorum. Fab. — Her.-Schf. n° 166. — Zell.

Ericellus. Wood. 1494. — (Non Hub.)

Angustellus? Wood 1496. — Steph.

eNemorellus. Hub. 384. — Dup. cat. — Heyden, cat. 26. - Her.-

Schf. n" 171. — Gu^n. cat.

Le plus commun de tous les Crambes; parait avec le pröc^dent, dhs la fin de mai, et

se trouve sur toutes les prairies et dans les haies en abondance. Les päturages des Alpes en

fourmillent (Lah.). De möme dans toute la Suisse (Rothb. , Bremi , etc.).
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Cette esp^ce varie extrömement ; aussi sa synonymie est-olle riche et obscure. La femelle

est presque toujours plus päle et souvent plus petite que le male. On la trouve assez frequem-

ment blanche , et parfaitement semblable ä la figure 384 de Hubner. Le mAle va jusqu'au

brun-fonce ; dans ce cas le dessin disparatt en grande partie sous la couleur du fond. La taille

varie aussi beaucoup; eile atteint celle de dumelellus et peut descendrc jusqu'h (-eile

de f a 1 s e 1 1 u s. La bände longitudinale et centrale , argentee , est souvent reduite k un simple

trait chez les individus fonc^s.

N" 91. Adipellus. Zinck.

Treit. — Dup. 269, 4. Guen. cat.

Silvellus. Hub. 369, 370. — Her.-Schf. n" 168. — Heyden. cat. 30. —
Zeller.

Pres de Hofwyl et de Münchenbuchsee [Berne] , sur les pres marecageux ; assez frequent

(Rothb . Surle Jorat; m^mes localites; rare (Lab.). Les pres marecageux sur l'Uto (Zeller,

Frey.). Prfes de Coire (Kriechbaum).

N° 92. Luc eil US. Hub. sup. f. 135.

Her.-Schf. n° 189.

Lathoniellus? Zinck.

Assez frequent dans les lieux chauds des bords du lac Leman et de la vall^e d'Aigle , ä

la fin de juin et en juillet (Lah.). Les vallöes au midi des Alpes centrales (Zell.).

Cette esp^ce, peu connue jusqu'ici, se rapprochc bien plus de pratellus que d'hor-

tueUus. Sa taille depasse sensiblemcnt celle du premier; son dessin est h peu de chose

pres le möme. Elle s'cn distingue essentiellement par la dent posterieure de la bände longi-

tudinale centrale , prolongee en pointe et par la ligne transverse marginale arrondie en sinus

dans son milieu , comme dans hortuellus,et non briste , ainsi qu'elle Test dans les esp^ces

prec^dentes. La figure qu'cn donne Hub. sup. n'est pas trfes-bonne. Ncmorellus Hub,

384 ne saurait lui ötre applique. Quant h lathoniellus, Zinck., je ne Tai pas eu sous

les yeux.

La teinte generale est le roux; sur eile se dessine, en blanc terne, nuilement argente,

1° la bände centrale, träs-large, termin^e par deux pointes presque obtuses, inegales; sa par-

tie ant(5rieure porte un large trait brun longitudinal ; 2° six rayons blancs , qui s'appuient sur

la ligne transverse terminale. Cette ligne est formöe d'un trait roux et dun trait blanc , qui
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restent distants de la fiange et decrivent un large sinus : enlr'elle et la Irange , Tespace bruii

est teint^ de gris et marqu^ de 4 k 5 points noirs , separes par du faiive. La frange des su-

pi'rieures est presque droite, d'un blanc m^tallique luisant, limit^e par un trait brun.

Les ailes inf^rieures sont d'un gris fonc^, tirant sur le brun. Leur frange est d'un blanc

ternc.

Le dessous des sup^rieures est entiferement d'un roux noirätre , sauf le bord terminal qui

est d'un blanc roux et sur lequel se dessinent ä peine les points de la marge. La lignc trans-

verse limite brusquement les deux teintcs. Le sommet est teinte de brun. — Le dessous

des inferieures est d'un blanc roux , fortement nuance de brun , surtout en avant.

La t6te et les palpcs tres-alonges sont d'un brun-olive; le thorax est brun, ainsi que

l'abdomen ä sa partie sup^ricure. Le dessous est grisätre.

Le male ne difFfere de la femelle que par sa taille un peu plus faible.

r 93. Hortuellus. Hub. 46.

Treit. — Dup. — Zell. ~ Wood. 1497. — Her.-Sch. n" 190. —
Heyden. cat. 35. — Guen. cat.

C hry sonuch ella. W. V.

Strigella et strigatus. Fab.

M n t a n e 1 1 u s. Wood. 1499.

Var. C e s p i t e 1 1 a. Hub. 45. — Heyden. cat. 36.

Var. Montana. Wood. 1498.

Tr^s-commun dans les taillis herbeux et sur les prairies de toute la Suisse; s'^l^ve sur

les pentes des Alpes. Des le commencement de juin ä la fin de juillet (Lah. , Rothb.

,

Bremi, etc.).

La vari^te cespitella na d'autre caractöre ä revendiquer que la teinte plus claire des

ailes inferieures, surtout le long de la marge. II ne me parait pas süffisant pour la separer

d' hortu el lus. Guön^e affirme que la ligne transverse n'est Jamais bordee de couleur

plombee. J'ai sous les yeux un individu oü cette teinte existe, mais a un moindre degre.

La taille varie beaucoup. La couleur violette du fond s'efface vlte par le vol. La fe-

melle ne diff^re pas du male.
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N" 94. Saxonollus. Zinck.

Dup. — Fisch. V. R. 89. — Her.-Schl. ii" 180. — Trcil.

Slip. III, p. 170. — Heyden. cat. 76. — Gu^n. cat.

Chrysellus. Trcit. IX, 13-2..

Partout rare en Suisse. Je Tai pris quelquefois Ji Paudex, au bord du lac Leman , \olant

parmi les herbes et les taiUis, avec hortuellus. .hiillet. — Collection Rothenbach.

Pr^s de Burgdorf (Mey.).

N° 95. Alp in eil US. Hub. 338.

Treit. — Dup. — Zell. — Heyden. cat. 17. — Her.-Schl.

n" 172. — (Juen. cat.

Habite les lieux chauds et arides du Valais, des bords du Leman et du pied du Jura.

A Martigny, auprös de la tour de ia Batia; k Cour sur la greve du lac, sous Lausanne (Lah.);

Aarberg (Rothenb.); la Neuveville (Couieru).

Cette espöce n'est point alpine , car eile recherche toujours les lieux chauds et secs.

N° 96. Cerussellus. W. V.

Treit. — Zell. — Dup. cat. — Hcr.-Schf. n" 17,5. — Guen.

cat. — Heyden. cat. 37. — Wood. 1502.

5 Auriferella. Hub. 62. — Steph. — Gurt.

? Quadrellus. W. V. — Dup. bist.

? Barbella. Hub. 61. — Gurt. — Steph.

e Pygmaeus. Steph. — Wood. 1.503.

Bot. ne maus al is. Dup. bist.

A l'embouchure du Flon , prfes de Lausanne , sur un tertre sablonneux et sec ; en juin.

Le mä\e vole en essaims , se posant sur tous les brins d'herbe ; la femelle s'y tient ordi-

nairement immobile et se laisse tombcr ä terre sitöt qu'on l'approche; eile vole peu. L'ap-

parition ne dure que peu de jours.

N° 97. Inquinatellus. W. V.

Hub. 54. — Treit. — Dup. — Zell.

Luteelus. Wood. 1511. — Steph.

Rorea. Haw.

Assez commune sur les coteaux chauds et arides, en aoilt et septembre (Lah.). De meme
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pres de Zürich (Zell.), de Schlipfen (Rothb.), de Malans (Amstein), de la Neuveville (Cou-

leru).

Soll vol est court et tres-rapide.

N" 98. Angulatellus. Dup. hist.

Hub. sup. 8 - 10. — Zell. Isis, 1847. — Her.-Schf. n" 1 78.

— Heyden. cat. 83.

I m m i s t e 1 1 a. Hub. 364. — Gu^n. cat.

Suspectellus. Zell. Isis.

G e n i c u 1 e u s. Ilaw.

Inquinatel lus. Steph. — Wood. 1513.

Cette esp^ce, rare en divers Heux, est trös-commune ccrtaines ann^es, autour de Lau-

sanne, en ao6t et en septembre (Lab.). Assez rare pr^s de Schupfen (Rothb.), et de la Neu-

veville (Couleru).

Cette esp^ce ne craint pas les lieux ombr^s, les taillis des montagnes et se trouve dans

des endroits oii in qui na teUus ne paralt jamais. La taille varie; le male ne diff^re pas

de la fcmelle.

N" 99. Culmellus. Lin.

Treit. — Dup. — Wood. 1501. — Guen. cat. ~ Her.-Sch.

n" 182. — Heyden. cat. 74. — Zell.

Straminella. W. V. - Hub. 49.

S t r i g a. Haw.
' o

Marginellus. Wood. 1500.o

Extrömement commun partout , sur les prairies et dans les taillis , des le milieu de

juillet. S'^l^ve jusqu aux 6000' (Frey.).

N° 100. Falsellus. W. V.

Hub. 30. - Treit. — Dup. — Wood. 1510. — Zell. —
Gu^n. cat. — Her.-Schf. n" 184. — Heyden. cat. 44.

A br up teil a. Thunb.

Frequent dans les environs de Lausanne, le long du Leman, dans les jardins et les

plantages; fin de juillet et aout. — Pr6s de Soleure, assez rare (Rothb,). L'Uto, pr^s de

Zürich; rare (Zeller). Malans (Amstein). La Neuveville (Couleru).
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N" 101. Verellus. Zinck. II, 81.

Hub. sup. f. 137. — Her.-Schf. n° 185. Heyden. cat. 4."^.

Pris deux Ibis; en compagnie de falsellus, pres de Paudex; tr^s-rare (Lah.).

J'ai de la peine ä croire que cette esp^ce ne soit pas une vari^te de falsellus. M.

Herrich-Schseffer la considfere comme bonne espöce. Son vol, trte-rapide et par boads, est

ditferent de celui de sa voisine.

N° 102. Chrysonuchellus. Scop.

Treit. — Dup. — Zell. — Wood. 1508. - Guen. rat. —
Hcr.-Schf. n" 186. Heyden. cat. 42. (Non W. V. nee

Hub.)

Grame IIa. Fab.

f? Campella. Hub. 44.

Culmella. Mus. Schf. — W. V.

Espöce tr^s-repandue dans toute la Suisse, sur les päturages humides et marecageux;

fin de mai et juin.

N° 103. Rorellus. Lin.

Treit. — Dup. — Zell. — Wood. 1509. — Her.-Sclil.

n" 187. — Gu^n. cat. — Heyden. cat. 40.

Craterella. Scop.

Linetella et lineatus. Fab.

Chry sonuch eil a. Hub. 43.

Je cite cette espece sur l'autorite de MM. Rothenbach et Couleru qui lont recueillie.

Tun prfes de Schupfen, l'autre pr^s de la Neuveville, au dire de M. Bremi; M. Rothenbach

ne l'a point indiqu(5e dans son catalogue et je ne Tai point vue dans la collection de M. Cou-

leru. M. Bruand Ta trouvöe dans le Doubs. Je Tai des environs de Heidelberg.

N° 104. Taeniellus. lüihlw.

Hub. sup. f. 6. — Her.-Schf. n° 193. — Heyden. cat. HO. —
Zell. — Dup. cat.

Combinellus. Dup. 1403. (non Treit. nee Hub. sup. f. 7).

Novell US. Guön. cat.

C ou 1 n e 1 1 u s. Dup. 273, 6. — Guen. cat.

Commun sur tous les päturages des Alpes et du Jura , d^s la fin de juin au commence-

ment d'aoüt (Lah., Rothb. , Couleru, Bremi, Zell.).
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Cette espece a donn^ Heu ä des confusions nombreuses, par suite de ses variations. Sa

synonymie offre encore des incertitudes.

Combinellus Treit. (Hub. sup. f. 7) est extrßmement voisin de t a e n i e 1 1 u s , il cii

difföre cependant par des caractöres suffisants. Soii dcssin est le iTn>mc Ji l'exception de la

lignc centrale qui est rarement apparente; de la lignc terminale forniant un sinus plusarrondi

et plus rapprocht^ de la marge; des stries longitudinales blanches, plus saillantes. Le bord

externe de l'aile est l^gferemcnt excav6 ce qui fait parattre le sommet plus aigu. La lignc

noire qui limite la frange est bien marqu^e dans combinellus, tandis qu'elle manque

dans taeniellus ou n'est indiqut^e que par quelques points; cette ligne fait mieux ressortir

la ligne blanehe de la frange sur laquelle eile s'appuie. La premi^re espfece a la töte, lecorselet

et les palpes blancs; chez la seconde ils sont de couleur olive.

La synonymie de Heyden. est fautive k l'endroit de Duponchel, celle deHerrich-Sch^ffer

Test aussi. Gu^nöe a cr^e une nouvelle espöce que rien ne justifie et Heydenreich l'a in-

troduite dans son catalogue en reproduisant la confusion que Guönöc voulait eviter. — Cou-

lonellus, Dup., est h peine une vari^t^ de taeniellus. M. Coulcru qui l'avait fourni k

Duponihel , m'en a adress6 plusieurs exemplaires qui ne diffferent en rien de ceux provenant

des Alpes et sont ä peine un peu plus fonct^s. On trouve aisement des individus qui rcpre-

sentent Tun et l'autre; j'en ai de plus päles que la figure 5 de Duponchel, mais non de plus

fonc^s que sa figure 6. Quant ä simplonellus Dup., voir ä luctiferellus.

Aprfes avoir compar^ un tr^s-grand nombre d'exemplaires, j'ai ötabli la synonymie pr^cö-

dente que je crois exacte. Au r(5sum^, j'estime que p e t ri fi cell us Dup. 1406 est une

bonne espöce , fort difförente de celle de Hub. 47, et que combinellus W. V. n'est point

identique avec taeniellus.

La femelle de taeniellus est plus rare que le mAle et un peu plus petite que lui. Ses

ailes sont aussi plus ^troites , coupöes plus carrdment k la marge , et par lä plus aigües au

sommet. Les deux raies transverscs sont volontiers plus rapprochees l'une de l'autre chez

eile; mais on trouve des mäles qui ont le möme dessin. La femelle est aussi moins foncöc et

ne donne pas la forme coulonellus. Cette diflerence des deux sexes a peut-etre ^le la

cause de quelques erreurs.

N" 105. Aridellus. Thunb.

Hub. sup. f. 1 7, 1 8. — Heyden. cat. 67. — Her.-Schf. n" 196

— Zell. -
5 Spuriella. Hub. 471.
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Pedriolellus. Dup. 275, 6. — Gu^n. cat. — Heyden. cat. 68.

Fascelinellus. Zinck. — Hub. 368. — Dup. 272, 3. — Heyden. cat. 69.

J'ai ref-u cette espöce de Meyringen (Lah.). — Fort rare en Suisse.

N" 106. Margaritellus. Hub. 39.

Hub. Beitr. — Treit. — Dup. - Zell. — Wood. 1505. —
Steph. — Gu^n. cat. — Heyden. cat. 55. — Her.-Schf.

n" 200.

Frequent sur les prös maröcageux du Jorat et des Alpes ; moins dans le Jura ; en juin el

juillet (Lab.). Commun prös de Scbüpfen (Rothb.), de Zurieb (Frey.).

La femelle ne difföre pas du male. Ne varie pas.

Je Tai rencontrö quelquefois sur les sapins; mais le plus souvent parmi les herbes.

N° 107. Pinetelius. Lin.

W. V. — Treit. - Dup. 271, 3. — Wood. 1507. — Guen.

cat. (exclus. synon. Hub.). — Hub. sup. f. 2. — Her.-Scbf.

n" 202. — Heyden. cat. n" 49 (excl. synon.).

J'ai re^u cette espöce de M. Heuser de Burgdorf, qui l'avait prise dans les environs de

cette ville. Tous les autres individus que j'ai vu et refu sous ce nom , appartenaient h s te n-

ziellus, Treit. — Rare en Suisse. — Engelberg (Zell.). Schupfen, de mßme (Rothb.).

Se distingue de conchellus W. V. (Stenziellus, Treit.) 1" par sa frange brune et

brillante; 2° par sa taille plus petite; 3" par sa couleur plus claire; 4" par la Hgne transverse,

k peine visible, placke apr^s la seconde tache argent(5e; cette ligne est coud^e brusquement

ä l'extrömitö de la tache et ne fait pas un sinus arrondi comme chez sa voisine.

N" 108. Mytilellus. Hub. 287.

Treit. — Dup. 271, 6. — Gu<5n. cat. — Her.-Schf. n» 203.

— Heyden. cat. 52.

Assez rare dans les environs de Lausanne ; une premiere fois en juin et une seconde en

aoüt (Lah.). — Prös de Bienne, une fois (Rothb.). — La Neuveville (Couleru).
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N" 109. Conchellus. W. V.

Hub. 38. — Hub. sup. f. 1. — Her.-Schf. n" 204.

Stenziellus. Treit. sup. — Zell. — Gu^n. cat. — Heyd. cat. 48. — Dup.

Pauperellus. Dup. descript. non fig. — (Non Treit.)

Comtnun sur Ics Alpes, k la fin de juin et en juillet (Lah. , Rothb., Zell.). Descend

quelquefois dans la plaine.

La femelle ne difföre pas sensiblement du mAle. La taille varie souvent. La couieur

brune est plus ou moins marbröe de fauve. La seconde lache est quelquefois carr^e, quel-

quefois munie d'une dent en arriöre, le plus souvent eile est en forme de flamme; toujours

arrondie du cdt^ de la cöte, tandis que dans pinetellus eile est presque droite (voir pi-

neteilus). La frange est plus ou moins ^point^e de brun h son extremit(5, parfois entrecoupee

inögalement de cettc coulcur , rarement toute blanche. La ligne transverse marginale est in-

diqu^e par une eclaircie qui en dessine les contours arrondis.

Je n'ai jamais rencontr^ la variet^ h taches jaunes de Duponchel; je pr^sume qu'elle ap-

partient ä pauperellus Treit. et non h conchellus W. V.

r HO. Myellus. Hub. 37.

Zell. — Gu(5n. cat. ~ Her.-Schf. n" 206. — Heyd. cat 50.

Conchellus. Treit.? — Dup. pl. 271, f. 5^

Pinetella. Scop. — Knoch.

Cette esp^ce est assez ^galement repandue en Suisse ; mais partout rare. Je Tai prise

quelquefois dans les environs de Lausanne, au bord des bois, dans les taillis, en juin (Lah.).

A Schlipfen (Rothb.). Dans les environs de Zürich, sur TUto (Zeller), le Zurichberg, le

Righi, rirchel (Bremi). Engelberg (Zell.).

La femelle est souvent deux fois plus grande que le male. 11 n'est pas aise de distinguer

les petits individus de l'espöce suivante. (Voir speculelus.)

NMll. Speculelus (alis). Hub. Verz.

Zell. — Gui^n. cat. — Hub. sup. f. 87. — Heyden. cat. 51. —
Her.-Schf. n" 207.

Pinetella. Hub. 36.

Myellus. Zinck.

Conchellus? Dup. 271, f. 5^

Cette espfece 6tant sans cesse confondue avec la pr^cödente je ne puis affirmer que ce que
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j'ai observö. Je Tai prise quelquefois sur les prairies du Jorat
^

dans les lieiix humides, en

juin et en juillet (Lah).

La figure citöe de Duponchel apparlient-elle bien h cette espfece, comme le pense Gue-

nöe; n'est-elle pas plutöt une forme plus foncee de myellus?

Les individus que j'ai sous les yeux se distingueiit de myellus par les caract^res sui-

vants: 1" laille un peu plus petite; 2" fond nuance plus fortement de fauve clair; 3" l'range

entrecoup('!c de plus de blanc en face de la bände centrale; 4" deuxifeme tache en forme de

(lamme et non carröe; cette difFörence se voit surtout k l'angle interne elantörieur; 5" ailes

inf(5rieures plus päles; d'un blanc sale, luisant. — Les autres caractöres ne sont pas con-

stants. L'espace brun qui separe les deux taches varie en largeur. La ligne blanche placke

entre la marge et la seconde tache, est tant6t courbe, tantöt droite, tantöt parallele au bord

adjacent de la tache, tantöt s'en ^carte en arriere et cela dans l'une et l'autre des deux

esp^ces voisines.

La femelle de cette espöce a la taille du male et les ailes ant^rieures un peu plus etroites

que lui. II se pourrait cependant que toutes cos diflerences ne fussent pas spt^cifiques ; il faut

sur ce point attendre de nouvelles observations; mais les deux espäces ötant rares, il est dif-

ficile de rassembler un nombre süffisant d'exemplaires. J'ai sous les yeux un indi\idu femelle

qui pourrait bien appartenir ä une nouvelle espfece. II ditf^re de speculellus par Tab-

sence de points marginaux, par sa ligne blanche terminale (troisiöme tache) droite et fort

etroite, non parallele avec le bord voisin de la seconde tache coupö aussi lui-m^me en ligne

droite. Les ailes inf^rieures sont raoins enfum^es et d'un blanc jaunätre sur le centre et le

bord interne. Par son facies il est plus rapproch^ de speculellus que de myellus.

N° 112. Luctiferellus. Hub. 824.

Treit. — Dup. 270, 4. — Zell. — Hub. sup. f. 21. — Guen.

cat. — Heyden. cat. 54. — Her.-Schf. n" 209.

Simplonellus? Dup. pl. 273, 7.

Pas trfes-rare sur les hautes Alpes centrales. Le St-Gotthard, le Simplon, la Grimsel, etc.

Se pose sur les rochers humides, le long des routes, en compagnie de radiellus. Juillet

(Lah., Frey., Zell.).

Cette espöce varie passablement. Les individus fanös prennent une teinte grisätre ou

brunätre. Les raies et les bandes sont souvent avort^es ou retr^cies sur quelques points.

Dans la figure de Hub. (324) les taches blanches sont repr^sent^es avec leur plus haut de-

gr6 de d^veloppement; je doutais qu'il existät de pareils individus jusqu'k ce que j'en ren-

\
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contrai ui> semblable. La ligne transverse antemarginale s'oblit^re souvent dans son milieu

;

les taches blanches de la cdte sont exposöes ä disparaitre; IVspace noir qui söpare les deux

taclies est parfois tr^s-ötroit, etc., etc.

Cette facilit«5 ä varier m'a l'ait penscr que simplonellus Dup. , unique dans son genre,

n'ötait qu'une variöt(5 de 1 u ctifer eil u s. II en a la forme et les dimensions. Peut-^tre

est-il aussi une hybride de cette espöce et de taeniellus?

N" 113. Py ramidellus. Treit.

Zell. — Dup. cat. — Gu^n. cat. — Hub. sup. f. 5. — Heyd.

cat. 56.

Margaritelia. W. V.

Cuneelus. Treit. sup.

Adamantellus. Gu^n. cat.

Assez rare dans les Alpes de la Suisse. II a it& pris qh et Ih sur le Jura par MM. Zeller

et Rothenbach. M. Kriechbaumcr l'a recueilii dans les Grisons. Je Tai pris trös-l'rais dans les

sous-alpes du district d'Aiglc a la fin de juin, au milieu de juillet dans le val d'Ilier. Assez

fr^quent sur le Chasseral (Rothb.).

Fulgidellus, Hub., ne paralt pas exister en Suisse.

N" 114. Radiellus. Hub. 325.

Treit. — Dup. 272, I. — Zell. — Guen. cat. — Her.-Schf.

n° 212. — Heyden. cat. 62 (non Wood.).

Pas fort rare dans les hautes Alpes , en juillet et en aoüt. — Gemmi , Tzermatten

,

St-Gotthard (Zeller, Amstein, Rothb., Lah. , Frey.).

Aucun des caractferes donn^s par les auteurs ne peut servir h distinguer cette espfece de

fulgidellus, ä l'exeption peut-6tre de sa taille un peu moins forte, de sa couleur plus

bronz^e et de ses antennes dentell^es plus fortement en dessous.

Les autres caractferes varient extrfimement. La largeur, la forme, l'^tendue et la termi-

naison de la raie moyenne sont tr^s-variables. La töte et le front passent de la couleur olive-

päle au blanc-sale. Le bord post^rieur des antt^rieures est ordinairement droit, mais aussi

parfois un peu arque. La c6te est blanche dans quelques exemplaires. La frange est tantot

blanclie mouchet^e de gris, tantöt grise mouchetöe de blanc. II importe de soumettre ful-

gidellus et radiellus hun nouvel examen. Les descriptions de Treitschke et de Du-

ponchel, ainsi que les figures de Hubner et Duponchel, sont insuffisantes.

L'habitat de fulgidellus est trop dilierenl de celui de radiellus pour admettre



- 54 -

une seule et möme esp6ce. La premiöre se trouve dans les bruy^res arides des environs de

Brunswick, tandis que la seconde hante les rochers humides des plus hautes Alpes.

W 115. Tristellus. W. V.

Zell. — Dup. cat. — Gu^n. cat. — Hcyden. cat. 88. — Her.-

Schf. n"215. — Wood. 1517— 1522.

Culmella. W. V. — Fab. — Hub. 50, 404 — (morum) Wood. 1520.

Aquilellus. Dup. bist. — Treit. — (var.) Hub. 52. — Wood. 1518. —
Heyden- cat. 89.

Paleela. Hub. 51. — Wood. 1519. — Curt. — Steph.

• Petrificella. Haw. — Wood. 1517.

Fuscelinellus. Steph. — Wood. 1521.

Nigristriellus. Steph. — Wood. 1522.

Ferrugella. Thunb. — Exolctella. lllig.

Pratella. Brahm. — Pascuella. Hub. Beitr.

Trös-commun dans toute la Suisse sur les pr^s et les champs humides et le long des

haies, en aout et en septembre. Preföre les montagnes. La forme 404, Hub., est la plus fre-

quente; nigristriellus, Steph. (Hub. 51), Test moins, ainsi que Hub. 50. Aquilella

(Hub. 52) n'est pas commune. Duponchel 272 figure 5* **'
'' Test davantage. S'el^ve sur

les Alpes.

N° 116. Deliellus. Hub. 402, 403.

Treit. — Dup. — Zell. — Guen. cat. — Her.-Schf. n" 214.

Heyden. cat. 87.

Je cite cette esp^ce d'aprös MM. Zeller et Couleru; le premier l'a recueillie sur le Bal-

grist [Zürich] ; le second l'a prise aux environs de la Neuveville. Je ne Tai vue nulle part en

Suisse.

N° 117. Selasellus (la). Hub. 4^5, 406.

Treit. — Dup. — Wood. 1515. — Guön. cat. — Heyden.

cat. 90.

P ra te 11 u s. Lin. ? — Zell. — Her.-Schf. n" 216.
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Furcatellus? Zelter.

Obtusellus. Steph. — Wood. 1516.

Pas trös-rare; un peu partout, en aoüt (Lah. , Bremi, Rothb.). — Souvent confondu

avec t r i s t e 1 1 u s.

N° 118. Luteelus. W. V.

Treit. — Curt. — Dup. — Zell. — Gu^n. cat. — Her.-Schf.

n°217. — Heyden. cat. 92.

Ochrella. Hub. 55.

Exoletella. Hub. 48. (non W. V.).

Tristis. Wood. 1512.

Convolutella. W. V. — Hub. Verz.

Commun en Valais et dans le Tessin, jusqu'au pied desglaciers, en juillet. — Au pied

du Jura (Rothb.) , h la Neuvevilie (Couleru) , Bellinzone (Lab.).

W 119. Perlellus. Scop.

Hub. 40. — W. V. — Dup. — Zell. — Gu^n. cat. — Her.-

Schf. n" 218. — Heyd. cat. 94. — Wood. 1485— 1489.

Lithargyrellus. Wood. 1485.

Argentana. W. V. — Argen tella. Fab. — Wood. 1488.

D ealbana. Thunb.

Var. Argyreus. Haw. — Wood. 1486. — Dup. bist. 274, 2\ — Heyden.

cat. 95.

Arbustea. Haw. — Arbustorum. Wood. 1487.

Extr^mement commun partout en juillet et en aoüt ;
principalement sur les prairies s^ches.

La vari^t^ (argyreus), ray^e de gris sur les nervures, n'est pas rare.

N" 120. Rostellus. Lah. fig. 6-

Cette espöce est extrömement voisine deWaringtonellus Staint. ; mais s'en distingue

au premier coup-d'ceil par l'absence de tout dessin et de toute strie ou raie sur les ailes

sup^rieures.') Elle n'est pas rare sur les hautes Alpes du Haut-Valais et de l'Oberland ber-

nois , oü je Tai recueillie et oü l'a prise aussi M. Ott , de Meyringen.

*•) Sur quelques individus on aperfoit, en reflels plus clairs , le dessin de War i iiglon cl I u s ; mais

ce dessin est forme de stries plus larj^es et moins efülees. Du reste , ces reflets no se prolongenl point sur

la frange, comme dans l'espcce anglaise.
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Sa laillc est lögörcment au-dessous de cclle de pcricilus; la coupi- des alles est la

möme. Les palpes sont träs-along^s , un peu recourbös en dessous, de la couleur des alles

sup^rieiires. Celles-cl sont d'nn brun-olivätre, m^tailique, trös-brillant et unl. La frangc est

d'une couleur plus pälc, söpar^e du fond par une rangle de points blancs peu visibles, dis-

posös sur les nervurcs et qui n'exlstent pas toujours. La cöte est souvent marquee par une

legere strie blanche longitudinale.

Les införieures sont en dessus d'un gris un peu vlolacö et brillant, sans traces blanchA-

tres comme dans Warlngtonellus. Leur frange est d'un gris-roux, llmitee par une raie

plus fonc^e trfes-fine; tandis que dans l'esp^ce voisine eile est blanchätrc du c(Mc de Talle et

grise sur son bord libre.

Le dessous des quatre alles est entl^rement d'un gris-plomb^ lulsant, avec la frange

rousse bordöe par une ligne plus claire et tr^s-fine. On n'y apergoit pas trace de strles ou

de points blancs, comme dans Warlngtonellus.

La femelle ne dlff^re pas du male.

N° 121. Lythargyrellus. Hub. 227.

Treit. — Dup. — Zell. — Guen. cat. — Her.-Schf. n" 219. —
Heyden. cat. 98.

Lotella. Wood. 1481.

Miniosella. Wood. 1482.

Cette espöce est indlqui^e en Sulsse par Herrlch-Schaeffer. Jusqu'ici je ne Tai pas observee

dans ce pays et d'autres collecteurs ne l'ont pas recueillie, que je sache. — M. Bruand l'a

prlse dans le Jura frangals.

P h y c i d e II. Zell.

XIV. Gen. P e m p e I i a. Hub. Verz. — Zell.

N° 122. Carnella. Lin.

W. V. — Hub. 66. 5. Trelt. — Dup. — Zell. — Wood. 1478.

— Gu^n. cat. — Her.-Schf. n" 231. — Heyden. n" 290.

Var. Sanguinella. Hub. 65. 9- — Wood. 1479. - Steph. — Heyden.

cat. 291.

S emirubella. Scop.

Extrßmement commune sur tous les päturages secs, princlpalement sur ceux des mon-

tagnes et des Alpes ; fin de juillet et aoüt.
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N" 12:3. Perfluella. Zinck.

Zell. Isis. — Dup. cat. — Guen. cat. — Heyden. n° 307. —
Hcr.-Schf. n" 237. — Hub. sup. f. 49. 5.

Dibaphiella. Hub. 472.

Dubiella. Dup. 280, 2. - G\i6n. cat.

Formosa. Wood. 1468?

Herrich-Schaeffer cite perfl uell a, Zinck.
,

partni les espöces suisses. Si dubiella,

Dup., lui appartient reellement, cette esp^ce a aussi ete trouvee en Suisse par M. Couleru.

Je n'ai vu ni l'une, ni l'autre.

K 124. Subornatella. Dup. bist. pl. 284, f. 5-

Zell. Isis, 1846. — Gu(5n. cat. — Her.-Schf. n°239. — Heyd.

cat. 300.

Serpylletorum. Zell. Isis, 1839. — Hub. sup. f. 62. — Heyd. cat. 301.

Recueillie dans le Jura par M. Rothenbach. L'individu que j'ai vu appartenait ä la varit^t^

serpylletorum. Rare.

N° 125. Adornatella. Treit.

Zell. Isis, 1846. — Hub. sup. f. 77, 78. — Dup. bist. 284,4?

— Her.-Schf. n° 240. — Heyden. cat. 302.

Obscura. Steph. — Wood. 1471 ?

Inscriptella. Dup. bist.?

Trouvee dans les environs de Schupfen par M. Rothenbach. Je Tai prise une iois prfes

de Lausanne, et M. Heuser m'en a envoyö deux individus des environs de Burgdorf.

Gu^n^e reunit dilutella, Hub. 69, k cette esp^ce; si inscriptella, Dup., lui ap-

partient en effet, ce rapprochement est fondö; car la figure de Duponchel convient tout-k-

fait h adornatella, quoique Heydenreich en fasse un synonyme de dilutella.

N° 126. Ornatella. W. V.

Treit. — Zell. Isis. — Dup. — Guen. cat. — Her.-Schf.

n" 241. — Heyden. cat. 299. — Wood. 1471 ??

Cripteila. Hub. 77. — Gurt.

Cinerella. Dup. 284, 9?

Assez fr^quente sur les päturages des sous-alpes expos^s au midi; Sepey, vallee des

8
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Ormonds; l'Etivaz, etc.; en juillct (Lah.). — Environs de Schupfen ; sur le Jura (Rothb.) —
Pres de Burgdorf, pas rare, en aoüt (Meyer). — Dübendorf; environs de Zurieh , sur les ja-

chferes (Bremi). — Engelberg (Zell.).

La femelle est plus petite et d'un brun plus fonc^ que ie mMe. J'ai vu un individu male

d'un gris olive-päle.

N" 127. Obductella. Fisch, v. Rösl. t. 85.

Zell. Isis. — Dup. sup. — Gu^n. cat. — Her.Schf. n" 242. —
Heyden. cat. 294.

Dilutella. Dup. bist. t. 279, f. 3.

Origanella. Schlieg.

J'en ai pris un exemplaire dans les environs de Lausanne et M. Couleru m'en a com-

muniqu^ un second qu'il a recueilli k la Neuveville. M. Bruand la prend aussi dans le Jura

francais.

N" 128. Carbonarieila. Fisch, v. Rösl. t. 60.

Zell. Isis. — Dup. bist. t. X, p. 292. — Guen. cat. — Heyden.

cat. 304. — Her.-Schf. n" 244.

Spadicella. Hub. 226.

Janthinella. Dup. bist. t. X, p. 235, t. 281 , f. 2.

Fusca. Haw. — Wood. 1683.

Assez frequente sur les hautes Alpes centrales parmi les bruy^res; en juillet. Simplon,

pres de l'hospice; Meyenwand (Lab.).

Cette esp^ce se prcnd aussi, mais rarement, ä la fin de juillet et en aoüt, sur les mon-

tagnes et les collines s^ches des cantons de Vaud , Neuchätel et Berne. M. Meyer l'a recueillie

prös de Burgdorf, M. Rothenbach prös de Thun; je Tai prise sur le Jorat parmi les bruy^res.

Les individus provenant de ces derniferes locahtös difFferent constamment de ceux des Alpes

par leur couleur noir-fonc(5, par la seconde ligne (k peine \isible) moins sinueuse et par la

taille plus petite. Je n'ai pas pu dccouvrir d'autre diff'^rence.

La femelle est souvent plus petite que le male et plus rare.

N° 129. Palumbella. W. V.

Treit.? — Zell. Isis. — Dup. bist. pl. 281, f. 1"' * (non V). —
Gu6n. cat. — Hevden. cat. 312. — Her.-Schf. n" 245.
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A 1 b a r i e 1 1 a. Hub. sup. 1'. 37 (noii f. 36 , error.).

Var.? Con tubernella. Hub. 72.

Cette espöce, rare en Suisse, a et^ prise dans les environs de Berne par M. Rothenbach

et sur le Jura par M. Couleru. Dans rEngadine, prös de Samaden , 7000', fin de juillet (Frey).

XV. Gen. Nephopteryx. Zell. — Hub. Verz.

N° 130. Abietella. W. V.

Treit. — Dup. — Zell. — Ratzeb. — Wood. 1472. —
Gu^n. cat. — Her.-Schf. n" 254. — Heyden. cat. 272.

D e c u r i e 1 1 a. Hub. 74.

Sy Ivestrella. Ratz, et Schenk.

Var. Splendidella. Mann. — Hub. sup. f. 43.

Point rare sur les diverses espöces de pins , dont la chenille ronge les pives. Le Jorat,

surtout dans les bois de pin sylvestrc, au commencement de juillet. Le papillon est difficile

ä saisir lä oü les pins sont ölev^s, parcc qu'il volc d'un arbre ä l'autre (Lab). Pres de Schupfen

(Rothb.) et de la Neuveville (Couleru). L'üto, prfes Zürich (Bremi).

N" 131. Roborella W. V.

Treit.— Dup. — Zell. Isis, 1846. — Wood. 1680. —
Gu^n. cat. — Her.-Schf. n" 256. — Heyden. cat. 274.

5 Spissicella. Hub. 75. Spissicornis. Fab.

Legatella. Haw. — Wood. 1682.

Cristella. Haw. — Wood. 1681.

Fr6quente au pied du Jura dans les bois de chöne (Bruand, cat.). La Neuveville (Couleru).

Plus rare dans le reste de la Suisse; Burgdorf (Meyer); environs de Lausanne et de Schlipfen

(Lah. , Rothb.). Sur le Balgrist , pr^s Zürich (Zell.).

N" 13^2. Rhenella. Zinck.

Treit. — Zell. Isis. 1846. — Fisch, v. Rösl. t. 29. — Hub.

sup. f. 130. — Her.-Schf. n" 258. — Heyden. cat. 277.

Palumbella. Hub. 70.

Hostilis. Wood. 1467? (Her.-Schf.)

Je Tai re^ue de M. Couleru qui l'avait recucillie aux environs de ia Neuveville (Lah). —
M. Rotbenbach l'a prise une fois prös de Schupfen.
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II m'est impossible de reconnattre Tespöce figuröe par Fisch, v. Rösl. dans la figure

280, 1 de Duponchel. Je ne puis donc affirmer que l'espöce d^signöe par Gu6n6e soit bien

Celle des auteurs allemands. J'ai tout Heu de croire que rhenelia de Dup. (fig. 1") est

une autre esp^ce voisine d' e pe 1 y d e 1 1 a (voir ter e b re 1 1 a).

NM;33. Janthinella. Hub. 374, 375 (err. 274, 275).

Zinck. — Fisch, v. Rösl. t. 28. - Zeller. — Dup. t. 283, f. 8.

— Frey, ält., Beitr. 108. - Hub. sup. f. 131 (var.). —
Gu^n. cat. — Her.-Schf. n° 261. — Heyden. cat. 282.

Cette esp^ce a ^t^ prise dans quelques parties de la Suisse; mais toujours rarement et

isol^ment. Dübendorf (Brerai). Schupfen (Rothb.). Un exemplaire dans ma coUection, ve-

nant de Burgdorf (Lah.).

N" 134. Argyrella. W. V.

Hub. 64, — Treit. — Dup. — Zell. — Guen. cat. — Her.-

Schf. n" 264. — Heyden. cat. 283.

Argyrcus (Cramb.). Fab.

Au Schoenbühl pr^s Burgdorf; fr^quente en aoilt (Meyer). — Pros de Bienne (Rothb.)

;

de la Neuveville (Couleru) ; de Bellinzone , fin juillet (Lah.).

XVI. Gen. Hypochalcia. Hub. Verz. - Zell.

(Diosia.)

N" 135. Auriciliella. Hub. 340-

Zinck. — Treit. — Dup. — Her.-Schf. n" 268. — Heyden.

cat. 255.

Var. M a r g i n e 1 1 a e. Gu^n. cat.

Assez fröquente sur les päturages des Alpes , vers le milieu de juillet (Rothb. , Lah.).

Marginella n'a pas 6t(5 trouv^e en Suisse jusqu'ici. A part l'absence de jaune sur la

frange des sup^rieures, marginella ne peut se distinguer d'aur iciliell a. La teinte des

inf^rieures est plus ou moins fuligineuse dans l'une et dans l'autre sur les nombreux indivi-

dus que j'ai observe. La coloration jaune de la frange des sup^rieures ne me paralt pas un

caractäre sür; car la frange d'aur i eil i eil a varie passablement. Le filet noir qui la limite en

dedans peut manqucr en tout ou en partie , tant aux supörieures qu'aux inferieures. Aux

supörieures on voit parfois le noir gagner la bordure vers le sommet de l'aile, et mßme ca
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et Ih dans son milieu. Le jaune empiöte plus ou moiiis sur la marge de l'aile aux inferieures

en dessous, Ik oü sur d'autres individus se voit un trait noir. Le violet metallique du corselet

et de la t^te, se röpand aussi plus ou moins sur la base des sup(5rieures , sur las pattes et

sur les palpcs.

(Oncocera. Steph. — Guön. — Phycis. Her.-Schf.j.

N° 136. Dignella. Hub. 35 Cerr. lignella).

Treit. — Zell. — Guen. cat. — Her.-Schf. n" 270. — Heyd.

cat. n" 250^

D i g n e 1 1 u s (Cramb.). Zinck. — Dup. cat.

M. Uothenbach indique cette esp^ce pr^s de Bienne. L'individu que j'ai vu r^pond ä la

figure de Hubner.

N° 137. Germarella. Zinck.

Treit. — Zell. — Guen. cat. — Hub. sup. f. 198. — Her.-

Schf. n° 271. — Heyden. cat. 252.

Melanella. Dup. sup. t. 60 (non Treit.).

Indique sur l'Irchel , prfes Dättlikon [Zürich] , par M. Bremi. L'individu trouv^ me parait

fort douteux (Lab.).

N° 138. Ahenella. W. V.

Hub. 41 , 58. — Treit. — Zell. — Dup. — Guen. cat. —
Her.-Schf. n" 273. — Heyden. cat. 239. — Wood. 1483.

Trislis, obscuratus et tetrix. Haw.

Var. Bistrigella. Dup. bist. 277, f. 8. — Heyden. cat. 240.

„ F u ligin ella. Dup. bist. 277, f. 3. — Heyden. cat. 256.

Cette esp^ce , partout assez rare , a H& trouv(5e sur divers points de la Suisse. Sur ITr-

chei, pres Zürich (Bremi).— Pr^s de Burgdorf (Meyer). — Dans les Grisons , pr^s de Malans

(Anastein). — Vall^e d'Engelberg (Zell.) — Aux environs de la Neuveville (Couleru). Je Tai

prise dans les environs de Lausanne et au-dessus d'Yvorne en juin (Lah.).

Bistrigella Dup. m^rite h peine le nom de variöt6 ; c'est la forme la moins rare dans

les lieux secs et chauds. Les individus fonc^s qui ont vol^ quelque temps, prennent celle de

fuliginella Dup.
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N° 139. Melanella. Treil. p. im.
Zell. — Hub. sup. 72, 73. — Guen. rat. — Her.-SrhI. n" 274.

— Heyden. cat. 238.

G er m a r e 1 1 a. Dup. sup. 60.

Occilea. Wood. 14H0.

Prise prös de Thun par M. Kotlienbach.

r 140. Lignella. Hub. 57 (non 35).

Treit. — Zell. — Dup. — Hub. sup. f. 176. — Guen. cat. —
Her.-Schf. n" 27.5. — Heyden. cat. 250''.

Cette esp^ce , tr^s-rare , est indiqu^e sur l'Irchel-Berg , pr^s Zürich , par M. Bremi. —
M. Bruand (catal.) la ränge aussi parmi les espfeces du Doubs. — M. Duponchol l'avait refue

de la Suisse. Tout ceci est assez douteux.

XVII. Gen. Z o p li o d i a. Hub. Verz-

(Megasis, Gu^n.).

N" 141. Riperteila. Bdv.

Zell. — Hub. sup. f. 65, 66. — Guen. cat. — Her.-Schf.

n" 287. — Heyden. cat. 228.

Prodromella. Dup. bist. 277, f. 1.

M. Anderegg elfeve cette espöce ä Gamsen, dans le Haut-Valais, oü il l'a prise.

N° 142. Compositella. Treit.

Dup. bist. 282, f. 2. — Hub. sup. f. 128. — Gu^n. cat. —
Her.-Schf. n" 294. — Heyden. cat. 217.

J'ai pris un individu de cette espfece dans une maison ä Lausanne, en juin. M. Rothen-

bach l'a prise pr^s de Bienne, et M. Bremi h Dübendorf.

XVm. Gen. A s a r t a. Zell.

(Chi nea, Gu^n.)

N° 143. Alpicolella. Fisch, v. Rösl.

Zell. — Hub. sup. f. .50, 51. — Dup. cat. — Gu^n. cat. —
Her.-Schf. n" 295. — Heyden. cat. 234.

M. Fischer de Röslerstamm indique cette esp^ce en Suisse, sur le Simplon ; il ra\ait

sans doute re^ue de M. Anderegg. — Je ne Tai pas encore vue en nature.
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W 144. Aethiopella. Dup. hist. 284, f. 3.

Gut^n. cat. — Her.-Schf. n" 296. — Heyden. cat. 232.

Helveticella. Zoll. — Fisch, v. Rösl. — Hub. sup. f. 55— 57. —
Dup. cat.

Var. Monspessulalis (Ennych.). üup. hist. — (Lella) Hub. sup. (. 52 - 54.

Hispanella. Gu(5n. (Her.-Schf.)

J'ai pris cette espöce sur le col du Gotthard ä la fin de juillet, volant assez nombreuse

sur les pentes söches exposöes au soleil , le long de la route. Elle ne paralt pas rare sur les

hautes Alpes. M. Couleru l'a prise sur la Furca (Dup.).

XIX. Gen. A n c y 1 o s i s. Zell.

N" 145. Cinnamomella. Dup. hist. 279,4:

Her.-Schf. n" 298 (texte). — Heyden. cat. 2t)2.

D il Uteila. Treit. — W. V. — Zell. — Hub. sup. f. 58—61. — Heyden.

cat. 263.

Trapezella. Dup.?

Dans les environs de la Neuveville (Couleru) et de Burgdorf (Heuser). Assez rare.

F"aut-il distinguer, avec Heydenreich, cinnamomella, Dup., de dilutella, Hub.

69 ? — je ne le pense pas. Herrich-Schseffer r^unit avec doute ces deux especes. Des indivi-

dus que j'ai re^u de France sous Ic nom de cinnamomella, Dup., justifieraient cette

reunion.

XX. Gen. T r a c h o n i t i s. Zell.

N° 146. Cristella. Hub. 76.

Treit. — Zell. — Gu(5n. cat. — Her.-Schf. n" 300. — Hub.

Sup. f. 206. — Heyden. cat. 182. (non christella, Frey.)

Pr^s de Malans, dans les Grisons (Amstein).

XXI. Gen. M y e 1 o i s. Zeil.

N° 147. Rose IIa. Scopoli.

Zell. — Gu^n. cat. — Her.-Schf. n"302. — Heyden. cat. 189.

Pudorella. Hub. 63, 318. — (alis.) W. V. — Treit. — Dup. 276, 4.

Fort rare en Suisse. Je Tai trouv^e une fois pr^s de Lausanne , au Denantou , en juillet,

.sur une prairie humide. Pr^s de Dübendorf, une fois (Bremi).
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N° 148. Luridatella. Fisch, v. Rösl.

Her.-Schf. n" 306. — Hub. sup. f. 22, 23. — Heyden. cat. 198.

Liiridella? Schlag. — Guen. cat. — Heyden. cat. 241.

Rufella. Dup. 277, f. 6.

Tristrigella. Wood. 1473.

Advenella? Dup. 278, f. 2.

Impurella? Dup. 277, f. 7.

Prise en abondancc pr6s de Sierre et de Raron, dans le Haut-Valais, par M. Meyer; cn aoüt.

N" 149. Legatella. Hub. 71.

Treit. — Zell. — Guen. cat. — Hub. sup. f. 46. — Her.-Schl.

n" 307. — Heyden. cat. 202. — (alis.) Hub. Verz. (non

W. V. — neque Dup. t. 284, f. 2).

Squalidella. Eversm.

M. Rothenbach l'a recueillie prös de la Neuveville. M. Couleru m'en a adresse un exem-

plaire de la Neuveville.

N° 150. Advenella. Zinck.

Treit. — Germ. M. IX, 21. — Zell. — Guen. cat. — Her.-

Schf. n° 308. — Hub. sup. f. 201. — Heyden. cat. 205.

— Wood. 1461.

Cette esp^ce rare a etö recueillie pr^s d'Aarberg, par M. Rothenbach.

N° 151. Suavella. Zinck.

Treit. — Zell. — Dup. sup. t. 60. -- Guen. cat. — Her.-

Schf. n" 309. — Hub. sup. f. 202.

Legatella. Dup. bist. t. 284, f. 2.

J'ai pris cette esp^ce une fois aux environs de Lausanne , dans une haie d'aubepine , le

1" aoüt. MM. Rothenbach et Couleru l'ont aussi recueillie, le prämier prös d'Aarberg, le

second k la Neuveville. — Zürich (Frey.).

N° 152. Terebrella. Zinck. Germ. Mag.

Treit. - Zell. — Hub. sup. f. 199. — Heyden. cat. 200. —
Her.-Schf. n" 312.

Rhenella? Dup. bist. 280, V.

Point rare dans les environs de Schupfen oü M. Rothenbach l'a recueillie. Je Tai prise

prfes de Lausanne, et M. Heuser prös de Burgdorf. Chenille sur les pins.
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XXII. Gen. Acrobasis. Zell. Isis, 1848.

N" 153. Tumidella. Zinck.

(Alis) W. V. — Treit. - Dup. 280, f. 3" (non 3"). — Zell. -
— (ana) Wood. 1459. ~~ Hub. sup. f. 45. — Her.-Schf.

n''316.

Ad V enella. Stepli.

Verrucella. Hub. 73. — Haw. (non W. V.).

Dans les environs de Bäle (Imhoff) , et de la Neuveville (Couleru).

N° 154. Rubrotibiella. Mann.

Fisch. V. Rösl. t. 60. — Dup. sup. — Gu^n. cat. — Her.-Schl'.

n"3n. — Heyden. cat. 181.

T u m i d a n a. W. V.

Un exemplaire , regu de M. Couleru, confondu avec tu midella, ^Iev6 k la Neuve-

ville (Lah.).

N" 155. Consociella. Hub. 328.

Treit. — Zell. Isis, 1848. — Dup. t. 282, f. 4. — Hub. sup.

f. 200. — Gu«5n. cat. — Her.-Schf. n" 318. — Heyden.

cat. 178. — Wood. 1464.

Tumidella. Dup. bist. 280, 3".

Fascia. Haw. — Wood. 1460.

Fr^quente dans les bois de chßne, oü la chenille vit en famille. Hottingerwald, pr^s

Zürich (Bremi). La Neuveville (Couleru). Les bords du lac de Bienne (Rothb.). Lau-

sanne (Lab.).

XXin. Gen. Nyctegretis. Zell.

N" 156. Achatinella. Hub. 451.

Zell. — Her.-Schf. n" 327. — Heyden. cat. 187. - Dup. bist.

280, 6.

Pr^s de Wan (Jura bernois) , dans les lieux rocailleux , expos^s au soleil (Rothb.) , le 2

juillet 1852. La figure de Duponchel est trop charg^e de couleur.
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XXIV. Gen. Homaeosoma. Curt.

N" 157. Cribrella. Hub. 67. 9.

Treit. — Dup. 285. f. 1. — Guen. cat. — Heyden. cat. 192.

Cr ihr um (noctua.). W. V. Zell. — Her.-Schf. n" 332.

Cr i brifo rmis. Esp.

Cribrumella. Hub. Beitr.

Cardui. Stph. — Wood. 1477.

M e d u 1 a 1 i s. Hub. Verz.

Im Platz, environs de Zürich, rare (Vögcli, Bremi). — Les prairies pr^s de Biennc

(Rothb.). La Neuveville, au pied du Jura (Couleru). Environs de Burgdorf, le 18 juin (Mey.).

Les Grisons, Malans (Amstein).

N" 158. Flaviciliella. Mann cat.

Heyden. cat. 193.

Dicouverte dans les environs de Burgdorf, par M. Heuser. Ressemble Ji cribrella

avec le fond grisAtre et la frange jaune.

N° 159- Ceratonieila. Schmidt.

Fisch. V. Rösl. t. 56, 57. — Gu^n. cat. — Her.-Schf. n" 335.

— Heydon. cat. 212.

Ceratoniae. Zell.

Cettc espece, dont la chenille vit dans le fruit du Ceratonia siliqua, a et^ ölevee

h Zürich par M. Bremi ; il la trouvait dans les magasins des pharmaciens.

W 160. Obtusella. Hub- 215.

Fisch, v. Rösl. t. 57. — Dup. t. 280 , f. 4. - Zell. - Gu^n.

cat. — Her.-Schf. n" 336. - Hedyen. cat. 172 (non Treit.

.

Les bois autour de Zürich; Dübendorf (Bremi). Environs de Bäle (Imhoff).

N° 161. Binaevella. Hub. 383.

Treit. — Dup. 279, 6. — Eversm. - Gu^n. cat. — Her.-

Schf. n" 342. — Hub. sup. f. 80. — Heyden. cat. 166. —
Wood. 1452.

Var.? Petrella. Hub. sup. f. 81.

Nebulella. Haw.

M. Bremi poss^de , dans sa coUection , un individu , pris dans les environs de Zürich ,
qui
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se rapporte k la figurc 383 de Hubner, et M. Rothenbach a recueilli la variet^ pelrella

Her.-Schf. ; Tune difföre sensiblement de l'autre.

N° 162. Convolutella. Hub. 34.

Zell. — Gu(4n. cat. - Heyden. cat. 220. — Her.-Schf. n" 34.5.

Grossulariella. Zinck. — Treit. Dup. — Hub. Verz.

Prise au pied du Jura par M. Couleru; eile y est rare.

N° 163. Boisduvaliella. Gu6n. cat p. 81.

Boisduval l'a re^ue de la Suisse (sans doute d'Anderegg) , qui l'avait recueillie en Valais

(Gu^n^e).

N° 164. Sinuella. Fab.

Zell. — Guen. cat. — Heyden. cat. 167.

Elongella. Treit. - Dup. — Hub. sup. f. 124.

Gemina. Haw. — Gurt. — Wood. 1475.

Var. Flavella. Dup. 284, f. 6.

Cette espöce n'est pas rare dans les lieux secs et chauds de l'Europe centrale ; Wqucnte

en Valais , en juillet , le long des vignes (Lah.).

XXV. Gen. Ephestia. Guen.

N" 165. E Intel la. Hub. 163.

Treit. ~ Dup. - Zell. — Gu^n. cat. — Her.-Schf. n" 358.

— Heyden. cat. 154. — Wood. 1454.

E 1 u t e a. Haw.

Rufa. Steph. — Wood. 1455.

A b 1 u t a 1 i s. Hub. Verz.

Cette espfece est commune dans tous les magasins de droguerie et d'epicerie. La larve

attaque surtout les fruits secs. Le papillon nait principalement en juillet et en aoüt.

XXVI. Gen. A c h r o e a. Zell.

N" 166. Alvearia. Fab- sup.

Stph. — Dup. sup. 60, 10. — Hub. sup. f. 149, 150. —
Wood. 1433. - Her.-Schf. n" 360.

G r i s e 11 a. Fab. — Heyden. cat. 1 44.
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Cinereola (Bomb.). Hub. 91?

A I V e a r i e 1 1 a. Gu^n. cat.

Alvca. Haw.

Cette espfece commune dans le Doubs (Bruand cat.), a ^te trouv^e au pied du Jura par

M. Couleru , de la Neuveville.

XXVII. Gen. Melissoblaptes. Zell.

(Meiia. Gurt.)

N° 167. An eil US. W. V.

Fab. — Treit. — Dup. ^ Zell. — Hub. sup. f. 151 5. —
Gu6n. cat. — Her.-Schf. n" 362. — Heyden. cat. 142. —
Wood. 1437.

Sociella. Hub. 24.

Umbratella. Treit. - Guön. cat.

Cette espöce est indiquee prös de la Neuveville par M. Couleru ; et h Coire par M. Bremi.

XXVIII. Gen. A p h o n i a. Hub. Verz. - Zell.

r 168. Colonella. Lin. ?.

W. V. — Hub. 23. — Treit. — Dup. — Her.-Schf. n" 364.

- Heyden. cat. 139. — Wood. 1435. ^ Fab.

Sociella. Lin. S. — Fab. — Zell. — Guön. cat.

Tribunella. W. V. S. — Hub. 22.

Assez frt^quente, tout Viti, dans les maisons, pres des ruches d'abeilles et dans les

Haies. — Chenillc dans les nids de bourdon. *

XXIX. Gen. G a 1 e r i a. Zell.

N° 169. Mellonella. Lin.

W. V. — Fab. — Zell. — Heyden. cat. 138. - Her.-Schf.

n" 365. — Haw.

Cerella. Zinck. — Treit. — Hub. 25. — Fab. — Dup. — Gu6n. cat. —
Gurt. — Haw.

Cereana. Lin. — Wood. 1434.

Plus rare que la pri^c^dentc; les rochers et les maisons de campagne. — Les ruches

d'abeilles au nord de l'Albis; surtout fr^quente autour de Winterlhour (Bremi).

—" > ;>

>
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§. 1.

E i 11 1 e i t u I) g.

1. Der f^al^ anische Strom, wie bekannl, ist das Resultat der Wirkung einer

igselektromotorischen Kraft, welche durch den Widerstand des Schliessungskreises

modifizirt wird. Dabei hängt die Stärke des Stromes von den beiden andern Grössen,

den Constanten des Stromes, nach dem so einfachen als schönen Ohm'schen') Ge-

setze ab, dessen Gültigkeit für die verschiedensten Fälle durch die zahlreichen Versuche der

Herren Fechner"), Po ui 11 et') und Anderer ausser Zweifel gesetzt worden ist.

Von den drei genannten Grössen bezieht sich die erste , die e 1 e k t r o m o t o r i s c h e

Kraft, auf einzelne bestimmte Stellen des Kreises; die zweite, der Widerstand,

wirkt in allen Theilen desselben, in jedem aber in eigenthüml icher Weise; die dritte

endlich, die Stromstärke, hat in allen Querschnitten des Kreises denselben glei-

ihiMi Werth.

Von diesen drei Grössen odenbarl sich die letzte am direktesten durch die mannig-

fachen Wirkungen des galvanischen Stromes und, allgemein gesprochen, ist jede derselben

geeignet, richtig benutzt, zur Messung der Stromstärke zu dienen. Man hat in der That,

freilich mit ungleichem Erfolge, die chemischen Zersetzungen, die physiologischen Wirkun-

gen, die thermischen, die elektrodynamischen und elektromagnetischen Wirkungen, endlich

die Inductionserscheinungen dazu in Vorschlag gebracht. Die beiden andern Grössen lassen

sich in der Regel nur mittelbar, mit Hidfe gemessener Stromstärken bestimmen.

Da auf der gegenwärtigen Stufe unserer Kenntnisse elektromotorische Kraft und Lei-

(ungswiderstand als qualitativ unabhängige Grössen auftreten, so kann die Einheit der Einen

beliebig gewählt werden , während diejenige der Andern sich dann aus dem Ohm'schen

') G. S. Ohm, - Schweigg. Journ. N. R. 18ä6. XVI. 141. - Die galvanische KeUe 1827. Beiiin. S.

-) G. T. Fechner — Massbeslimmungen über die galvanische KeUe. 18-38. Leipzig. 4.

3) M. Pouillel - Compte rendu 1837. 1. 267.
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Gesetze ergeben muss. Nimmt man als Widerstandseinheit den Widerstand irgend eines be-

stimmten beliebigen Körpers, so wird als Einheit der elektromotorischen Kraft diejenige

gelten miissen, welche in einem Kreise vom AViderstande Eins einen Strom von der Stärke

Eins zu erzeugen im Stande ist. Die ganze elektromotorische Kraft wird demzufolge in je-

dem gegebenen Falle ausgedrückt werden durch das Produkt der Anzahl Widerstandsein-

heiten des ganzen Kreises mit der Anzahl Einheiten des entstandenen Stromes, insofern

wenigstens jene Kraft ganz im Strome sich äussert.

Andererseits kann man die elektromotorische Kraft aequivalent annehmen mit einer

solchen elektrischen Spannungsdifferenz an der Erregungsstelle , dass dadurch eine

fernere Ausscheidung der Elektricitäten gehindert würde. Auch diese Spannungsdill'erenz

wäre dem genannten Produkte proportional und bei relativen Bestimmungen durch dasselbe

ausdrückbar. Denkt man sich in diesem Produkte von Stromstärke und Gesammtwider-

stand den letztern ersetzt durch die Summe der Widerstände der einzelnen Stücke des

Kreises, so fällt auf jedes dieser Stücke ein Theil der Spannungsdifferenz oder der elektro-

motorischen Kraft , proportional dem Widerstände desselben multiplizirt mit der gemeinsa-

men Stromstärke.

Es schien mir angemessen diese Grundvorstellungen kurz in Erinnerung zu bringen

,

um damit den Sinn festzusetzen, welcher den verschiedenen Grössen in den folgenden Un-

tersuchungen beigelegt wird.

"2. Ueber die beiden Constanten des Stromes, der elektromotorischen Kraft

und dem Widerstände, von welchem letztern übrigens allein die Rede sein soll, besitzt

die Wissenschaft bereits eine grosse Zahl einzelner Bestimmungen; dennoch steht man noch

fern von einer gründlichen Kcnntniss derselben und ist nicht im Stande den Einlluss anzu-

geben, den eine Menge verschiedener Umstände auf dieselben ausüben. Diess gilt selbst

von dem bekanntesten Falle, dem Widerstände der metallischen Leiter, wiewohl der Durch-

gang des Stromes hier als eine einfache Abgabe und Mittheilung der Electricität von Theil

zu Theil. sei es in Folge einfacher Fortrührung oder successiver Zerlegung und Wiederver-

einigung, ohne chemische Veränderung, auftritt.

Ich habe im Folgenden versucht, den Widerstand der Metalle, eben weil es der ein-

fachste dem Versuche zugänglichste Fall ist, einer nähern Prüfung zu unterwerfen, zusam-

menzustellen was man über jede Classe von Einflüssen weiss , und den Anfang zu machen

.

mit Hülfe der Beobachtung einige der vorhandenen Lücken auszufüllen. In der That sind
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die vorliegenden Untersuchungen mehr nicht als ein Anfang, der, nach allen Seiten aus-

greifend, zur vollständigen Orientation auf diesem Gebiete dienen und diejenigen Fragen

hervorheben sollte , welche ich später mit Hülfe feinerer Beobachtungsmittel und vollständi-

gerer Beobachtungsreihen weiter zu verfolgen gesonnen bin.

Der Widerstand, den ein nämlicher zur Schliessung benutzter Metalldraht entwickelt,

und die Veränderungen , welche derselbe erleidet , können fünffachen Ursprunges sein. Sie

können herrühren

1) von der äussern Anordnung der Theile,

2) von Aenderungen der Cohäsionsverhältnisse,

3) von thermischen Einllüssen,

4) von chemischen Beimischungen.

Bevor ich aber an die Betrachtung einiger dieser Einflüsse gehe , wird eine kurze Zu-

sammenstellung und Vergleichung der über den Widerstand verschiedener Metalle vor-

handenen Messungen nicht überflüssig sein. Mit dieser Untersuchung nämlich habe ich mich

selbst nicht befasst, da aus den bisherigen Erfahrungen genugsam hervorgeht, dass solche

Bestimmungen für verschiedene Substanzen nur dann Werth haben , wenn diese letztern

chemisch rein genommen und auf bekannte Weise hergestellt worden sind , — zwei Bedin-

gungen, die ich für den Augenblick nicht zu erfüllen im Stande bin.

3. Die beifolgende Tabelle enthält die sämmtlichen mir bekannten Bestimmungen

über den Leitungswiderstand der Metalle und zwar in chronologischer Folge, wobei alle

Angaben über Leitung durch Di^ision in 1 auf Widerstände zurückgeführt, ferner mit wei-

chem Kupfer als Einheit verglichen worden sind.

Einige erläuternde Worte werden zur Würdigung dieser Bestimmungsreihen genügen.

182L H. Davy^). — Voltaischc Säule. — Bei gleicher Dicke wurde die Länge

verschiedener Drähte gesucht, welche als der eine Zweigstrom so stark leiteten . dass der

andere durch Wasser geführte Zweigstrom keine sichtbare Zersetzung mehr bewirkte. —
Vernachlässigung der Nebentheile. — Trotz des unsichern und mangelhaften Verfahrens,

ist die Reihe, Blei ausgenommen, richtiger als bei manchen spätem Beobachtern.

1823. Cumming '). — Thcrmoelektr. Strom. — Ablenkung der Nadel beim Ein-

*) H. Davv. — Philos. Transact. 1821. 433.

S) Cumming. — Cambr. Phil. Transacl. 1823. 63.
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schalten verschiedener Drähte von gleichen Dimensionen, unter der falschen Annahme, dass

Strom und Ablenkung proportional seien. — Vernachlässigung der Nebenthcile.

18'25. M. Becquerel"). — Hydroelektr. Strom. — Benutzung eines Diflerenzial-

Galvanometers mit parallelem Doppeldraht. Die Zweigströme wurden durch Nebenverzwei-

gungen aus den zu vergleichenden Drähten verbunden und durch Veränderung der Länge

der letztern zur Gleichheit gebracht. — Ein zwar verwickeltes aber sicheres Verfahren, das

von den Ncbentheilen unabhängig ist. — Becquerel stellt jedoch Silber unter Kupfer.

1826. G. S. Ohm'). — Hydroelektr. Strom. — Einschaltung verschiedener Län-

gen gleich dicker Drähte bis zu einer gleichen Verminderung der Ablenkung eines Multipli-

cators. — Die Säule durch lange Thätigkeit etwas constant. — Keine Rücksicht auf Rein-

heit der Metalle. — Silber auffallend weit vom Kupfer entfernt.

1827. W. Snow-Harris^). — Maschinen-Elektr. Entladungen von Leidnorlla-

schen. — Erwärmende Wirkung in Drähten, welche durch einen Luftthermometer gingen,

unter der Voraussetzung, dass die Erwärmung einzig der Leitung umgekehrt proportional

sei. — Keine Berücksichtigung der Nebenthcile.

1833. Christie^). — Inductionsströmc durch Abreissen eines Ankers. — Die zu

vergleichenden Drähte , um den Anker gewunden , verbanden sich mit entgegengesetzten

Strömen in dem Galvanometerdraht. - Veränderung der Längen, bis Abgleichung er-

folgte. — Die Induction auf verschiedene Metalle als von der Leitung allein bedingt ange-

nommen.

1833. E. Lenz'"). — Inductionsstrom durch Abreissen eines Ankers. — Der Draht

nur zur Leitung benutzt, in Gestalt einer in ein Oelbad getauchten Schraube. — Die Strom-

stärken aus dem ersten Ausschlag der Nadel berechnet. — Die Widerstandswerthe für

nach einer empirischen Formel aus denen bei andern Temperaturen abgeleitet. — Käufliche

Metalle , sonst sehr sorgfältige Bestimmungen.

1838. Po ui II et"). — Nicht bekannt gemachtes Verfahren. — Thermoelektr.

Ströme. — Abweichungen aus der Unreinheit der Metalle.

6) M. Becquerel. - Bulelin univ. Phys. 1825. - Ann. de Ch. et de Phys. XXXII. 420. - Tiaite de

l'Eleclr. III. 80.

') G. S. Ohm. - Schwcigg. Journ. 1826. XLVI. 141.

8) W. Snow-HaiTis. — Phil. Transact. 1827. 18.

9) Christie. - Phil. Transact. 1833. I. 95.

"} E. Lenz. — Mem. de St. Petersb. 1833 G31. - Pogg. Ann. 1835. XXXIV. 418—1838. XLV. 105.

- Bullet, de Sl. Pct. III. 3-24. - Poggend. Ann. XLIV. 345.

") Pouillet. - Elem. d. Phys. Ed. 3. 315. — Becquerel. Traile de l'EI. III. 80.



1838. P. Kiess'^). — Maschinen-EIektricität. — Beobachtung der Erwärmung

an einem Lufttherm. . beim Einschalten verschiedener Drähte. — Die Verzögerungskraft

(oder der Widerstand) , mit Berücksichtigung der Wärmecapacität, als der Erwärmung pro-

portional erfunden. — Genaueste Bestimmungen mit Entladungen.

1845.? Pouillet'^). — Zwei gleiche thermoelektrische Elemente. — Differenzial-

Galvanometer, die beiden Ströme entgegengesetzt leitend. — Der eine den zu prüfenden

Draht, der andere einen veränderlichen Regulatordraht aus Platin enthaltend. — Schrau-

benverbindungen. — Die Metalle rein oder von bekanntem Feingehalt.

1846. Edm. Becquerel"). — Hydroelektr. Strom. — Differenzial-Galvanometer

mit Stromverzweigung, — der eine Zweig den zu prüfenden Draht, der andere einen Rheo-

staten enthaltend. — Die Längen des Rheostatdrahtes bis zur Abgleichung verändert. —
Verbindungen durch Rlammerschrauben. — Die Metalle theilweise chemisch rein ange-

wandt. —
1847. H. Buff'^). — Constanter hydroelektr. Strom. — Successives Einschalten

des Drahtes und eines veränderlichen Regulartordrahtes bis zu gleicher Ablenkung eines

Galvanometers. — Die Metalle chemisch rein oder genau analysirt.

1848. J. Frick und J. Müller'"). — Rheostatmessungen mit constantem hydro-

elektrischem Strom und successiver Einschaltung.

'2) P. «iess, — Poggcnd. Ann. XLV. 1. - Dio Li'liie v der Reibungscl. 1853. I. 431.

«) Pouillet. — Ann. dp Ch. pl dp Phvs Scr. III. XVII. 244. - Elemens de Physique Ed. (j. I. (i04.

") E. Becquerel. - Ann. de Cli. el de Phys. Ser. III. XVII. 240. - Pogg Ann. 1847. LXX. 243-

''; H. BulT. - Jahresbericht von Liebig und Kopp 1847 und 48. 286.

"i)
J. Friik und .1. Müller. - Bericht über die Forlschr. 1840. I. 30«.
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Leitungswidersfaiid

H. Davy.

1821.

Cunmiing.

1823.

Becquerel.

1825.

S. Ohm.

1826.

Snow-
Ihirris,

1827.

Clinstic,

1833.

K Lenz.

1833

Silber

Kupfer

(iuld . .

Zink . .

Cudniiuin

I'alladiuni

Zinn . .

Eisen

Stahl . .

Nickel .

Blei . .

Plalin

Anliiiiuii .

Wisniul .

Quecksilber

Kalium

0,917

1,000

1,37.5

5,046

ß,707

l,ti7

5,500

0,5(1«

1,000

2,8 'd

1,887

i,lS'i

i,115

5,953

4,G30

1.35!)

1,000

1.068

3,508

6,4.52

6,329

12,008

6,098

28,985

75,188

2,809

1,000

1,742

3,000

5,952

5,717

10,309

5,848

1.000

1,000

I,'t99

3,003

5,988

5,000

12,0'(8

5,000

O,80S

1,00(1

0.90'i

1.916

3.953

4,484

8.065

4,082

0.73'(

1.000

1,255

3,2V3

5.637

6.S'|0

7.060

Die mit " bezeichneten Zahlen sollen sich auf chemisch reine Melalle beziehen.
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Leitungswiderstand der Legirungeii.
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§. 2.

Das Priucip der Messung.

4. Aus der gegebenen historischen Zusammenstellung geht hervor, dass man bisher

zur Vergieichung der verschiedenen Widerstände zwei Wege eingeschlagen hat: 1 diesel-

ben nacheinander mit einer gleichbleibenden elektromotorischen Kraft, oder 2) gleich-

zeitig als Zweige eines nämlichen Stromes zu benutzen.

Bei Anwendung des ersten Mittels stösst man bei etwas genauen Bestimmungen im-

mer auf Schwierigkeiten, eine recht constant bleibende elektromotorische Kraft herzustellen.

Hydroelektrische Ströme, selbst bei den constant genannten Säulen, sind immer geringen

Schwankungen , wenn nicht aus schwachen Wirkungen der Polarisation , doch in Folge

der chemischen Veränderungen ausgesetzt. Bei thermoelektrischcr Erregung wird es bei-

nahe unmöglich , die Temperaturen recht constant zu erhalten. Bei Erzeugung der Ströme

durch Induction hängen die Bedingungen der Constanz mit ganz gleichbleibenden Bewegun-

gen zusammen, und man hat es mit umständlichen, oft unbequemen Apparaten zu thun.

Unter diesen Uebelständcn leidet das zweite Verfahren nicht. Wird der Strom in

zwei Leiter verzweigt, so erfolgt die Vertheilung desselben stets nach dem gleichen Ver-

hältnisse, mag die elektromotorische Kraft auch stärker oder schwächer wirken. Gleicht

man überdiess die Ströme gegeneinander ab, so müssen beide Widerstände nothwendig

gleich sein und der eine gilt als Mass für den andern. Da bei der Ausgleichung das Galva-

nometer in seiner natürlichen Ruhelage benutzt wird, so braucht man gleichfalls die Bedeu-

tung seiner Thcilung, deren Bestimmung oft so mühsam ist, nicht weiter zu kennen.

Zur Abgleichung der beiden Zweigströme stehen hinwieder zwei Mittel zu Gebote

:

1) man lässt die beiden Zweigströme durch die beiden Drähte eines Differenzial-

Galvanometers gehen, und verändert die Widerstände bis die Nadel unter den entge-

gengesetzten Einwirkungen auf Null steht. Streng genommen setzt diess eine Identität in

der BeschafTenheit, der Aufwindung und Stellung der beiden Drähte voraus , die in der

Wirklichkeit nicht erhältlich ist, so dass immer ein constanter Fehler unbekannten Ur-

sprunges entsteht. Wenn aber in Folge desselben zwei ungleiche Ströme die Nadel auf

Null halten , so wird bei stärkern Strömen das Verhältniss beider ein anderes sein als bei

schwächern, und der grosse Vortheil der Abgleichung geht thcilweise verloren. — 2) Bei

dem zweiten Verfahren, demjenigen der Brücke, bleibt das Galvanometer einem einzigen

Strome ausgesetzt, der auf Null gebracht wird; man macht sich daher, vom theoretischen
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Standpunkto aus, ebenso unabhängig von dem ganzen Bau des Galvanomeiers, wenn dessen

Nadel nur beweglich ist, als von der Einrichtung des Erregungsapparates.

In den folgenden Untersuchungen bediente ich mich des Principes der Brücke. Die

Stromverhiiltnisse , welche eintreten, wenn man die beiden Zweige eines Stromes durch eine

Leitung, die Brücke, verbindet, sind zuerst von Kirchhoff"), und nachher auch von

Poggendorf'^) auseinandergesetzt worden. Des Zusammenhangs wegen will ich sie hier

nochmals in Kürze entwickeln.

5. Wenn ein galvanischer Strom, dessen Stärke S (Fig. l) ist, zwischen den Punk-

ten (i und b verzweigt wird und man stellt nun von einem Punkte c des einen Zweiges nach

einem solchen d des andern eine Verbindung oder Brücke cd her, so hängt der Strom e

dieser Brücke von der Stärke S des Gesammtstromes und von den Widerständen der vier

Theile der beiden Zweige, sowie der Brücke selbst, ab.

Vorerst theilt sich der Gesammtstrom 5 in die beiden Zweigströme s' und s, der bei-

den ersten Zweigtheile, deren Widerstände iv' und n\ sein mögen. Nach der Brücke, de-

ren Stromstärke man mit ö und den Widerstand mit v bezeichne, werden die Ströme bei-

der Zweige auf s" und «„ verändert, während die Widerstände der entsprechenden Zweig-

theile w" und u\f sind. Man hat nun folgende Relationen.

Wegen der Theilung des Stromes

(1) S == s' + s, ^ s" + s„

In Folge des Daseins der Brücke

(2) a = s' — s" = s„ — s,

wenn man den Strom der Brücke im Sinne der Pfeilspitzen annimmt.

Bestimmt man endlich den Spannungsunterschied in v und d aus den beiden ersten

und den beiden letzten Zweigströmen, so erhält man

(3) Ol' = s,w, — s' w' = s" w" — s„w„

Die 6 Gleichungen (1), (2), (3) enthalten 5 verschiedene Relationen, mittelst deren

man die 5 Stromstärken s', .<,, o, s", s,, aus 5 und den sämmtHchen Widerständen bestimmt.

Man findet so:

") Kirchhoff. - Poggend. Ann. LXIV. 513.

'8) Poggendorf. - Poggeod. Ann LXVII. 273.
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2) als die Differenz w"w, — w'u\, von —^ ^ d. h. die Differenz des Widerstands-

verfiältnisses der beiden Tfieile des einen und andern Zweiges grösser ist,

3) als der Widerstand v der Brücke,

4) und derjenige W des übrigen Kreises iiieiner ist.

7. Der Strom der Brücke verschwindet , wenn

„ , ,
«)' MI,

(10) w w, — 10 w,, = V oder —-- = —
w" w„

wenn also die Theilwiderstände eine Bedingung erfüllen, die \on der elektromotorischen

Kraft und von der Einrichtung des Galvanometers ganz unabhängig ist.

Der Bedingung (10) hat man auf verschiedene Weise entsprochen.

Neu mann nimmt für den einen Zweig adb einen bleibenden mit Theilung ver-

sehenen Draht, ferner als Brücke ein empfindliches Galvanometer, endlich als zweiten Theil

cb des zweiten Zweiges acb eine beliebige Widerstandseinheit, — und verändert nun den

Schliessungspunkt d an dem eingetheilten Drahte bis das Galvanometer auf Null steht. Sind

die beiden Theile ad und db des einen Zweiges m und n, so hat man tt" = 1,

m
w =

n

Dieses sehr bequeme Verfahren hat den Uebelstand, dass die beständige Veränderung

der Schliessungstelle eine ganz regelmässige Verbindung nicht gestattet und dass , wenn man

dasselbe auf sehr verschiedene Widerstände anwendet und sich einer nicht langen Einthei-

lung bedient, die Genauigkeit der Bestimmungen zu ungleich ausfällt.

W h e a t s 1 n e '®) in seinem Differential- Widerstandsmesser hatte schon

früher die Bedingung (10) auf eine noch einfachere Weise erfüllt, dadurch nämlich, dass

die beiden Zweigtheile ac und cb des ersten Zweiges gleich gemacht wurden. Den einen

Theil db des andern Zweiges bildet der Bheostat, den andern Theil ad der zu prüfende

Draht. Die Bedingung w' = w" zieht diejenige

w, = w„

nach sich , soll das Galvanometer auf stehen bleiben.

'9} WheaUlone. - Philos. Transact. 1843. - Poggend. .4nii. LXII. .">.'Jö.
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Von ganz ähnlicher Art ist das Verfahren , welches zuerst S v a n b e r g ^'') angegeben

hat und das bei den gegenwärtigen Untersuchungen als das einfachste und zuverlässigste

angewandt worden ist. Es werden die beiden zweiten Zweigtheile cb und db oder w" und

«'„ gleich gemacht, der zu prüfende Draht als ac, das Rheostat als ad eingeschaltet und

durch Veränderung des letztern die Bedingung

w' = w,

erfüllt.

Setzt man lür w" = «•,, einfach u- , so verwandelt sich der Ausdruck (9), da v" = 'liv

sein wird, in

2u'(ic,g — w'2)E
~ vw(w, — w')' -t- [(m'' + w,) (2w + v) -j- 2vw] [(w' + u),) (2W + t«) + 2w,w']

Bei der Einrichtung des Apparates kann man über die Grössen W, v, w disponiren.

Die beiden ersten müssen möglichst verkleinert werden, da sie nur im Nenner und zwar +
>orkommen. w kommt im Zähler und Nenner vor und o hat die Form

6 hat ein Maximum für
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§. 3.

Der angewandte Apparat.

8. Der in den Versuchen angewandte Apparat (Fig. 2) bestand hiernach au? folgen-

den Theilen. In A befand sich der Elektromotor, wozu, da alle Leiter metallische sind,

eine einzige DanieH'sche Zelle genügend war. Meist sogar bedurfte man keiner verdünnten

Schwefelsäure, sondern füllte mit reinem Wasser, was den Vortheil gewährte, dass bei der

Schwäche des Stromes alle merkbaren Wärmeentwicklungen durch die Wirkung desselben

wegfielen.

Der von a ausgehende Leitungsdraht zweigte sich in c ab, einerseits nach dem der

Prüfung unterworfenen Drahte B, anderseits nach dem Drahte des Rheostaten C.

Von den andern Enden des geprüften Drahtes und des Rheostaten gehen Verbindungs-

drähte eh und gi nach den Stellen, wo die Drähte der Brücke beginnen, welche in das

Galvanometer einschliessen. Letzteres war ein empfindliches, zu einem Mellonischen Appa-

rat von Gourjon gehörendes Instrument.

Die zweiten Theile der Zweigströme hic und ik, welche identisch gleich und schlecht-

leitend sein sollen, wurden aus gleichen Längen (600 Mm.) des nämlichen sehr dünnen

Kupferdrahtes hergestellt. Ihr Vereinigungspunkt /. wurde endlich mit dem zweiten Metalle

der Zelle verbunden und schloss den Strom. Alle diese Verbindungsdrähte ac, cd, r/, c//

,

gi, hl, im und bk bestanden aus 4 Millim. dickem Kupferdraht, dessen Widerstand also

sehr klein war.

Die Verbindungen auf dem Hauptstrome und auf der Brücke, auf deren Vollkommen-

heit es so wenig ankommt, als auf die Constanz des Elektromotors und auf die Construktion

des Galvanometers, wurden durch Festschrauben der Drähte in Hülsen bewerkstelligt. Oft

auch wurden zur Vermeidung aller Umstellungen in den Zweigleitungen beim OefTnen und

Schliessen des Stromes, die von c und /.' nach dem Elemente gehenden Drähte in Qucck-

silberschalen bleibend geführt, in welche die Polardrähte eingesenkt wurden.

Auf den Zweigleitungen geschah die Verbindung auschliesslich durch Lnthung,

nachdem, wie später erläutert wird, die Unzulänglichkeit aller andern Verbindungsweisen

erkannt worden war. Der genau gemessenen Länge des zu prüfenden Drahtes wurden je-

derseits '2 Mm. zugegeben, wovon I '/2 Mm. in eine Vertiefung an der Endfläche der dicken

Zu- und Ableitungsdrähte cd und eh eingesenkt wurde (Fig. 4). Das Grübchen und etwa

0,5 Mm. ausserhalb waren von Zinnloth eingenommen.
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Wollte man die Stärke des angewandten Stromes genähert kennen, so wurde auf dem

Wege ac oder bk eine Tangentenbussole eingeschaltet.

9. Der wichtigste Thcil des Apparates ist natürlich der Rheostat (Fig. 3), wesshalb es

angemessen sein wird, dessen Einrichtung etwas näher zu beschreiben. Zur Vermeidung

aller Veränderungen der Sehliessungsstelle war derselbe nicht nach der gegenwärtig übli-

chen, allerdings compendiösen Einrichtung, mit nur Einer, sondern nach dem ersten

Vorschlage Wheatstone's , mit zwei Walzen versehen. Die eine , auf welche es al-

lein ankommt, bestand aus einem stark firnisirtcn, sehr sorgfältig abgedrehten, harten

Holzcjlinder von 431,5 Mm. Länge auf 88,936 Mm. Durchmesser, der 142 Windungen

umfasste. Die zweite Walze war mit blankem Messing überzogen. Der an der Axe der

ersten befestigte Zeiger wies auf eine Eintheilung von 100 Theilen, von denen man die

Zehntel noch gut schätzen konnte , da jeder gegen 2,7 Mm. Grösse hatte.

Zur Drehung im einen und andern Sinne hatte jede Walze ihre Kurbel von nicht we-

niger als 210 Mm. Länge, was der starken Reibungen ungeachtet, eine sehr regelmässige

und langsame Bewegung gestattete. Wegen dieser Länge der Kurbeln kamen die Lager

der Walzen auf ein sehr starkes, erhöhtes Gestell zu liegen.

Der Rheostatdraht, aus ausgeglühtem, blankem Kupfer bestehend, hatte, mit einem

Fühlhebel gemessen, der 0,002 Mm. bestimmen liess, als Mittel von 3 Messungen eine

Dicke von 1,1913 Mm.

Die Enden des Rheostatdrahtes waren an den Messingringen am Ende beider Walzen

nicht angeklemmt, sondern wurden später fest und dick angelöthet. Die Verbindung der

W^alzen mit den Leitungsdrähten wurde dadurch erhalten , dass an jedem der messingenen

Ringe der W^alzen, ein um 24 Mm. hervorstehender Kupferkragen aufgelöthet ward, der in

eine aus Kupfer bestehende Quecksilberrinne tauchte, die sich in die Leitungsdrähte ver-

längerte. Der Kragen wurde immer glänzend amalgamirt und tauchte auf eine Länge N'on

etwa 41,4 und eine Tiefe von 15 Mm. in das Quecksilber ein. So gab man auch diesen

Verbindungen die möglichste Vollkommenheit.

Endlich ist zu bemerken , dass die Zapfen der Walzen und ihre Lager genau bearbei-

tet und eingestellt waren. Zur Regulirung der Spannung des Rheostatdrahtes wurden die

beiden Stücke der Zapfenlager mehr oder weniger angezogen und dadurch eine grössere

oder kleinere Reibung verursacht. Eine etwas grosse Spannung war das einzige Mittel

,

den ziemlich dicken Rheostatdraht zu einem genauen Anschluss an die Contactstellen der
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gemeinsamen Tangente beider Walzen zu bringen; ohne sie bildete derselbe, seiner Weich-

heit ungeachtet, einen etwelchen erst rückwärts tangirenden Bogen. Die Entfernung der

beiden Contactstellen der Walzen betrug iibrigens, durch Aufwinden auf die Walze be-

stimmt, 46,5 Theile der Kreistheilung, welche Grösse bei allen Messungen in der constan-

ten Correktion eingeschlossen ist.

10. Will man den Werth der Rheostattheile in Millimetern bestimmen, so muss der

Durchmesser der Drahtwindungen zu 87,7445 Mm. gerechnet werden. Der hundertste

Theil der Peripherie oder 1 Rheostattheil entspricht einer Drahtlänge von 2,7566 Mm.

Hiervon verschieden ist aber der Widerstandswerth der Rheostattheile. Um
diesen zu bestimmen, wurden von dem gleichen Drahte, woraus der Rheostat bestand, 5

Stücke nacheinander der Prüfung unterworfen, deren freie Längen, ohne Löthstellen, um

600 Mm. differirten , und jedesmal mittelst des Rheostates auf abgeglichen. Wie am

Ende dieser Abhandlung näher erörtert wird, wurden zu verschiedenen Zeiten verschiedene

Reihen solcher Messungen ausgeführt und aus ihnen der Werth Eines Rheostattheiles und

der Betrag der Constante des Instrumentes berechnet. Nennt man x den Widerstand von

1 Mm. dfis freien Drahtes, n die Länge des letztern in Mm., bezeichnet mit y die Constante.

welche die sämmtlichen Widerstände der Nebentheile auf Seite des Rheostaten (Zuleitungs-

drähte, Löthungen, Quecksilberübergang, Verbindungsdraht beider Walzen) vermindert

und diejenigen auf Seite des geprüften Drahtes (Zuleitungsdrähte und Löthungen) umfasst,

so liefert jede Beobachtung eine Gleichung

nx = m + y

WO m die abgelesenen Rheostattheile bezeichnet.

Je zwei Beobachtungen mit 2 Drahtstücken geben durch Elimination von y einen

Werth von x

der durch Benutzung und Combination der verschiedenen Drahtstücke grössere Genauig-

keit erhält.

So ergab sich als definitiver Mittelwerth

X = 0,2347397 Rh.-Th.

oder umgekehrt

l Rh.-Th. =- 4.260037 Mm. freien Drahtes.
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Der grosse Unterschied zwischen diesem Widerstandwerthe und dem geometri-
schen Werthe des nämhchen Drahtes (2,7566 Mm.) rührt, wie später gezeigt wird, daher,

dass der Rheostatdraht mancherlei Veränderungen erhtten hatte, während die eingeschalteten

Drahtstücke sich in dem Zustande befanden, in den sie durch das Ausglühen versetzt worden

waren.

1 1. Hat man x gefunden, so liefert jede Beobachtung einen Werth der Constante y;

das Mittel der 5 Bestimmungen Tür die 5 Drahtstücke ist der zur Correktion der Messungen

benutzte Werth. Dieser Werth war zu verschiedenen Zeiten der ganzen Untersuchung ein

anderer, allemal nämlich, wenn am Rheostalen und seinen Nebentheilen irgend eine Verän-

derung vorgenommen worden war. Er wurde dann jedesmal wieder von Neuem bestimmt.

Wie wenig man auf ein Gleichbleiben dieser Constante bei scheinbar geringfügigen

Aenderungen rechnen kann geht daraus hervor, dass sie , alles Uebrige unverändert gelas-

sen, 27,688 war, als der Rheostatdraht, wie es gemeinhin geschieht, durch starkes Fest-

schrauben mit den Ringen der Walzen verbunden war, während er auf 14,886 herabsank,

als man die Verbindung durch starkes Löthcn bewerkstelligte.

In den einzelnen Werthcn von y bei dem einen und andern Versuche mit unveränder-

tem Instrumente, spricht sich die grössere oder geringere Zuverlässigkeit des Messverfahrens

aus ; denn die Ungleichheiten in der Anordnung und Verbindung der Theile von Versuch zu

Versuch vereinigen sich auf dieser Constanten. Die spätere Untersuchung lehrt, dass diese

Abweichungen nicht auf 1 Rheostattheil vom Mittel reichen.

1 2. Um eine ungefähre Vorstellung von dem AViderstande des Rheostatdrahtes zu er-

halten, wurde schon bei Anfang der Versuche, und daher nicht mit der spätem Genauigkeit,

eine von Mechan. Leyser in Leipzig bezogene Jacobi'sche Widerstandseinheit (Nr. 12)

als zu prüfender Draht eingeschaltet. Die Jacobi'sche Einheit entsprach 8328,8 Rh.-Thei-

len. Dazu kommt für die sämmtlichen Nebentheile, für die Abweichung des Zeigers vom

Nullpunkt der Kreistheilung u. s. f. eine Correktion von — 70,95. Also

1 Jacobi'sche Einheit -^ 8237,9 Rh.-Th.

und

1 Rh.-Th. = 0,00012124 Jac. Einheiten.

Die Jacobi'sche Einheit war hiebei durch stundenlanges Verweilen in zerstossenem Eise auf

0^ gebracht worden, während der Rheostat die Temperatur des Zimmers 20— 22^ hatte.
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Wie gesagt, macht aber diese Bestimmung, weil sie einigen wesentlichen V'erbcsserungen

des Apparates vorausging , auf keine grosse Genauigkeit Anspruch.

13. Es muss endlich noch der Beweis geleistet werden, dass die Messungsmethode

der Abgicichung mit Hülfe des Rheostaten bei Wiederholung derselben Beobachtung über-

einstimmende Ucsultate liefert. Aus der grossen Zahl wiederholter Messungen, in welchen

die Nadel des Galvanometers bald rechts bald links bis 50° getrieben und dann wieder durch

Drehen des Rheostaten auf zurückgeführt wurde, wähle ich einige auf verschiedene Wi-

derstände bezügliche willkührlich aus.

l)
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sere Stabilität, während sie bei geringem Widerstände oder bei grösserem unter Benutzung;

starker Ströme, in einem steten Zustande des Schwankens sich befindet, wodurch die Ab-

lesung sehr erschwert wird. Die Ursache dieser Schwankungen bei ganz unverändertem

Apparate und unveränderten AViderständen beider Zweige, ist mir noch immer räthselhalt,

zumal eine gewisse Periodicität sich darin auszusprechen scheint.

§• 4.

Die Verbiudungsn eise der Dräiite.

14. Die Ve^rbindung metallischer Theile bei galvanischen Versuchen geschieht auf die

mannigfachste Weise; dabei nimmt man gar oft an, dass, sobald Metallberührung vorhan-

den sei, die Verbindung als gut betrachtet werden dürfe und keinen merkbaren AViderstand

entwickle. Bei genauen Versuchen allerdings pflegt man die sämmtlichen Hindernisse der

Nebentheile, dasjenige der Verbindungsstellen inbegriffen, durch besondere Versuche zu be-

stimmen , kümmert sich aber nicht , welcher Theil davon auf die letztern fällt , oder in wie-

fern bei Wiederholung der Versuche unter anscheinend gleichen Umständen auch ihr An-

theil stets der gleiche bleibe.

Es schien mir nicht ohne Interesse, auch diesen secundären Punkt, obgleich er an

sich von keiner wissenschaftlichen Wichtigkeit sein kann , einer nähern Prüfung zu unter-

werfen , um einerseits thatsächlich die Vorzüge und Nachtheile der verschiedenen Verbin-

dungsweisen festzustellen , anderseits einen ungefähren Massstab über den Umfang der

hieraus entspringenden Abweichungen zu erhalten. Die Versuche waren ganz einfach. Ein

Metalldraht von 1200 Millim. Länge wurde durch Löthung bleibend eingeschaltet und

der Widerstand desselben bestimmt. Man zerschnitt ihn dann in der Mitte, ohne ihn ab-

zulösen, und verband die beiden Enden auf verschiedene Weise. Zu der Verbindung selbst

wurden gemessene Stücke in Anspruch genommen , so dass man den Widerstand des übri-

gen Drahtes mit Hülfe des ersten Versuches in Rechnung bringen und von dem nun be-

obachteten abziehen konnte ; der Unterschied bezeichnet den Widerstand der Verbindung

selbst, mit Inbegriff der dafür in Anspruch genommenen Drahtenden.

15. Contakt schleifender Theile. — Bei einer Menge Apparaten, bei Interruptoren

undCommulatoren,bei magneto-elektrischen Maschinen, Inductionsapparaten,etc., lässtman Fe-
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dern oder angepresste Metallstücke auf Scheiben oder an Cylindern schleifen. Der Kheoslat

selbst, an welchem die Verbindung der metallenen Hinge mit den Leitungsdrähten gewöhnlich

durch schleifende Federn festgestellt wird, bot Gelegenheit dar, diese Anordnung zu prüfen.

Ich Hess nach der Reihe 1) eine Feder mit tangirendem Contakt (Fig. 5) berühren, Üj eine

solche mit scharfer Kante (Fig. 6), unter Anwendung eines Druckes, der bis zum starken

Einschneiden in den Ring vermehrt wurde, 3) endlich das glatte Ende einer durch Federn

angedrückten Schraube (Fig. 7) auf glänzend polirtem Ringe. Von diesen drei Verbindungen

ist die zweite die unvollkommenste und die dritte die regelmässigste, aber keine von allen

dreien gewährt eine befriedigende Stetigkeit der Verbindung. Wenn man die gleiche Mes-

sung mehrmals wiederholt, steigen die Abweichungen auf 5 und 6, bei 1) und 2) sogar auf

10 und 15 Rh.-Theile. Man begreift auch leicht, dass der wirkliche Contakt zwischen har-

ten, festen Körpern, ausser bei dem höchsten Grade von Politur, faktisch nur in wenigen,

oft nur in Einem Punkte stattfindet und sofort wieder durch die geringste Verstellung geän-

dert wird. Ein kleiner Druck an irgend einem Theile des Apparates, der mittelbar auf die

Contaktstelle einwirkt, bringt die Nadel zum Schwanken und ändert ihren Stand, selbst

wenn der Druck von keiner sichtbaren Verschiebung begleitet wird. Mit solchen schleifen-

den Verbindungen wurde einigemal eine Thatsache wahrgenommen , die noch bei andern

unvollkommenen Verbindungen doch nur zufällig vorkam und die ich nicht zu erklären weiss,

dass nämlich der Widerstand, ohne irgend eine Veränderung in der Stellung der Theile, all-

mälig zunahm, mit abnehmendem Gange bis 'A und ^/z Stunde lang. Von einer durch die

Reibung bewirkten Erwärmung der Theile kann es nicht herrühren , denn sie müsste entge-

gengesetzt wirken und jedenfalls viel früher verschwinden. Ich weiss keine andere Erklärung,

als entweder ein durch Wirkung des Stromes hervorgebrachtes unendlich kleines Auseinan-

dergehen der Theile, oder, was wohl wahrscheinlicher erscheint, eine lokale Erwärmung der

kleinen Berührungspunkte durch den Strom selbst, die nur allmälig ihr Maximum erreicht.

Alles diess beweist, dass es ganz unmöglich ist, durch den Contakt fester schleifender

Theile eine gleichmässige Verbindung zu Stande zu bringen und dass man bei genauen Ver-

suchen ganz auf dieses bequeme Verbindungsmittel verzichten muss.

16. Bleibender Contakt fester Theile. — Zu den folgenden Messungen

wurden ein Kupferdraht Nr. 61 und ein Eisendraht Nr. 21, beide mit einer freien Länge von

1200 Mm., benutzt. Dicke d und Widerstand lü, nachdem sie bleibend durch Löthung ein-

geschaltet worden, waren, je als Mittel von 4 Messungen, die folgenden:
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d w l Mm.

Kupferdraht 0,9910 379,533 0,31628

Stahldraht 1,1530 2068,908 1,72409

Die Correktion für die Nebentheile ist mit 14,433 bereits in Rechnung gebracht.

1) Die Enden des Kupferdrahtes wurden, beiderseits 5 Mm. vorstehend, gekreuzt

(Fig. 8) aufeinandergelegt. Dadurch gingen 10 Mm. oder ein Widerstand von 3,1628

verloren. Der gemessene Widerstand w, der nach Abzug der 10 Mm. bleibende w' und der-

jenige der Verbindung w— w' wurden unter verschiedenem Drucke />, wovon etwa V3 auf die

Drahtberührung wirkton , folgendermassen gefunden.

Kupferdraht:

p tc w' lü

—

w'

125 gr. 392,008 376,370 15,638

5000 380,033 370,370 3,663

10000 377,058 376,370 0,688

Bei diesem Druck war also das Hindorniss der Berührung beinahe verschwunden. Der

Druck wurde entfernt und wie anfangs die Enden wieder gekreuzt aufeinandergelegt, nach-

dem der Draht in der Flamme zum Anlaufen gebracht worden war,

125 424,175 376,370 47,805

neu aufeinandergelegt, sonst Alles gleich:

125 493,433 376,370 117,063

Nach 3 Stunden, in denen Alles unverändert geblieben, war der Widerstand allmälig noch

weiter gestiegen:

125 553,383 376,370 177,013

Ein ausgeglühter, absichtlich noch mit seiner Oxyduloxydhaut bedeckter Stahldraht,

gab auf die gleiche Weise

tahldra
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wurden aneinandergehallcn und von 15 möglichst angezogenen Windungen dünnen Kupfer-

drahtes umschlungen.

w w' w — w'

Kupferdraht 380,1 58 376,370 3,788

Betrachtet man das verbindende Stück, aus 5 Mm. Doppeldraht bestehend, deren Wider-

stand-^ • 0,31628 = 0,7907, so kommt auf den Uebergang selbst ein Widersland von

2,997.

3) Wurden die blanken Enden des Stahldrahtes in einer kurzen Metallhülse neben

einander von einer Schraube mit grösster Stärke geklemmt (Fig. 11), wobei 7 Mm.

theils unbenutzt herausstanden, thcils eingeklemmt waren, so erhielt man

Stahldraht 20'.'.,983 20H,772 ü,211

Die Schraube wurde gelöst und möglichst gleich , doch mit 6 Mm. wieder angezogen

:

2060,733 2048,220 12,513

Im ersten Fall war die Verbindung nahe vollkommen , im zweiten , ohne angebbaren

Grund , nicht.

4) Die Drahtenden wurden von einem dicken Messingstück mit zwei kleinen Schrau-

benzangen, welche dieselben mit scharfem Rande packten, verbifhden (Fig. 10). 5 Mm. je-

den Drahtes blieben unbenutzt. Bei möglichstem Anziehen hatte man

Kupferdraht 388,808 .37.3,217 15,591

Ebenso gab der Eisendraht, wenn die anfangs gewaltsam angezogene Schraube etwas ge-

lockert wurde.

S tahldraht:
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1) Als Beispiele von Nichtbe netzung wähle ich die folgenden.

Die beiden Enden des Kupferdrahtes wurden über der Lampe anlaufen gemacht, und

dann 31,5 Mm. auseinander, auf .5 Mm. Tiefe in eine weite Quecksilberschale eingesenkt.

Hier zeigten sich die Wirkungen unvollständiger und sanfter Berührung in der auffallendsten

Weise. Der Widerstand wuchs anfangs stetig und so an, dass gar keine Messung vorgenom-

men werden konnte. Nach etwa 10 Minuten begann die folgende Reihe von Messungen,

welche im Mittel 2 zu 2 Minuten auseinander ausgeführt wurden und die ich als Beispiel

hier hinschreiben will.

775,7 814,7 832,i 8i4,l

781.3 818,9 835,0 846,6

786.4 821,5 836,6 847,5

795,3 823,9 837,5 849,0

798,1 826,1 839,3 851,0

803,1 828,9 841,7

809,6 831,0 8i4,0

Nach etwa 52 Minuten war der Widerstand mit verzögertem Gange um volle 475,663

Theile angestiegen, also auf mehr als das Doppelte und hatte den höchsten Werth noch

nicht erreicht.

Stahldraht mit dicker Oxydhaut bedeckt, Hess im Quecksilber den schwachen

Strom Eines Wasser-Vitriolelementes nicht durch. Derselbe Draht blank gescheuert und

eingetaucht , aber nicht benetzt , gab

w w' w — w'

Stahl draht 2098,833 2051,767 47,066

Auch hier trat, wenn auch weniger auffallend als im vorigen Versuch, ein Wachsen des

Widerstandes ein, denn nach 3 Stunden, während welchen Alles unverändert blieb, die

Temperatur allerdings um l'',2 C. zunahm, fand man

2129,833 2058,967 70,866

2) Der vorhin benutzte Stahldraht wurde erst verzinnt, durch Eintauchen in Salz-

säure und in geschmolzenes Zinnloth, dann in Quecksilber getaucht, welches sogleich anhing.

Die Temperatur war um 2",4 höher als bei Bestimmung des Widerstandes des ursprünglichen

Drahtes, was nach Analogie mit den spätem Angaben, eine Vermehrung von 2,4 • 6 oder 14,4

Rh.-Th. veranlasst. Man erhält so:

Stahl draht 2067,83 2066,16 1,67

zum zweiten Male mit Hülfe von Salzsäure amalgamirt

,

2070,46 2066,16 4,30

4
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Wurden die Enden statt mit 5, mit 1 Mm. nur eingetaucht,

2086,58 2079,86 6,72

Diese geringen Zahlen umfassen die beiden eingesenkten Enden des Kupferdrahtes, den

üebergang selbst und die zwischenliegende Quecksilberstrecke, welche hier '29,4 Millim.

betrug.

Der Kupferdraht amalgamirt und mit 5 Mm. in einer Entfernung von 31,5 Mm. ein-

getaucht, gab

Kupferdraht 379,433 376,.370 .3,063

Man muss wohl diese sehr kleinen Unterschiede als durch unvermeidliche, nicht nachweis-

bare kleine Temperaturveränderungen hervorgebracht, betrachten.

3) Wurden die beiden Enden eben dieses Drahtes in einer Länge von 5 Mm. anein-

andergelegt, nachdem sie einen Zinnüberzug erhalten, und dann zusammengelöthet, so

fand man:

Kupferdraht 378,933 376,370 2,563

Da der Widerstand der aneinandergelegten 5 Mm. ^ 0,3163 = 0,791 beträgt, so kom-

men auf den Üebergang selbst nur 1,772 Rh.-Th.

Mit Stahldraht, den man ähnlichermassen behandelte, erhielt man:

Stahldraht 2070,'(62 2066,16 4,30

wovon auf das Doppeldrahtstück Y • 1,724 =4,31 fallen.

In beiden Fällen also bewirkt der Üebergang keinen mit Sicherheit anzugebenden Wi-

derstand und die Verbindung kann als sehr vollkommen betrachtet werden.

18. Die Resultate dieser kleinen Untersuchung fasse ich in Folgendem zusammen.

1) Jede Verbindung durch harte schleifende Theile bleibt eine sehr unvoll-

kommene, weil sie von beständigen Schwankungen des Widerstandes begleitet ist. Polirte

schleifende Flächen wirken indess regelmässiger als scharfe einschneidende Kanten.

2) Die Verbindung durch bleibende Berührung fester Theile kann ziemlich

vollkommen werden, wenn die Theile blank sind und durch Belastung oder mittelst Schrau-

ben einem sehr starken Drucke, der F lachen berührun g bewirkt, unterworfen

werden. Die geringste Aendcrung des Druckes ändert aber das Hinderniss, daher dasselbe

bei wiederholter Befestigung selten gleich ausfällt. Festklemmen mittelst scharfer Ränder

zeigt sich ungenügender als mittelst Schrauben.



- 27 -

3) Die Umwicklung mit Draht, wenn Alles blank ist, der Umwindungen genug

angewandt und mit starker Kraft angezogen werden , liefert eine ziemlich gute Verbindung,

indem der gutberiihrenden Punkte immer viele vorhanden sind.

4) Eintauchen in Quecksilber ohne Benetzung giebt stets eine schlechte,

veränderliche Verbindung, mit Benetzung, d. h. nach vorheriger Verzinnung oder Amalga-

ination eine sehr gute, die, bei geringem Eintauchen, ein wenig von der Tiefe desselben und

vermuthlich auch von der Quecksilberstrecke abhängt.

5) Löthung giebt, was den Uebergang betrifft, unter Berücksichtigung der in An-

spruch genommenen Drahtstücke, eine nahe vollkommene Verbindung; ein eigentlicher

Uebergangswiderstand scheint nicht vorhanden, und der verbindende Zwischenkörper bildet

nur eine ganz dünne trennende Schicht.

6) Lockere Berührungen ohne Druck, wie bei leisem Anliegen fester Theile oder

beim Eintauchen unbenetzter oder etwas oxydirter Metalle in Quecksilber, veranlassen bis-

weilen ein Hinderniss, das mit abnehmender Schnelligkeit bis eine Stunde und mehr immer

zunimmt, was mit Stellungs- und Temperaturänderungen der Contaktpunkte in Beziehung

zu stehen scheint.

§. 5.

Das umgebende Mittel.

19. Wenn ein gutleitender Metalldraht auf eine kleinere Strecke durch eine schlecht-

leitende Flüssigkeit geht, so unterlässt man sehr häufig, denselben durch Firniss zu isoliren,

in der Voraussetzung, dass der Einiluss der Seitenverbindung, welche die Flüssigkeit be-

wirkt, wegen der Grösse der Zahlen, durch welche der Widerstand derselben im Vergleich

mit Metall ausgedrückt wird, verschwinde, obgleich in vielen Fällen die Grösse des Quer-

schnittes die Ungleichheit sehr vermindert. Es schien mir der Mühe werth, zu untersuchen,

wie es sich mit Wasser in dieser Beziehung verhalte und ob das angewandte Messverfahren

empfindlich genug sei , das Dasein einer Nebenschliessung nachzuweisen.

Da hierbei Ströme von verschiedener Stärke angewandt wurden, wollte ich mich zuerst

versichern, dass ein Draht in vollkommen isolirtem Zustand, mit einem Strome, der zu

schwach ist, eine merkbare Erwärmung zu bewirken, in der Luft verschiedenen Strömen

stets den gleichen Widerstand entgegensetze, mit andern Worten, dass die Stromstärke
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keinen Einfluss auf den Widerstand habe. Es mag diess als eine müssige Frage erscheinen,

da eben das allgemein anerkannte Ohm'sche Gesetz auf dieser Voraussetzung beruht und

durch tausend Versuche als richtig erprobt worden ist. Dennoch schien mir eine ganz di-

rekte Prüfung nicht unwichtig, sei es, um den Beweis in einfachster Weise zu geben, sei

es, um umgekehrt das angewandte Verfahren damit einer neuen Probe zu unterwerfen.

Zudem kennt man den innern Vorgang der Leitung viel zu wenig, um a priori entscheiden

zu können, ob nicht der Strom selbst, wenn auch in sehr geringem Grade, die Bedingungen

derselben modifizire , ob nicht, streng genommen, dem constanten Coeffizienten des Wi-

derstandes ein sehr kleines, mit der Stromstärke veränderliches Glied beigefügt werden

müsse. —

20. Um dieses zu prüfen, wurde ein Stahldraht Nr. 10, 0,275 Mm. dick in einer

Länge von 599 Mm. bleibend eingeschaltet. Die Säule bestand aus DanieH'schen Elemen-

ten, die mit Brunnenwasser und Kupfervitriol gefüllt und deren Zahl von 1 auf 6 vermehrt

wurde. Wegen der Kleinheit der unwesentlichen Widerstände wurden die Elemente ne-

ben, nicht nacheinander benutzt und die Stärke des Stromes genähert, mittelst einer Tan-

gentenbussole gemessen, welche Zehntelsgrade bestimmen liess, und auf der Zuleitung vor

der Verzweigung eingeschaltet wurde, also den ganzen Strom angab. Für die Nebentheile

wurde die Correktion + 29,548 in Anwendung gebracht. Als Mittel von je vier Messun-

gen erhielt man für n Elemente mit einer Stromstärke s den Widerstand w, die Lufttem-

peratur war lö^OS C.

n
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der Stromstärken, welche keine bemerkbaren Erwärmungen hervorbringen. Die letztere

Beschränkung darf nicht übergangen werden, denn 6 Elemente einer Vilriol-Schwefelsäure-

säule, mit einer Stromstärke 0,2773 gaben bei 17",29 Lufttemperatur einen Widerstand

3514,598, also eine Zunahme von 26,29, welche Differenz sich nicht aus der Erhöhung

der Lufttemperatur um 1°,06 erklären lässt.

21. Ohne irgend etwas an dem Drahte selbst und seinen Verbindungen zu verändern,

wurde derselbe zweimal umgebogen und mit seinem grössern Theil in einen langen Wasser-

trog von Eisenblech getaucht, der 90 Mm. Weite auf 120 Mm. Tiefe hatte. Der Draht

kam möglichst genau in die Mitte und war von den Wänden um 40— 50 Mm. entfernt.

Seine Endlöthungen, welche die Verbindungen mit den dicken Zuleitungsdrähten bildeten,

blieben jederseits 22 Mm. über und ausser dem Wasser, so dass die eingesenkte Drahtlänge

gegen 555 Mm. betrug. Es wurden zwei Reihen von Messungen angestellt, 1) mit durch

Wasser und Kupfervitriol geladenen Zellen , 2) mit solchen aus Schwefelsäure und Vitriol.

1) Säule aus Wasser und Kupfervitriol. — Temperatur des Wassers 14°,90 C.

w w — (tu)

1
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Der letzte Versuch wurde wiederholt, indem man auch die beiden Lölhsteilen in das Was-

ser getaucht hielt. Man erhielt 3477,37, also keine merkbare üifl'erenz. Dann wurde

der Draht wieder mit einem schwachen Wasser-Vitriolclemeut in der Luft geprüft, er gab

3478,55, was mit der früheren Bestimmung nahe zusammenfallt und die Beständigkeit des

Zustandes des Apparates verbürgt.

22. Vergleicht man die Zahlen dieser Reihen, so scheint in beiden allerdings eine

schwache Abnahme des Widerstandes mit zunehmendem Strome bemerkbar , sie steigt

bei den Wasser-Vitriolzellen auf 3,8 Rh.-Th., bei den Schwefelsäurc-Vitriolzellen auf 4,f).

Eine solche Aenderung lässt sich aus dem einfachen Dasein einer Nebenschliessung nicht

erklären, denn das Verhältniss der Stromvertheilung und der Gesamratwiderstand erlei-

den keinen Einfluss von der Stromstärke. Wenn in unserem Apparate ein Theil des Stro-

mes durch die Flüssigkeit geleilet wird, so wählt er ohne Zweifel den leichtesten Weg,

nämlich von der Eintauchstelle des Drahtes, quer durch die Flüssigkeit nach der Eisenwand

des Troges und von dieser an der Stelle des Austauchens wieder zurück. Dieser Seiten-

strom kann nur dadurch von der Stromstärke affizirt werden, wenn an den 4 Uebergangs-

stellen in und aus dem Drahte, in und aus der Wand Polarisationen entstehen, die den

Seitenstrom schwächen und also als eine Vermehrung seines Widerstandes auftreten und

daher auch als eine Vermehrung des Gesammtwiderstandes. Wenn w' den Drahtwiderstand,

ui" den Flüssigkeitswiderstand, der neben ersterm sehr gross ist, bezeichnet, so kann man

schreiben

:

u) = w'll 7,) und dw = (— ) du-"

Die Beobachtungen stehen mit dieser Ansicht im Widerspruch , denn die gemessenen Wi-

derstände vermindern sich mit wachsendem Strome, während sie durch AVirkung der Pola-

risation sich vermehren sollten. Da ferner die Aenderung des Gesammtwiderstandes pro-

portional ist dem Quadrate des sehr kleinen Widerstandverhältnisses beider Zweige, so kann

dieselbe nicht anders als verschwindend klein sein.

Weit wahrscheinhcher müssen die kleinen Widerstandsänderungen mit Temperatur-

veränderungen der Flüssigkeit und der Drähte in Verbindung gesetzt werden. Mit dem

Drahte Nr. 10 waren freilich keine Versuche über den Einfluss der Wärme angestellt wor-

den; hält man sich jedoch an diejenigen mit einem solchen von 0,66Ö8 Mm., so genügt

1° C, um den den Widerstand um 12—14 Rheoslattheile zu erhöhen. 4—5 Rheostatth.
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entsprechen also einer Aenderung der Temperatur von 0",3 C. , welche bei längern Versu-

chen und mit einem Wasserbehälter von 650 Mm. Länge unmöglich verbürgt werden kann.

Beim zweiten Versuch zeigten sich in der That an verschiedenen Stellen des Wassers und

zu verschiedenen Zeiten Differenzen, die auf 0",5 C. und mehr reichten. Man steht hier

nahe an den Grenzen der auf diesem Wege zu erreichenden Genauigkeit.

23. Stellt man in ähnlicher Weise die W^iderstände in Luft und Wasser mit der Tem-

peratur zusammen, so findet man:

Temp. Widerst.

Wasser-Vitriol , in Luft 16",03 3488,31

Wasser-Vitriol , in Wasser 14,97 3480,54

Säure-Vitriol, in Wasser 14,90 * 3475,84

Die W'iderstände folgen der Ordnung der Temperaturen, und dem Temperaturunterschiede

von 1", 1 , der letzten Beobachtung entspräche eine Widerstandsvermehrung von 12 Rheo-

stattheilen.

Man darf also mit Sicherheit aussprechen, dass der Unterschied des Widerstandes,

welcher aus dem Einsenken eines nicht zu langen Drahtes in schlechtleitendem Wasser ent-

steht, hinter den unvermeidlichen Tcmperaturänderungen nicht mehr zu unterscheiden ist.

Anscheinend verhält es sich anders bei Anwendung stärkerer Ströme.

Es wurde ein anderes Stück des Stahldrahtes Nr. 10 eingeschaltet und folgende Reihe

>on Zahlen, jede das Mittel aus 4 andern, erhalten.

Strömst.

1 Wasser-Vitriolzelle in Luft 0,040

1 Säure-Vitriolzelle in Luft 0,096

5 Säure-Vitriolzellen in Luft 0,268

5 Säure-Vitriolzellen in Wasser 0,270

5 Säure-Vitriolzellen in Luft 0,270

Der Widerstand wächst in der Luft mit wachsendem Strome, hier um 92,39, was ohne

Zweifel einer Erwärmung des Drahtes um 7— 8° beigemessen werden muss. Im abkühlen-

den Wasser sinkt derselbe wieder auf den ursprünglichen Werth.

Temp.
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Ich will noch eine Versuchsreihe anführen, die mit verschiedenen Stahldrnhten unter-

nommen wurde, da mir der grosse Einlluss der Temperaturen und ihre Berücksichtigung

noch nicht so klar vor Augen stand. Die Drähte wurden zuerst in der Luft, dann im Was-

ser ohne Einsenken der Löthstellen , endlich wieder in der Lult geprüft. / ist die Lufttem-

peratur, iv der Widerstand in der Luft, w' im Wasser.

Nr.
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Schraube von 67 Windungen auf, welche nur etwa 3— 4 Mm. von einander entfernt lagen.

Auf der ganzen Ausdehnung des Schraubendrahtes war dem Strome die Gelegenheit gebo-

ten, seinen Weg durch ein Uebergehen von Windung zu Windung abzukürzen. Um die Tem-

peratureinflüsse zu vermindern, befand sich die Schraube in einem hohen Glascj linder, den

man auch bei der Prüfung des Widerstandes in der Luft bis an den Rand in Wasser ein-

gesenkt hielt. Das nämliche Wasser wurde dann schnell in den Cylinder übergegossen und

der Widerstand wieder gemessen.

In dem abgeschlossenen, vom Wasser umgebenen Luftraum des Glascylinders war die

Temperatur ll^^S, der Widerstand 12964,00; nach dem Uebergiessen des Wassers fand

man die Temperatur 12°,26 und anfangs den Widerstand 12984,4, dann ein geringes

Steigen und von da an ein langsames Schwanken zwischen 12993 und 13011. Von einem

verminderten Widerstände durch Nebenschliessungen ist also auch hier keine Spur be-

merkbar. Die beobachtete Vermehrung von 38 Rh.-Theilen und die Schwankungen

rühren vermuthlich her von Temperaturänderungen, welche beim Aus- und Einfüllen ein-

traten. Berechnet man den Einfluss von 1° Erwärmung nach dem später anzugebenden

mittlem Coefficienten für Eisen 0,004206, so würde diess auf 9000 Mm. Länge eine Wi-

derstandsvermehrung von 37,86, — eine Uebereinstimmung , deren grosse Genauigkeit wohl

zufällig sein mag, — da man sich begnügte, die Temperatur des Wassers in ruhendem Zu-

stande an einem auf halbe Tiefe eingesenkten Thermometer zu beobachten.

Jedenfalls scheint mir die Frage über das Ausbleiben einer bemerkbaren Nebenleitung

im Wasser selbst für lange starkwiderstehende Metalldrähte mit nahehegenden Windungen

durch diesen Versuch ausser Zweifel gesetzt.

§. 6.

Die Spannung der Drähte.

25. Die Frage , ob die Spannung eines Drahtes einen merklichen Einfluss auf den

Leitungswiderstand desselben ausübe , ist ohne Zweifel für die Beziehung der Elektricität zu

den Cohäsionsverhältnissen eine der wichtigsten, scheint bisher aber keiner genauen Prüfung

unterworfen worden zu sein. Lassen sich Veränderungen des Widerstandes nachweisen, so

wird CS sich dann fragen, ob sich dieselben aus den Dimensionsveränderungen des Drahtes,

Verlängerung und Verdünnung, welche beide den Widerstand vermehren, erklären lassen.
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oder ob eine nähere Abhängigkeit von den Cohäsionskräften angenommen werden müsse. —
Die folgenden Beobachtungen beantworten den allgemeinern Theil der Frage, wenn sie

auch weder genügen, den Antheil eines jeden einwirkenden Faktors nachzuweisen, noch von

der Erscheinung (juantitativ vollständig Rechenschaft zu geben.

26. Es mussten bei diesen Versuchen drei Grössen gemessen werden, das spannende

Gewicht, die Verlängerung des Drahtes, endlich der Leitungs wi derstand,

was auf folgende Weise geschah.

Der Draht ward (Fig. 12), wie an einem Monochord, über einen horizontal gelegten

Holzbalken ausgespannt. Das eine Ende wurde dabei von einer unbeweglichen Klemme ge-

halten, das andere ging über eine Messingrolle und trug am Ende mittelst Schleife und

Haken ein an vier Seilen hängendes Brettchen, das als Wagschale die spannenden Gewichte

aufzunehmen bestimmt war. Brettchen , Seile und Haken hatten zusammen das Gewicht

von 805 Gramm, welches der jeweiligen Last zugezählt werden musste. Die Belastung be-

gann mit 1000 Gr., die aufgelegt wurden, und wurde dann je um 2.500 Gr. zur Vornahme

einer neuen Beobachtung vermehrt, bis der Draht endlich zerriss. — Um die Verlängerung

zu messen, machte man sich unabhängig von den möglichen kleinen Veränderungen der

Befestigungsweise und des Apparates , indem auf dem horizontalen Theile des Drahtes selbst

zwei Marken mit Farbe angebracht wurden , deren Entfernung , an der innern Begrenzung

gemessen, die jedesmalige Länge des nämlichen Drahtstückes angab. Unmittelbar unter dem

Drahte, doch ohne Berührung, befand sich eine Millimetertheilung, deren Anfang mit Hülfe

eines kleinen Microscopes genau an die Grenze der einen Marke geschoben wurde, während

man die Lage der andern Marke an einem Nonius, der Zehntels Millim. gab und mit dem

Microscop Hundertel leicht schätzen liess, genau aufnahm. — Damit endlich die Rheostat-

messung stets auf den Durchgang des Stromes durch die nämlichen Metalltheile Bezug

habe, wurden die Zulcitungsdrähte, etwas ausserhalb der Marken, bleibend an den gespann-

ten Theil des Drahtes gelöthet, so dass ihre Löthslellen im gleichem Verhältniss mit der

Drahtverlängerung auseinandergingen. Die Correktion der Rheostatzahlen betrug -i- 16,793,

welche in den folgenden Messungen bereits inbegriffen ist.

Während jeder Versuchsreihe änderte sich, der günstigen Witterungsverhältnisse wil-

len, die Temperatur des Raumes nicht um '/2° und sie wurde daher nicht weiter berück-

sichtigt. Hingegen leidet die Güte der Versuche vorzüglich unter zwei Umständen , welche

für genaue Messungen durch eine andere Anordnung und Benutzung des Apparates mög-
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liehst vermieden werden sollten: 1) unter der in Folge der starken Belastungen bedeutenden

Reibung der Rolle, wodurch ein mehr ruckweises als allmäliges Nachgeben derselben veran-

lasst, Unregelmässigkeiten der Ausdehnung bewirkt und die wahre spannende Kraft modifizirt

wurde; 2) unter der Veränderlichkeit des Drahtes während der Beobachtung selbst, na-

mentlich bei grossen Spannungen, weil die Molecularänderungcn einige Zeit fortdauern, ent-

weder mit abnehmender Stärke bis zu einem neuen Gleichgewichtszustande, oder mit zu-

nehmender bis zum Bruche. Um die Versuchsreihen nicht allzusehr zu verlängern, was an-

dere Nachtheile, besonders hinsichtlich der Constanz der Temperatur zur Folge gehabt

hätte, wurden die Messungen zwar nicht augenblicklich, doch nicht gar lange nach Anwen-

dung der neuen Belastung angestellt.

27. Zuerst wollte ich mich überzeugen, dass bei steigender und sinkender Spannung,

innerhalb der Grenzen der vollkommenen Elasticität, gleichen Längen des Drahtes auch

immer wieder ein gleicher Leitungswiderstand entspreche. Es wurde ein frischer Stahl-

draht gewählt, N'^. 11 des Handels, von 0,657 Mm. Dicke. Die Länge zwischen den Merk-

zeichen werde mit l, das spannende Gewicht, Schale inbegriffen, in Grammen mitp, der

corrigirte Widerstand mit w bezeichnet. Man erhielt für steigende und sinkende Belastungen

folgende Zahlen

:
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des Widerstandes mit wachsender Länge des Drahtes hervor, welche Vermehrung in den

folgenden Beobachtungsreihen weiter verfolgt wurde.

28. Der gleiche Stahldraht, von der Dicke d = 0,657 Mm. und dem Querschnitte

a = 0,339015 Q.-Mm. gab, bei einer Temp. von 14°,61— 14",59. C, folgende Reihe von

Zahlen, denen die aufeinanderfolgenden Differenzen beigesetzt sind.

p
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Auf 1 Ril. Spannung kommen hiernach die Verlängerung und Widerstandszunahme

(,M) 0,2775 = 0,1110.
(Jw) 6,6858

(^p) 2,5
'

(Jp) 2,5

Das Verhältniss dieser Zunahme zu den ganzen Grössen wird sein

= 2,6743.

A = -T^r
1 (^0 0,1110

CO (^P)
~

751,036
=0'000147793

<^ = ci)W-4?S^2- 0,000638558

Das letztere Verhältniss ist mehr als viermal grösser als das erstere.

Der Elasticitätscoefficient dieses Drahtes wäre endlich

:

c = 1 = 19958,0

Er fällt zwischen die Werthe, welche Wertheim ^^) für Stahlsorten verschiedener Art ge-

funden hat.

30. Ein auf gleiche Weise angestellter Versuch mit Eisendraht, Dicke d =
0,6668 Mm., Querschnitt a = 0,349206 Q.-Mm., gab, bei einer Temperatur von 14°,35

bis 14",42 C, folgende Zahlen:

V
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Da bei den beiden letzten Beobachtungen die Grenze der Elasticität offenbar über-

schritten wurde, so sind dieselben bei der Berechnung der Mittel nicht berücksichtigt wor-

den. Diese sind dann:

ip) (0 (w) i^P) i^l) (^w)

13055 750,020 4375.715 2500 0,409 8,618

Daraus dann, wie im vorigen Fall:

l =r

(Jl)

(Jp)

0,163fi

0,t09

2,5
= 0,1636,

iJw V

0,000218125, (p

_ 8,618

'Jp) 215^

3,U72 _
4375,715

~

= 3,4472

0,000787803
750,020

Mit einem Elasticitätscoefficienten

e = 13128,7

Ein allerdings sehr kleiner Werth im Vergleich mit den Bestimmungen von Wertheim ^'')

,

die alle auf 18000 und mehr steigen.

31. Es wurde ein frischer, harter Kupferdraht auf gleiche Weise behandelt.

d = 0,6370 Mm., a = 0,318690 Q.-Mm. Die Temperatur war 14°,45. Man erhielt:

p
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l = ^m = 0,000332863, 9 = ^^^ = 0,000784743

Der Elasticitätscoefficient ist

e = 9426,8

Er ist kleiner als die Wertheim'schen Werthe '^"j
, welche von 9800 bis 10800 geben.

32. Ein anderer, stark ausgeglühter Rupferdraht gab folgende Resultate bei

einer Lufttemperatur von 14",36. Dicke d = 1,1913 Mm., Querschnitt o = 1,11463

Qu.-Mm.

p



— 40 -

5 ersten Messungen zur Bestimmung der Mittelzahlen fiir den unveränderten Zustand be-

nutzen; sie geben:

(p) (0 {w) [Ap) (z//) [Jw]

11805 746,844 194,536 5000 0,335 0,535

Hieraus

i^ = J^ = 0,0670, 1^ ^ .24^ = „,,070
(zip) 5 (äp) -i

0,0670 _ 0,0000897109, cp = ^^^ = 0,000550027.

Der Elasticitätscoefficient ist

(' = 10000,5

und fällt in den Umfang der von Wertheim gefundenen Werthe.

Von der fünften Beobachtung an , nahmen Länge und Widerstand in viel stärkerm

Masse zu als in den frühern , allein ein festes Verhältniss zwischen beiden Veränderungen

lässt sich nicht entdecken. Nur kann bemerkt werden, dass, während anfänglich die AVidcr-

standsänderung die grössere ist, das Verhältniss später sich umkehrt und die Längenän-

derung als die stärkere erscheint. Die bleibenden Aenderungen der Ausziehung haben

verhältnissmässig also nicht so grosse Widerstandsänderungen zur Folge als die vorüber-

gehenden.

33. Die Frage, welche sofort sich darbietet, wenn man die Widerstandsvergrösserung

durch Spannung in's Auge fasst, ist die, ob dieselbe sich aus den Dimensionsveränderungen

des Drahtes, welche beide, Verlängerung und Verdünnung, in gleichem Sinne wirken, er-

klären lässt, oder ob die Dichtigkeitsänderungen, vielleicht sogar ein direkter Einfluss der

Cohäsionskräfte in Betracht gezogen werden müsse. Die Versuche genügen, wie ich glaube,

zur Beantwortung dieser Frage.

Seien /, d, c, s, w folgeweise die Länge, Dicke, Cubikinhalt (Volumenj , spec. Ge-

wicht (Dichtigkeit), Widerstand des Drahtes; A, ö, y, ö, qp die entsprechenden Aenderun-

gen, welche die Einheit dieser Grössen erleiden unter dem Einlluss von 1 Kil. Spannung,

y und ö hängen von A und d ab, denn man hat:

1 + j, = (1 + X) (I + (5)2 also y = X -h -id

ferner

1 = (1 + ö) (1 + j/) <, = — (/.-)- 2dJ
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Rührt die Veränderung des Widerstandes einzig von Aenderung der Dimensionen in

dem Ausdrucke

her, so muss sein

1 + cp

«I = /i

1 + X

71 (P

also 23

Nun aber hängen d und A bei einem gespannten Drahte von einander ab ^)

ist nach

Es

Poisson

Wertheim

6 =

a = _-A

welcher letztere Werth für kleine Veränderungen sich am genausten bewährt. Daraus folgt

Poisson

Wertheim

'' = 2^-

"=3^'

'^ = -^A,

a = -3A,

1^

cfi ^ -X

l und q; sind aber die oben mit den gleichen Buchstaben bezeichneten Grössen. Die Ver-

gleichung gibt:
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' -^ -^ =
(1 +Ih1 +.))^ ""^ cp = X - -2^ - a

also nach Poisson 9 = 2^

Wertheim q> = 2X

welche Werthc ebensowenig genügen. Es scheint überhaupt zwischen den Grössen q> und A,

nicht einmal bei dem gleichen Metall , ein festes Zahlverhältniss zu bestehen und daher die

Widerstandsveränderung auf andere Weise als einfach durch Volumen und Dichtigkeit von

den Dimensionsänderungen abzuhängen; mit andern Worten k selbst veränderlich zu sein,

gleichsam von einer innern Struktur abzuhängen.

§. 7.

Die Erschütterung der Drähte.

33. Nachdem die innige Beziehung zwischen der Spannung oder dem Erregungsgrade

der Cohäsionskräfte und dem Widerstände erkannt worden , lag die Frage nahe , ob ein Er-

schütterungszustand des Drahtes auf den Widerstand Einlluss habe? — Ich spannte Kupfer-

und Stahldrähte durch verschiedene Gewichte über ein Monochord, löthete an auseinander-

stehenden Stellen derselben Zuleitungsdrähte an und Hess die Drähte nun mittelst eines ein-

fachen Violinbogens schwach oder stark tönen. Ich konnte keine Spur einer Widerstandsän-

derung wahrnehmen; was wohl zugleich als Beweis gelten kann, dass die Entwickelungen

und Bindungen von Wärme aus der Compression und Dilatation der Theile des Drahtes sich

vollkommen aufheben. Leise Berührung einer einzelnen Stelle mit dem Finger bewirkte so-

fort eine Ablenkung von mehreren Graden, Streichen der Saite zwischen den Fingern, beim

Stahle z. B. , eine solche von 30 und mehr Graden.

§. 8.

Die Feinheit der Drähte.

34. Der allgemein angenommene Satz, dass sich der Widerstand eines metallischen Leiters

seinem Querschnitte verkehrt proportional verhalte, beruht auf den übereinstimmenden Versu-

chen vieler Physiker, von H. Davy an bis auf Becquerel und Pouillet, und wurde in der Regel

auf doppelte Weise erwiesen : 1 ) indem man die Längen verschieden-dicker Drähte des gleichen
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Metalles so lange veränderte, bis sie eine gleiche Schwächung des Stromes hervorbrachten,

wobei sich die Länge dem Quadrate der Dicke verkehrt proportional erwies ; 2) indem man

die Schliessung gleichzeitig mit 2, 3, 4... vollkommen gleichen Drähten bewerkstelligte und

die Schwächung des Stromes auf '/2. '/3 . 'A • • • sich vermindern sah. Durch einen dritten

Vorsuch endlich, den Ohm ^"j zuerst anstellte und Pouillet^") wiederholte, in welchem die

gleichen Metalle als platte Streifen und runde Drähte benutzt wurden , ward ferner erkannt,

was im Grunde schon aus dem vorigen Versuche folgt, dass es hierbei einzig auf den Quer-

schnitt, nicht auf die Obertläche ankomme, dass daher die Intensität des Stromes in allen

Theilen des erstem als gleich zu betrachten sei. Inzwischen waren die Versuche, der letztere

vornehmlich, zum Entscheide der Frage über die strenge Anwendbarkeit des Ohm'schen

Gesetzes auf wirkliche Drähte von verschiedener Dicke, wohl nicht immer genau genug

und scheinen seither nicht mit der wünschbaren Schärfe wieder aufgenommen worden zu

sein. Eine neue Prüfung scheint aber um so nothwendiger, weil bekanntermassen die abso-

lute Festigkeit der Drähte mit ihrer Feinheit zunimmt , was auf eine innere Verände-

rung derselben unter der fortgesetzten Wirkung des Drahtzuges hinweist, wodurch mögli-

cherweise der mit der Spannung und Structur veränderliche Leitungswiderstand gleichfalls

betroffen werden könnte.

35. Die Versuche wurden mit Eisen und Kupfer, zwei in ihren Cohäsionseigen-

schaften abweichenden Metallen , angestellt. Nachdem sich gezeigt, dass man bei käutlichen

Drähten verschiedener Nummern auf keine innere Gleichartigkeit rechnen könne , Hess ich

Ton jedem ein nämliches Stück auf 4 verschiedene Nummern ziehen. Man bestimmte nach-

her die Dicke direkt mittelst eines Fühlhebels, der 0,002 Mm. anzeigte, aus dem Mittel von

vier verschiedenen Messungen, was nothwendig war, um sich von den stets vorhandenen Un-

gleichheiten verschiedener Durchmesser des Querschnittes etwas unabhängig zu machen.

Bei den Messungen des Widerstandes diente die für den Zustand des Apparates geltende be-

sonders bestimmte Correktion + 16,793. Alle geprüften Drähte hatten, die Löthung ab-

gerechnet, eine Länge von 599 Mm.

Bezeichnet man mit k den Widerstandscoefficienten, d. h. den Widerstand von 1 Mm.

29) Ohm, - Schw. Journ. XLIX. 18.

W) Pouillet - Traile de Phys. 6. Edil. I. 603.
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Länge und 1 Quadrat-Millim. Querschnitt, mit l und d Länge und Dicke des Drahtes, mit

w den gefundenen corrigirten Widerstand in Rheostattheilen, Älittel aus 6 Messungen, so

hat man nach dem Ohm'schen Gesetz

Die Grösse w (f oder auch

k = 7t (Pw

M

soll für alle 4 Drähte des gleichen Stückes constant sein.

Man fand für Eisen:

Draht
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zusammenhängen, aul wirkliche Drähte nicht mit voller Strenge anwendbar sei. Um
jene Unterschiede zu erklären, drängen sich zwei Voraussetzungen hervor: die eine, dass

der Drahtzug eine gleichzeitige Aenderung in dem ganzen Querschnitte bewirke, die

andere, dass dieselbe eine ganz oberflächliche bleibe, die nur wenig in das Innere des

Drahtes eindringe.

Nach der ersten Hypothese würde der Widerstandscoefficient k aus zwei Gliedern be-

stehen, einem constanten k und einem mit abnehmendem d zunehmenden, wofür man z. B.

setzen könnte. Man hätte also:

M
= ^^('-^1)

Die beiden Constanten würden sich aus zwei Widerstandsmessungen w, vo' für Drähte d, d'

bestimmen lassen und würden geben:

n

wd' w'd'i ih W(P w'd''

1

d d'

Die 6 Werthe, welche man aus den 6 Combinationen der 4 Messungen für Eisen, z. B.

,

berechnet, sind aber:

Combination.
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4ftl

46

und
„ 4(fc -h x)l

3rd2(l — ß)
"

7i(Pß

Der gemeinsame Widerstand beider Theile ergiebt sich aus

w'

oder genähert

^kl

ikl

71 cP

1 +

1+-(1-^)

(1 ß)

ein Ausdruck , welcher mit Bezug auf d, da ß in erster Annäherung zu 2 ^ wird , von glei-

cher Form ist, wie der ungenügend erkannte der ersten Hypothese.

37. Versucht man auf verschiedene Weise, unabhängig von aller theoretischen Be-

gründung , die Beobachtungen darzustellen , so entspricht denselben am besten ein Ausdruck

von der Form
ikl

7l(ß

wo c eine beim Eisen und Kupfer mit verschiedenem Zeichen begable Constante bezeichnet.

In diesem Falle müssen die beiden aus je zwei Messungen abgeleiteten Grössen

Mk
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Die Uebereinstimmung , welche bei der ersten Grösse auf Vsoo des ganzen Werthes steigt

,

ist gewiss so gross, als bei Untersuchungen dieser Art erwartet werden kann.

Die zweite Versuchsreihe mit Rupf er Hefert ähnlicher Weise:

Combination.
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und hätte, bei der Schwäche der angewandten Ströme, keinen solchen Betrag erreichen

können. Um auf dem Felde bekannter Thatsachen zu bleiben, kann man endlich an jene

thermischen Differenzen denken, welche vermuthlich mit dem Uebergang des Stromes von

einem Widerstände zum andern beim Ein- und Austritt in Verbindung stehen ; doch bin ich

für den Augenblick nicht im Falle diese allerdings wahrscheinlichere Vermuthung weiter zu

verfolgen. Genug, dass erwiesen ist, wie jener auf den Querschnitt bezügliche Theil des

Ohm'schen Gesetzes nicht ohne eine oft bemerkliche Correktion auf wirkliche Drähte

angewandt werden dürfe.

39. Früher als die vorigen Messungen hatte ich den Einlluss der Dicke bei einer Reihe

verschiedener Nummern von Stahl und Kupfer aus dem Handel untersucht. Hier freilich

war eine grosse Identität des Metalles nicht zu erwarten ; indess stammten sämmtliche Stahl-

drähte aus einer gleichen englischen, sämmtliche Kupferdrähte aus einer gleichen französi-

schen Fabrik und gehörten zu den ausgesuchten Sorten , welche in der Hübert'schen Piano-

fabrik zur Verfertigung sehr vorzüglicher Instrumente in Anwendung kommen. Alle Stücke

hatten wieder 599 Mm. Länge. Sie wurden zu der Zeit benutzt, da die Correktion für die

Zuleitungsdrähte und Uebergänge -|- 29,548 Rh.-Theile betrug.

Die Messungen mit Stahl ergaben:

Nr.
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neben demjenigen der Metallbeschaff'enheit zurücktritt und jede Sicherheit der Vergleichung

aufliört, sobald man verschiedene käufliche Drahtnummern des gleichen Metalls benutzen

muss. —

§ 9.

Die Gestalt des Drahtes.

40. Bei allen bisher angestellten Versuchen über den Leitungswiderstand hat man keinen

Werth auf die Gestalt der Drähte gelegt und angenommen, das Hinderniss müsse das gleiche

sein, sobald der Strom durch die gleiche Zahl von Theilen gehe. Allerdings dürfen wir von

der Schwächung, welche z. B. der Schall erleidet, wenn er statt durch gerade Stäbe und

Luftröhren, durch vielfach gekrümmte und eckige sich fortpflanzt, nicht auf den verschiede-

nen unendlich viel feinern Vorgang der galvanischen Leitung zurückschliessen ; nichts desto-

weniger schien mir die Frage einiger Versuche werth.

An diese Rücksicht schliesst sich aber noch eine zweite. Wenn durch die Gestalt des

Drahtes der Strom der einen Stelle auf andere Stellen elektrodynamisch einwirkt, spricht

sich diese Einwirkung durch eine Veränderung des Widerstandes aus? Namentlich wo

Drähte zu Rollen aufgewunden werden: findet ein Einfluss sehr vieler Windungen auf jede

einzelne statt; ist man berechtigt den Widerstand noch als unverändert, den Strom als durch

die Gestalt des Drahtes ungefährdet anzunehmen? Ich wüsste ebenfalls nicht, dass diese

Frage, welche mit der Genauigkeit einer Menge von Apparaten zusammenhängt, einer direk-

ten Prüfung unterlegt worden wäre.

4L Ein Kupferdraht von 1""",1913 Dicke wurde auf eine freie Länge von 4800

Millim. durch Löthung eingeschaltet; sein Widerstand wurde als Mittel von 6 gutstimmen-

den Messungen gefunden ........ 1137,458.

Er wurde nur 91 Mal wellenförmig hin und her gebogen, ohne abgelöst zu werden. Man

erhielt 1137,558

also keine Spur einer Veränderung.

Bei einem zweiten Versuche, zu einer andern Stunde, war der Widerstand des 91 Mal

gebogenen Drahtes ......... 1136,166.

Die 91 Biegungen wurden dann gewaltsam zu scharfen Ecken zusammengeklemmt, wodurch

die in Fig. 13 angegebene Gestalt entstand. Man bemerkte anfangs die Wirkungen einer

7
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vorhergegangenen Erwärmung , nämlich einen sinkenden Widerstand , bald aber setzte er

sich fest auf 1127,700

Unterschied 8,466

Das gewaltsame Zusammenpressen , wodurch das innere Gefüge wesentlich und bleibend ver-

ändert wurde, veranlasste also eine kleine Verminderung des Widerstandes, und diess er-

innert an den ähnlichen Einfluss, den, wie später erläutert wird, der Drahtzug ausübt.

Ein weicher Eisendraht von 6000 Mm. Länge, nachdem man ihn allerdings ver-

schiedenthch, doch ohne Ecken, verbogen, dann aber wieder gerade gestreckt hatte, zeigte

den Widerstand von 1123-2,413

Nachdem man ihn, wie den vorigen, 213 Mal in seiner Länge durch Klemmen zu schar-

fen Ecken doch ohne Bruch geknickt hatte, sank der Widerstand auf . 11131,673

Der Unterschied 100,740

besteht also wieder in einer Verminderung des Leitungswiderstandes. Auf jede einzele Kni-

ckung kömmt eine Verminderung

beim Kupfer von
' = 0,093

beim Eisen von
,,^3

= 0,473

Die letztere ist also 5 Mal grösser als die andere.

Um die Beschaffenheit des Metalles noch weiter zu quälen, wurden die 213 Ecken

des Eisendrahtes alle mit einigen Hammerschlägen seitwärts platt geschlagen.

Nun ergab sich 11468,804

der Widerstand war um . . . . . . 337,131
.337 1.31

oder 0,0303 seines ganzen Werthes gewachsen, für jede Knickung um "'.^jg = 1,571.

Aeusserlich war der Zusammenhang noch gar nicht gefährdet, obgleich im Innern eine theil-

weise Zermalmung, d. h. eine kleine Trennung einzelner Theile Platz genommen haben

mochte. Das Metall an den Ecken war dabei so spröde geworden, dass, als man die Zick-

zackhnie etwas auseinanderziehen wollte, sie an mehreren Stellen zersprang.

42. Den zweiten Punkt zu erläutern, wurde ein gleicher Kupferdraht, wie in dem vo-

rigen Versuche , gleichfalls von 4800 Mm. freier Länge erst für sich geprüft , sein Wider-

stand war ........... 1131,03.

Man löste das eine Ende ab und wickelte den Draht auf einen starkfirnissirten mit einer

Schraubenrinne versehenen Holzcylinder auf Er bildete 19 Windungen, von Mitte zu Mitte



- 51 -

2,9558 Mm. auseinander, welche zusammen eine Drahtlänge \on 3901,71 Mm. in An-

spruch nahmen : 898,29 Mm. des Drahtes bleiben frei. Während 50 Minuten nach der

Wiederanlöthung beobachtete man ein immer langsameres Sinken des Widerstandes von

1145,2 bis 1137,8. Von da wurden noch 24 andere Bestimmungen von 2 zu 2 Minuten

vorgenommen; sie zeigten zwei langsame Schwankungen zwischen engen Grenzen, nämlich

zwischen 1138,7 und 1136,6. Das Mittel war .... 1137,554.

Das Wogen scheint eine Folge kleiner Schwankungen der Lufttemperatur. Die anfängliche,

so sehr langsame Abnahme hielt ich für eine Nachwirkung der Löthung; allein sie zeigte

sich gleichfalls bei Wiederholung der Aufwindung ohne Ablösung des Endes und muss

daher entweder in einer Erwärmung des Drahtes selbst bei der Aufwicklung, oder in einer

andern innern Arbeit der Theile ihren Grund haben. Die Abwicklung verursachte keine

solche Aenderung und gab schon wenige Minuten nach ihrer Ausführung den richtigen

Werth des Widerstandes.

Der definitive Widerstand, der so bei Wiederholung der Auf- und Abwicklung an

dem nämlichen Kupferdrahte beobachtet wurde , war der folgende

:
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Windungen gerade gestreckt:

16,75 11197,883 + 14,430

Der Draht wurde neuerdings auf den Cylinder gewunden , die anfängliche Abnahme des

Widerstandes zeigte sich wieder. In ¥4 Stunden sank derselbe von 11330,4 bis 11236,8

und war noch nicht constant.

Den folgenden Morgen hatte man:

13,15 11223,733 + 25,850

Von dem Cylinder abgezogen, federten die Windungen um 8— 12 Mm. auseinander,

man erhielt:

Abgewunden 13,35 11218,683 - 5,050

Wurden die Windungen, ohne eigentliche Streckung, auseinandergezogen, so gaben sie:

13,50 11214,983 - 3,700

Die steigende Temperatur wirkte in diesen beiden Fällen der Abnahme entgegen.

Die Windungen mit Gewalt gerade gestreckt:

Gerade gestreckt 13,65 11232,413 + 17,430

Diese Zahlen sind immer das Mittel aus 4 Messungen, die selten um 2 Theile variirten.

44. Durchgeht man alle diese Bestimmungen über aufgewundene oder freie Drähte,

— Bestimmungen , auf deren absoluten Zahlwerth , da die Temperaturcorrectionen fehlen

,

kein grosses Gewicht zu legen ist, — so machen sie die Annahme eines Einflusses der be-

nachbarten Ströme auf den Widerstand sehr unwahrscheinlich. Das Lösen der

enganschliessendcn Windungen bringt keine grosse Aenderung hervor, keine, die mit der

Zahl der Windungen oder ihrer Entfernung in irgend einer Beziehung steht, während die

bereits auseinanderstehenden Windungen durch streckende oder biegende Kräfte, welche

Gestalt und innere Struktur affiziren , viel erheblichere Widerstandsänderungen erleiden.

.\uch die lange fortgesetzten Senkungen des Widerstandes, nachdem man den Draht ge-

waltsam, unter Biegung und Spannung, auf den Cjhnder gewunden, erklärt sich wohl am

einfachsten aus einer innern Arbeit der Theile, wie man sie bei den Cohäsionskräften auch

in andern Erscheinungen lange fortdauern sieht.

Um inzwischen die Unwirksamkeit elektrodynamischer Einwirkung, ohne irgend eine

Veränderung des Drahtes selbst, entscheidend nachzuweisen, wurden in den hohlen Holz-

cylinder, oder an die Enden desselben. Kerne von weichem Eisen oder bleibende Magnete,

bis zur Stärke von 30 Kil. ein- oder angebracht. Bei Annäherung oder Entfernung dieser
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Theile zeigte sich natürlich eine starke Bewegung der Nadel im einen oder andern Sinne

,

als Wirkung der Induktion ; dieselbe kehrte aber allemal so genau wieder auf ihren Null-

punkt zurück , dass an keine permanente Widerstandsänderung zu denken ist. Im Grunde

folgt diess negative Resultat schon aus dem Ohm'sehen Gesetze selbst, da der Strom, der

durch die einen Theile des Querschnittes Iliesst, keine Widerstandsänderung in den andern

Theilen, daher auch nicht im ganzen Querschnitte, hervorbringt.

45. Ich glaube hiernach folgende Sätze aufstellen zu können:

1) Die Form der Drähte, insofern man dabei die Einwirkung des Stromes einzelner

Theile auf den Widerstand anderer ins Auge fasst, und so auch fremde elektrodynamische

und magnetische Einwirkungen bleiben ganz ohne Einlluss auf die Leitung des Stromes.

2) Alles hingegen , was die innere Constitution des Drahtes irgendwie gefährdet, und

dazu gehören auch die meisten Gestaltveränderungen, wirkt mehr oder weniger stark auf

den Widerstand ein. Der Widerstand eines zu einer Schraube aufgewundenen Drahtes,

wie er bei den besten Widerstandsmessungen angewandt wurde ^'), kann bereits merklich

von dem des freien natürlichen Drahtes abweichen.

3) Die Aufwindung eines, selbst ganz weichen Drahtes ist immer von Spannungen

und Biegungen begleitet, und verursacht eine bleibende Widerstandsvermehrung, die auch

bei wiederholter Ab- und Aufwindung, wenn auch nicht in gleichem Masse, sich immer

wiederholt. Schon das Auflösen der Windungen , mehr aber noch das Wiederstrecken des

Drahtes vermindern wieder seinen Widerstand.

4) Einfache Wellenbiegung des Drahtes, ohne Anspannung, wirkt nicht oder kaum

merklich auf den AViderstand ein. Fresst man aber die Biegungen gewaltsam zu Ecken zu-

sammen, so erhält man bei Kupfer, wie beim Eisen, eine Verminderung des Widerstandes,

was an den in gleichem Sinn wirkenden Einlluss des Drahtzuges erinnert.

5) Wird zuletzt das Metall zu gewaltsam verändert, so steigt, vermuthlich in Folge

einer Innern Auflockerung durch Zermalmung, der Widerstand in sehr hohem Grade.

Nach diesen Thatsachen darf man behaupten, dass Messung des Widerstandes das

empfindhchste Mittel ist, nicht bloss chemische, sondern ebensogut mechanische Ungleich-

3') Sowohl in den Versuchen von Lenz als von Becquerel über den Einfluss der Temperatur auf

die Leitung.
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heilen und Veränderungen des Innern zu entdecken, und dass sie bei Metalien gewisser-

massen als Ersatzmittel der bei durchsichtigen Medien anwendbaren optischen Prüfung die-

nen kann.

§. 10.

Die Härtung des Drahtes.

46. Nach dem erheblichen Einfluss, den die Spannung der Drähte auf ihren Leitungs-

widerstand ausübt, war zu erwarten , dass überhaupt jede Behandlung, welche die Cohä-

sionsverhältnisse oder die innere Struktur verändert, gleichfalls auf denselben zurückwirken

müsse. Ferner war zu erwarten, dass wie dort die absoluten Acnderungen im Kupfer, dem

weniger widerstehenden Metall, kleiner sind als im Stahl, ein ähnlicher Unterschied sich

auch bei andern Einflüssen zwischen diesen Metallen zeigen werde.

Es sind bis jetzt nicht viele Untersuchungen mit Rücksicht auf die Härtung der Me-

talle unternommen worden, obgleich diese Ursache möglicherweise zu denjenigen Ur-

sachen gehört, welche zu den grossen Verschiedenheiten der bisher mit dem gleichen Me-

tall erhaltenen Widerstandsbestimmungen am meisten beitragen und jeder genauen Ver^lei-

chung hinderlich sind. Die folgenden Versuche, indem dabei weder die Festigkeit, noch die

Elasticität, noch endlich die Temperaturen gemessen wurden, haben keinen andern Zweck

als die Thatsache festzustellen und eine ungefähre Vorstellung von dem Umfang der ge-

dachten Veränderungen zu geben.

47. Von einem nämlichen Stahldrahte von unbekannter Dicke wurden 3 Stücke

a, b, c mit einer gleichen Länge von 600 Mm. genommen und während der folgenden Be-

handlung jedesmal auf ihren Widerstand geprüft. Die Correktion für die Nebentheile betrug

bei der ersten Beobachtung — 69,7, bei allen folgenden + 36,.5 und ist bei den folgenden

bereits berücksichtigt.

Draht a:

1) Frisch mit der Härtung des Drahtzuges ..... 1666,0

2) durch die Glasblaselampe gezogen, wodurch ein folgeweises Glühen aller

Theile und nachherige freie Erkältung erhalten wurde 1699,1
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3) Gleichzeitiges Gliihcndmachen durch 1 1 Lampen , die Zwischenstellen

glühten nicht ganz; dann Ablöschen im Wasser. Die gliihendgewese-

nen Stellen wurden sehr spröde , die andern nicht .... 1875,5

Draht 6:

4) lieber Kohlenfeuer schwach geglüht, dann im Wasser abgelöscht 1803,5

5) üeber 11 Lampen geglüht und frei erkaltet ..... 1743,8

6) Ueber 11 Lampen stark geglüht und im Wasser gehärtet . . . 1929,4

7) Ueber 11 Lampen geglüht und frei erkaltet ..... 1770,3

8) Durch die Glasblaslampe gezogen, nach dunkelm Gelbglühen frei erkaltet 1842,5

Draht c:

9) Auf Kohlen , die ganze Länge gleichzeitig ausgeglüht und im Wasser ge-

härtet 1947,2

10) Durch die Glaslampe gezogen, stark geglüht, durch Nachwärmen lang-

sam erkaltet . . . . . . . . 1771,2

Diese Zahlen lassen sich folgendermassen zusammenstellen:
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48. Bei einer weit später angestellten Versuchsreihe , für welche die bereits berück-

sichtigte Correktion für die Nebentheile + 16,793 betrug, wurden zwei Nummern Stahl-

draht, Nr. 25 und Nr. 14, und zwei Nummern Kupferdraht, Nr. 3/0 und 12/0, von

nahe gleicher Dicke, der Behandlung unterworfen. Alle hatten eine gleiche Länge von

599 Mm., Löthstelle ausgeschlossen. Von den Stahldrähten wurden je zwei Stücke genom-

men, a und b, und dann von den 6 Stücken Dicke und W^iderstand auf dem früher ange-

gebenen Wege direkt bestimmt. Man hatte:
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Stahldraht Nr. 14 b

Stahldraht Nr. 25 a

Frisch. Erweicht.

22W,G0

5.58,15

2283,54

577,31

Differenz.

38..9i

19,16

4) Die beiden starkgehärteten Stahldrähte Nr. 14 a und Nr. 25 h wurden neuerdings stark

ausgeglüht und durch langsames Erkalten im Feuer erweicht. Man erhielt:

Gehärtet.

Stahldraht Nr. 14 a

Stahldraht Nr. 25 b

2931,51

719,09

Erweicht.

2336,92

585,85?

Differenz.

— 594,59

— 133,24?

5) Endlich wurden die beiden Stahldrähte Nr. 14. a und Nr. 25 b, die gehärtet und wie-

der erweicht worden waren, und die in (1) abgelöschten Kupferdrähte, sämmtlich stark

glühend gemacht und an der Luft, daher ziemlich schnell, erkalten gelassen. So fand

man

:
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Stahldraht Nr. 14 a

Stahldraht Nr. 14 6

Stahldraht Nr. 25 b

Stahldraht Nr. 25 a

Kupferdraht Nr. 3/0

Kupierdraht Nr. 12/0

(1)
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dener Stücke erwartet werden, deren chemische Reinheit durch die Art der Darstellung

verbürgt ist, deren physikaUsche Eigenschaften man kennt, deren mechanische Beschaffen-

heit nur durch bekannte Behandlungen modifizirt worden sind. Die obigen Ergebnisse mö-

gen beweisen, dass der Gegenstand eines tiefern Studiums werth ist.

50. Die einzigen schärfern Versuche über den Einfluss der Härtung rühren von

Edm. BecquereP^) her. Er erhitzte den für den Versuch eingespannten Draht mittelst

einer Weingeistlampe, Hess ihn frei erkalten und prüfte nun neuerdings seinen Widerstand.

Eine gleichzeitige Erhitzung fand nicht statt , es wurde die Unveränderlichkeit der Verbin-

dungen vorher und nachher nicht controllirt; endlich handelte es sich nur um die Härtung

des Drahtzuges und nfcht um diejenige des Ablöschens, deren Einlluss so sehr viel grösser

sein kann.

Wie dem auch sei, Becquerel fand bei den 5 geprüften Metallen eine Verminde-

rung und nicht eine Vermehrung des Widerstandes durch das Ausglühen der frischen

Drähte , und zwar war das Verhältniss der Zunahme zum anfänglichen W iderstande des

frischen Drahtes das folgende:

Silber rein
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Unregelmässigkeit der starken Erhitzungen , der Schwierigkeit der Temperaturbestimmung

und der Unsicherheitnn über die innere Beschaffenheit, immer sehr unvollkommen und zu

Vergleichungen ungeeignet.

§. 11.

Die Temperatur des Drahtes.

51. Die Versuche über den Einfluss der Erwärmung sollten besonders über den Gang

der Erscheinung Aul'schluss geben, konnten bisher leider aber nicht über den Siedepunkt

des Wassers ausgedehnt werden. Sie wurden folgendermassen angestellt:

Der Draht, der immer eine gleiche Länge (Löthungen abgerechnet) von 600 Mm. er-

hielt, wurde, nachdem er mit dem einen Ende an den dicken Zuleitungsdraht gclöthet wor-

den, durch eine 740 Mm. lange und 6 Mm. weite Glasröhre gezogen, und nun mit dem

andern Ende an den zweiten Zuleitungsdraht gclöthet. Die Glasröhre ging wasserdicht

durch die Endwände eines 120 Mm. langen und 90 Mm. weiten Wassertroges aus Eisen-

blech (Fig. 14), so dass die Enden oder Löthungen des zu prüfenden Drahtes sich gegen

60 Mm. von den Endwänden im Innern des Troges befanden. War also der Trog mit

Wasser gefüllt, so umgab dasselbe die Glasröhre ringsherum auf 40— 45 Mm. Dicke.

Um eine möglichst gleichmässige Temperatur zu erhalten, was allerdings eine wich-

tige aber schwierig zu erreichende Bedingung ist, wurden 21 kleine Weingeistlampen an-

gewandt, die man nach symmetrischer Anordnung folgeweise so anzündete, dass ein lang-

sames, möglichst regelmässiges Steigen der Wärme hervorgebracht wurde. Ein schaufei-

förmiger Rührer , von der Gestalt des Querschnittes des Troges (Fig. 1 5) , die Glasröhre

iimschliessend und mit vielen Löchern verschen, wurde beständig durch die ganze Länge

des Troges hin und hergeführt, und mit demselben bewegte sich zugleich das in der Höhe

der Röhre befestigte Thermometer, welches, mit allen Stellen der Flüssigkeit an

der Röhre in Berührung gebracht, die mittlere Temperatur der ganzen Strecke an-

gab. Die so gemessene Temperatur galt als diejenige des in der Glasröhre eingeschlossenen

Drahtes. Darin liegt offenbar die Hauptunsicherheit der Versuche; denn durch Glas vom

Wasser geschieden, zudem von Luft umschlossen, kann der Draht nur bei sehr langsamer

Erwärmung der Temperatur des Wassers folgen. Wollte man ein Thermometer neben den

Draht in die Röhre stecken , so beginge man einen wohl ebensogrossen entgegengesetzten



- 62 -

Fehler, da die Erwärmung der von Glas umschlossenen Quecksilbermasse offenbar langsa-

mer vor sich geht, als die des freien, dünnen guUeitenden Drahtes. Desshalb hielt man sich

an die erste Einrichtung, welche eine leichtere Bestimmung des Mittels und eine genauere

Ablesung gestattete, und suchte durch hinlänghche Verlangsamung des Versuches, der dann

immer 2 '/2 bis 3 Stunden in Anspruch nahm, die Fehlerquelle zu vermindern. Mehrmals

wurde sowohl bei steigender als wieder bei sinkender Temperatur beobachtet, wobei die Ab-

weichung des Wasserthermometers von dem Wärmegrad des Drahtes in entgegengesetztem

Sinne erfolgen musste; die Abweichungen beider Ablesungen fielen meist innerhalb der

Grenzen des Versuches und blieben oft, bei recht langsamem Verfahren, merkwürdig ge-

ring. Es war aber nothwendig, die Glasröhre beiderseits vollständig zu schliessen, um jede

Erneuerung der innern Luft zu hindern.

52. Bei diesen Versuchen musstcn immer drei Dinge beobachtet werden: 1) das Gal-

vanometer oder das jedesmalige Einspielen der Nadel auf den Nullpunkt, wofür ein erster

Beobachter ausschliesshch in Anspruch genommen wurde, 2) die jedesmalige Temperatur im

Augenblicke des Einspielens und 3) im gleichen Momente der für die Abgleichung des Wi-

derstandes erforderliche Stand des Rheostaten. Die beiden letzten Geschäfte besorgte ein

zweiter Beobachter.

Es ging begreiflicher Weise nicht an, zuerst das Thermometer abzulesen und dann erst

den Rheostaten zu stellen , wozu wegen der Schwingungen der Nadel stets einige Zeit er-

forderlich ist, in welcher Zeit die Temperatur sich wieder ändert. Hingegen zeigte sich

,

dass bei unverändertem Rheostaten die Nadel, solange wenigstens die Erwärmungen

langsam geleitet werden und der angewandte Strom schwach bleibt , mit bewundernswer-

ther Regelmässigkeil, ohne die geringsten Schwankungen, fortschreitet. Daher wurde um-

gekehrt verfahren, der Rheostat, im Sinne der zu erwartenden Wirkung, stets um gleich

viel vorausgestellt und der Augenblick benutzt, wo die langsam durch die Erwärmung nach-

rückende Nadel den Nullpunkt erreichte. In diesem Augenblick, den der Beobachter des

Galvanometers bei der Regelmässigkeit des ganzen Vorganges etwas vorher ankündigte,

wurde das Thermometer abgelesen. Dann ward der Rheostat wieder um einen Schritt fort-

bewegt und eine neue Beobachtung abgewartet. Da es für diese Verrichtungen und für die

Beruhigung der Nadel immer einer gewissen Zeit bedurfte , so wurde jener Schritt des Rheo-

staten um so grösser gewählt, je schneller die Widerstandsänderungen eintraten.

In der Regel beobachtete man anfangs, aor jeder Erwärmung, nachdem der Draht
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längere Zeit in der Röhre, vom iialten Wasser umgeben, gelegen hatte, den Widerstand.

— dann wieder am Ende , indem man das Wasser durch die Wirkung sammtlicher 21 Lam-

pen einige Zeit in starkem Kochen erhielt. Diese Beobachtungen sind als unabhängig von

der zweiten Unsicherheit des Verfahrens zu betrachten.

53. Ich will damit beginnen, diese Grenzbestimmungen für die friihergenannten Drähte

(p. 44) von Eisen und Rupfer, welche aus einem gleichen Stück in verschiedener Feinheit

gezogen worden waren , anzuführen, um daraus die mittlere Veränderungszahl bis

zum Siedepunkt abzuleiten. Die Correktion für die Nebentheile betrug in allen diesen Be-

obachtungen + 16,793 Rh.-Theile; der Strom rührte von einer Tage lang benutzten Wasser-

Vitriolzelle her; war daher schwach und constant. Die Wassertemperatur wurde mit einem

Pariserthermometer gemessen , das nach einem Normalthermometer, von Faströ, corrigirt

wurde, d bezeichnet die Dicke des Drahtes in Mm., t und t' die Anfangs- und Endtempera-

tur jeder Beobachtungsreihe , w, w' die entsprechenden Widerstände.

Kupferdraht:

I.

IL

III.

IV.

0,6370

0,9788

1,3070

1,8673

16,01

15, .32

18,89

15,07

549,44

236,84

136,09

68,44

98,08

98,08

98,08

98,08

692,84

298,99

170,09

85,04

Eisenc
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Eisendraht:

Kupferdraht:

I. 621,14

IL 267,91

III. 153,09

IV. 76,69

Draht.
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Ich will die Beobachtungsreihen vollständig hinschreiben , damit man den Gang der

Erscheinung besser würdigen könne.

Eisen draht I. — d = 0,6668 Mm.; zJw = 50 Rh.-Th.

1
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Eisendraht IL — d- 0,9682 Mm., z/w = 25 Rh.-Theile.

t
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G!J,27
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Auch in diesen Reihen , wo die Fehler der geringern Temperaturdiff'erenzen wegen

grösser sind, bleiben sie immer noch auf das Unregelmässigste vertheilt.

56. Die Beobachtungen mit Kupferdraht ergaben:

Kupferdraht l. — d = 0,6370 Mm.; w = 10 Rh.-Th.

(
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"0,36
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61,37

72,25

81,29

91,67

8,69

10,88

9,0't

10,38

0,2313

0,1838

0,2212

0,1927

78,29

80,29

82,29

84,29

Mittel [q)

O.0029.J4
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Rupferdraht;

I.

II.

III.

IV.

0,6370

0,9788

1,3070

1,8673

Mittel (g)

0,002751

0,002831

0,002869

0,002844

= 0,0028237.

0.000073

0,000007

0,000045

0,000020

58. Ich betrachte hiernach die Constanz der Grösse (j für jedes Metall , wenigstens

innerhalb der Grenzen des Versuches, als eine grosse Annäherung zur Wahrheit. Da in-

zwischen der Beweis dafür aus Beobachtungen mit grössern Widerständen sicherer zu führen

ist, als aus solchen mit geringen, so will ich noch zwei Messungsreihen mit Stahldrähten

hinsetzen , die inzwischen wegen abweichender Beschaffenheit des Metalles nicht vollkom-

men miteinander vergleichbar sind. Ich wähle besonders diese aus dar Zahl mehrerer ande-

rer, weil sowohl die sinkenden als die steigenden Temperaturen beobachtet wurden, zu

welchem Ende man das langsamwerdende Erkalten durch Beimischen von kaltem Wasser

beförderte. Die Durchmesser wurden nicht gemessen. Der erste dickere Draht wurde zwei-

mal der Behandlung unterworfen, um erstens von der Uebereinstimmung der Resultate des

ganzen Verfahrens, und zweitens von der Unveränderlichkeit der innern Beschaffenheit bei

langedauernder Erwärmung bis zum Siedepunkte Gewissheit zu erhalten. Die steigenden

Temperaturen sind in der Tabelle mit t + die sinkenden mit « — , die Mitteltemperaturen

mit t bezeichnet.

Stahldraht I.

1. Versuch.

z/M' 50.

t —
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58,4
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68,7

74,9

80,83

86,6

91,9

6»,!J
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fc( + ^ /c2 «2 + j^ JP)

kl fcS («2 dfi^
2 • V- ^

Das erste Glied ist die oben mit q bezeichnete Grösse. Bleibt man also bei der dritten Po-

tenz der kleinen Grösse k stehen, so folgt zur Berechnung von ry aus k

q = k (1
Y^

k- ^'^)

q ändert sich also nicht mit der Temperatur, sondern nur mit der Grösse des Anwachses

z/(. Da inzwischen in den obigen Beobachtungsreihen ^t für gleiche Jic mit steigender

Temperatur etwas abnimmt, so geht daraus eine kleine Zunahme von q hervor, während die

Beobachtung eine kleine Verminderung anzuzeigen scheint. Berechnet man inzwischen das

veränderUche Glied, für Eisen z. B. aus k = 0,0042, /It = 10", so erhält man 0,000001,

eine Grösse, welche der Berücksichtigung entgeht. Entweder also ist auch der obige ein-

fache Ausdruck nur eine Annäherung an das wahre Naturgesetz, oder es sind Nebenum-

stände , wie z. B. die Dimensionsänderungen des Drahtes , übergangen worden , welche

gleichfalls in Anschlag zu bringen sind: oder endlich, es wirkt in den Versuchen, wie be-

reits angedeutet worden, eine Fehlerquelle, die selbst bei steigender und sinkender Tem-

peratur nicht ganz verschwindet. Die Beobachtungen scheinen mir nicht homogen genug

,

um die weitere Prüfung dieser Frage zu gestatten.

60. Es ist hier der Ort, die Beziehungen dieses Ausdruckes mit der von Lenz ge-

gebenen Formel anzudeuten. Er berechnet das Leitungsvermögen / entsprechend der

Temperatur t , aus demjenigen l„ bei 0° und der Temperatur Ik mittelst des Ausdruckes

1 = 1^- at + ßt^

wo die Grösse /„ und die Coefficienten «, ß für verschiedene Metalle folgende Werthe ha-

ben, wobei /„ für Rupfer =100 gesetzt ist:
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5. Messing

6. Eisen

7. Blei .

H. Platin .

29,332

17,741

M,C20

14,165

0,051685

0,083736

0,060819

0,038899

0,000061316

0,00015020

0,000107578

0,00006586

/ =
Nun setze man, da der Widerstand das Umgekehrte des Leitungsverhältnisses ist,

— , /„ = —;-, so erhält man mit der Annäherung der Formel:

Wo

1 — awol + jSuiot'

= wo[i + awol -+- (a^tüo^ — ßwa)fi + .

Soll der Lenz'sche Ausdruck mit der Entwicklung

w = «0(1 + in -t- \k^fi + ^ kH^ + . .)

meiner Formel übereinstimmen, so müste man haben;

- ft2 := a'u'o' — /3Wok = aw^ und

was zwischen den Coefficienten « und |3 die Beziehung

ß = -««Wo oder ßlo = -«2

nach sich zieht.

Die Vergleichung giebt:
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Mit Ausnahme des letzten Metalles zeigt sich also Uebcreinstimmung sowol im Rang als im

Betrag der ersten Dezimalziffcr; weiter aber geht die Uebereinstimmung nicht. Ich muss

es dahingestellt sein lassen, ob die Lenz'schen Versuche, welche mit Rücksicht auf (le-

nauigkeit der Berechnung nichts zu wiinsc'hcn übrig lassen, auch in ihrem experimentellen

Theile dieselbe Garantie darbieten und wirklich eine so weitreichende Berechnung gestatte-

ten. Sie wurden mit momentan wirkenden , durch Abreissen eines Ankers hervorgebrachten

Induktionsströmen angestellt, und nicht mit schwachen, dauernden Strömen.

61. Gegen eine Folgerung aus der gegebenen Formel hatten schon ßecquerel und

Andere sich erhoben, nämlich gegen die Existenz eines Maximum des Widerstandes oder

Minimum der Leitung, bei einer Temperatur, die von manchen Metallen gar wohl ohne

Aggregatveränderung erreicht werden kann. Die Annahme einer Verminderung des Wi-

derstandes jenseits des Maximums mit wachsender Ausdehnung und Auflockerung des Me-

talles und ohne innere Strukturänderung widerstreitet den gewöhnlichen Vorstellungen, und

es bedürfte wohl weiterer experimenteller Beweise, um die Zulässigkeit derselben so weit

über die Grenzen der Versuche hinaus zu rechtfertigen.

Lenz findet für das Verhältniss des Maximumwiderstandes zu dem bei 0" und für

die auf hunderttheiliges Thermometer reduzirte Temperatur, bei denen es eintritt, folgende

Werthe

:

Maximumwiderstand
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Mittheilung der Wärme an die Löthungen zu gestatten , der Erwärmung ausgesetzt. Die

Berührung einer Stelle mit den Fingern genügte, um die Galvanometcrnadel um 7 — 8° ab-

zulenken. Der Vorgang in diesem Falle ist übrigens kein einfacher.

62. Von der erhitzten Stelle verbreitet sich die Wärme, nach bekannten Gesetzen ab-

nehmend, nach beiden Seiten; entsprechend mit der Temperatur verändert sich der Wider-

stand an jeder Stelle. Denkt man sich zwei Curven, die eine mit den Temperaturen, die

andere mit den Widerständen als Ordinaten gezeichnet, während die Abscissen auf der

Drahtlänge genommen werden , so verbreiten sich beide , von der erhitzten Stelle , beider-

seits sich senkend und gleich weit reichend, asymptotisch in die natürliche Temperatur und

den dazu gehörenden W iderstand. So wie die Fläche der einen die ganze Wärmezunahme

des Drahtes, so stellt die andere die ganze W^idorstandszunahme desselben dar.

Anfangs wachsen beide Curven als einfache Erhebungen, die der Wärme jedoch

.schneller als die des Widerstandes. Wenn aber die erste eine gewisse Höhe erreicht, so

gelangt nun, nach Lenz, die zweite, über der erhitzten Stelle, auf ein Maximum. Ueber diese

Temperatur hinaus trennt sich der Gipfel der Widerstandscurve durch ein entstehendes

Zwischenthal in zwei auseinanderweichende, aber in gleicher Höhe bleibende Gipfel. Das

Thal wächst und vertieft sich; noch immer aber wächst das Gesammtareal der Curvenlläche,

bis jenes den Anfangswiderstand wieder erreicht, den wir z. B. der Temperatur 0° entspre-

chend annehmen wollen. Erst von da an beginnt eine Verminderung des Gesammtwider-

standes des Drahtes.

Während das Widerstandmaximum einer Stelle der Bedingung "^T
~ ^ ^^^

Lenz'schen Formel entspricht oder dem Werthe ' = ^ ' entspricht das Maximum

des Gesammtwiderstandes des ganzen Drahtes derjenigen / = /„ oder ' = 3- .

dem Doppelten der vorigen. Bei Eisen z. B. würde die Abnahme beginnen, wenn die

erhitzte Stelle 697°, bei Platin, wenn sie 738", in beiden Fällen eine mittlere Glühhitze

erreichte.

Dünner Stahldraht Nr. 18, dessen Widerstand bei 16",52 bestimmt, 3029,6 Rh.-Th.

betrug, wurde mit einer Länge von 1200 Mm. eingeschaltet und in der Mitte dadurch im-

mer stärker erhitzt, dass man eine Weingeistlampe immer näher an denselben erhob. Man

beobachtete folgende Widerstände:



78

Ohne Lampe

Spitze der Flamme in 180 Mm.

156 „

3029,0

3089,1

3101,4

3124,«

3144,2

3158,0

3391,1

3525,2

2673,6

3800,0

ur bemerkbar, ungeachtet die

120 .,

99 ..

72 „

berührend

Anfang des Glühens

Hellrothglühend

Mit Löthrohr noch heller

Von einer Abnahme des Widerstandes war keine Spi

Temperatur, wo dieselbe beginnen sollte, bedeutend überschritten war. Einige andere Ver-

suche gleicher Art, hatten keinen günstigem Erfolg. Ich kann daher die Lenz'sche Folge-

rung einstweilen nicht als gerechtfertigt betrachten und ebensowenig die Genauigkeit seiner

Formel über die Grenzen der Versuche hinaus.

Beiläufig will ich bemerken, dass wenn der ganze Draht 500" hätte, der Anlangswi-

derstand 3000 wäre, da k für Eisen nahe 0,004 ist, meine Formel einen gegen 7 Mal grös-

sern Widerstand oder 22167 ergeben würde. Nun umfasste im Versuche die zum Glühen

gebrachte Stelle nur etwa 20 Mm. oder xt: des ganzen Drahtes. Rechnet man die Verzö-

gerung durch die übrigen heissen aber nicht glühenden Theile für gleichwerthig mit andern

20 Mm., so käme auf — der Drahtlänge die obige Widerstandsvermehrung von etwa - des

30
ursprünglichen Widerstandes , was für Erwärmung des ganzen Drahtes auf — oder das Sie-

benfache des ursprünglichen Widerstandes führen würde, wie die Formel es ergab. In dieser

Beziehung scheint also das vorgeschlagene Gesetz für hohe llitzgrade auf keine absurden

Resultate zu führen.

63. In neuerer Zeit hat E d m. B e c q u e r e I ^^) die Aenderungen der Leitung durch

die Wärme untersucht. Die zwei Reihen Beobachtungen, welche er publizirt, geben einen

Ju
wachsenden Werth von -— ; allein er schreibt diese Variationen ausschliesslich den Ungleich-

Ji

") Ed. Becquerel. — Sur la ronductibilite electrique des coips solides.

3° Ser. 184G, XVri. 242.

Ann. de Ch. el Phys.
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heilen zwischen der Temperatur des Drahtes und der vom Thermometer angegebenen zu

,

obgleich sie bei steigender und sinkender Temperatur eintraten. Die von ihm für 200° an-

gegebenen Werthe scheinen nicht das Resultat so weit reichender Versuche , sondern einer

auf die Constanz jenes Verhältnisses gestützten Rechnung zu sein , welches Verhiiltniss aber

durch Versuche unter 100" bestimmt wurde. Man darf daher diese Untersuchungen von

Becquerel , deren Vorzug in der Anwendung chemisch reiner Metalle bestand , mit Rück-

sicht auf das für die Erwärmung geltende Gesetz, keineswegs als einen grossen Fortschritt,

vielweniger als die Frage abschliessend betrachten.

Die Widerstandscoefficienten, welche Becquerel für den Zwischenraum bis zum Siede-

punkt findet, würden den Ausdruck

1 Ml' — W
wa l' — l

darstellen. Es ist aber genähert

1
= M'o ( 1 H

2
1^

folglich der Becquerel'sche Coefficient

2 w' — w ,. l -i- l' , ,

.

/ + /'

(1 H 5— '/) = 9(1 H
7y

'/)w -+- w' t'

Diess giebt aus meinen Versuchen

:

t + t' q c

Eisendraht . . 116,35 0,004191 0,00.r211

Kupferdraht . 114,40 0,002757 0,003188

Becquerel findet für diese beiden Metalle c = 0,004726 und 0,004097. Ob die grosse

Abweichung des letztern Resultates daher rührt, dass das von ihm benutzte Kupfer galva-

nisch gefälltes , also chemisch reines , das meinige dagegen aus dem Handel bezogenes war,

kann ich nicht entscheiden.

64. Endhch hat J. Müller^^) in Halle Versuche mit Eisen, Zink und Quecksilber

angestellt, in der Absicht, eine Beziehung zwischen der spec. Wärme und dem galvanischen

Widerstände nachzuweisen. Was den Einfluss der Temperatur betrifft, hält er sich an den

'^) J. Müller. — Ueber die Abhängigkeit des Leitungswiderstandes der Metalle von der Tempera-

tur. - Poggend. Ann. 1848. LXXIII. 434.
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Ausdruck von Lenz, obgleich die Abweichungen nicht unbedeutend sind, um zu zeigen,

wie auch diese Versuche, die mit einem Diffcrentialgalvanometer angestellt wurden und bis

158" reichten, mit dem von mir vorgeschlagenen Gesetze übereinstimmen, will ich die mit

Eisen ^") ausgeführten Messungen nach meiner Weise berechnen.

z/(
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§• 12.

Der Magnetismus des Drahtes.

65. Die Frage, ob der Magnetismus eines Eisendrahtes den Widerstand , den derselbe

dem Strome entgegensetzt, verändere oder nicht, hat in neuerer Zeit durch die Versuche

von Wartmann"*) und E. Edlun d^') im negativen Sinne eine vollständige Erledigung er-

halten. Letzterer hat zudem nachgewiesen, dass weiches Eisen sein elektrisches Leitungs-

vermögen nicht merklich verändert, in welcher Richtung gegen die magnetische Axe die

Electricität sich aucli bewege.

In meinen Versuchen folgt dieselbe Unwirksamkeit des Magnetismus aus den Versu-

chen (45), wo eine Eisenspirale der Einwirkung starker äusserer oder iimerer Magnete

ausgesetzt und nothwendig selbst magnetisch wurde. Ich machte aber noch besondere Ver-

suche in folgender Weise:

Ein frischer Stahldraht von Nro 14, wurde mit einer Länge von 900 Mm. durch Lö-

thung eingeschaltet. Sein Widerstand war ..... 3378,13

Ohne Ablösung wurde derselbe auf eine Länge von 800 Mm. mit einem Magneten von

10 Kil. Kraft einmal gestrichen; nachdem die Vermehrung des Widerstandes, die offenbar

von Erwärmung und Induction herrührten verschwunden war, wurde der Widerstand ge-

funden 3377.70

Das Streichen wurde mit einem noch stärkern Magneten bis zur Sättigung wiederholt, so

dass die Eisenfeile an den Enden der gestrichenen Länge ziemlich stark anhing, man

fand 3377,70

also nicht die geringste Veränderung, und ebenso erfolglos blieben alle andern Versuche,

welche über den gleichen Gegenstand unternommen wurden.

*) Warlmann. — Arclihes des sc. phjs. et nat XIII 315

") E. Edlund. — Poggend. Ann. 1854 XCIII. 315.

11
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§• 13.

Theorie des Rheostateii.

66. Es wird nun am Orte sein , nachdem durch die vorhergehenden Untersuchungen

Einsicht in die Veränderungen des Leitungswiderstandes der Metalle erlangt worden ist,

über die Theorie des Rheostaten, dessen Benutzung alltäglich geworden ist, näher einzutre-

ten. Ich rede hier nicht von den übrigen Theilen des ganzen zu Widerstandsmessungen

erforderlichen Apparates; weder von den Verbindungen der Leiter, denen man, dem früher

Gesagten zufolge, einzig durch Anwendung von Amalgamation und Eintauchen in Quecksil-

ber oder durch Verzinnung und Löthung einige Vollkommenheit geben kann , noch von dem

Galvanometer, dessen Beobachtung bei Anwendung des Reflexionsverfahrens eine beinahe

unbegrenzte Genauigkeit zulässt, sondern einzig und allein vom Rheostaten, seinen beiden

Cylindern , seinem Drahte und seiner Verbindung mit der weitern Leitung. Leider leidet

der Rheostat, wie alle Instrumente, deren Angaben von der innern Beschaffenheit der

Körper wesentlich abhängen, unter einer gewissen Veränderlichkeit, welche die Vergleichung

der Zeit nach auseinanderliegender Bestimmungen oft bemerkbar gefährdet und die Benutzung

jener feinen Beobachtungsmittel am Galvanometer, einstweilen wenigstens, ganz illusorisch

macht. Hat doch Jacobi^'*) dem Instrumente als genaueres Messungsmittel das Urtheil ge-

sprochen und desshalb an die Stelle desselben sein Quecksilber-Voltagometer vorgeschlagen.

Inzwischen erfreut sich der Rheostat, mit Rücksicht auf leichte und bequeme Benutzung, so

grosser allgemein anerkannter Vortheile , dass es sich wohl der Mühe lohnt , zu untersu-

chen , an welchen Mängeln er leidet , in wie weit dieselben beiseitigt oder , wenn diess

nicht möglich, gewerthet und corrigirt werden können. Eine solche genauere Prüfung, an

der Hand der Beobachtung , scheint bisher nicht vorgenommen worden zu sein.

67. Die Fehler, unter denen der Rheostat leidet, können folgenden Ursprung haben:

1 Herrrühren von der Verbindung der Zuleitungsdrähte mit den Rheostatwalzen und

dem Rheostatdrahte. Durch Anlöthen des letztern an die Ringe am Ende der Walzen und

'1) Jacobi. - Poggend. Ann. 1849. LXXVIII. 173.
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durch Anbringen eines amalgamirten und weit in Quecksilber tauchenden Kragens an die

letztern glaube ich diesen Verbindungen die grösstmögliche Vollkommenheit gegeben zu

haben. Thermoeiektrische Einwirkungen sind nicht zu befürchten , so lange jede ungleiche

Erwärmung der beiden kleinen Quecksilbertröge vermieden wird. Solchen Fehlern könnte

übrigens auch das Jacobische Instrument ausgesetzt sein.

2) Eine Ungleichheit der einzelnen Schraubenwindungen der isolirenden Walze, aul

welche es allein ankommt, würde einen ungleichen Werth der vom Zeiger angegebenen

Rheostattheile zur Folge haben , je nachdem die eine oder andere Windung in Anspruch

genommen wird. Eine Schraube aber von den Dimensionen der isoHrten Walze , voll-

kommen aul gleiche Tiefe und mit gleicher Gestalt der Schraubenkehle, wodurch das An-

liegen des Drahtes bedingt wird, zu schneiden, ist eine sehr schwierige Aufgabe. Den Werth

der einzelnen Schraubengänge durch direkte Messungen zu bestimmen und sich darüber eine

Tabelle zu bilden, wäre hinwieder eine mühsame Arbeit und würde der Benutzung vieles

von ihrer Bequemlichkeit nehmen. Man beseitigt diesen Uebelstand ganz, wenn man die

Kehle einzig an der leitenden Walze anbringt, beide, wie es aus andern Gründen nothwen-

dig ist, von einander ganz unabhängig macht, und für die isolirende Walze einen glatten

genau gearbeiteten Glascjlinder wählt. Von den Windungen der andern Walze geleitet,

windet sich der Draht, bei regelmässiger Benutzung, ohnehin vollkommen regelmässig auf

3) Die Anspannung des Rheostatdrahtes ändert nach dem Frühern dessen AVider-

stand. Die Empfindlichkeit des Instrumentes setzt den Gebrauch eines ziemlich dicken gut-

leitenden (Kupfer oder Silber) Drahtes voraus; dieser aber, um sich genau auf die Walzen

zu winden und namentlich die Metallwalze genau tangentional zu verlassen, verlangt die An-

wendung einer bedeutenden Spannung, die möglicherweise auch eine Strukturänderung zur

Folge haben kann. Wenn hieraus ein merkbarer Fehler entsteht, so muss derselbe der Länge

des benutzten Drahtstückes proportional sein. Es würde lediglich der Widerstandswerth des

Drahtes etwas erhöht und der Genauigkeit kein Abbruch geschehen , wenn eine lange An-

spannung nicht fortschreitende und bleibende Aenderungen zur Folge hätte. Ob diese letz-

tern in den Bereich der bemerkbaren Einllüsse fallen , muss die Erfahrung entscheiden. Das

Mittel übrigens, solche Veränderungen zu entdecken, liegt in der von Zeit zu Zeit wieder-

holten Prüfung eines nämlichen unverändert aulbewahrten Drahtes, der gleichsam als Norm

dient.

4) Die Ungleichheiten der innern Beschaffenheit des Drahtes machen, dass die ver-

schiedenen Windungen nicht als gleichwcrthig betrachtet werden können. Man entdeckt

diese Fehler durch eine Kalibrirung des Drahtes in Bezug auf seinen Widerstand, in-
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dem man successiv verschiedene Widerstände einschaltet, welche verschiedene Längen

des Drahtes in Anspruch nehmen und zu diesen einen immer gleichen Widerstand hin-

zurügt. Wird derselbe durch die gleiche Zahl Kheostattheile gemessen , so hat auch der

Rheostatdraht an verschiedenen Stellen seiner Länge gleichen VViderstandswerth ; wo nicht,

muss man experimentell eine Correktionslabelle construiren , nach ähnlicher Weise wie es

beim Calibriren eines Thermometers geschieht.

5) üie allmälige Oxydation des Drahtes und der Metallwalze, welche, wenn auch

längere Zeit unmerklich, dennoch zuletzt durch eine oberüächliche Farbveränderung ver-

rathen wird, kann recht merklich den Stromübergang vom Draht auf die leitende Walze

verändern. Ist alles gleichartig, so entsteht hieraus ein bleibender Fehler, der mit den übri-

gen constanten Hindernissen des Apparates sich vereinigt und in die stets erforderliche

Correctionsconstante des Apparates fällt. Walze und Draht in versilbertem oder platinirtera,

zugleich polirtem Zustande zu nehmen, wird das beste Mittel sein, diesen Fehler zu beseiti-

gen. Immer bleiben natiirlich kleine Ungleichheiten an der Stelle der Tangentialberüh-

rung; allein, da der Draht hinter dieser Stelle mit einer ganzen Reihe von Punkten die

WaUe berührt, entstehen hieraus, wie die Versuche lehren, keine so grossen unregelmässi-

gen Fehler , als wenn der Contact einzig auf Einen Punkt beschränkt ist.

6) Die Temperatur ändert sehr wesentlich den Widerstand des Rheostatdrahtes, also

die Grösse des angewandten Masstabes, und verlangt daher, um vergleichbare Zahlen zu he-

fern, eine Reduktion der Messungen auf 0". Wiederholt man in einem Zimmer, das nach

gewöhnlichen Begriffen in einer ziemlich gleichen Temperatur sich befindet, in welchem

ein gewöhnliches Thermometer kaum eine Veränderung entdecken lässt, die Widerstands-

messung eines nämlichen Drahtes während längerer Zeit, so erhält man ein langsames Steigen

und Sinken, oder ein Schwanken, das ich mir nicht anders als durch geringe Tempera-

turänderungen und Temperaturunterschiede des zu prüfenden- und des Rheostatdrahtes zu

erklären weiss. Schon die Nähe des Beobachters am Rheostaten kann durch Wärmestralung

bei einem langen Stücke des Rheostatdrahtes ganz bemerkbare Aenderungen hervorbringen.

Diese Einllüsse bleiben jedoch um so geringer, je stärker und besser leitend der letztere ist.

Zu grösserer Sicherheit wird man immerhin die Rheostatwalzen in ein die Wärme schlecht

leitendes, athermanes Gehäuse einschliessen müssen; was auch das einzige Mittel ist, mittelst

eines gewöhnlichen Thermometers die Temperatur des Rheostatdrahtes etwas genau zu

kennen.
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68. Um über den Betrag dieser störenden Einflüsse und die Nothwendigkeit ihrer Cor-

rection eine Vorstellung zu erhalten, will ich einige wirkliche Versuche mit meinem in mancher

Beziehung allerdings noch unvollkommenen Apparate anführen. Die in 2), 3), 5) und 6)

angedeuteten Verbesserungen waren an demselben nicht angebracht, da eben die vorliegen-

den Erfahrungen auf die Nothwendigkeit derselben geTührt haben. Zu 4 verschiedenen

.

auseinanderliegenden Zeiten der gegenwärtigen Untersuchungen wurden die nämlichen fünf

verschiedenen Stücke eines Kupferdrahtes der Messung unterworfen. Es waren Stücke des

gleichen Drahtes, der am Rheostaten diente; doch blieben sie in dem Zustande, wie sie vom

Ausglühen kamen, während der Rheostatdraht verschiedene Male blank abgerieben und mit

Gewalt gerade gestreckt worden war. Diese Behandlung hatte eine solche Widerstandsver-

mehrung zur Folge, dass daraus der bei der Beschreibung des Apparates angeführte Unter-

schied entstand, l Rheostattheil entsprach nämlich 4,26004 Mm. des natürlichen weichen

Drahtes, während die geometrische Messung nur 2,7566 Mm. ergab.

Im Folgenden bezeichne man durch obere Indices die Grössen, welche sich auf die 5

verschiedenen Drahtslücke beziehen , durch untere Indices diejenigen , welche den 4 ver-

schiedenen Beobachtungsreihen entsprechen. Seien n , n', n", n'", n"" die Längen der ö

Drahtstücke in Millim., m, ///,, m.^, »(3 die direkten Messungszahlen für den Draht n in den

4 Reihen, so ergab die Beobachtung:
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69. Ich will nun die Beziehung zwischen diesen Grössen vollständig aussetzen und

dann dieselbe so weit vereinfachen , als der Genauigkeitsgrad der Versuche es zulässt.

Der Widerstand von 1 Mm. des freien Drahtes bei 0", ausgedriickt in Kheostattheilen

bei 0" und ohne Spannung, sei r. Eine Länge n dieses Drahtes, gemessen bei der Tem-

peratur t wird , wenn y den Dilatationscoefficient der Substanz bezeichnet, einer Länge

-—^^— bei 0° entsprechen; ihr Widerstand bei ( wird sein, wenn man den Coefficienten der

Widerstandsvermehrung « nennt, n • x j——7- I-iest man aber anderseits am Rheostaten

m
m Theile ab bei der Temperatur ( des Versuches, so entsprechen sie einer Länge -

^

bei 0", und ihr Widerstand würde sein "!, j^", ,
wenn keine Spannung da wäre. Bei der

H -t- yi)

vorhandenen Spannung p hat sich der Draht ausgedehnt und zwar für einen Ausdehnungs-

coefficienten 6 im Verhältniss 1:1 + 8p. Ohne Spannung wäre also die Länge Tj^-jTjp^-j

und der Widerstand derselben erhalten durch Multiplication mit (1 + /3/j), wenn man ji

den Coefficienten der Widerstandsvermehrung durch Spannung bezeichnet.

So erhält man aus jeder Beobachtung einen Werth des Ausdruckes

(l + a<) _ (1 + aO(l + ßp)
»/;

y ist eine von den Verbindungen und Zuleitungen abhängige Constante, welche wegen der

Dimensionen dieser Theile als von l unabhängig angesehen werden kann.

Vernachlässigt man den Unterschied von x und l, zwischen der Temperatur, wo die

Drähte gemessen wurden und derjenigen des Versuches, so erhält man in erster Annäherung:

110.11 + (« — y)l\ = »4(1 + (et — /)<K1 + (ß — ö)p] + y.

Der Einfluss der Ausdehnung durch Temperatur und Spannung reduzirt sich so auf

eine kleine Verminderung der Coefficienten der Widerstandsvermehrung durch Erwärmung

und Spannung, wesshalb diese Grössen als in « und ß inbegriffen betrachtet werden können.

Die Gleichung wird so:

n . X — m( \ + ßp) + YJ^

Bei jeder Versuchsreihe, für welche t als nahe constant gelten kann, fällt die Berück-

sichtigung der Temperatur auf den Werth der Constante, und wird durch Combinatioii

zweier Beobachtungen wegfallen.

Um zu erkennen, ob die Spannungscorrection nothwendig ist, wird man die Grössen

(n' — n)x -= m' — m + (m' — m)ß p
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zu bilden haben; bleiben sie sich durch alle vier Beobachtungsreihen gleich, so fällt das

zweite Glied als unerheblich weg ; wo nicht , muss es in Betracht gezogen werden. Man

findet so:

m' m m^ m, VI.) «1o Wi,

{n' — n)j
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Die mittlere Spannungscorrection an den ursprünglichen Werthen \(m m' m an-

gebracht, verwandelt dieselben in

I.

m'— m
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5) dass also der Rheostat, wenn in seinem einfachen Zustande benutzt, unmög-

lich vergleichbare Resultate liefern kann ; hingegen allerdings , wenn man die nöthigen Cor-

rectionen vornimmt.

Die Daten einer gründlichem Prüfung des Rheostaten waren erst am Ende der in

dieser Abhandlung aufgeführten Versuche vollständig bei einander, nachdem die Zusammen-

stellung und Berechnung der letztern bereits ausgeführt war. Es bedürfen desshalb, die an-

gewandten Constanten kleiner Correctionen ; da indess mein Rheostat, obgleich an demsel-

ben einige der sonst vorhandenen Unsicherheiten entfernt worden waren, noch nicht den

wünschbaren Grad von Genauigkeit besitzt, da die Ergebnisse überdiess meist von Diffe-

renzialbestimmungen abhängen, aus welchen die Constante wegfällt, oder dadurch nur in

ganz unwesentlicher Weise affizirt werden, so habe ich mir die Mühe einer nochmaligen

Durchrechnung erspart. Ich bin mit Herstellung eines
,
gemäss der gewonnenen Erfahrun-

gen möglichst vollkommenen Apparates beschäftigt, und hoffe damit die wesentlichen Punkte,

um die es sich handelt, nämlich den Einlluss der Spannung, der innern Beschaffenheit und

der Temperatur , einer noch schärfern Prüfung unterwerfen zu können.
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Die folgende Mittheihiiig bildet einen Beitrag- zur Entvvicldungsgeschichte mehrerer

der obgenannten Mineralien und einer reichen Gruppe höchst wichtiger und interes-

santer Felsarten , welche aus denselben bestehen und welche , zunächst in den Alpen

— allernächst in einem Theile des St. Gotthard- Gebirges — aber auch in anderen

Gebirgen , eine grosse Ausdehnung und Bedeutung besitzen. Nicht eine anziehende

und unterhaltende Lektüre darzubieten, war die Absicht des Verfassers, sondern

sorgfältige und gründliche Beobachtungen mitzutheilen, welche geeignet seien,

wissenschaftlichen Resultaten als sichere Basis zu dienen. Der Leser , welcher

,,geistreichen" Hypothesen die ,,trockene" Darlegung von Thatsachen vorzuziehen

weiss und den bescheidenen, aber keineswegs anspruchslosen, sondern mit un-

erbittlicher Logik für alle ihre Konsequenzen Anerkennung fordernden

Schlüssen, zu welchen die beobachteten Thatsachen führen, jenen Werth beilegt,

den s i e allein vor dem Richterstuhle der strengen Wissenschaft beanspruchen dürfen,

wird es nicht zu bemühend finden . diesen Beobachtungen prüfend Schritt für Schritt

zu folgen. Von den Schlüssen und Resultaten werde ich nicht viele Worte machen:

der Leser, welcher denkend der Mittheilung meiner Beobachtungen folgen will, be-

darf kaum einiger leisen Winke und Andeutungen — die Vergleichung der Natur,

sei es in Sammlungen an Handstücken von Mineralien imd Gebirgsarten , sei es im

Gebirge selbst, wird ihm das Weitere sasren ; anderen aber wohlfeilen Kaufes die

Resultate glatt und aufpolirt auf Treu und Glauben zu überbinden — das scheint mir

nicht anwendbar , wo es sich um die Fortbildung der Wissenschaft handelt.

Beiläufig und nach unvollständigen Beobachtungen erwähnte ich der in folgenden

Blättern beschriebenen Verhältnisse von Epidot und Granat schon in meiner Ent-

wicklungsgeschichte der Mineralien der Talkglimmer-Familie etc. (Seite !)6 und 5S3).

Die Beobachtungen, welche ich hier mittheile, sind nach einem sehr reichhaltigen

Materiale , mit viel ausgedehnterer Vergleichung und Uebersicht ausgeführt und ver-

dienen also vor den dort nur kursorisch eingeflossenen unbedingten Vorzug. Dort

redete ich vorzugsweise von Skapolith und äusserte die Ansicht, dass der Granat

sich zunächst in Skapolith, dieser letztere sich sodann in Epidot umgewandelt habe.
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und dass Kalzit und Quarz bei diesen Umwandlungsprozessen ausgeschieden seien.

Später habe ich mich überzeugt, dass überall, wo die Krystallform des Umwand-
lungsproduktes ausgebildet ist, die Epido tkrystallisation herrscht, nirgend die

Skapolithkrystallisation. Aber die Spaltbarkeit derber Massen — und meine früheren

Ansichten gründeten sich nur auf solche — ist an manchen Exemplaren so ausge-

zeichnet die des Skapolithes, dass Tauschung, wenn überhaupt dieses Wort hier

Anwendung findet, unvermeidlich war. Bekanntlich sind Skapolith und Epidot vor

dem Löthrohr nicht zu unterscheiden; die Analysen wissen zwischen dem Mejonite

und Zoisite keine wesentliche Verschiedenheit zu statuiren: Gustav Rose hat beide

für „heteromorphe Substanzen" erklärt*); ich habe diese Verhältnisse für jetzt

nicht weiter verfolgen dürfen , und begnüge mich , auf die hier gemachten Beobach-

tungen hinzuweisen.

Pseudomorphosen von Epidot nach Granat beschreibt Blum im zweiten Nachtrage

zu seinem Pseudomorphosen-Werke, Seite 11 , nach einem Vorkommen zu Auer-

bach an der Bergstrasse. Die Vergleichung jener Beobachtung mit meinen, hier

folgenden , ist nothwendig. Beide ergänzen sich gegenseitig.

1. Eine sehr ausgezeichnete, 4</2 Centimeter breite und 6V2 Centimeter lange

Stufe, in Herrn Wiser's Sammlung beim Epidot eingereiht, und mit einem rothen D
bezeichnet, führt folgende Etikette:

„Epidot mit Kalkspath, Zoisit, Hornblende und (Pseudomorphosen von Epidot

„nach Granatformen und zwar in Rhombendodekaedern?) vom Lolen, im Magis, auf

„der Grenze zwischen Urseren und Graubündten. — An einem anderen in meiner

„Sammlung befindlichen, ebenfalls beim Epidot eingereihten Exemplare möchte man

„die an diesem Stücke als Pseudomorphosen des Epidotes nach Granatformen be-

„schriebene Substanz eher für verwitterten Granat halten.''

Diese Etikette stammt vom 11. October 1840, also aus einer Zeit, wo überhaupt

noch sehr wenige Mineralogen auf Erscheinungen, wie die hier vorliegenden, zu

achten gewohnt waren, wo die ausserordentliche Wichtigkeit der Pseudomorphosen

noch kaum von Einzelnen auch nur geahnet, von noch Wenigeren das Wesen der-

selben verstanden wurde. Die Erscheinung einer Substanz in Aggregaten von der

Krystallform einer anderen Substanz war ein räthselhaftes Naturspiel. Herr Wiser

gehörte zu den ersten Beobachtern, welche derartige Vorkommnisse nicht übersahen;

') Das krTstaUochemische Mineralsvstem. 1852. Seite 84.
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eine Menge von Notizen auf den Etiketten seiner Sammlung beweist, dass ihm in

der Tiiat die Priorität für die Beobachtimg zahlreicher, erst später von Anderen

ebenfalls bemerkter Pseudomorpbosen gebührt*), und die in obiger Etikette enthaltene

Vergleichung der Pseudomorphosen von Epidot in Granatformen mit einer „Verwit-

terung" des Granates zeigt zugleich, wie das Beobachtungsgenie , mit welchem die-

ser ausgezeichnete Mann begabt ist, der bekanntlich durchaus als Autodidakt sich

selber in die Wissenschaft eingeführt hat, denselben zum richtigen Verständnisse des

Wesens der Pseudomorphosen hinleitete, und ihn diese Erscheinungen als Produkte

von Suhstanzumänderungen erkennen Hess — wenn auch damals noch das Wort

„Verwitterung" allein zur Bezeichnung solcher Substanzumänderungen sich darbot.

Die in Rede stehende kleine Stufe besitzt eine Drusenfläche, auf welcher sich

Epidotkrystalle in grosser Menge zeigen , von den feinsten , dem Auge kaum wahr-

nehmbaren Nadelchen bis zu einem etwas über 1 Centimeter langen und 8 Milli-

meter dicken, vor allen anderen sich auszeichnenden Körper. Während der letztere,

nebst wenigen anderen, allenfalls so aufgefasst werden könnte , als sei er mit einem

Ende schief auf der Fläche des Gesteins aufgewachsen, ist das Verhältniss der Stel-

lung der übrigen durchaus ein anderes, indem dieselben schwadenweise, d. h. je eine

geringere oder beträchtlichere Gruppe in paralleler Stellung und in einer gemeinsa-

men Ebene neben einander liegend, mit einem seltsamen Gewebe die Drusenfläche

seihst in allen ihren Unregelmässigkeiten überkleiden , wobei sie nicht mit einem Ende

ihrer prismatisch ausgedehnten Gestalten , sondern mit einer Prismenfläche ihrer Un-

terlage sich anschmiegen. Wirklich sind diese Epidotkrystalle grossentheils und, wie

es scheint, überall, wo ihre Situation es gestattet bat, an beiden Enden ausgebildet

und entsprechen somit wirklich auch durch ihre natürliche Stellung anscheinend

jener theoretisch von Weiss für die Auffassung der Krystallisation des Epidotes

angenommenen nklinorhombischen« Stellung mit prismatisch verlängerter vOrlhodiago-

naleu. Wo die Partie der Drusenfläche, auf welcher eine dieser Lagen von Epidot-

krystallen aufliegt, gegen eine benachbarte Partie, unter flacherem oder minder fla-

chem Winkel einspringend, geneigt ist, da treffen die Krystallchen mit ihrem einen

Ende selber gegen diese benachbarte Partie der Drusenfläche und scheinen dann

schwadenweise in schiefer Stellung aus dieser hervorgesprosst und „aufgewachsen"

•) Granaten vom Lolen mit Kernen von Epidot beschrieb Herr Wiser bereits im »Neuen Jahrbucbe

Tür Mineralogie.« 1842. Seite 525. Ebenso gcdaclite derselbe dieses nämlichen Vorkommens vom »üm-

hiillungspseudomorpbosen» von Epidot nach Granatformen in demselben Jahrbucbe. 1843. Seite 298.



zu sein, so dass man bei ihrer Betrachlung die von Haüy angenommene und jelz(

noch von Hausmann beibehaltene »orthorhomboidisclie« Stellung' für die naturgemassere

zu erklären geneigter w^erden möchte.

Die mit den besprochenen EpidotkrystalJchen schwadenweise bekleidete Drusen-

flache bildet in evidentester Art eine Anzahl polyedrischer Hervorragungen , welche

sogleich an Krystallformen erinnern , und zwar stellen sich mehrere derselben unver-

kennbar als Theile von Knöchlingen (Granaloedern) heraus. Dreiflächige und vier-

flächige Ecken , in welchen unter den betreffenden Winkeln die Rautenfliichen zu-

sammentreffen, sind an mehreren derselben sehr wohl erhalten, und in Allem sieht

man etwa ein Dutzend Granatgestalten mehr oder weniger deutlich, neben und in

einander gedrangt, die Drusenfläche bilden, die grössten über ein Centimeter. die

kleineren etwa V2 bis 2/3 Centimeter im Durchmesser zu schätzen.

Von Granat selbst oder einer anderen Substanz , welche diese Krystallformen

gebildet haben könnte, zeigt sich keine Spur. Aeusserlich ist Alles aus Epidot ge-

woben und mit Epidot überkleidet, und zwar in einer sehr ausgezeichneten Weise.

Mehrere Rautenflächen sind nämlich mit einem Systeme parallel neben einander ge-

legter Epidotnadeln so bedeckt, dass die prismafische Hauptausdehnung dieser Nadeln

dem einen Seitenpaare der betreffenden Raute parallel ist und die Endigungen der

Nadeln durchschnittlich in die beiden anderen Seiten fallen. Bei einigen Granatformen

ist die Anordnung des Epidotes so, dass mehrere der Zone einer und derselben

Würflingsaxe (Rhomboederaxe) angehörige Rautenflächen durchweg mit Prismen be-

legt sind, deren Hauptausdehnung jener Würflingsaxe parallel ist, während die nicht

dieser Zone angehorigen Flächen nur die minder oder mehr hervorragenden Endi-

gungen der Nadelchen zeigen
,

gleichsam als ob eine solche Granatform ganz aus

einem Bündel von Epidotnadeln bestände. Dabei sind die Epidotnadeln nicht allein

in Betreff ihrer Hauptausdehnung (der Orthodiagonale nach Weiss, der Hauptaxe nach

Haüy und Hausmann) parallel, sondern sie harmoniren auch in der Lage ihrer sämmt-

lichen Flächen. Auf einer Fläche der Granatform liegen sie so, dass die Fläche,

welche Weiss als vorherrschenden hinteren Halblirstling {^Hemidoma T. nach Nau-

mann P cc) , Hausmann als rechten Halbschärfling {^Hemiprisma E) betrachtet , mit der

Granatrautenfläche parallel liegt. Da dieser Parallelismus die einzige genaue Bezie-

hung ist, welche zwischen den Epidotkrystallen und den Granalformen obwaltet, so

geht daraus hervor, dass die oben erwähnte Uebereinstimmung der hier vorliegenden

natürlichen Stellung der Epidotkrystalle mit der von Weiss theoretisch angenommenen
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doch nur. Avie sie auch oben bezeichnet, eine anscheinende ist. Die Epidotiiry-

stallchen sind keineswegs nach der von Weiss angenommenen Hauptaxe aufgewach-

sen, denn in diesem Falle niüsste die Normale von K nach Naumann ÜP, zu der be-

treffenden Granatfliiche normal sein.

Auf derjenigen Fläche der Granatformen , mit welcher die bezeichnete Epidot-

(läche parallel ist , schliessen die Epidotnadeln am innigsten zusammen und sind theil-

vveise vollkommen zu einer glänzenden Platte vereinigt. Auf den benachbarten . zu

der nämlichen Zone gehörigen , Granatflächen tritt um so stärker die schilfartige

Reifung hervor, indem alle Nadelchen die Flächen T, r, M (nach Naumann Pcc,

— Poo, QcPao, nach Hausmann E, E', B), auch wohl Spuren von 1 (nach Naumann

OP , nach Hausmann ß') zeigen , und alle etwas dickeren Krystalle durch starke os-

zillirende Kombination dieser Flächen schilfartig gereift und selber als vv^ahre Bündel

feinerer Nadelchen erscheinen. Jede dieser Flächen spiegelt bei allen Individuen

.

welche auf einer Rautenfläche der Granatformen liegen
,
gleichzeitig ; ebenso die End-

flächen der Prismen , welche mit ihren Extremen auf den übrigen Granatflächen her-

vorragen und unter welchen die Flächen n (nach Naumann — P , nach Hausmann P')

durchaus vorherrschen. Manche der parallelen Nadeln erscheinen als wahre Zwil-

linge; aber ihre Zusammensetzung entspricht nicht einer Fläche T oder M, sondern

einer Ebene, welche der Kante n
|
n parallel und somit die Fläche r ist.

Der hier beschriebene höchste Grad der Regelmässigkeit und Einfachheit der

Anordnung der Epidotkrystalle nach den Granatformen ist jedoch nur stellenweise .

und nirgend ganz ausschliesslich, vorhanden. An einigen Granatformen erscheinen

die zu einer Zone gehörigen Granatflächen nach zweien verschiedenen Kantenpaaren

mit Epidot belegt; drei in einer würflingischen Ecke der Granatform zusammentref-

fende Flächen sind mit hervorragenden Enden von Epidotprismen besetzt, welche

nach den drei hier zusammentreffenden Kanten gerichtet sind , auf jeder Fläche nach

einer derselben und zwar nach derjenigen, welche nicht eine Seite dieser Fläche

bildet. Sie stehen somit unter Winkeln von 125° 15' 52" und 54° 44' 8" mit ihrer

Hauptausdehnung aus der Fläche hervor. — Endlich zeigen manche Flächen zwei

verschiedene Systeme von Epidotnadeln, stellenweise dem einen, stellenweise dem

anderen Seitenpaare der Rautenfläche parallel, und selbst ein drittes System tritt

hinzu , indem einzelne Nadeln oder Gruppen von solchen aus derselben Fläche unter

obigen Winkeln an einer anderen Stelle hervorragen.

Berücksichtigt man ferner, dass die zu einem Systeme gehörigen Epidotnadeln
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keineswegs sämmllich die gleiciien Dimensionen besitzen, sondern dass vielmehr die

einen ganz kurz, die anderen viel langer, die einen seidenhaarfein, die anderen 1/2,

1, 2, S und mehr Millimeter dick sind, so kann man sich annähernd ein Bild ent-

werfen von dem scheinbaren Extreme von Regellosigkeit, welches sich dem

Auge darstellt und welches doch auf die höchste Regelmässigkeit und Einfach-

heit zurückzuführen ist. Der glückliche Umstand, dass an mehreren Granatfor-

men fast alle Epidotnadelchen nur haarfein geblieben sind , hat allein es möglich ge-

macht, dass diese Granatformen, und selbst die Umrisse ihrer Flächen, noch so

deutlich und theilweise wirklich sehr nett erbalten gebliehen sind , während die Ueber-

wucherung einzelner Epidotprismen oder Gruppen von solchen, theils in der Länge,

tbeils in der Dicke, die Gränzen der früheren Granatform gänzlich überschreitend,

jene Formen total unterdrückt. Selbst jener ausgezeichnete, über 1 Centimeter lange

und 8 Millimeter dicke, Epidolkrystall , welcher sich an dieser Stufe vor allen aus-

zeichnet, gehört aber, wie genaues Studium zeigt, mit einer ganzen Reihe, nur ein

bis zwei Millimeter dicker, und verhältnissmassig auch kürzerer Prismen, ja selbst

mit einer Menge haarfeiner Nadelchen, welche neben ihm so sehr zurücktreten , dass

das Auge Mühe hat sie aufzufinden, zu einem und demselben Systeme, welches un-

verkennbar von einer Fläche einer , hinter dieser Epidotgruppe ganz versteckt liegen-

den und auf den übrigen Flächen nur haarfeine Epidotnadelchen darbietenden , Granat-

form abhängig ist. An diesem Krystalle sind die beiden Endflächen n ausgezeichnet

schön ausgebildet, nur mit der Lupe erkennt man Spuren mehrerer anderer Endflä-

chen. Beacbtenswerth ist eine Reifung auf den Flächen n, welche den Kombina-

tionskanten von n mit den, hier nur spurenweise ausgebildeten, Flächen z (nach

Naumann P, nach Hausmann ebenfalls P) entspricht. Diese Reifung, welche oft

auch wahrhaft „scbilfartig" erscheint, mangelt den Epidotkrystallen überhaupt kaum

jemals gänzlich; doch glaubte ich dieselbe hervorheben zu sollen, da mehrere Hand-

bücher, welche ich dessbalb verglichen habe, derselben gar nicht erwähnen. — Die

Fläche T , mit deren Parallelebene der Krystall der hinter ihm versteckten Granat-

fläche anliegt, ist an seiner freien Seite kaum wahrnehmbar ausgebildet. Er bietet

dem Auge eine stark vorspringende Kante dar, gebildet von zwei sehr stark schilf-

artig gereiften Flächen. Diese Flächen selbst aber sind nicht wirkliche Krystallflä-

chen, sondern nur Ausgleicbungsflächen der Krystallflächen, welche in der schilf-

artigen Reifung ihre oszillirende Kombination geltend machen. Die eine, breitere

Fläche wird durch die oszillirende Kombination von T und r und der die Kante
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zwischen dieser schief abstumpfenden Flache 1 o-ebildet , die andere , schmalere , durch

oszillirende Kombination von T und M. Die Totalflachen entsprechen so ziemlich die

eine der Fläche 1, die andere der Flache M, indem diese in der oszillatorischen

Kombination vorherrschen.

Die Epidotkrystalle sind ausgezeichnet schön klar und glänzend ; die Durchsich-

tigkeit ist nur durch die Färbung ein wenig geschwächt. Der Glanz ist auf den End-

flächen glasartig, sehr lebhaft, auf den schilfarlig gereiften Prismenflächen noch leb-

hafter und firnissartig, fast ins Demantartige geneigt. Spaltungsflächen sind nirgends

zu bemerken ; auf dem Bruche ist firnissartiger Fettglanz vorhanden. Die ganz dün-

nen Nadeln erscheinen schmutzig weiss oder greis, immerhin mit einem schwachen

Stiche ins Bräunlich-ölgrünliche. Dickere Prismen zeigen die letztere Färbung stär-

ker und bei dem Ilauptkrystalle ist die Farbe eine Mischung von Oelgrün und Ilonig-

braun. Ein Dichroismus ist unverkennbar; doch sind die Krystalle nicht in günstiger

Lage, um denselben und seine Orientirung genauer bestimmen zu können.

Einige der auf der Drusenfläche vorhandenen Granatformen sind nur mit einem

äusserst feinen Epidotgewebe gleichsam übersponnen. Doch ist die Form in diesem

Gewebe so scharf erhalten, dass man letzteres nicht wohl für eine blosse Umhüllung

granatförmiger Krystalle ansehen kann ; es hat weit mehr das Ansehen , dass der

Epidot durch Umwandlung der granatförmigen Substanz an die Stelle der obersten

Schicht dieser selbst getreten sei. Wo dabei die Epidotkrystalle in der Dicke und

Länge über die Begrenzungsebenen der Granatfornien hinausgewachsen sind, da ist

diess ofi"enbar geschehen durch eine , von den begünstigteren und kräftigeren Epidot-

krystallen ausgegangene , Herbeiziehung der gebildeten Epidotsubstanz aus der Nach-

barschaft.

Nach Durchbrechung der äusseren Epidothülle findet man in den Granatformen

theils eine Lage von körnig späthigem Kalzit , worunter dann wohl wieder eine neue

,

aber nicht aus erkennbar nadeiförmigen Individuen zusammengewobene, sondern an-

scheinend massive , Epidotlage folgt ; theils findet man einen Hohlraum , olfenbar durch

die Herauslösung des Kalzites entstanden, und unter diesem wieder Epidot. Durch-

gebrochene Granatformen zeigen auf dem Durchschnitte theils eine , im Allgemeinen

lagenweise und den äusseren Flächen der Granatform konforme, Abwechslung von

Epidot- und Kalzitschichten, theils eine fast kalzitfreie, dann aber stets einigermassen

poröse Epidotmasse. Nur wo eine Epidotschicht zwischen zwei sehr wohlerhaltenen,

und mit netten, den Flächen der äusseren Granatform parallelen Flächen versehenen.

2
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Kalzitschichten eingeschlossen liegt, hat dieselbe eine ganz massige Beschad'enheit

.

lind zeigt ebenfalls ziemlich vollkommene Nachahmungen der Granatdachen: häufiger

erkennt man doch, dass die Epidolschichten auch im Innern der Granatformen aus

Systemen von Nadeln bestehen , welche aus den kompakteren Schichten mehr und

weniger in die Kalzitmasse eindringen und sich in dieser . wenigstens unter der Lupe,

als glänzende Fasern auf dem Bruche verralhen. — Einige Granalformcn haben einen

Kern von Kalzit, welcher mit abwechselnden Epidot- und Kalzitlageu umhüllt ist: bei

anderen ist gerade der Kern selber Epidot , welcher ganz kompakt erscheint , aber

auf dem Bruche , durch den Schimmer zahlreicher paralleler Fasern , seine Natur ver-

räth ; er ist stets ein wahres Bündel paralleler Epidotnadeln, oder, wo mehrere Na-

delsysteme in seiner Zusammensetzung konkurriren , da erscheint seine Masse mehr

körnig-späthig im Grossen, dabei aber doch im Einzelnen noch schilfartig. In eini-

gen Granatformen mangelt der Kalzit gänzlich und dann herrscht wohl offenbar ein

Nadelsystem des Epidotes so sehr vor, dass der ganze granalförmige Körper, mit

Beibehaltung seiner äusseren Form, ein schilfartig gereiftes, gleichsam zu einem

Individuum vereinigtes, Epidotbündel bildet, dessen einzelne dünnere und dickere Na-

deln an zweien Extremen parallel einer Würllingsaxe mehr oder minder hervorragen.

Und dieses Epidotbündel ist nicht gerade in Zusammenhang mit dem Epidotgewebe.

welches die Flächen der betreffenden Granatform auf der Druse nachahmt , sondern

gehört dem aufgewachsenen Theile des granatförmigen Körpers an . und liegt unter

dem bezeichneten Gewebe gleichsam verborgen. Dieses Gewebe liegt dem Epidot-

bündel mit seinem konformen oder divergirenden Nadelsysteme unmittelbar an . oder

ist von demselben durch eine geringe Kalzillage oder auch durch einen Hohlraum

getrennt; aber auch in ersterem Falle kann man es absprengen und es treten darunter

die schilfartig gereiften Krystallflächen des stärkeren EpidotbUndels mit ausgezeichnetem

Glänze hervor.

Der im Innern der granatförmigen Körper zwischen Kalzitlagen eingeschlossene

Epidot hat ein undurchsichtiges und greises Ansehen, welches nur wo massigere

Partieen auftreten mehr dem glasigen
,

pelluziden und graulichen , auch hier dann

etwas ins Oelgrünliche und Honigbraune geneigten. Ansehen Platz macht. Auf der

oben mitgetheilten Etikette ist der Epidot wohl dieses verschiedenartigen Ansehens

wegen theilweise als Zoisit bezeichnet; doch scheint mir, dass nur die Aggregations-

weise und der Grad der Ausbildung der Krystallindividuen und der Verschmelzung

derselben zu stärkeren Sammelindividuen dieses verschiedenartige Ansehen bedingt.
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Auf der Drusenflache bilden zwei Kaikspathpartieen theilvveise eine Deciie. Es

sind durch die Forniirung der Stufe zertrümmerte Spathmassen; an welchen ausser

den Spaitunusflacheii sich eine tafelartige Ausbilduno- durch Vorherrschen der Plätt-

lingsflachen (basischen Flächen) bemerken iiisst. Ihre Krystallisation ist jüng-er, als

die des Epidotes, an dessen Flachen der Späth scharf abschneidet und dessen Pris-

men er theilweise in sich aufgenonunen und umschlossen hat. Frisch sieht dieser

Späth hier keineswegs aus, vielmehr ist er grossentheils weissgelblich trübe durch-

wölkt.

Ausserdem liegt in einer Nische der Drusenflache ganz versteckt ein nur etwa

2 Millimeter grosser, selber wieder aus mehreren Individuen zusammengewachsener

Adularkrystall, welcher auf einer Gruppe von Epidotnadeln so aufsitzt, dass man

nicht zweifeln kann an seiner spätem Bildung.

Das ganze Gestein der kleinen Stufe besteht vorherrschend aus einem kornigen

Epidot und Kalzit. Die Farbe dieser beiden 3Iinerale ist nur da, wo jedes derselben

massiger auftritt, genügend unterschieden; bei feinerer Mengung erscheinen sie beide

mit demselben greisen /ansehen, und nur die prüfende Nadel unterscheidet beide durch

die Härte sicher genug. Aber bei der Betrachtung der Bruchflächen fällt es sogleich

auf, dass sich immer fleckenweise lebhafte Reflexe zeigen , welche von dem blättri-

gen Bruche gewisser Epidotpartieen ausgehen, die bald mehr eine rundliche Gruppe,

bald einen bogenförmig verlaufenden Schweif darstellen. Bei genauerer Vergleichung

erkennt man, dass die nämlichen Kernbildungen und konzentrisch lagenweisen Ab-

wechslungen von Epidot und Kalzit, welche im Innern der granatförmigen Körper

vorhanden sind, auch im Innern der derben Gesleinsmasse die ganze, dem ersten

Blicke so regellos erscheinende, Anordnung des Gemenges beherrschen. Wie die

granatförmigen Körper, deren Krystallgestalt auf der Drusenflache ausgebildet und im

Epidote noch erhalten ist, in unregelmässigeren Umgränzungen mit der Gesleinsmasse

verwachsen sind, so besteht die ganze Gesleinsmasse selber aus eben solchen, aber

innig zusammengedrängten, und daher durchweg in unregelmässigeren Umgränzun-

gen mit einander verwachsenen, granatförmigen Körpern, die eben nirgend ihre

äussere Form auszubilden im Stande gewesen sind. Und wie jene, so sind auch

diese in Epidot und Kalzit umgewandelt, welche ein körniges, vielfach aber deutlich

konzentrische, den Granatformen entsprechende, Lagen bildendes Gemenge darstel-

len und auf dem Bruche als augenförmige Zeichnungen erscheinen. Die Epidotmas-

sen zeigen hier theilweise den unregelmässigen Bruch mit lirnissarligem Glasglanze,
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theilweise aber ausgezeichnet die Spaltbarkeit mit demantartiff olasffliinzendem und

perlinulterglänzendem Blatterbniche. Wo die Kalzitsubstanz mangelt, ist das Gestein

porös und hier zeigen sich dann sehr feine Epidotnadelchen, welche aus den derberen

Epidotpartieen hervorragen. Auch derbere Kalzitspathkörner lassen stellenweise in

ihrem Innern Epidotnadelchen erkennen, welche durch seidenartigen Glanz sich auch

in dieser Umhüllung verrathen. Es geht daraus hervor, dass die Krystallisation die-

ser Spathkörner, so, wie sie jetzt vorhanden sind, jünger sein muss. als die Kry-

stallisation der Epidotkrystallchen. Des besseren Verhältnisses wegen lege ich aber

schon hier Werth darauf, zu bemerken, dass ich hier nur von dem gegenwärtigen

Spathgefüge und nicht von der Substanz des Kalzites rede, indem wir in den

folgenden Untersuchungen Ursache finden werden, die Substanz des Kalzites viel-

mehr für älter zu halten, als den Epidot.

Bisher war nur von Granatformen die Rede. Hier im Innern der Gesteinsmasse

zeigen sich nun aber auch noch deutliche Ueberreste des Minerals , welches einst

diese Formen dargestellt hati. Es ist wirklich Granat. In einer der ausgezeichnet-

sten Gruppen des konzentrsch schaligen Gemenges von Kalzit und Epidot befindet

sich ein Kern, welcher, etwa 4 Millimeter im Durchmesser haltend, zur einen Hälfte

aus Epidot besteht, theils mit Kalzitkörnchen gemengt, theils porös, zur andern Hälfte

aus röthlich zimmetfarbigem Granat, ganz dem sogenannten Hyazinth von Dissentis

(das ist eben der Granat vom Lolen) gleichend. Der Granatkern zeigt selbst unter

der abgesprungenen, 3 Millimeter dicken und sehr ausgezeichneten Epidolschale,

welche ihn zunächst umgiebt, eine Krystallfläche, welche sich in dem Umrisse der

Epidotschale selbst wiederholt. Zwischen der Epidolschale und dem Kerne findet,

soweit letzterer noch aus Granat besteht, eine scharfe Scheidung statt; wo aber die

Granatpartie des Kernes allmählig röthlichgrau, gelblichgrau und weiss wird und un-

merklich in Epidot übergeht; da ist auch die Epidotschale mit dem Epidote des Ker-

nes gänzlich verschmolzen. — Nachdem man nun diese eine Granatpartie so deutlich

anerkannt hat, findet man dann, dass hie und da im Gesteine die Epidotpartieen ei-

nen Stich in's Röthlichgelbe selbst in's Hyazinthfarbige besitzen, ja dass geradezu

mit der Lupe noch sehr wohl erkennbare Granatkörnchen, aber von der unregelmäs-

sigsten Form, zwischen den Epidotlheilchen eingemengt liegen. Sonderbarer Weise

haben diese Granattheilchen auf dem Bruche selber ganz den Glanz des Epidotes —
man möchte sie für hyazinthfarbigen Epidot ansehen und würde kaum von dieser Mei-

nung lassen , wenn nicht jener deutliche Granatkern daneben sässe und die Granat-
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formen der Drusenfläche schon so entschieden den Granat selbst in's Gedächlniss Sfe-

niien hatten. Aber in der That, es scheint, dass diese Granatrestchen nichts anderes

seien, als Epidot, dem nur noch der Farbstoff genommen werden müsse, um ihn «janz

wie den an der Stufe herrschenden Epidot selbst erscheinen zu lassen; und bemer-

kenswerther Weise zeigen sich hie und da in der porösen Epidotmasse Spuren von

gelbrölhlichem Eisenocher, welche dem blossen Auge auf den ersten Blick auch noch

als Granatspuren erscheinen wollen oder vielmehr den Epidottheilchen, durchweiche

ihre Farbe hindurchschimmert, die Granatfärbung leihen; nur dass man sich hier schon

mit der Lupe überzeugen kann, dass zwei verschiedene Dinge, Epidot und dieser

Farbstoff, gemeinsam die Täuschung hervorrufen. Wie aber, wenn derselbe Farb-

stoff der Epidotsubstanz innig beigemengt wäre? — unzweifelhaft würde die letztere

dann vom Granat nicht zu unterscheiden sein.

In dem körnigen Gemenge von Epidot und Kalzit, aus welchen die ganze Stufe

im Wesentlichen besteht, machen sich noch zwei andere Jlineralien bemerkbar: Py-

roxen und Amphibol. Lauchgrüne prismatische Pyroxenkörperchen , ihrer genaue-

ren Krystallform nach nicht erkennbar und besonders bestimmter Endflächen entbeh-

rend , sind jenem Gemenge schwärm- und schweifenweise beigemengt. Sie betragen

kaum über '/j Millimeter in der Dicke und l'/s bis 2 Millimeter in der Länge und sind

überhaupt nach Aehnlichkeit mit andern Vorkommnissen bestimmbar; doch glaube

ich sie durchaus dem (so häufig mit Granat gemeinsam auftretenden) sogenannten

„Omphazite" vergleichen zu dürfen. L^nter der Lupe erkennt man ihre, durch

Spaltungsflächen begränzten Prismen ziemlich gut. Ihr Ansehen ist eigenthümlich

spreuartig. Sie sind an sich dunkel lauchgrün und fast glanzlos. Aber sie erhalten

einen lichteren, bei vielen fast weisslichen Schein und seidenartigen Schinnner durch

zahllose ganz lichtgrünliche und glasglänzende Faserprismen von äusserster Zartheit,

welche, ihrer prismatischen Ausdehnung parallel, in ihnen liegen, ja viele derselben

geradezu vorherrschend zusammensetzen. Manche der Omphazitkörnchen erscheinen

als wahre Bündelchen von solchen seidenfeinen Faserprismen. Bei allen sind solche

Fasern aus den Enden gleichsam herausgeblüht; jedes Omphazitkörnchen scheint sich

an seinen Enden in solche Fasern aufzulösen. Bei guter Vergrösserung verfolgt man

wahre Büschelchen von diesen äusserst zarten Prismen, welche als ein Amiant oder

Byssolith erscheinen und sich besonders in den kleinen Poren und Höhlungen des

Gesteins recht artig zeigen. Diese Prismen bieten vergrössert vollkonmien das Bild

eines ausgezeichneten, sehr lichtgrünlichen, fast farblosen, glasartigen Grammatites
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oder Strahlsteines dar und lassen das Amphibolprisnia mit ziemlich ausgebildeter Ab-

stumpfungsfläche der stumpfen Prismenkante sehr gut erkennen. Die ganze Erschei-

nung dieser Amphlbolprismen und ihres Verhaltens zum Omphazite bietet den so häuii-

gen Anblick der , schon von Blum (Pseudomorphosen. 1843. Seite 162 f.) im Zusam-

menhange mit der Urnlitbildung beschriebenen , Entwicklung von Amphibolkrystalleii

in und aus Pyroxenkrystallen dar. Der Omphazit ist offenbar beträchtlich allerirt; der

Amphibol-Byssülitb grossentheils sehr wohl erhalten tlieilweise freilich auch bereits

verändert , nämlich trübe , weiss , im Innern blättrig , sehr weich und biegsam ge-

worden, überhaupt ganz in dem Zustande, in welchem man die Amiante und Asbeste

so oft findet, im Zustande des Talkglimmers; er bietet vollkommen die Erscheinun-

gen dar, welche ich in der Entwicklungsgeschichte der Mineralien der Talkglimmerfa-

milie etc. Seite 548 ff. beschrieben habe und steht nach meinem Dafürhalten durchaus

in dem Verhältnisse eines durch Vermittlung des Amphibolstadiums aus Pyro.xen ent-

standenen Talkasbestes (vergl. a. a. 0. Seite 544).

Dieser in Amphibol-ßyssolith aufgelöste Omphazit liegt in dem Epidol- und Kal-

zitgemenge vollkommen unabhängig eingestreut. Theils sind die Körnchen von Epi-

dot, theils sind sie von Kalzit umschlossen, offenbar älter, als beide. —Zweifelhaft

aber bleibt es an dieser Stufe, ob der Byssolith älter oder jünger sei, als der Epi-

dot. Seine Nadelchen sind wohl im Kalzit, dessen gegenwärtiges Spathgefüge offen-

bar späterer Bifdung ist, eingeschlossen: aber nirgend konnte ich sie in den Epidot

hinein verfolgen, und auch wo der Kalzit ausgelaugt ist, da erscheinen in den Po-

ren des Gesteins Bündelchen von Epidotnadeln und Büschel von Byssolitbnadelcheii

neben einander; aber nie gelang es mir, eine Byssolithnadel durch ein Epidotprisma

hindurchsetzen zu sehen. Ebenso wenig finde ich den Byssolith irgendwo gegen den

Epidot abgeschnitten oder auf diesem angeschossen.

Lagenweise ist das Gestein von Omphazit und Byssolith ganz frei, während an-

dere Lagen davon wimmeln und gleichsam grün gefärbt erscheinen. Die Form und

gegenseitige Begränzung der Granatkörncr- scheint keinerlei Einfluss auf die Verthei-

lung des Omphazites gehabt zu haben; der Omphazit ist offenbar früher am Orte ge-

wesen, als der Granat, welcher bei seiner Bildung die Omphazitkörnchen in sich

einschliessen musste und in dessen Umwandlungsprodukten, Epidot und Kalzit, der

Omphazit mit seinem eigenen Umwandlungsprodukte, dem Amphihol-Byssolithe und

dessen weiterem Umwandlungsprodukte, dem Talkasbeste, nunmehr noch seinen

Platz behauptet.
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'2. Einen ganz anderen Anblick bietet eine in meinem Besitze befindliche Stufe

dar. welche in den Dimensionen der vorhinbeschriebenen sehr ahnlich ist. Dieselbe,

welche übrigens von dem nämlichen Fundorte . dem Lolen im Magis-Thale , herrührt

.

erscheint bei der ersten Betrachtung als ein körniges Gemenge von lauchgrünen,

weisslichen und graulichen und briiunlich- hyazinthfarbigen Körnchen. Die lauchgrü-

nen Körnchen, von welchen die grössten 1 bis l'/o Millimeter lang und V2 Jlillimc-

ter dick, die meisten aber weit kleiner sind, lassen sich unter der Lupe deutlich als

Krystallindividuen erkennen. Es sind Py roxen-Krystalle, der Varietiil nach zwi-

schen Diopsid- und Malakolithkryslallen in der Mitte stehend , an beiden Enden ausge-

bildet, aber mit eigenthümlich verrundeten Kanten und stellenweise gleichsam gekne-

teten Flächen, welche im Kleinen ganz das Bild der bekannten lichtlauchgrünen Par-

gasitkryslalle im körnigen Kalzite von Pargas darbieten. Ilie und da verräth sich im

Bruche die Spaltbarkeit nach den Gieblings- und in geringerem ürade nach den

Kreuzgieblingsflachen (klinodiugotialen und ortlwdiagonakn Pinakoid/ldchm). Die weissli-

chen und graulichen und die briiunlich- hyazinthfarbigen Körnchen sind um so weni-

ger individualisirt von einander abgesondert; man möchte sagen, sie seien wahrhaft

in einander verflösst. Zahllose kleinere und grössere hyazinthfarbige Körnchen ge-

ben sich deutlich als Granat zuerkennen: zahllose, ebenso ungleich grosse, weiss-

liche sind ausgezeichneter Kalzit, zahllose grauliche vollendeter Epidot. Aber fast

jedes (iranatkörnchen ist umgeben von einer lichteren Masse, die. vergrössert. als

ein Gemenge höchst feiner Granat- imd Epidot- oder Kalzittheilchen erscheint, in

welchem hier mehr Granat, dort mehr Epidot, dort wieder mehr Kalzit oder ein

(Jemenge von letzteren beiden gemeinsam vorwaltet. Epidot und Kalzit sind in den

feineren Theilchen nicht überall von einander zu unterscheiden; ebenso schwierig ist

die Unterscheidung von Epidot und Granat, wo beide gemengt sind und die Färbung

der Granattheilchen durch die fast farblosen Elpidottheilchen hindm-chschimmert und sich

so diesen mittheilt. — Das in einander verllösste Gemenge von Granat, Epidot und

Kalzit bildet gleichsam einen Teig, in welchem die Pyroxenkrystallchen eingebacken

liegen; man beobachtet sie in reiner Granatsubstanz, in reiner Epidotsubstanz und in

reiner Kalzitsubslanz, in letzterer allerdings an dieser Stufe weitaus am hauligsten,

wie denn überhaupt diese Substanz sehr reichlich vorhanden ist.

Sonderbarer Weise ist. trotz der allgemeinen Verbreitung der Pyroxenkrystall-

chen durch das ganze Gestein, doch eine Zusammendrängung ihrer vorherrschenden

llänligkeit auf gewisse Partieen unverkennbar, welche graulich lauchgrüne Tolalfär-
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bung besitzen und in welchen die Pyroxenkrystallchen dicht gedrangt in reinem Kal-

zite liegen. In den übrigen Partieen herrscht mehr die braunliche Färbung der Gra-

natsuhslanz und man könnte stellenweise die vereinzelteren Pyroxenkrystallchen hier

gänzlich übersehen, ja wirkHch mangeln dieselben hie und da völlig. Solche vor-

herrschend granatische Partieen walten an der in Rede stehenden Stufe vor ; sie zei-

gen auf dem Bruche zwar unbestimmte Umrisse, machen aber im Allgemeinen doch

den Eindruck knolliger Formen, welche durch die vorherrschend pyroxenischen und

kalzitischen granatfreien Partieen gleichsam verkittet oder in diese, wie in einen Teig,

eingekuetet wären. Besonders die kleineren granalischen Partieen erscheinen als

rundliche augenartige Flecken. Hätte sich in einem mit Pyroxenkrystallchen erfüll-

ten Kalzit-Teige, auf Kosten der Kalzitsuhstanz, Granatsubstanz entwickelt und , un-

ter dem Bestreben, sich zu Krystallen zu vereinigen, die Pyroxenkrystallchen mög-

lichst aus dem Platze gedrängt, so würde wohl eine solche Anordnung, wie sie hier

vorliegt, entstanden sein. In der That glaube ich, einen solchen Hergang annehmen

zu dürfen. Am Lolen existiren beträchthcbe dünner und dicker stratilizirte, jetzt sehr

ausgezeichnet spälhigkörnige Kalzitmassen, theils reiner, theils aber reich an Py-

roxenkrystallchen, welche letztere in sehr wechselnden Zuständen, theils mehr diop-

sid- und malakolith-, theils mehr omphazil- und uralitartig erscheinen, und ursprüng-

ich in diesem Kalzite selbst entstanden sind. In diesen Kalzitmassen nun haben sich,

und zwar zu einer Zeit, wo die Pyroxenkrystallchen schon existirten, Granatmassen

gebildet, theils in vereinzelten und gleichsam porphyrartig ausgesonderten Krystallen,

die aber nicht immer ihre äusseren Flächen ausgebildet haben und sich daher nur als

rundliche mit den umgebenden Kalzitköriicben verwachsene Massen darstellen , theils

in knolligen Aggregaten vieler solcher Krystalle , oder in rundlichen Massen von sehr

verschiedener Grösse. Diese Granatmassen erscheinen also im Kalzite ., eingewach-

sen" und verdrängen denselben theilweise ganz und gar. Wo der Kalzit Pyroxen-

krystallchen enthielt, da liegen diese nunmehr im Granat, welcher, vermulhlich von

sehr vielen Punkten aus gleichzeitig in seiner Bildung beginnend, diese lästigen Skru-

pel grossentheils in sich einschliessen musste und nur hie und da theilweise aus dem

Platze drängen und aus seinem Bereiche hinausschailen konnte. Letzteres war be-

sonders da möglich, wo die Granatbildung von einem kräftigeren Zentrum aus in

grösserer Isolirung vor sich ging. Aber dieser Fall scheint der seltenere gewesen

zu sein. Selbst Granatkörper, welche gegenwärtig als ein Individuum erscheinen,

sind keineswegs immer von einem Zentrum aus und somit wirklich als Individuum
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entstanden, sondern sehr häufig lässt sich augenscheinlich nachweisen, dass viele

ursprünglich isolirte Individuen in Folge des Waltens der richtenden Kraft in gewis-

sen Sphären des Muttergesteins bei ihrem Entstehen eine mehr oder minder vollkom-

men korrespondirende Axenstellung annahmen und so im Stande waren, sich später,

im Fortschreiten ihres Wachsthumes , zu einem, mitunter eines eigentlichen Zentrums

ganz entbehrenden , Sammelindividuum zu vereinigen, dessen äussere Flächen im gün-

stigsten Falle keine Spur der Aggregation verrathen, häufig aber doch durch mosaik-

artige Zusammensetzung oder aber durch konkave oder konvexe Krümmung auf-

fallen. In einem solchen Sammelindividuum mussten viele Pyroxenkrystallchen von

dem Wachsthum der Einzelindividuen in die Enge gedrängt und eingeschlossen wer-

den, wenn auch manche andere aus der Sphäre herausgetrieben werden konnten.

Die Kalzitmasse, obwohl krystallinisch , widersetzt sich diesen Verschiebungen kei-

neswegs. Denn, durch die Entstehung der Granatkrystalle seihst ihrer Substanz nach

theilweise absorbirt, ihrer Krystallisation nach aber jedenfalls in dem Ruhezustande

gestört, dessen Resultat die Anordnung ihrer Krystalltheilchen war, erleidet sie, un-

ter Reihülfe der nie mangelnden Feuchtigkeit eine fortwährende Umänderung
letzterer Anordnung zu immer neuen Krystallisationen. So wird unter bestän-

diger Reorganisation des Spathgefüges des Muttergesteins das Wachsthum von

Krystallen einer neuen Substanz in derselben und die Verschiebung derjenigen, welche

schon vorhanden sind, möglich, ohne dass das Gestein im Ganzen deshalb einen

Augenblick aufhöre nach unsern Begriffen ein „rigides" zu sein.

Die granatischen Partieen der vorliegenden Stufe besitzen an mehreren Stellen

auch äusserlich sehr wohl ausgebildete Krystallisation. Die Flächen sind von schö-

nem Firnissglanze , zeigen aber allerdings feine Risse, welche als Sprünge in die

klar durchscheinende Masse eindringen und welche den Rissen und Sprüngen eines

in der Sonne getrockneten Firnissanstriches ausserordentlich ähnlich sehen. Diese

Krystallflächen sind nicht etwa in leeren Drusenräumen, sondern in der Kalzitniasse

selbst gebildet und erst später durch Auslaugung des umgebenden Kalzites blos ge-

legt. Es ragen aus manchen derselben ziemlich viele Pyroxenkrystallchen hervor,

welche theilweise von der Granatniasse umschlossen sind. Manche Krystallflächen der

Granate liegen auch jetzt noch in der Kalzitmasse von dieser bedeckt und hier liegen

dann die Pyroxenkrystallchen oft deutlich mit ihrem einen Theile im Kalzite, während

ihr anderer Theil in den Granatkrystall hineinragt und von diesem umschlossen er-

scheint.

3



- 18 -

Gerade die äusseren Krystallflächen der Granate finden sicii an dieser Stufe in

dem vollkommensten Zustande. Aber die klare bräunlich-hyazinllifarbige Granat-

niasse bildet nur eine geringe , bei manchen Krystallen wirklich kaum die Dicke eines

Firnissanstriches übersteigende Schicht. Weiter im Innern ist die Granatmasse fast

durchweg weit lichter gefärbt nur mit ganz kleinen Partikelchen von ähnlicher Be-

schaffenheit wie die der äussersten Rinde der Krystalle gleichsam durchsprengt. Die

blassere Granatmasse ist zwar auch klar, aber offenbar von anderem Gefüge. als

die intensiver gefärbte; sie erscheint versteckt körnig und schimmert auf dem Bruche

fettartiff in's Demantähnliche , und dieser Schimmer scheint von einer ganz im Kleinen

in den Körnchen sich äussernden Spaltbarkeit herzurühren, welche aber ganz parti-

kulär und von der Granatkrystallisation unabhängig ist. Aber auch selbst aus dieser,

offenbar in einem sehr wesentlich veränderten Zustande befindlichen, blasseren, bräun-

lichen und hie und da fast rosenröthlichen Substanz besteht das Innere der granatischen

Partieen des Gesteins, ja selbst das Innere ganz deutlich von Krystallflächen um-

gränzten Granatindividuen, keineswegs ausschliesslich. Diese ganzen Granatmas-

sen, und besonders ausgezeichnet gerade die äusserlich ausgebildetsten Granatkry-

stalle. bestehen aus vielen konzentrischen Schichten, deren eine jede mehr

oder weniger vollkommen, manche ausgezeichnet nett, die äusseren Krystallflächen

wiederholt. Man könnte glauben, diese Krystalle seien periodisch gewachsen und

ihre Masse sei schichtenweise um den ersten Krystallkern angeschossen — wenn

eben diese Schichten alle aus Granatsubstanz beständen. Aber diese Schichten be-

stehen, in buntem Wechsel, theils aus intensiv bräunlich-hyazinthroth gefärbter, kla-

rer, glasglänzender Granatsubstanz, theils aus einem Gemenge von solcher

mit lichtbräunlich-hyazinthfarbiger oder blass rosenröthlicher, körnig fett- und demant-

artig schimmernder, granatähnlicher Substanz und grauem Epidol. theils

rein aus der lichteren granatähnlichen Substanz und Kalkspath und Epidot, theils

aus Epidot und Kalkspath, theils aus Epidot allein, denen nur hie und da eine

Spur der rosenröthlichen oder blass hyazinthfarbigen oder der intensiv hyazinthfar-

bigen granatischen Masse beigemengt ist. Manche dieser Lagen sind ein Millimeter

stark , manche papierdünn
,
ja selbst mit der Lupe kaum wahrnehmbar. Benachbarte

,

im Allgemeinen scharf geschiedene Schichten sind stellenweise mit einander verwach-

sen und gehen in einander über. Eine Schicht ändert auch in ihren verschiedenen

Theilen ihre substanziellc Beschaffenheit, so dass z. B. eine solche theilweise aus

der einen oder andern granatischen Substanz, oder einem Gemenge derselben, theil-
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weise aus reinstem Epidot, oder reinstem Kalzite besteht. Eine bestimmte Reihen-

folge der verschiedenen Schichten luidet ebenso wenig statt, als eine Gleichmassig-

keit ihrer Dicke. Die extremsten Gegensätze der Substanz, wie der klare intensiv

hyazinthfarbige Granat und reiner weisser Kalzit, oder graulicher Epidot, begrenzen

sich oft unmittelbar und sind dabei auf das schärfste von einander geschieden. An-

dererseits huden allerdings, besonders innerhalb einer und derselben Schicht, und

da, wo mehrere Schichten mit einander verwachsen erscheinen, die innigsten Gemenge

und die allmähligsten Uebergänge aller der genannten Substanzen in einander Statt;

und während die äussersten Schichten , bald wenige , bald viele — an einem Krystalle

zähle ich deren mit Sicherheit 25 von aussen nach innen — sehr deutlich und nett

zu sein pflegen, greift weiter gegen das Zentrum der granalischen Partieen oder

der Granatkrystalle mehr eine schichtenlose Körnigkeit Platz, welche keinerlei Regel

erkennen lässt. Gerade der innerste Theil dieser Granatkrystalle also, von welchem

das Wachsthum der Granatindividuen ausgegangen sein könnte, besteht hier aus einem

feinkörnigen, ja grossentheils Innigen Gemenge von Granat, Epidot und Kalzit, vor-

herrschend aus Epidot- oder Kalzitmasse, welche ihre Eigenthümlichkeiten in Spalt-

barkeit und Glanz, Färbung und Härte vollkommen deutlich zeigen — und die äus-

sersten Theile dieser Granatkrystalle , mit ihren schönen Flächen und ihrer vollkom-

menen Zuwachsungsschichtung, sind ein bunt wechselndes Schichtensystem von mehr

oder weniger verändertem Granat, Kalzit und Epidot. Und die Pyroxenkrystallchen

liegen durch diese Kernmassen und Schichten aller Art in völlig gleicher Weise ver-

streut, theils also in den granatischen oder granatähnlichen Schichten, theils in

Epidot, theils in Kalzit eingebettet oder durch mehrere solche Schichten hindurch-

ragend.

Es scheint mir, dass an die Urspriinglichkeit einer solchen Anordnung der hier

vorliegenden Substanzen in den granatischen 3Iassen, besonders aber in den ausge-

bildeten Granatkrystallen, eben so wenig gedacht werden könne, als es Jemanden

einfallen wird , die Maden , welche im Kadaver eines Thieres wühlen , für ursprüng-

Hche Organe dieses Thieres selbst zu halten. Mag auch die äussere Haut noch wohl

erhalten sein, wie bei manchen dieser Granaten — Epidot und Kalzit können nur als

Produkte eines Prozesses angesehen werden , durch welchen die Granatsubstanz zer-

stört wurde, eines Prozesses, welcher subtil genug vor sich ging, um die Struktur-

Verhältnisse der Granatkrystalle nicht allein theilweise zu verschonen , sondern sogar

theilweise, wie durch eine Mazeration, deutlicher, denn zuvor, heraustreten zu lassen.
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Dieser Prozess verschonte auch der winzigen Pyroxenkrystajlchen , weiche in den

Granaten eingescliiossen waren.

Die Kalzitmasse im Innern der Granatpartieen ist von derjenigen nicht zu unter-

scheiden, welche ausserhalb dieser Partieen als der Teig auftritt, in welchem die

kleinen Pyroxenkrystallchen und jene Granatmasse selbst „eingewachsen" erscheinen.

Ja, stellenweise, wo keine Granatschicht sie trennt, vereinigen sie sich geradezu.

Beiderlei Kalzitmassen theilen natürlich im weiteren Verlaufe der Geschichte des Ge-

steins alle Schicksale. Stellenweise sind sie ausgelaugt, die eine wie die andere;

das Gestein erscheint dann sowohl in der Teigmasse, als auch im Innern der gra-

natischen Partieen porös; in ersterer liegen die kleinen Pyroxenkrystallchen mehr

oder weniger frei, in letzterer erscheinen rauhe , rundliche
,

granatische oder aus

Epidot und Granat gemengte Kerne von einer Porenzone umgeben, in welche ein-

zelne Pyroxenkrystallchen hineinragen, die theilweise im Granat oder im Epidot

stecken. — So bietet diese Stufe die Erscheinungen dar.

3. Aber jede andere Stufe zeigt analoge Verhaltnisse in einer neuen, über-

raschenden, für sich oft kaum verständlichen Form. Eine solche in meinem Be-

sitze (von dem nämlichen Fundorte) ist ein, etwa 16 Quadratcentimeter grosses und

in der etwas ungleichen Dicke von I1/2 bis 2V2 Centimeter variirendes Fragment

einer plattenförmigen Granatmasse, auf beiden Hauptflächen drüsig in dicht an

einander gedrängte Granatkrystalle, von sehr verschiedener Grösse , ausgehend.

Die Krystalle sind von der am Lolen gewöhnlichen Form : knöchelkuglig-knöchel-

bucklige Knöchlinge (Kombinationen des Hexakisoklaeders 303/2 init dem Leuzitoeder 202

und dem Rhombendodekaeder ocO , welches stark vorwaltet), aber sehr mannigfaltig ver-

zerrt. Sie sind bräunlich-hyazintroth von Firnissglanz und reich an den bei der

vorigen Stufe erwähnten Rissen. Die Intensität und Dunkelheit ihrer Färbung va-

riirt beträchtlich , theilweise selbst an einem und demselben Krystalle ; bei manchen

Individuen, oder an gewissen Stellen, welche durch die erwähnten Risse und Sprünge

scharf abgegrenzt zu sein pflegen, mischt sich der Farbe viel Gelb bei, so dass ein

Uebergang in Kalophaniumbraun entsteht; noch häufiger und ausgebreiteter ist eine

starke Beimischung von grau , wodurch ein vollständiger Uebergang durch Graulich-

hyazinthroth in Grauroth und Röthlichgrau bis in reines Schwärzlichgrau hervor-

gerufen wird. — Die Bedrusung ist übrigens an dieser Stufe grossentheils ab-

gesprungen, und gerade dadurch sind höchst interessante Verhältnisse zu Tage

gekommen. Ueberall nämlich, wo die oberste, regelmässigste Krystallmasse weg-
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geräumt ist, zeigt sich, unmittelbar darunter, grossentiieils fast ganzlich rein, schwarz-

lich-graue Epidotmasse , oder ein röthlich-graues oder grau-rothes Gemenge
von Epidot mit Granat, wobei aber an vielen Stellen die Abgrenzung der einzel-

nen Granatkrystalle und, durch regelmässige Schichtung von abwechselnden grana-

tischeren oder epidotischeren Lagen, auch die innere Textur derselben noch sehr

deutlich erhalten ist. Es zeigen sich dabei viele Hohlräume, welche theils als un-

regelmässigere Poren, theils aber auch als regelmässige Zwischenräume zwischen

zwei Granatschichten, oder zwischen zwei Epidotschichten, oder zwischen Schichten

von beiderlei Substanzen auftreten. In manchen dieser Hohlräume finden sich Reste

von Kalzit vor, welcher offenbar dieselben früher ausgefüllt hat, aber grossentiieils

verschwunden ist. Die Granithülle der Krystalle, welche die Bedrusung der Stufe

bilden, ist bei manchen Krystallen unregelmässig, bei andern sehr regelmässig, da-

bei stellenweise ausserordentlich dünn und gleichwohl so schön klar und glasartig,

dass man bei dem äusseren Anblicke nimmermehr vermuthen möchte , welch eine voll-

ständige Umwandlung im Innern dieser Körper bereits vorgegangen ist Ein schöner,

V4 Centimeter grosser, Granatkrystall ist theilweise abgesprengt. Hier erblickt man,

unter einer etwa 1 Millimeter dicken, hyazinthfarbigen und klaren, glasartigen Gra-

natschicht, eine etwas geringere Schicht von grauem Epidot und innerhalb dieser eine

Masse von Kalzit, welche den Kern des Granatkörpers zu bilden scheint. Ein an-

derer, kleinerer Granatkrystall zeigt, ohne irgend wahrnehmbare Hohlräume, inner-

halb einer kaum kartendicken, graulich-rothen Granatschicht, zunächst eine doppelt

so dicke Epidotschicht , dann eine kaum papiersdicke, grau-rölhliche Schicht, und

endlich einen massiven Kern von Epidot, in welchem nur röthlich-graue Fleckchen

unter der Lupe bemerkbar sind. Aber es sind auch Epidolkörper vorhanden, welche

auf der Drusenfläche in der Art der Granatkrystalle hervorragen, und welche dabei

nur Spuren einer Granalhülle auf sich tragen. — Bei dieser Beschreibung hatte ich

vorzugsweise die eine Drusenfläche der Stufe im Auge ; auf der andern herrscht noch

weit mehr die Granatsubstanz, und es ist nicht in so ausgezeichneter Weise gerade

die äusserste Granathülle von den Krystallen weggesprengt. Aber dagegen haben

hier die Granatkrystalle durch und durch ein blasses, graulich- oder vveisslich-rothes

Ansehen, sind fast ganz trübe und im Bruche weniger glasartig, alg vielmehr fein-

körnig, fast erdig. Unter der Lupe erkennt man deutlich das Gemenge von grana-

tischen , kalzitischen und epidotischen Theilchen, welches stellenweise freihch auch

noch dem bewaffneten Auge fast homogen erscheint, stellenweise aber selbst dem
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blossen Auge deutliche Epidot- und Kalzitpartieen zeigt. Die Kalzitsubstanz ist auch

auf dieser Flache grossentheiis ausgezehrt. — Das Innere der ganzen Gesleinsniasse

ist durch und durch ein buntes, theils deutlicheres, theils innigeres Gemenge von

Granat, Epidot und Kalzit, worin aber gleichwohl hie und da auf dem Bruche die

augenartigen Flecken mit konzentrischen Schichten der verschiedenen

Substanzen, oder aber regelmässige Umrisse von den Krystallformen der Gra-

natindividuen erkennbar sind. Hier ist die Kalzitmasse noch nicht ausgezehrt und sind

daher fast gar keine Hohlräume vorhanden. — Durch die ganze Gesteinsmasse zie-

hen sich, der Ebene der plattenförmigen Begrenzung der Stufe parallel, mehrere

schichtenähnliche Kolonieen von den nämlichen lauchgrünen Pyroxen-Krystallchen
,

welche bei der vorigen Stufe erwähnt wurden; sie erscheinen auf dem lichtgrau-

röthlichen Bruche des Gesteins als grünliche Schweife und erinnern vollständig an

die Art und Weise, in welcher Pyroxen- und Amphibol-Krystalle, den Schichtungs-

absonderungen konform, in kalzitischen Gesteinen angesiedelt aufzutreten pllegen.

Es ist auch hier wirklich nicht zu bezweifeln, dass diese Pyroxenkryslallchen ur-
sprünglich in dem Kalzitgesteine des Lolen gebildet und in den, für die

Kalzitmasse stellenweise, hie und da in ganzen Schichten, substituirten Granat nur

vererbt sind. — Von der Fialzitmasse, in welcher diese Granatbildung erfolgt ist

und in welcher am Lolen die Granatmassen grossentheils gleichsam eingebettet lie-

gen, haften an der zuletzt beschriebenen Drusenlläche dieser Stufe noch kleine Reste,

welche tief in die Nischen zwischen den Granatkrystallen eingeschmiegt liegen. Ei-

nige derselben sind nur verrundete, offenbar durch ein Lösungsmittel (ich denke da-

bei nur an das den Berg durchdringende Wasser) abgezehrte Reste von ziemlich

grobkörnigem Kalzitspathe , dessen Spathkörner auf ihren Flächen in Folge der Aus-

zehrung deutliche Spuren der lamellären Zwillingsbildung erkennen lassen. — Doch

nicht alle diese Spathkörner sind Kalzit, wie man diess auf den ersten Anblick glau-

ben möchte. Probirt man die Härte, so zeigt sich, dass diese Körner Iheilweise

Quarz sind. Aber der Anblick ist höchst täuschend, indem diese Quarzkörner wirk-

lich vollkommen ähnliche Formen besitzen, wie die Spathkörner, ja, selbst einzelne

Körner theilweise Kalzit, theilweise Quarz sind. Diese Erscheinung ist so aufzu-

fassen , dass die Quarzkörner wirklich wahre Pseudomorphosen nach Kalzitkörnern

sind. Man vergleiche in dieser Beziehung in meiner „Entwicklungsgeschichte der

Mineralien der Talkglimmerfamilie" u. s. w. Seite 118— 142 und Seite 194 ff. — Wir

werden dieser Substitution von Quarz für Kalzit in Folgendem noch weiter begegnen.
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4. Eine andere Stufe von dem nämlichen Fundorte, ebenfalls in meinem Besitze,

SVz Centimeter dick, eben so breit und 6 Centimeter lang, besteht aus einem kör-

nigen Gemenge von dem niimliciien Hyazinthgranate, Epidote und Kalzite , in so

bunter Verwirrung, dass man hier den Granat, dort den Kalzit, dort den Epidot als

die Grundmasse oder den Teig ansehen möchte, in welchen die beiden anderen Ge-

mengtheile eingeknetet seien. Die ganze Masse zeigt, bemerkenswerther Weise.

eine Absonderung , welche zwar unvollkommen und nur versteckt, aber bei der Zu-

richtung der Handstufe doch, durch die Erschütterungen der Hammcrschlage, deut-

lich genug zum Vorscheine gekommen ist, und welche ihrem Charakter nach nicht

für etwas anderes, als für die letzte Spur einer Schichtung angesehen werden kann,

die dem Gesteine ursprünglich eigen war und nur durch die erlittene Metamorphose

allmählig fast ganz verloren gegangen ist. Im Innern des Gesteins sind sehr zahlreiche

Granatkrystalle oder augenähnliche Umrisse von solchen erkennbar, besonders aber

ist die eine Seitenfläche mit unregelmässig und knollig zusammengedrängten Granat-

krystallen bedrust, von welchen die meisten in der Grösse von 4 bis 8 Millimetern

im Durchmesser variiren. Die Vergleichung der Verhältnisse, unter welchen der

Granat am Lolen auftritt, lässt wohl keinen Zweifel darüber, dass auch diese Gra-

natmasse ursprünglich in Kalzit gebildet ist und in solchem eingebettet lag ; erst durch

die Auszehrung des Kalzites ward die Drusenfläche dieser Stufe biosgelegt. Diese

Auszehrung ist rein unter dem Einflüsse der Atmosphärilien geschehen; die Stufen

vom Lolen, welche in allen Sammlungen zu finden sind, rühren nicht aus dem Berg-

innern, sondern von sehr exponirten Felsmassen, und sind oft mit Moos und Flech-

ten bewachsen.

Die Granatkrystalle sind hier allerdings schon äusserlich von minder schönem

Aussehen, nur stellenweise glasartig, klar und hyazinthfarbig, grossentheils mehr

kalophonium- bis honigbraun und theilweise graulich-roth , sehr reich an Rissen und

Sprüngen, welche im Innern nicht allein durch optische Reflexe, sondern durch trübe

und missfarbige Zonen sich bemerkbar machen , ja , theilweise als graulicb-rolhe oder

graue Adern zum Vorscheine kommen. Ein Tropfen Säure auf solche Adern ge-

bracht, erregt bisweilen ein lebhaftes Aufl)rausen; ja, manche Granatkrystallflächen

sind dermassen mit einem Gewebe von Kalkspathadern durchzogen, dass gleichsam

nur Granatkörnchen zwischen diesen eingeschlossen liegen — aber dabei ist doch die

Krystallfläche ganz vollkommen erhalten. Nur hie und da ist die Kalzitsubstanz aus

solchen Adern herausgezehrt und man findet letztere dann als olfene Klüfte, welche
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ins Innere des Krystalles zu blicken gestatten und bisweilen einen Kern von jg-rauem

Epidot zeigen, auf welchem nur ganz vereinzelt, fast wie aufgestreut, die eckigen

Granatrestchen sitzen, deren äussere Flächen doch noch deutlich als Theile einer

gemeinsamen Krystallfläche erkennbar sind. Auch manche der grauen Adern in den

Granatkrystallen bestehen selber aus Epidot. Aber auch diejenigen Granatkryslalle,

welche äusserlich das beste Ansehen haben, besitzen unter einer zum Theil sehr

dünnen Rinde einen Kern von Epidot, oder von Kalzit, oder von diesen beiden durch

einander. Ja, gerade ein Granatkrystall , welcher an einer seiner Ecken so schön-

farbig und klar ist , dass er das Material zu einem untadelhaften Ringsteinchen liefern

könnte, ist im Innern derber Epidot und Kalzit und grösstentheils nur mit einem sehr

dünnen Gehäuse von Granatsubstanz bekleidet. Viele unregelmässige Fragmente von

anscheinend sehr unveränderter Granatsubstanz liegen mitten in solchen Epidot- und

Kalzitmassen , wie wenn sie in der unregelmässigsten Weise in einen Teig von die-

sen Substanzen eingebacken wären. Mitten in der Epidot- oder Kalzitmasse kommt

aber hie und da auch ein deutlicher Kern von, nicht gerade immer sehr bemerkbar

verändertem, Granate vor, welcher noch ganz regelmässige und mit den Flächen der

äussersten Hülle harmonirende Krystallflächen besitzt.

Auch in der derben Gesteinsmasse der Stufe ist Granat nur untergeordnet, wenn

man auf die Quantitäten der Gemengtheile sieht. In einem Theile derselben waltet

der Epidot durchaus vor, und es liegen in diesem nur viele eckige Stückchen, selt-

same Adern und Blätter von Granat, oder missfarbige Partieen, welche ein inniges

Gemenge aus beiden Substanzen zu sein scheinen; und so regellos dieses Durch-

einander auf den ersten Blick sich darstellen möchte, so zeigen sich doch, je mehr

man betrachtet und vergleicht, immer deutlichere und zahlreichere Spuren einer ur-

sprünglichen Zusammengehörigkeit vieler Granatstückchen und einer Anordnung,

welche nur mit der Annahme vereinbar ist, dass überall, wo jetzt Epidot ist, einst

Granat war, und dass alle jene Granatstücke nur Ueberreste von dieser früheren

Granatmasse seien. Gerade so aber, wie hier der Epidot, verhält sich in anderen

Partieen der Stufe vorherrschend der Kalzit und liegen in der weissen Kalzitmasse

theils Granatkerne mit einigermassen deutlicher Krystallform , theils regelmässige

Schichten, Blätter, Adern, Fragmente von Granat, welche sämmtlich Ueberreste

einer früher zusammenhangenden und aus zusammengedrängten Krystallen bestehen-

den, derben Granatmasse sein müssen. Die Epidotmasse ist übrigens nirgends in

grösseren Partieen gänzlich frei von Kalzit oder von Hohlräumen, welche letzterer,
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indem er iiusoelaugt wurde , ziirückg-elassen hat : ebenso iimschliesst die Kalzitinasse.

wo sie vorherrscht , ausser den Granatresten und grossentheils mit diesen in innigster

Berührung, Epidotspuren.

Statt des Kalzites finden sich auch an dieser Stufe Partieen von Quarz, welche

sich, wegen ihrer Aehnlichkeit mit ersterem, nur bei grosser Aufmerksamkeit er-

kennen lassen. Auch hier erscheint der Quarz durchaus als ein Substitut für Kalzit.

In einem Granatgehäuse fand sich ein Kern von derbem Epidot und anscheinend, wie

so gewöhnlich , Kalzit, beide gemeinsam und innigst zusammengeschmiegt den Raum
vollständig erfüllend und den Abdruck einer inneren Krystallflache des Gehäuses dar-

stellend ; aber es w^ar nicht wirklich Kalzit, sondern Quarz, welcher sich durchaus

so darstellte, wie der Kalzit in diesen Granatgehäusen so vielfach auftritt. In einem

andern Granatkörper, welcher einen innersten Kern von Epidot besitzt, glaubt man

zwischen zweien, diesen Kern konzentrisch umgebenden, Granatschichten eine Zwi-

schenschicht von Kalzit zu sehen ; aber auch hier trügt der Schein , und' es ist Quarz

.

welcher in der Rolle des Kalzites spielt.

Pyroxenkrystallchen durchschwärmen auch diese Stufe und unter ganz analogen

Verhältnissen , Avie an der oben beschriebenen Stufe 2. Sie erscheinen hier jedoch

wenig deutlich und befinden sich in einem sehr alterirten Zustande, indem sich in

und aus ihnen sehr viel gelber Eiseiiocher entwickelt hat, welcher die Körner trübt

und ihre Umgebung verunreinigt.

Der Epidot hat an dieser Stufe, wie auch an den vorigen, nirgend seine Krv-

stallformen ausgebildet, sondern erscheint durchweg in derben unregelmässig begrenz-

ten Partieen, welche grossentheils unter der Granathülle wunderlich verrundet sind

und, wenn sie von dieser Hülle entblösst werden, theils Abdrücke innerer Krystall-

Qächen der umgebenden Granattheile, theils Spuren ihrer eigenthümlichen Krystalli-

sation, theils seltsam gekrümmte, konkave oder konvexe, fettartig glänzende, fast

wie „geflossen" aussehende Flächen besitzen; aber diese Partieen lassen deutlich

den fettartig demantglänzenden Blatterbruch und wenigstens hie und da auch Spuren

einer bestimmten Orientirung desselben nach der Stellung der Granalkrystalle erken-

nen. — Hervorgehoben zu w^erden verdient wohl , dass der erwähnte, für den Epidot

so charakterische, Glanz sich an nicht wenigen Stellen unverkennbar auch in rothen

oder bräunlich-rothen Massen zeigt, welche man ihrer Farbe wegen als Granat an-

sehen wird. Der Uebergang dieser beiden Substanzen in einander scheint in höchst

mannigfaltigen Verhältnissen vorzuschreiten.
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5. Ganz analoge Verhältnisse, wie die im Vorhergehenden beschriebenen Stu-

fen, bietet eine andere Stufe, von dem nämlichen Fundorte und gleichfalls in meinem

Besitze, dar. Prächtige Gran atkrystalle auf einer Drusenfläche, einer darunter

so gross, dass die längere Diagonale seiner Rauten 1 Centimeter erreicht; diese

Krystalle sind schön bräunlich-hyazinthroth und glasklar, aber allerdings sehr reich

an Rissen und Sprüngen und graulich-rothen Adern. Und sie sind sämmllich nur

in der äusseren Kruste noch so schön
,
gehen einwärts in eine derbe grau-rothe Gra-

natmasse über, voll von Poren und Höhlungen, über welchen die äussere Krystall-

form zum Theil nur eine schalenförmige Flülle bildet, und welche theilweise wieder

Kerne oder verrundete Schalen umschliessen. Auf der Drusenfläche schon zeigen

sich Löcher zwischen den Granatkryslallen, welche in die inneren Höhlungen führen.

Eine derbe, theilweise verrundete, schlackenartig aussehende
,
graue Epidotmasse,

theilweise Spuren der Granatkrystallisation zur Schau tragend , bildet neben den Gra-

naten , und innig mit denselben verwachsen , einen Theil der Drusenfläche ; sie um-

schliesst einen Granatkern mit deutlichen und sehr nett ausgebildeten Flächen , aber

völlig matten Aussehens, grau-roth und röthlich-grau marmorirt, theils körnig, theils

erdig im Bruche, mit deutlichen, rein grauen Epidotkörnern im Innern und von einer

fast 1 Millimeter dicken Epidotader durchsetzt. Auch in der derben Granatmasse des

Gesteins, welche durchaus röthlich-grau erscheint, zeigen sich zahlreiche Spuren

von Epidot. Auch Kalzit fehlt nicht gänzlich, doch sind fast nur Spuren von dem-

selben vorhanden. Ein schöner, theils klarer, theils halbklar-niilchweisslicher Fett-

quarz vertritt durchaus seine Stelle und bildet, vorherrschend mit Epidot innig ver-

bunden, wie an den vorher beschriebenen Stufen der Kalzit, fast die ganze Grund-

masse , in welcher nur Körnchen , oder geringe Krystallkerne , oder Krystallschalen

von Granat erhalten geblieben sind. Dabei sind die kleinen lauchgrünen Pyroxen-

krystalle auch hier vorhanden und durch Granat, Epidot und Qufrz in glei-

cher Weise verstreut.

fi. Zu den Verhältnissen der Stufe 1 zurück führt uns eine andere Stufe, eben-

falls vom Lolen und in meinem Besitze. Es ist ein faustdicker Knollen von Epidot,

welcher grossentheils von Epidotnadelchen und etwas dickeren solchen Krystallen

starrt. Man bemerkt, sobald man die Stufe betrachtend in der Hand hin und her

dreht, dass die Epidotkrystalle gruppenweise gleichzeitig spiegeln, und wird durch

diese Beobachtung zu der W^ahrnehmung hingeleilet, dass diese Krystalle büschel-,

bündel- oder schwadenweise liegen, wobei die verschiedenen Büschel. Bündel oder



— 27 —

Schwaden freilich gegen einander eine sehr mannigfaltige Riciitung haben. 3Ian

möchte sagen, das Gestein sei grobkörnig — aber jedes Korn desselben bestehe aus

einer Gruppe paralleler, bald gesonderter, bald innig mit einander verwachsener

Epidotkrystalle. Diejenigen dieser Körner, welche an den nicht vom Bruche be-

grenzten Theilen der Oberfläche der Stufe liegen, sondern drusig ausgehen, stel-

len wunderliche, stachlige Knollen dar, deren jeder fast aussieht, wie wenn aus

einer mehrflächig abgeplatteten Kugel Epidotprismen herausgewachsen wären. Aber

jede dieser Kugeln besteht immer ganz aus Epidotprismen, und es sind nur die län-

geren unter diesen , welche hervorragen ; auch sind die Prismen grösstentheils pa-

rallel, soweit sie einer und derselben Kugel angehören; nur untergeordnet ragen

hie und da einzelne in abweichenden Richtungen hervor. Hier liegt ein solcher Kör-

per , an welchem man deutlich drei rautenförmige Flächen erkennt , welche mit ab-

gerundeten Kanten zusammentreflen und so eine etwas verrundete Granatform dar-

stellen, an welche sie vollkonnnen erinnern. Diese Flächen erscheinen völlig dicht,

nur Spuren lassen erkennen, dass auch dieser Körper aus nadligen Epidotkryslalichen

zusammengesetzt sei — aber aus jeder der drei Flächen ragt eine Anzahl fast ver-

einzelt stehender, theils dimnerer, theils stärkerer Epidotprismen hervor, auf jeder

Fläche in einer besonderen Richtung. Die Epidotkrystalle sind bräunlich-ölgrün , in

dünneren Nadeln sehr licht, besonders aber in Aggregaten von solchen vorherrschend

grau, mit schwachem bräunlich-ölgrünem Tone. — Dort zeigt sich ein Körper, wel-

cher deutlich eine verrundete Granatform darstellt, trübe, mit sehr wenig glänzenden,

schmutzig grünlich-grauen Flächen ; aber auch dieser ist an einem kleinen Theile in

Epidotnadelchen aufgelöst, und an einer Stelle, wo er beschädigt ist, zeigt sich sein

Inneres theils porös, theils prismatisch gruppirt und spaltbar und die grauen Spal-

tungsflächen lassen den fettartigen Demantglanz des Epidotes erkennen. So werden

unsere Augen hingeleitet zu einem ganzen Schwärme von granatförmigen Kryslallen.

welche dicht zusammengedrängt eine Drusenfläche bilden; sie zeigen grossenlheils

sehr scharf und kaum spurenweise verrundet die Form des Knöchlings (Rhombendo-

dekaeders) mit schmalen Bucklingsflächen (Leuzitoederflächen), welche die Kanten der

Hauptform abstumpfen. Aber die meisten sind ebenfalls fast glanzlos, trübe, schmu-

tzig grünlich-grau, im Innern porös, theils lichter, theils dunkler grau, mit nadlig-

oder blättrig sich absondernden Aggregaten und demantglänzendem Blätterbruche.

Es ist Epidot in granatförmigen Aggregaten. Mehrere dieser granatförmigen Körper

sind schmutzig-grau und röthlich-grau marmorirf, mit einzelnen braunrothen Fleckchen,
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und diese lezteren Fleckchen sind g-ltinzende und pelluzide Granatsubstanz ; einijie

bestellen noch zu einem grösseren Theile aus bräuniicii-hyazinthfarbigem Granate;

die trübe graue Epidolsubstanz verliert sich in die pelluzide hyazinthfarbige Granat-

substanz ganz allmählig und webt sich in Adern und Trümrachen von ausserster Fein-

heit in diese hinein. Endlich ist noch eine Anzahl von Granaten vorhanden, welche

den schönsten Hyazinthgranaten, wie sie am Lolen vorkommen, wenig nachstehen,

nur viele Risse und Sprünge und theilweise graulich-bräunliche oder scbnmtzigirraue

Trümmchen und Aderchen in ihrer Masse erkennen lassen, stellenweise auch durch

und durch missfarbig und trübe sind. Aber gerade von diesen sind mehrere durch-

gebrochen und man sieht auf dem Bruche, dass die schöne, klare, hyazinthfarbige

Granatmasse nur eine dünne Schale bildet, unter welcher alsobald grauer Epldot

folgt , welcher den Kern derselben oder mit Granat abwechselnde Schalen bildet. —
An einer anderen Stelle der Stufe, wo man zwischen den bunt sich kreuzenden Epi-

dotbündeln den Granat am wenigsten erwartet, zeigt sich eine wunderliche halb-

kugelförmige Schale, welche ganz aus kurzen Epidotkrystallchen besteht und einen

Hohlraum umgiebt, innerhalb dessen ein grauer aus Epidotkrystallchen bestehender

aber deutlich granatförmiger Kern liegt , welcher wieder mit mehreren anderen noch

deutlicheren grauen Granatkrystallen verwachsen ist. — Die ganze Epidotmasse ist

äusserst porös ; nur hie und da findet sich in den Poren ein vernagtes Restchen von

Kalzit, welches die frühere Ausfüllung dieser Poren andeutet. Und auf dem Bruche

zeigt ein gleichzeitiger Schimmer zahlloser, meist nur 1 bis 3 Millimeter langer, Epi-

dotprismen, dass sehr ausgedehnte, durch zahllose Hohlräumchen und Poren unter-

brochene, Aggregate vollkommen korrespondirende Stellung der aggregirten zahllosen

Krystallindividuen besitzen.

Mitten in der derben Epidotmasse finden sich auch nicht allein Spuren von Gra-

natformen genug, welche gewiss jeden Zweifel an der Entstehung alles dieses

Epidotes aus Granat verschwinden lassen müssen, sondern selbst Restchen von

der glasklaren hyazinthfarbigen Granalsubstanz zeigen sich noch hie und da ganz

isolirt.

In dem Epidotgesteine liegen in ziemlich allgemeiner, schichtenweise aber häu-

figerer Verbreitung die kleinen Pyroxenkrystalle; und zwar sind es hier theils

jene lauchgrünen, halbklaren, etwas verrundeten malakolith- oder diopsidähn-

lichen Krystallchen , welche ich bei der Stufe 2 genauer beschrieben habe, theils

jene dunkler lauchgrünen prismatischen, ihrer genauem Krystallform nach nicht be-
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stimmbaren und besonders bestimmter EndHächen entbehrenden Pyroxenkorperclien

.

wie sie an der unter 1 beschriebenen Stufe vorhanden waren. Letztere, welche man

wolil Omphazit nennen würde, sind zum Theil an dieser Stufe etwas »rösser und

deutlicher, haben einen seidenartigen Glanz , sehen spreuartig aus und sind gleichsam

aufgelöst in ein Bündel, ihrer prismatischen Hauptausdehnung paralleler, haarfeiner

Amphibolnadelchen. welche an den Enden büschelförmig, als Byssolith, aus ihnen

herausgewachsen sind. Gerade in den nach Form und Substanz am besten erhalteneu

Granatkrystallen linden sich ziemhch viele jener mehr diopsidahnlichen Krystallchen

vor, welche aber auch theilweise sehr dunkelgrün geworden sind; und eben solche

Pyroxenkrystallchen stecken in grosser Zahl in einem einigermassen abgerundeten

Granatkrystalle, welcher jetzt trübe und grau ist und durch und durch aus Epidot zu

bestehen scheint.

Aus dem Innern des Gesteins, welches also jetzt ein poröses, nadelig-körniges

Aggregat von Epidot mit „eingemengten)'" Omphazite darstellt, ist der Kalzit, wel-

cher ohne Zweifel in allen Holilräuraen vorhanden war, bis auf geringe Spuren

gänzlich verschwunden; nur in einem Theile der Stufe, welcher gerade durch eine

Bruchfläche biosgelegt ist, zeigt er sich noch als Ausfüllung aller Räume zwischen

den Epidotaggregaten, mit welchen er bald ein regellos körniges Gemenge darstellt,

bald dagegen augenförmige , aus Kern und konzentrischen Schalen bestehende Grup-

pen , in denen die Betrachtung der vorher beschriebenen Stufen uns die Spuren der

Granatkrystallisation zu erkennen gelehrt hat. — Wo der Kalzit verschwunden ist.

da ragen in die Poren des Gesteins theils Epidotnadelchen , theils die biosgelegten

Pyroxenkorperclien hinein, und zumal sieht man hier mit Hülfe der Lupe den haar-

feinen Amphibol-Byssolilh in sehr artigen Büschelcheu aus den spreuähnlichen Om-

phaziten herausragen. — Auch der Quarz fehlt an dieser Stufe nicht gänzlich: ei-

nige sehr geringe, aber genügend deutliche Spuren der klarsten Bergkrystallmasse

zeigen sich in einigen Poren, und durch die elegante Art und Weise, in welcher in

eine von diesen die haarfeinen Byssolithnadelchen hineinragen und durch dieselbe

„hindurchgewachsen'' erscheinen, wird der Beweis geliefert, dass der Quarz ein

spaterer Gast in dem Gesteine ist.

Auf der oben beschriebenen Drusenfläche der Stufe, woselbst theils wohlerhaltene

Granatkrystalle, theils solche, die, mit vollkommen erhaltener Form, jetzt aus Epidot

bestehen, und theils jene, welche durch die herausgewachsenen Epidotnadeln gleich-

sam zu stachligen Knollen umgewandelt sind, so schön die sämmtlichen Uebergänge
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von der Granalsubstanz und Granatkrystallisalion in die Epidotsubstanz und Epidol-

kryslallisation mit einem Blicke übersehen lassen, liegt eine Decke von späthigem

Kalzite, welche durchaus an jenes Fragment solchen Spathes erinnert, dessen bei

der Stufe 1 gedacht worden ist. Durch den Bruch ist die äussere Kryslallform des

Kalzites zwar zerstört worden; doch scheint dieselbe durch Vorherrschen der plätt-

iigen {basischen) Ausdehnung tafelförmig gewesen zu sein. Dieser Späth ist jünger,

als der Granat, und jünger, als der Epidot; er liegt auf der Druseniläche über die

mehr oder weniger umgewandelten Granatkrystalle und die aus diesen entstandenen

Epidotkrystalle gleichsam hingegossen , hat alle diese Krystallformen in sich aufge-

nommen und sich in alle Nischen zwischen denselben hineiugeschmiegt. Seine Ver-

schiedenheit von der ursprünglichen körnigen Kalzitmasse des Muttergesleins , in wel-

chem die Granate des Lolen gebildet sind, giebt er schon dadurch zuerkennen, dass

keine Spur von Pyroxenkrystallen in ihm enthalten ist, während solche doch selbst

in den Granatkrystallen zu finden sind, die von ihm gegenwärtig umhüllt sind. —
Auf der Lagerstätte ist auch dieser neue Kalzit von den Atmosphärilien grossentheils

wieder vertilgt. An der Stufe wurzelt ein Phascum zwischen den Epidotnadeln. Die

Kalzitmasse ist stark ausgezehrt und eben dadurch sind die interessantesten Verhält-

nisse der Drusenfläche zum Vorscheine gekommen.

Endlich ist noch eines interessanten, wenn gleich an dieser Stufe nur in ge-

ringer Menge auftretenden Gastes zu gedenken, des Adular's nämlich. Auf den.

von Epidotnadeln stachligen, granatförmigen Pseudomorphosen liegen einzeln verstreut

einige nur 1 bis 2 Millimeter grosse Adularkrystallchen. Sie hangen zum Theil an

den Epidotnadeln und sitzen wie gespiesst an diesen, haben dieselben in sich auf-

genommen und gehören somit unzweifelhaft einer späteren Periode an.

7. Nun wieder eine Stufe der Wiser'schen Sammlung, ebenfalls beim „Epidof"

eingereihet und mit einem rothen + bezeichnet. Die Etikette lautet: ., Epidot mit

„Zoisit, Kalkspath, Hornblende, Titanit, Bergleder und (verwittertem Granat?) vom

„Lolen, im Magis, auf der Grenze zwischen Urseren und Graubündten.'" — Eine

prächtige Stufe, 6'/2 Centimeter lang, 5 Cenlimeter breit, durchschnittlich I1/2 Cen-

timeter dick; auf der einen, von der Natur biosgelegten, Hauptfläche mit schönen

Epidotkrystalle n bedrust, während die andere nur theilweise, nämlich wo sie

gegen natürliche Hohlräume grenzte , sich ähnlich verhält
,

grösstentheils dagegen
,

durch den Bruch entstanden, eine derbe, grobspäthige Epidotmasse zeigt.

Auf der Drusenfläche liegen mehrere Bündel sehr ausgezeichneter Epidotkrystalle

.
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deren beträchtlichste 1 bis 2 Centinieter Länge und eine Diciie von 3 bis 5 Milli-

metern erreicht haben. Ihre Beschaffenheit ist ganz, wie bei der Stufe 1. Bei den

zahllosen dünneren Nadeln ist die Färbung so schwach, dass man sie kaum zu be-

zeichnen wüsste, bei den dickeren Prismen tritt dieselbe stärker hervor und erscheint

sogar einigermassen intensiv
,
jedoch keineswegs in Folge eines reichlichen Gehaltes

an dem färbenden Bestandtheile, sondern nur in Folge der dickeren Schicht, durch

welche das Licht fällt. Während die ausgezeichnetsten Krystalle sich sehr pelluzid

und zwischen honigbraun und bouteillengriin gefärbt darstellen , sind die feineren Na-

deln fast farblos, kaum grünlichgrau; der Glanz überwiegt die Farbe; Aggregate

sehr feiner Nadelchen erscheinen vollends nicht allein demantartig metallisch glän-

zend, sondern auch fast silbergrau, ja selbst weiss und (als Aggregate) durch-

aus opak.

Die Bündel von Epidolkrystallen verhalten sich auf dieser Stufe ganz ähnlich

.

wie auf der vorhin beschriebenen Stufe 6, nur stellen sie minder zahlreich solche

stachlige Knollen dar , in welchen man einestheils noch die verrundete Granatform

.

andernlheils die nadeiförmig herausgewachsenen Epidotkrystalle erkennt, sondern es

sind hier nieistentheils entweder einige Epidotkrystalle so gross geworden, dass sie

die frühere Granatform bis zur Unerkennbarkeit überwuchert haben, oder aber die

ganzen Grauatkrystalle sind in ein so mikroskopisch feines Gewebe von Epidotna-

delchen umgewandelt, dass fast keins der letzteren aus den Begrenzungsebenen der

früheren Krystallform herausgetreten ist, und dass somit die Granatformen auf das

Deutlichste, grossentheils ganz ebenHächig und scharfkantig, erhalten sind. Unter

vielen sehr deutlichen Granatfornien zeichnet sich eine ganz vorzüglich aus, welche

einen wohl 1 Centinieter im Durchmesser haltenden Knöchling (Rhombendodekaeder) mit

etwa 2 3Iillimeter breiten Abstumpfungsllächen der Kanten darstellt. Wie es biswei-

len an Granatkrystallen beobachtet wird, ragen die Abstumpfungsflächen der Kanten

fast 1 Millimeter stark als Leisten hervor, während die Rautenflächen, obwohl ganz

eben, um so viel eingesenkt erscheinen. Die Masse, aus welcher dieser Granat-

krystall gegenwärtig besteht, ist sehr porös und wird besonders mit Hülfe der Lupe

als ein vielfach unterbrochenes Aggregat mikroskopisch feiner Nadelkryslallchen er-

kannt, welche Epidot sind. Ein Theil des Körpers ist eingebrochen und zeigt eine

innere Höhlung, innerhalb deren ein Krystallkern
,
ganz von der Gestalt der äusseren

Hülle und mit dieser in vollkommen harmonirender Stellung, kurz olfenbar ein Kern

des frühereu Granatkrystalls liegt . welcher übrigens auch in dem ffrössten Theile
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seines Umfanges noch uniniUelbar mit der äusseren Hülle verwiiclisen ist. Auch er

besteht aus demselben Epidolasgretrate, wie die äussere Schale. Im Hintergründe

der Höhlung ragt eine unregelnuissige Kruste, zwischen Kern und Schale, ein Theil

einer zweiten Schale, hervor. Gleich neben diesem (iranatkörper liegt ein anderer,

welcher eine kleine Partie einer, kaum mehr als papiersdicken, klaren, bräunlich-

liyazinthfarbigen Schicht von wirklicher Granatsubstanz auf einer seiner P'lachen

zeigt, und diese minutiöse Spur ist wirklich der einzige Rest von Granatsubstanz

an der ganzen Stufe, welche doch, je mehr man sie studirt, um so deutlicher,

überall, theils schiirfere und unmittelbar erkennbare, theils aber ganz verunstaltete

und entstellte, nur durch viele Vergleichungen noch zu entzitlernde , dann freilich

mit voller Entschiedenheit bestimmbare Granat formen zeigt und gar keinen Zweifel

übrig lässt, dass die ganze Masse der Stufe einst ein Aggregat von Granatkryslallen

war. Der durchgängige Parallelismus der Epidotnadeln in einem jeden Granatkry-

staJl, entweder fast ausschliesslich mit einer Würflingsaxe (rhomboedriscken Axe) ^ oder

aber in gewissen Gruppen mit der einen, in gewissen anderen Gruppen mit einer

andern Würflingsaxe, ist unter der Lupe und zum Theil mit blossem Auge an den

gleichzeitigen Reflexen und der parallelen schilfartigen Reifung der Epidotaffgregate

überall bemerkbar und nachweislich. An den deutlicher erhaltenen Granalformen ent-

steht dadurch eine eigentiiümliche und interessante Erscheinung. Es sind nämlich an

einigen derselben die sämnUlichen Epidotnadelchen, welche in der Ebene einer Rau-

tenfläche liegen, so vollkommen vereinigt, dass sie ein pelluzides bräunlich-ölorünes

Glastäfelchen darstellen, während die Kanten und deren Abstumpfungsflächen durch

die in ihnen liegenden Enden und Zuspitzungen aller jener Nadelchen als opake,

weisslich-graue Aggregate erscheinen. So haben dann solche Pseudomorphosen wohl

klare rautenförmige Fensterchen. Dehnen sich solche vereinigte Nadelchen über die

Kanten der Granatform hinaus, so erscheinen sie als deutliche Epidotkrystalle, welche

der Granatform nur angeschmiegt sind. Eins der breitesten Epidotprismen, welche

an dieser Stufe vorhanden sind, bildet unmittelbar einen Theil der Kruste einer (Jra-

natform und löst sich an der Berührungsseite so zu sagen in ein poröses Nadelag-

gregat auf, während es auf der äusseren Seite als ein einiges, wohl ausgebildetes,

sehr glattflächiges Krystallindividuum erscheint. Die prächtigste Garbe dickerer und

dünnerer Epidotkrystalle ragt in der That aus den Flächen einer, leider theilweise

abgebrochenen, Granatform parallel der einen Würflingsaxe (rhomboedrischen Axe) her-

vor, so dass die beiden polarisch einander entgegengesetzten dreizähligen Flächen-
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gruppen, welche in den beiden Polen dieser Würflingsaxe zusammentreffen, gmu
mit diesen Prismen besetzt sind und der Granalkörper gleichsam das Mittelstück der

Epidotgarbe bildet. Dabei ist noch obendrein im Innern dieses Granatkörpers, wel-

cher trübe und porös, durchaus wie die übrigen Pseudomorphosen an der vorlie-

genden Stufe erscheint, keineswegs bloss ein einziges, jenem prismatischen Aggre-

gat paralleles Nadelsystem von Epidot entwickelt, sondern man bemerkt in Folge des

Bruches deutlich , dass deren mehrere untergeordnet vorhanden sind , so sehr auch

jenes eine vorherrscht. — Von vielen Granatformen ist kaum etwas unmittelbar Er-

kennbares noch erhalten geblieben. Wunderbar regelmässige Bündel oder Schwaden

von Epidotnadeln ragen in schiefen Winkeln aus der Drusenfläche hervor, in wel-

cher sie mit dem einen Extreme ihrer Nadeln sich verlieren, während das andere

Extrem mit schönen Flächengruppen endigt. Wie auf einer mit Granatkrystallen be-

setzten Druse die Krystallflächen benachbarter Individuen bald in flacheren und off-

neren , bald in tieferen und engeren Nischen zusammentreffen , so hier die Epidot-

schwaden, welche deutlich genug an vielen Stellen unmittelbar an den granalför-

migeu Pseudomorphosen angeschmiegt liegen oder vielmehr denselben geradezu an-

gehören, um auch da, wo der übrige Theil der Granalform ganz undeutlich oder

völlig zerstört ist, auf dieses Verhältniss zurückgeführt werden zu können.

Die ganze Drusenfläche der Stufe ist unbeschreiblich rauh, voll von den unre-

gelmässigsten , theils buckelartigen, theils krusten-, theils zahnförmigen , in allen

Theilen aber wieder in der unregelmässigslen Weise porösen und wie ausgefressen

erscheinenden Hervorragungen und wieder eben solchen Vertiefungen. Aber diese

ganze, stellenweise fast bimssteinähnlich aussehende Masse löst sich vergrössert in

Aggregate gruppenweise paralleler , mikroskopischer Epidotkrystallchen auf , und von

denjenigen, die man mit der besten Lupe kaum schimmern sieht, bis zu solchen,

welche noch das blosse Auge erkennt, und endlich den herrlichen Repräsentanten der

Krystallisation in zolllangen Prismen ist der allmähligste Uebergang; eben so aber

lassen sich die Spuren der Granatformen von jenen ebenflächigen und scharfkantigen,

deren einer sogar noch eine Spur von Granatsubstanz zeigt , bis zu den ausgezehr-

ten und eingebrochenen Ilohlformen, den konzentrischen porösen Schalen und Ker-

nen , bis zu jenen regellos zerfressenen , bimssteinähnlichen Massen so allmählig ver-

folgen, dass an der pseudomorphen Entstehung alles dieses Epidotes aus Granat-

krystallen auch nicht der leiseste Zweifel bleiben kann!

Soweit die Kehrseite der Stufe drusig und porös ist, bietet dieselbe die voll-
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konimensten Analogieen mit den besprochenen Verhältnissen dar
;
ja , sie zeigt manche

derselben in vorzüglicher Deutlichkeit und Schönheit. Diese Beschaffenheit findet

rings um den äusseren Theil der Stufe Statt. Mehr gegen die Mitte hin aber nimmt

die Epidotmasse eine derbere Beschaffenheit an und geht in eine grobspälhig körnige

Masse über. Nur einzelne grössere Hohlräume finden sich in dieser, hie und da

auch poröse Partieen. Aber hier füllt Kalzit, in schönen, späthigen Massen, diese

Hohlräume und Poren grossentheils aus ; er ist in mehreren derselben , besonders

gegen den Umfang der Stufe hin, zerfressen und scheint früher wirklich in allen

Poren der Stufe vorhanden gewesen zu sein — wie denn die ganze Stufe wohl ur-

sprünglich in Kalzit eingebettet lag und erst durch die Auslaugung des Kalzites so

entblösst ist, wie sie jetzt vor uns liegt.*) Der derbe, grobspäthig körnige Epidot

sieht im Allgemeinen grau und trübe aus und hat wenig Aehnlichkeit mit den schönen

bräunlich-bouteillengrünen, pelluziden Krystallen. Desshalb ist er auf der Etikette

als „Zoisit" von den Epidotkrystallen unterschieden. Die Verschiedenheit ist wirklich

auffallend genug und wahrhaft befremdend; sie wird es fast noch um so mehr da-

durch, dass mitten zwischen diesem „Zoisite'' einzelne mit äusseren Flächen ausge-

bildete Partieen vorkommen, welche an Hohlräume grenzen, und welche als der

schönste bräunlich-bouteillengrüne
,
pelluzide Epidot erscheinen. Und solche schöne

Epidotpartieen sind mit jenen unscheinbaren Zoisitmassen so innig verwachsen, dass

die Spaltbarkeit unmittelbar von den einen in die anderen sich fortsetzt und die Fär-

bung und Pelluzidität mit der aussersten Allmähligkeit sich umändert; es ist unmög-

lich, beide zu scheiden. Erinnern wir uns, dass Epidotkrystalle, so schön sie nur

Irgend an dieser Stufe vorkommen, wenn man sie zerstösst, ein graues, je mehr

man das Pulver zerkleinert, immer lichteres, zuletzt rein weisses Pulver geben,

und dass das Pulver der pelluzidesten Krystalle ein opakes Aggregat darstellt ; er-

innern wir uns ferner , dass überall an den Pseudomorphosen von Epidot in Granat-

formen die Pelluzidität und die Färbung des Epidotes um so stärker hervortritt, je

) Die schönsten Drusen mit Skapolith-, Amphibol-, Pjroxen- unJ GranatkrystaUen von Arendal

werden bekanntlich von den Mineialienhändlern auf die Weise gewonnen , dass man den Kalzit , in \»el-

chem diese Mineralien »eingewachsen« liegen , in Säuren legt und so durch dessen Auflösung jene Drusen

bioslegt. Wirklich in Hohlräumen gebildete Drusen sind in der Natur überhaupt ausserordentlich selten

und höchst untergeordnet. Aber sehr gewöhnlich hat die Natur den Auslaugungsprozess schon selber vor-

genommen , und gerade solche Lagerstätten, auf welchen diess bereits geschehen ist, ziehen begreiflicher

Weise die Aufmerksamkeit der Mineraliensammler leicht auf sich — und haben zu so vielen unrichtigen
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mehr sich die Substanz in vollkomnineren Krystallisationen vereinigt hat, dass da-

gegen die nur aus parallelen Nadelehen bestehenden Aggregate um so mehr grau,

selbst weisslich und trübe, ja opak erscheinen, je minutiöser die vereinigten Indivi-

duen sind , so haben wir den Schlüssel zu dieser Erscheinung. Wenn die äussere

Lage von Epidotnadelchen eines Epidotaggregates, welches aus einem Granatkrystalle

hervorgegangen ist , durch Herbeiziehung neuer Epidotsubstanz aus der Nachbarschaft

zu einem gemeinsamen Individuum zusammenwächst, so wird sie minder opak und

minder weiss, als zuvor. Wächst dieses Individuum über die Grenze des früheren

Granafkrystalls hinaus als Individuum in die Dicke und Länge, so wird es vollkom-

men pelluzid und zeigt rein die Farben des durchfallenden Lichtes , denn die Substanz

ist in diesem Individuum stetig vereinigt. Vereinigen sich dagegen die nadeiförmigen

Individuen innerhalb einer Granatform mehr oder weniger vollständig, indem sie in

ihrem Umfange und in die Länge wachsen, so wird aus einem jeden von Parallelis-

mus beherrschten Nadelsysteme ein scheinbar individuelles Aggregat entstehen,

durch dessen ganze Masse wohl die Spaltbarkeit mit ziemlicher Vollkommenheit hin-

durchgreifen kann , dessen Pelluzidität jedoch immer nur einen unvollkommneren Grad

zu erreichen vermag, weil immer in diesem , von vielen Individuen aus gewachsenen,

Aggregate die Vereinigung der Substanz nicht jene Stetigkeit erreichen kann, wie

in einem bloss durch gleichmässigen Ansatz auf den äusseren Flächen gewachsenen

Individuum. Es werden zahllose , wenn auch noch so feine Absonderungen in einem

solchen Aggregate zurückbleiben , hie und da obendrein Individuen oder Gruppen von

Individuen in abweichender Stellung das Gewebe durchkreuzen, und so wird nicht

allein die weisse Farbe mehr oder minder herrschen , sondern auch die Trübung oder

vollends Opazität. Wirklich hat man es nun hier bei dieser grobspäthig körnigen,

derben Epidotmasse mit derartigen, nur scheinbar individuellen Aggregaten zu thun,

wie diess der unmittelbare Augenschein durch alle Uebergänge von den porösesten

und deutlich aus tausend Nadelchen aggregirten bis in die für das Auge vollkommen

dichten und mit ausgezeichnet durchgehender blättriger Spaltbarkeit versehenen Mas-

sen zeigt; und wo solche Massen über die ursprüngliche Begrenzung ihrer Aggre-

gate hinaus als wirkliche Individuen fortgewachsen sind, da tritt die Pelluzidität und

die Farbe des durchfallenden Lichtes hervor. — Mitten in der derben Epidotmasse

erkennt man — freilich nur erst mit eingeübtem Auge — die Spuren von Granat-

formen mit schalenförmigem Hohlräume und innerem Kerne; ja, mitten in einigen

grobspäthigen Körnern sind sogar noch ganz kleine, unbestimmt unigränzte, an
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ihrem Umfange unmerklich in Epidot übergehende Spuren von hyazinlhfarbigem Gra-

nat erhalten geblieben.

Durch die ganze Epidolmasse, sowohl durch die porösen und deutliche Pseudo-

morphosen nach Granat bildenden, als auch durch die derben und grobspathigen

Partieen, schwärmen ganz in derselben Weise, wie an mehreren vorher beschriebenen

Stufen, die kleinen Pyroxenkry stalle. Nirgend zeigt sich ein solcher in den

klaren Epidotkrystallen , es sei denn, was an dieser Stufe nur bei ganz kleinen Epi-

dotnadeln bemerkbar ist , aber natürlich eben so gut bei den grössten vorkommen

könnte , dass ein solcher Krystall wachsend auf seinem Wege ein Pyroxenkörperchen

getroffen und sich um dieses gefügt hätte. Dagegen zwischen den Nadelchen der

Aggregate, in den Granatformen selbst und in den Hohlräumen, eben so aber auch

in den dicht gewordenen Aggregaten, sind sie zahlreich eingeklemmt. Hier zeigen

diese Pyroxenkrystalle nirgend mehr die mindeste Klarheit, sondern sie sind durch

und durch opak, dunkelgrün, aber von zahlreichen lichteren Faserkrystallen durch-

zogen, uralitisch. Die Etikette bezeichnet sie geradezu als „Hornblende". Die äus-

sere Form ist bei manchen derselben nicht so gänzlich aufgelöst, sondern noch

ziemlich eben so, wie bei der Stufe 2, wo sie theils im Kalzit, theils im Granat,

theils in dem aus diesem pseudomorph gebildeten Epidot „eingewachsen" liegen. Bei

den meisten allerdings ist auch hier kaum noch die allgemeine prismatische Form

deutlich erhalten, während die Enden in kürzere oder längere Büschel von Amphi-

bol-Byssolith aufgelöst sind. Sehr viele dieser Pyroxenkörperchen erscheinen ge-

radezu als ein Faserbündel, welches entweder an beiden Enden wie ein nasser Pin-

sel zugespitzt ist, oder aber wie ein trockner Pinsel büschlig aus einander fährt. Je

mehr die Umwandlung in ein solches Faserbündelchen hervortritt, um so mehr geht

die dunkelgrüne Färbung verloren ; die ßündelchen sind bloss in ihrem mittleren

Theile grün, etwa so lang, als das Pyroxenkrystallchen gewesen sein mag; die frei

herausragenden Faserkrystallchen sind sehr lichtgrünlich, fast farblos. Es sind Bü-

schelchen von haar- und seidenfeinen Amphibol-Prismen
,

ganz von der Form des

Grammatites. Die Entwicklung dieses Grammatites aus den Pyroxenkörperchen ist

nachweisbar älter, als die Entstehung des Epidotes: es gelang mir, mich zu über-

zeugen, dass ein Büschelchen von Grammatitfasern in einen Epidotkrystall hineinragt

und in diesem selbst noch mit der Lupe erkennbar fortsetzt. — Der Grammatit zeigt

auch hier stellenweise die so häufige Umwandlung in Talkglimmer , wodurch aus dem

Byssolithe Talkasbest wird, und die durch diese Umwandlung weich, unelastisch-
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biegsam gewordenen, zusammengesunkenen und verfilzten Fasern bilden jene als

„Bergleder" bezeichneten Aggregate, von welchen auch diese Stufe einige ganz

geringe Spuren darbietet.

Wo die Pyroxenkrystallchen im Kalzite lagen und dieser ausgelaugt ist, da findet

man sie nunmehr nur schwach an den in die Hohlräume hineinragenden Epidotkry-

stallchen haftend, theihveise sogar ganz lose liegend. Geradevon den unter solchen

Verhältnissen an dieser Stufe sich vorfindenden Krystallchen haben manche noch sehr

nett ihre Form bewahrt, aber sie sind sehr dunkelgrün, einige fast schwarz, völlig

opak , und unter der Lupe auf Spaltungsflächen seidenglänzend , sehr ähnlich den

uralitischen Pyroxenkrystallen von Traversella , sowie denen von Arendal.

Interesse erregen an dieser Stufe noch einige, wenige Millimeter grosse, blass

rosenfarbige Titanit- oder Sphenkrystalle. Dieselben liegen , ziemlich versteckt,

auf der Drusenfläche zwischen den Epidotkrystallen und sind diesen in solcher Weise

angeschmiegt, dass man sie für jünger halten muss.

Ganz vereinzelt zeigt sich auch ein Ad ularkrystall, nur 2 Millimeter gross,

ein plättliger. hinten halbfirstlicher Strebling (schiefes Prisma mit basischer Endßäche und

hinterem Hemidoma) mit sattelförmiger Flächenkrümmung und der, bei dieser Bildung

so häufigen , mosaikartigen Zusammensetzung aus vielen , nicht vollkommen parallelen

Individuen, welche auf den Flächen ihre Umrisse erkennen lassen. Er ist hier in

seinen Altersverhältnissen nicht bestimmbar , da er nicht mit deutlichen Krystallen in

Berührung kommt. Doch berührt er ein poröses, fast dichtes Aggregat von Epidot

und verliert sich gleichsam in dieses, woraus man wohl schliessen darf, dass er

jünger ist, indem er im umgekehrten Falle dem Epidote wohl eine ausgebildete Fläche

zuwenden würde , während er doch in Wirklichkeit allseitig wohl ausgebildet ist, nur

nicht, wo er auf der porösen Epidotmasse sitzt. — An einer anderen Stelle liegt

noch eine Gruppe von drei oder vier noch kleineren, weniger gekrümmten Adular-

krystallen und hier sieht man wirklich die, freilich auch sehr kleinen, Epidotnadeln

in sie hineinragen , so dass über das Altersverhältniss kein Zweifel bleibt.

Die ganze Stufe hat ein eigenthümlich düsteres Ansehen. Ein aschfarbiger

Schmutz überkleidet dieselbe grossentheils, nur die schönsten Epidotkrystalle sind

blank und sauber und ausserdem die Bruchfläche des derben Epidotes. Aber in allen

Poren und Vertiefungen haftet jener Schmutz , fast wie ein fein hineingeschlänmiter

Schmand. Die porösen Pseudomorphosen von Epidot in Granatformen sehen durch

denselben aschfarbig aus und ganze Partieen der nadligen Epidotaggregate sind durch
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denselben gleichsam inknistirt. Dieser Schmand fühlt sich fettig an. Wo er in

dickeren Massen in den tieferen Nischen zwischen Epidotkrystallen liegt, da findet

man, wenn man ihn herausgräbt, dass seine Farbe nicht durchweg so aschbräunlich

ist, sondern sie geht daselbst in Grün über. Schon mit einer guten Lupe erkennt

man flimmernde Blättchen. Unter dem Mikroskope zeigt sich vollends, dass man es

hier mit jenem „erdigen Chlorite" zu thun habe, welcher aus wurmförmigen, gekrümm-

ten und verschlungenen prismatischen Aggregaten von rautenförmigen oder sechs-

seitigen Täfelchen besteht und welchen ich Helminth genannt habe. Der aschfar-

bige Schmand entsteht aus diesem , indem das Eisenoxydulsilikat durch Kohlensäure

eine Zersetzung erleidet und das gebildete Karbonat in ,,Brauneisenstein'" übergeht.

In der derben Epidotmasse zeigen sich einige eckige Poren mit gelbbraunem

Eisenocber erfüllt. Dieselben sind äusserst gering. Auf der Drusenfläcbe findet man

einen 1 Millimeter grossen Würfling von derselben Farbe, grösstentheils im Epidot

eingebettet und, allem Anscheine nach, seiner Krystallisation nach von höherem Alter,

als der Epidot und selbst der Pyroxen , von welchem letztern auch ein Krystallchen

mit ihm in Berührung ist. Unverkennbar ist es ein in Brauneisenstein umgewandeltes

PyritkryStallchen.

8. Eine Stufe in meinem Besitze, gleichfalls vom Lolen, zeigt Granat und Epi-

dot in ähnlichen , oder dem Wesen nach vielmehr ganz identischen Verhältnissen

,

wie an den Stufen 2 bis 5. Der Epidot, ganz von der Beschaffenheit, wie die

derbe, grobspäthig körnige Varietät, welche Herr Wiser auf der Etikette der Stufe 7

als „Zoisit" bezeichnet hat, bildet hier bis 2 Zoll grosse Partieen mit deutlicher

Spaltbarkeit. Diese Stufe war eine der ersten von diesem Fundorte, welche ich

untersuchte und ich bestimmte das graue Mineral, welches ich so eben als Epidot

oder Zoisit habe gelten lassen, als Skapolith. Es lassen sich nämlich durch die

Spaltung theilweise rechtwinklig vierseitige Prismen darstellen, welche ich, da beide

Spaltungsrichtungen sich nicht bemerkbar verschieden zeigten , für quadermässige

(quadratische) ansehen ZU müssen glaubte. Beide Spaltungen ergeben fettartig, fast

demantartig glänzende Flächen. Allerdings ist nun wieder an demselben Stücke eine

Epidotpartie vorhanden, welche einen vorherrschenden Blätterbruch und diesen stär-

ker demantartig glänzend wahrnehmen lässt, den zweiten, rechtwinkfig dagegen,

so gut wie ganz versteckt. Allein dieses ungleiche Verhalten kann mir nur geeignet

scheinen, noch grösseres Interesse zu erregen.

An dieser Stufe ist nun an der Stelle des Kalzites, in welchen man auf den er-
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stell Blick die Granatkrystalie eingewachsen zu sehen glaubt , und welchen man auch

in dem körnigen Gemenge mit dem Epidot und Granat in den granalischen Knollen

und im Innern der Granatkrystalie zu erkennen wähnt, grossentheils, ja grössten-

theils, Oiiai"'' vorhanden, welcher ganz das körnige Aggregat des Kalzites nachahmt,

daher ohne Härteprobe sehr leicht ganz unerkannt bleibt und durch sein Verhalten

zu den andern Mineralien beweist, dass er später hinzugetreten ist, als der Epidot

und Granat und die Pyroxenkrystallchen , welche letztere auch hier nicht mangeln,

aber durch die Eisenrostbildung in ihrem Innern sehr gelbgrün
,
ja theilweise bräun-

lichgelb geworden sind.

9. Eine kleine Stufe unter den Doubletten der hiesigen Hochschulsammlung be-

steht aus einem einigermassen faserig abgsonderten Gestein , welches durch und durch

aus theils dunkler, theils lichter grünem Amphibol-ßyssolithe und feinkörnigem grauem

Epidote besteht. Der Byssolith ist durchaus von jener nämlichen Beschaffenheit,

welche ich bei der Stufe 7 beschrieben habe, und erscheint in spreuartigen Bündeln,

welche zwar keineswegs und in keinem Sinne parallel liegen, allein doch unter so

schiefen Winkeln zusammentreffen , dass sie wirklich dem Parallelismus einigermassen

nahe kommen und sich auch nahezu in gewissen gemeinsamen Ebenen halten, wel-

chen die Flaserung des Gesteins entspricht. Die Bündel sind meistens an ihren En-

den zugespitzt, wie ein feuchter Pinsel; theilweise allerdings auch zerfahren, wie

ein trockener Pinsel. Die haarfeinen Prismen, aus welchen sie bestehen, sind sehr

hlassgrün; der mittlere Theil eines jeden Bündels erscheint gleichwohl ziemlich dun-

kellauchgrün; gegen beide E.xtreme wird die Färbung lichter. Manche Bündel erin-

nern in ihrer Totalität sehr an prismatische Omphazitkörner und hie und da zeigen

sich wirklich solche, welchen man diesen Namen geben würde. Die Analogie mit

urahtischen und in Byssolithbüschel aufgelösten Pyroxenkrystallchen der Stufe 7 ist

so vollständig, dass man keinen Vergleichungspunkt vermisst.

Der Epidot scheint auf den ersten Blick aus körnigen Aggregaten zu bestehen,

deren einzelne unregelmässige Körner aber, bei genauerer Betrachtung, wieder als

Gruppen sehr feiner Körnchen , und unter der Lupe , besonders schön wahrnehmbar

bei Lampenlicht, als Zusammenhäufungen äusserst feiner und meistens sehr kurzer

Nadelchen erkannt werden. Aus diesen Gruppen ragen einzelne längere und mitunter

stärkere Epidotnadelchen hervor, welche hie und da auch zu deutlicheren, meist platt-

gedrückten, schilfartig gereiften Prismen, dem blossen Auge erkennbar, vereinigt sind.

Diese deutlicheren Krystalle sind pelluzid und licht bräunlich-ölgrün ; aber ihre Farbe
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macht durch den Gegensatz zu dem dunkellauchgrünen Oniphazit und Byssolith . wel-

cher überall in ihrer nächsten Nähe erscheint, einen vorherrschend schmutzig bräun-

lichgrauen Eindruck. Die fehinadligen Aggregate sind vollends grau ins VVeissliche.

Das Gestein nimmt sich besonders auf dem Querbruche sehr angenehm aus, indem

hier die grünen Omphazit- und Byssolithbündel
,

glanzloser und dunkler
,
gegen die

graue Epidotmasse, mit welcher sie ein körniges Gemenge darstellen, sehr schön

abstechen.

Das körnige Gefüge des Gesteins ist keineswegs ein innig geschlossenes, son-

dern vielmehr sehr porös; ja, die zahllosen Poren hangen unter sich vielfach zu be-

trächtlichen, vorherrschend in den Richtungen der Flaserung ausgedehnten Hohlräu-

men zusammen. Die Omphazit- und Byssolithbündel sind einigermassen gleichmäs-

sig vertheilt, die Epidotaggregate dagegen sehr unregelmässig. Die letzteren sind

es hauptsächlich , welche die vielen Hohlräume in dem Gesteine veranlassen , indem

sie nur gleichsam als Häufchen und KnöUchen zwischen den Amphlbolbündeln liegen,

so vielfach diese Häufchen und Knöllchen auch durch geringere und spärlichere Grüpp-

chen mit einander in Verbindung stehen oder sich zusammenscharen. Die Auiphlbol-

bündel greifen vielfach durch die Epidotgruppen hindurch und sind in diese gleichsam

verflochten. An der einen Seite der Stufe zeigt sich eine Grenze , welche von den

Amphlbolbündeln nicht überschritten wird , während dagegen Epidot sehr reichlich über

dieselbe hinausschreitet und eine interessante Bedrusung bildet. Schwaden und Gar-

ben von wohl ausgebildeten Epidotkrystallen, erstere meistens aus plattgedrückten

Prismen bestehend und gleichsam schilfartig gereifte Blättergruppen darstellend, sind

in mannigfaltigen Winkeln durch einander gestellt und schneiden sich , wo sie zu-

sammentreffen, in Nischen gegenseitig ab. Diese Anordnung erinnert zu lebhaft an

die Epidot-Garben und -Schwaden, welche an den in Epidot umgewandelten Granal-

krystalleii der früher beschriebenen Stufen liegen und ganz so zusammengestellt zu

sein, ganz so sich unter einander abzuschneiden und in bald offenen, bald engeren

Nischen zusammen zu treffen pflegen — als dass man nicht vermuthen sollte, auch

dieser Epidot sei gleicher Entstehung. Und doch bilden diese Garben und Schwaden

von Epidotkrystallen hier nur schilf- und blumenblätterartige Gruppirungen und nir-

gend eine solche , welche auch der dreistesten Phantasie noch den Umriss einer Gra-

natform zu sehen erlaubte. Würde ich diese Aggregate demonstriren und, ohne die

vorhergegangene Demonstration der oben beschriebenen Pseudomorphosen und der

von ihnen abhängigen Gruppirungsweise des Epidotes, hier von Granatformen reden
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wollen — ich könnte gewiss iNiemanden überzeugen. Aber wenden wir die Stufe,

welche sich in unsern Händen befindet! — siehe da! dieselben porösen, zerfressenen,

theils krusten- , theils buckelartigen Hervorragungen , wie auf der Drusenfläche der

Stufe 7 — auch hier durchweg von Aggregaten meist mikroskopischer Epidotnadel-

chen gebildet, und dutzendweise die deutlichsten, wenn gleich verrundeten Granat-

formen, meistens nur als hohle Krusten, oder mit sehr porösen Kernen
,
ja, um allen

Zweifel zu tilgen, ganz in nächster Nähe jener Epidot-Schwaden, -Garben [und schilf-

und blumenblätterahnlichen Gruppen sind einige dieser Körper, nicht bloss der Fo r m,

sondern auch der Substanz nach, noch bräunlich-hyaziuthrother Granat, aber fahl-

und graufleckig, theilweise schon Epidot. Und vergleicht man mit diesen ziemlich

kleinen Granaten nun jene Häufchen und Knöllchen von mikroskopischen Epidotnadel-

chen im Innern der Gesteinsmasse, so erkennt man auch in diesen hie und da deut-

lich genug die Spuren der Granatformen.

Die Hohlräume in dem Gesteine dürfen wir nun mit sicherer Analogie, um dem

früheren Zustande des Gesteins näher zu kommen, mit Kalzit ausgefüllt denken,
durch dessen Auslaugung sie entstanden sind. An der Stelle des Epidotes waren in

diesem Kalzite Granaten. Statt der Amphibolbündel lagen Pyroxenkrystallchen in dem-

selben, deren Verbreitung einigermassen der, wenn auch noch so sehr durch die

Ausbildung der krystalliuischen Körnigkeit der Grundmasse unterdrückten oder ver-

steckten , Schichtung des Gesteins konform war. So äussert sich jene Schichtung

noch jetzt in der, hauptsächlich von der Vertheilung der Amphibolbündel im Gesteine

abhängigen. Flaserung!

Um diese Stufe, welche übrigens vermuthlich ebenfalls aus dem Magis-Thale

stammt, mit der Stufe 7 noch vollkommener vergleichbar zu machen, so ist die mit

den Granatformen bedruste Fläche derselben mit dem nämlichen bräunlich-aschfarbi-

gen Schmande beschmutzt, wie an jener, und auch hier gibt sich dieser Schmand

als ein veränderter Helminth zu erkennen. - Auch die Umwandlung des Amphi-

bol-Byssolithes in Talkasbest, in ein gemein-biegsames, weiches, zusammengesun-

kenes und verlilztes Fasergewirre, das sogenannte Bergleder, ist an einem Theile

dieser Stufe ebenfalls bemerkbar.

lÜ. Eine kleine Stufe vom Lolen, in meinem Besitze, besteht aus einem sehr

feinkörnigen, im Allgemeinen grauröthlichen Gesteine, durch welches ein unregel-

mässiges, in der Breite von '/2 bis 1 Centimeter wechselndes, krystallinisch-blättri-

ges Gangtrumm hindurchzieht. Das feinkörnige Gestein ist sehr porös, grossentheils

6
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fast locker, wenigstens zerreiblich, stellenweise allerdings sehr kompakt und fest.

Es ist nicht gleichmässig gefärbt, sondern fleckenweise mehr röthlich, stellenweise

dagegen mehr schmutzig grünlichgrau. Es ist ein Gemenge von Granat und Epi-

dot, dem erstem gehört die rothe Farbe an; aber seine Körnchen sind theils hya-

zinthfarbig, theils schmutzig grauroth , immer blasser, bis völlig grau; das Graue aber

ist Epidot. Letzterer waltet in diesem Gesteine durchaus vor und unter Vergrösse-

rung erkennt man, dass selbst die am erdigsten aussehenden Theile desselben aus

glänzenden Krystallnadelchen bestehen, die, wo sie zu kurzen Bündeln vereinigt

sind, rauhe, unregelmässige, trübe, grauweisse Körnchen darstellen, Iheilweise aber

auch, zu pelluziden, kurzen Prismen ausgebildet, zwischen der übrigen Masse gleich-

sam eingestreut liegen , besonders wo diese sehr porös ist. In den Poren mangelt

der Kalzit, bis auf ganz geringe Spuren, welche sich nur durch das Aufbrausen

mit Säure noch verrathen. Dagegen ist die ganze Masse stellenweise mit Quarz

gleichsam durchtränkt und dieses sind die Partieen , in welchen das Gestein eine grosse

Festigkeit besitzt, während es da, wo dieser Zäment mangelt, locker zerreiblich ist.

Offenbar haben wir es mit einem der so häufigen Vorkommnisse zu thun, wo sehr

kleine Granatkrystallchen eine Kalzitraasse erfüllten und durch ihr Vorwalten einen

feinkörnigen Granatfels bildeten. Nur sind auch hier, wie an den vorhin besproche-

nen Stufen, die Granalkrystalle grösstentheils in Epidot umgewandelt; der Kalzit ist

ausgelaugt; Quarz ist für denselben substituirt. Gegen das Gangtrumm hin begegne-

ten sich offenbar zwei Granatmassen mit ihren Drusenflächen, wie dies so häufig zu

beobachten ist, wo, wie am Lolen, Granatmassen den Kalzit erfüllen. Es besteht

nämlich gegenwärtig die krystallinisch-blättrige Ausfüllungsmasse dieses Gangtrunimes

aus eben solchen schilf- und blumenblätterähnlicben Schwaden und Garben von Epi-

dotkrystallen , welche winklich durch einander gestellt einerseits ganz an die Art und

Weise der Anordnung der unmittelbar an den Flächen umgewandelter Granatdrusen

beobachteten Epidotaggregate erinnern, zunächst aber hier mit der an der vorigen

Stufe beschriebenen Gruppirung schilf- und blumenblättriger Schwaden und Garben

von Epidot die grösste Aehnlichkeil haben. Hatte die Art und Weise dieser Grup-

pirung an jener Stufe etwas Befremdendes, indem, wie dort bemerkt wurde, selbst

die Phantasie nicht wagen kann , sich die Stellung und Form der Granalkrystalle wie-

der herzustellen, welche dicht zusammengedrängt die Stellungen jener zahllosen, sich

winklig abschneidenden Schwaden und Garben von Epidotkrystallen veranlasst haben

möchten, so führt uns die hier in Rede stehende Stufe wohl einen Schritt weiter
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zum Verständnisse. Man sieht nämlich hier, dass zwei Systeme von Epidotkrystall-

aurgregaten von den heiden Seiten des Trummes , also von den beiden Drusenflächen

,

welche sich hier entgegengekehrt waren, einander begegnet sind und theils sich

unter einander in ihrer freien Ausbildung beschränkt, theils, so weil es der Raum

verstattete, fortwachsend und in das gegenseitige Gebiet übergreifend, ein so kom-

plizirtes Gewirre von Krystallaggregaten dargestellt haben. Die freien Endigungen

der Epidotkrystalle sind, so weit solche überhaupt Raum gefunden haben, bei den

einen Schwaden und Garben so gerichtet , dass man die Ansatzpunkte dieser Krystalle

an der einen Seite des Trummes sucht , bei den anderen dagegen gerade entgegen-

gesetzt. Und ganz dieses nämliche Verhältniss beobachtet man wirklich auch bei der

blättrigen Partie der Stufe 9 , an welcher die richtige Erklärung dafür durch Beobach-

tung nicht gefunden werden konnte, weil die Partie des Gesteins mangelt, von wel-

chem der Ursprung der konträr gerichteten Epidotgarben abzuleiten ist.

In der feinkörnigen, porösen Gesteinsmasse, dem in Epidot umgewandelten Gra-

nate , liegen einzelne Gruppen von lauchgrünen, faserig, uralitisch gewordenen Py-

roxenkrystallen.

Die blättrigen Aggregate des Trummes der vorliegenden Stufe sind theils sehr

verwirrt und aus sehr zahlreichen dünnen und kurzen Epidotnadelchen komponirt und

dann trübe und grau; theils lassen sie deutlicher ausgebildete Krystallindividuen er-

kennen, und sogleich stellt sich Pelluzidität und bräunlich-ölgrüne Färbung ein.

Auch zwischen diesen blättrigen Aggregaten hat sich Quarz angesiedelt, und

zwar hat sich derselbe hier als schöner klarer Bergkrystall ausbilden können, wel-

cher durch die Art und Weise , in welcher er die Epidotkrystalle umfasst und in sich

aufgenommen hat, seinen spätem Eintritt in das Gestein verräth. Auch der braune

Schmand des alterirten Helminthes mangelt an dieser Stufe nicht.

II. Eine Stufe in der Wiser'schen Sammlung führt die Etikette: „Epidot mit

Hornblende, Quarz, Kalkspath und (verwittertem Granat?) vom Lolen im Magis u.

s. w." Die Etikette verweist ausserdem auf die oben beschriebene Stufe 1.

Diese Stufe ist ein 6 Centimeter langes und 5 Centimeter breites , 2'/2 Centime-

ter dickes Felsslück, vorwaltend aus dicht gedrängten, prismatisch gestreckten , aber

durch die Zusanimendrängung in der regelmässigen Ausbildung ihrer äussern Kry-

stallform behinderten Omphazitkörnern bestehend, jedoch mit starken Einmengun-

gen von Epidot, theils in mehr vereinzelten geringeren Spuren und Körnern zwi-

schen den Omphazitkörnern, theils in körnigen Schweifen, welche von Omphazit
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fast frei sind oder doch nur untergeordnete Einmengungen von solchem enthalten.

Man könnte sich wohl nicht enlschliessen , weder den Omphazit noch den Epidol

ohne Weiteres als „Grundmasse" des Gesteins zu bezeichnen ; denn weder die Om-
phazilpartieen hangen durchweg- mit einander zusammen, noch die Epidotpartieen.

Man könnte sich nicht die Epidotmasse aus dem Gesteine hinweg denken, ohne dass

die Omphazitpartieen in der Unmöglichkeit sein würden , eine solche Stellung zu be-

haupten, wie die, welche sie wirldich im Gesteine einnehmen; denn in der Thal

müssten sie, theils derbere Partieen von körnigen Aggregaten, theils Schwärme ver-

einzelter Krystalle , in regellosen Abständen von einander isolirt schweben. Aber

es ist nicht anders mit den Epidotmassen , welche gerade alle Räume zwischen dem

Omphazite , sowohl die vereinzelten Zwischenräume in den körnigen Aggregaten, als

auch die zusammenhangenden Zwischenräume zwischen den einzelnen Partieen und

den vereinzelten Krystallen von Omphazit, ausfüllen. Man ist wohl allgemein bisher

in unserer Wissenschaft gewohnt gewesen, ähnlich sich verhaltende Gemengtheile

von Gesteinen für „gleichzeitig gebildet'' zu erklären — ein Irrthum, welcher in

allzu oberflächlicher Untersuchung der Gesteine seine Ursache hatte.

Die Omphazitkörner sind an dieser Stufe von sehr verschiedener, im Allgemei-

nen aber von weit beträchtlicherer Grösse, als an allen bisher betrachteten Stufen.

Nur die vereinzelter auftretenden sind so gering, wie bei jenen Stufen durchschnitt-

lich ; in den derberen Omphazitpartieen dagegen erreichen sie hier die doppelte und

dreifache Grösse, ja einige sind 4 bis 6 Millimeter lang und fast eben so breit und

sehr deutlich blättrig. Alle haben mehr oder weniger ausgezeichnet jenen Seiden-

glanz , welcher mit der Entwicklung von Amphibolfasern in ihrer Masse zusammen-

hängt.

Das Gestein ist stellenweise sehr porös und diese Porosität knüpft sich vorzugs-

weise an die vorherrschend epidotischen Partieen. In einem Theile der Stufe dage-

gen enthalten diese Poren zernagte Restchen von Kalzit, und eine sehr epidot-

reiche Partie, welche theilweise an solchen Poren reich ist, enthält stellenweise da-

gegen vielen Kalzit eingemengt und zwar genau in solcher Weise, dass die Kalzit-

partikelchen gerade derartige Formen darstellen, wie an den anderen Stellen die

Poren und Hohlräumchen. Würden diese Kalzitpartikelchen herausgelaugt, so wäre

der Epidot hier gerade ebenso und in derselben Weise porös. In der Anordnung

von Epidot und Kalzit sowohl, als auch in der Porosität und der Form des zerfres-

sen aussehenden Epidoles und der von ihm umschlossenen Hohlräumchen erkennt
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man mit grösster Zuverlässigkeit wieder die Spuren von Granatiiörnern , für deren

Aggregate, ganz wie bei den früher beschriebenen Stufen, der Epidot gegenwärtig

die Stelle einnimmt. Auch dieser Epidot besteht aus Aggregaten meist mikroskopi-

scher Nadelchen, auch hier sind diese Aggregate grossentheils zu derben grob-

späthigen, grauen, trüben, körnigen Massen von „Zoisit" vereinigt. Um gar keinen

Zweifel über die Gleichartigkeit dieses Epidotes mit demjenigen der früher bespro-

chenen Stufen übrig zu lassen — denn der gleiche Fundort begründet in dieser Be-

ziehung wohl eine Vermuthung, aber keinen Beweis — so zeigen sich in der porö-

sen Epidotmasse noch einzelne Spuren unveränderter hyazinthfarbiger Granat-
substanz.

In den Poren und Hohlräumen liegen manche Omphazitkörner fast ganz frei,

kaum an einem Punkte ein wenig am Epidote haftend; hier hat man auch Gelegen-

heit, die Pyroxenform an einigen dieser isolirteren Krystalle deutlich genug zu be-

obachten. Wie in den Hohlräumen, so findet man die Omphazitkörner auch im Kal-

zite. — Die Poren und Hohlräume des Gesteins sind theilweise, statt des Kalzites,

ausgefüllt mit klarem Quarze, welcher durchaus die Form und Art des Kalzites

nachahmt.

Auch diese Stufe hat eine Drusenfläche, aber man erkennt deutlich, dass die-

selbe nur als die Wandung eines besonders ausgezeichnet grossen Hohlraumes zu

betrachten ist, welcher, ausser durch seine Grösse, in nichts sich von den andern

Hohlräumen im Gesteine unterscheidet. Da die letzteren, wie oben bemerkt ist, nur

durch die Auslaugung kalzitischer Partieen entstanden sind , wodurch die in der Kal-

zitniasse „eingewachsen'' liegenden Krystallgruppen als Drusen biosgelegt worden

sind, so konnte man schon daraus auch diesem Hohlräume eine ähnliche Bedeutung

zumuthen. Und wirklich findet sich , um diese Vermuthung zur Gewisslieit zu er-

heben, in dem verstecktesten Winkel dieser Drusenfläche verborgen, noch ein ge-

nügend deutlicher, wenn gleich ganz zerfressener, Ueberrest von körnigem Kalzite.

Die Drusenfläche selber ist auch augenscheinlich erst durch einen Bruch, welcher

den Hohlraum öffnete, zum Vorschein gekommen; grossentheils ist diese Fläche

nämlich eine wirkliche Bruchfläche, und der Bruch zeigt jenen nämlichen derben,

körnigen, porösen, zerfressenen, auch zahlreiche Oraphazitkörper umschliessenden

Epidot, in dessen Gruppirung und Porosität man unverkennbar die Spuren der Gra-

natformen wiederfindet. Soweit aber die Drusenfläche wirklich (nach Auslaugung des

Kalzites) an einen Hohlraum gegränzt hat, zeigt dieselbe vorherrschend gestreckte
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Haufwerke von prismatischen Oniphazitkörnern , welche hier jedoch wie Spreu aus-

sehen und in der Thal fast ganz zu Bündelchen von haarfeinen Granimatitfasern auf-

gelöst sind, dabei aber fheilweise noch die deutlichsten Spuren ihrer früheren Py-

roxenform bewahrt haben und theils rektanguläre Prismen , theils Kombinationen von

solchen mit dem Augitprisma, seltener auch noch in erkennbarer Weise die schiefe

Endfläche des Augites erkennen lassen. — Auch zwischen diesen Omphazitkörnern,

welchen man diese Benennung nur wegen ihrer Aehnlichkeit mit den Omphazitkör-

nern in dem Gesteine und wegen ihres unmittelbaren Zusammenhanges mit den Par-

tieen derselben, ja, wegen ihres allmähligen Ueberganges in dieselben, beilegen

kann, sind die Zwischenräume grossentheils mit Epidot erfüllt und prächtige, zum

Theil 1/2 bis 1 Centimeter lange und 2 bis 4 Millimeter dicke, pelluzide, braunlich-

ölgrüne Epidotkrystalle sind zwischen denselben hervorgewachsen. Stellenweise

verschwindet sogar der Omphazit in der vorwaltenden Epidotmasse und hier treten

alsogleich die deutlichsten Granatformen hervor, manche verrundet zwar, oder nur

partiell erhalten, andere dagegen in solcher Vollkommenheit, wie die Form nur ir-

gend von den Granaten des Lolen selber dargestellt zu werden pflegt. Diese Gra-

natformen enthalten freilich von Granat Substanz nicht die mindeste wahrnehm-

bare Spur; vielmehr besteht ihre äussere Kruste, welche bei einigen derselben ein

fast sammetartiges Ansehen hat, durchaus nur aus Aggregaten von ganz feinen Epi-

dotnadelchen, welche, ganz in der bei der Stufe 1 beschriebenen Weise, entweder

einer einzigen oder mehreren verschiedenen Würflingsaxen (rhomboedrischen Axen) der

Granatkrystallisation parallel gestellte Systeme bilden und zum Theil nur mit ihren

Spitzchen ein wenig aus den Granatflächen herausragen , wie wenn zahllose feine

Nadelchen in parallelen Stellungen in die Granatformen hineingesteckt wären. Bei

manchen dieser Granatformen ist die äussere Kruste unvollständig, unregelmässig

löcherig, oder auch durch den Bruch geölTnet, und hier beobachtet man die poröse

Beschaffenheit des Innern , wo zerfressene Krusten und ein zerfressener Kern , eben-

falls aus Aggregaten von gruppenweise parallelen Epidotnadelchen bestehend, eine

lockere Ausfüllung darstellen, in welcher auch Omphazitkörperchen nicht fehlen
,
ganz

wie sie an anderen Stufen im Granat eingeschlossen auftreten, hier theilweise in

Byssolithbündel aufgelöst oder wenigstens von stark faserigem und seidenglänzendem

Ansehen.

Also auch hier ist der Epidot an die Stelle des Granates getreten , welcher vor

ihm mit dem Omphazite gemeinsam im Kalzite „eingewachsene" Massen bildete und
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welcher selber durch die Art und Weise, in der die, im Kalzite bald vereinzelt,

bald in Schwärmen, bald in dicht gedrängten, körnigen Partieen, verbreiteten Om-

phazitkörper anscheinend ganz ungestört auch in seine Krystalle und Aggregate ein-

geschlossen erscheinen, deutlich zu erkennen giebt, dass er ein späterer Gast in

dem Gesteine ist, als der Oniphazit, welcher letztere also zuvor allein in dem Kal-

zite vorhanden war. — Hier auf der Drusenfläche, wo deutliche Epidotkrystalle und

Oniphazitkörper in erkennbareren Verhältnissen mit einander in Berührung treten
,

finden sich auch direkte Beweise einer späteren Entstehung des Epidotes nicht allein

gegenüber dem Omphazite, sondern auch gegenüber den Aiuphibolfasern , dem Bys-

solithe, in welchen diese umgewandelt erscheinen. Diese haarfeinen Nadeln und

Büschel von solchen sind mehrfach deutlich theilweise in Epidotkrystallen einge-

schlossen , in dieselben .,hineingewachsen" oder durch dieselben .,hindurchgewachsen",

nach der gewöhnlichen Redeweise.

Auf der besprochenen Drusenfläche, d. h. in dem geölTneten Hohlräume, aus

welchem der Kalzit verschwunden ist, finden sich auch mehrere Partieen von schö-

nem, vollkommen klarem Quarze. Dieselben sind, in ähnhcher Weise, wie die

schönsten Epidotkrystalle dieser Stufe, gleichsam zwischen den Omphazitkörpern oder

vielmehr den Amphibolfaserbündeln hervorgewachsen und schliessen deren mehrere

in ihrer Basis ein; theilweise sind diese spreuähnlichen Bündel oder zerfahrenen Bys-

solithbüschel in den Quarz „hineingewachsen". Auch der Epidot ist erweislich älter,

als der Quarz, denn auch seine Nadeln ragen an einigen Stellen in den Quarz hin-

ein. Der Quarz stellt theils wohl ausgebildete, aber mit einem Ende „aufgewach-

sene" Bergkrystalle dar , bis zu 4 Millimeter Länge und 2 bis 3 Millimeter Dicke und

von der gewöhnlichsten Form, von deren Zuspitzungsflächen jedoch drei sehr stark

vorwalten, theils bildet er Aggregate, welche auf den oberflächlichen Anblick als

ganz regellos gestaltete Körner, fast wie geflossen oder abgeleckt, hyalithähnlich,

erscheinen wollen, aber unter der Lupe gleichwohl erkennen lassen, dass ihre un-

regelmässigen Gestalten aus der Vereinigung sehr zahlreicher kleiner Krystallindivi-

duen von gruppenweise ganz konformer Stellung bestehen. Diess ist ganz die Be-

schaffenheit , welche man sehr oft bei anscheinend unregelmässigen Quarzkörnern be-

obachten kann, welche in Kalzitmassen sich substitutionsweise angesiedelt haben, und

es ist hier wohl die unverkennbarste Walu-scheinlichkeit einer analogen Entstehungs-

weise dieser Quarzkörner.

12. An einer anderen Stufe von demselben Fundorte, in der Wiser'schen Samni-
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Inng, deren nähere Beschreibung nur Wiederholungen der schon bei mehreren obi-

gen Stufen erörterten Verhältnisse erfordern würde, und welche von den prächtig-

sten Hyazinlhgranaten und derber Granatmasse bis zu derber Epidotmasse und gros-

sen, ausgebildeten Epidotkrystallen wieder, örtlich und genetisch, alle Uehergänge

darbietet, ist die Auslaugung des Kalzites nur stellenweise so weit vorgeschritten,

dass Granat und Epidot, derbe Massen, wie Krystalle, völlig entblösst sind, wäh-

rend dieselben stellenweise dagegen nur partiell herausragen, grösserentheils aber

noch im Kalzite verhüllt liegen, und viele derselben auch noch ganz in Kalzit „ein-

gewachsen" erscheinen. Aber anstatt des Kalzites und als vollkommener iNachahmer

desselben findet sich auch hier theilweise Qu^'z ein, theils vollkommen klar, theils

etwas milchig getrübt. Man muss jedes Korn des Kalzites prüfen, um sich zu über-

zeugen, ob man es wirklich für Kalzit halten dürfe, oder ob es nicht vielmehr Quarz

sei. Granat und Epidot liegen theilweise in Quarz „eingewachsen", ganz wie im

Kalzite, und ebenso sind manche Kalzitkörner im Quarze „eingewachsen", und wo

dieselben eine zernagte Oberfläche haben und, wie gewöhnlich, auf dieser die, der

lamellären Zwillingsbildung folgenden, scharfen Einschnitte besitzen, da sind mitun-

ter die deutlichsten Abformungen von diesen an den Quarzkörnern vorhanden , welche

sie berühren.

Ganz analoge Verhältnisse , zum Theil mit den ausgezeichnetsten und evidente-

sten Belegen zu den, an oben beschriebenen Stufen gemachten Beobachtungen, sind

an mehreren anderen Stufen, theils in meinem Besitze, theils auf der hiesigen Hoch-

schulsammlung, besonders unter den Granatstufen, nachweisbar. Ueberhaupt kenne

ich keine einzige Stufe dieses Hyazinthgranates, welcher gewöhnlich als Granat „vom

St. Gotthard" in den Sammlungen liegt und unter dieser Bezeichnung gewiss in allen

bedeutenderen Sammlungen der gebildeten Länder zu finden sein wird, an welcher

nicht die einen oder anderen der in Obigem besprochenen Verhältnisse sich zeigten

— wenn auch wohl nicht gerade häufig so ausgezeichnet lehrreiche und aufklärende

Stufen gefunden werden möchten, wie die beschriebenen.

13. Eine Stufe in der Sammlung des Herrn Wiser mit der Etikette: „Epidot

„mit Kalkspath, Bergkrystall und ByssoHth vom Lolen" etc. ist ein Gemenge von

grobspäthig körnigem Kalzite und grauem Epidote, durch welches wieder ganz in

derselben Weise, wie an den meisten der früher beschriebenen Stufen, Omphazit-

körner von prismatisch gestreckter Form verstreut liegen. Es ist der nämliche

Epidot, welchen wir bei allen früheren Stufen vorgefunden haben; aber von Granat-
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Flachen, deren Bestimmung, bei der unvollständigen Ausbildung und der versteckten

Stellung der Tafeln in der Stufe, nicht wohl thunlich erscheint, unter welchen aber

die Flächen des ersten stumpferen Abcrzwecklings {des ersten stumpferen Ithomboeders

der zweiten Stellung = — V2R) an der eigenthümlichen Reifung, fast möchte ich sagen

Fältelung, parallel ihren geneigten Diagonalen
,
genügend kenntlich sind und ausser-

dem ein Pfrienizähnling (spitzes Skalenoeder) und eins der hexagonalen Prismen vorhan-

den zu sein scheinen. Die Tafelflächen sind, was wohl kaum einer besonderen Er-

wähnung bedarf, die Plättlingsfläcben [basischen Flächen =0R), welche sehr schön

ein dreifaches Reifungssystem zeigen. Dass der blättrige Kalzit das Produkt einer

neueren Krystallisation der Kalzitsubstanz sei, geht sehr bestimmt aus dem Verhalten

der lamellären Krystalle in den Hohlräumen hervor. Dieselben schneiden nämlich

nicht allein an den Epidotkrystallen und selbst an den Quarzkrystallen, wo sie mit

diesen zusammentrell'en , scharf ab und sind hie und da von den Epidotnadeln in der

elegantesten Weise durchbohrt, sondern sie sind zum Theil geradezu an derartigen

Krystallen angeschossen, wobei sie mit ihrem Rande an diesen ansitzen und ihre

Ebene stets in einem grossen Winkel die prismatische Hauptausdehnung der Epidot-

krystalle schneidet. Ganz ausgezeichnet artig ist ihr Verhalten zu den Byssolith-

fasern. Diese Spinnenfäden sind nämlich vielfach mitten durch die Kalkspathtäfelchen

„hindurchgewachsen" und ragen theilweise, ohne im Mindesten in ihrer Richtung

gestört zu sein, durch mehrere solche Tafeln und durch die, zwischen diesen be-

findlichen, zellenartigen Hohlräume hindurch; bricht ein solches Täfelchen ab, so

bleibt es an diesen Spinngeweben aufgehängt schweben.

Auch diese junge Kalzitgeneration ist theilweise , doch nur in einigen Hohlräumen

der Stufe, bereits ziemlich alterirt, aber, wie es an dieser Stufe scheint, weniger

in ihrem Innern, als auf ihren Flächen. Auf diesen liegt ein sehr feiner, weisser,

einigermassen mehlig aussehender Sinter , welcher sie inkrustirt und trübt ; unter der

Lupe erscheint er kaum deutlicher; aber mit Hülfe stärkerer Vergrösserung erkennt

man, dass er krystallinisch ist, und man nimmt selbst ziemlich ausgebildete Krystall-

chen wahr, welche ich für S lilbitkrystallchen halte. Auch an den Byssolithfäden,

welche durch derartige inkrustirte Kalkspathtäfelchen hindurchgewoben sind, hangen

solche Krystalle, wie Sonnenstäubchen an den feinsten Spinnenfädchen.

An dieser Stufe ist noch ein anderes interessantes Mineral bemerkenswerth,

welches in zahlreichen, freilich auch sehr kleinen und nicht leicht wahrnehmbaren,

Krystallchen in der Kalzitmasse eingestreut liegt, und allem Anscheine nach während

o
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der krystallinischen Umbildung des Kalzites gebildet worden ist. Es ist dieses der

Titanit oder Sphen und zwar eben in jenen kaum erkennbaren, linsenförmigen,

blass rosenrölhlichen Krystallchen , von 1 bis 2V2 Millimeter in ihrem grössten Durch-

messer und höchstens V4 Millimeter Dicke, welche oben bereits erwähnt worden sind

bei der Beschreibung der Stufe 7 , auf deren Drusenfläche einige derselben sich vor-

finden. Diese winzigen Krystallchen liegen in dem Gesteine stets in der Nähe der,

freilich wenig scharf abgemarkten, Grenzen zwischen dem älteren, schmutzig -gelb-

lichen, körnigen und dem jüngeren , klaren, blättrigen Kalzite ; immerhin mehr in

letzterem. Einige derselben finden sich in Hohlräumen mit den übrigen Mineralien

in Berührung und erscheinen hier deutlich als jünger im Vergleich zum Byssolith

(ein Krystallchen ist mit Byssolithhaaren durchwachsen) zum Epidot und zum Quarz

:

dagegen zeigt eine klare Kalkspathlamelle sich sehr bestimmt und scharf an einem

dieser Sphenkrystallchen abgeschnitten und also jünger.

In der derben körnigen Epidotmasse des Gesteins zeigen sich einige sehr kleine

verrostete Pyritkrystallcheu eingeschlossen.

14. Ein Seitenstück zunächst zu der vorigen Stufe liefert eine andere, eben-

falls in Herrn Wiser's Sammlung, mit der Etikette: „Epidot, mit Kalkspath , Adular,

Byssolith und Hornblende vom Lolen" etc. und der Anmerkung: „Der Byssolith ist

auf eine bemerkenswerthe Weise mit den Kalkspathtafeln verwachsen." — Diese

Stufe genauer zu beschreiben halte ich für überflüssig, da sie In den wesentlichen

Verhältnissen zu vollkommene Analogie mit der vorigen besitzt ; ich will nur ihre

Besonderheilen hervorheben, da sie wieder die Verhältnisse der letztbesprochenen

Stufe mit den früher bescliriebenen in vollen Zusammenhang setzt. In dieser wallet

der Epidot der Masse nach beträchtlich über den Kalzit vor und es zeigen sich

wieder die deutlichsten Spuren von Granalformen und wahre Plätlchen, ganz aus

parallelen , fast seidenfeinen Epidotnadelchen bestehend von der Rautenform der Gra-

nalflächen; hier kann wieder, zumal wenn man diese Stufe neben die Stufe 1 und

andere der oben besprochenen legt, kein Zweifel an der Entstehung des Epidotes

aus Granat aufkommen. Herrliche, ja, wahrhaft prachtvolle Epidotkrystalle liegen

da, mit einem Ende in einer zerfressenen nadhgen Masse ausgehend, wo sie mit

dem zerstörten Granalkörper verbunden waren, angelehnt zugleich an eine schwa-

denartige Gruppe von Epidotprismen, in welchen man die Hülle eines anderen Gra-

natkrystalls erkennt. Sehr schön zeigt sich hier wieder der tafelförmige Kalkspath

,

und von den seidenartig glänzenden prismatischen ümphazitkörpern verfolgt man alle
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Uebergänge der Entwicklung haarfeiner Amphibolprismen, durch die Auflösung- jener

prismatischen Körner in Byssolithbündel, welche hier mitten im Gesteine grossen-

theils als wahre Wollenflöckchen erscheinen , in zerfahrene Büschel , bis zu jenen

kaum dem Auge wahrnehmbaren kürzeren und längeren Seidenfiiden , welche in den

Hohlräumen hervorragen und durch die Kalkspathtafeln hindurchgewachsen in den

Zellen derselben wie Spinnengewebe hangen.

Auf dieser Stufe finden sich auch wieder einige Adularkrystaile und zwar deut-

licher , als auf den früheren. Sie haben die gewöhnliche Adularform , die Streblinge

yschiefen Prismen = gcP] sind 2 bis 4 Millimeter hoch und 2 bis 2'/2 Blillimeler breit.

An ihren Enden besitzen sie die Plättlingsfläche [schiefe Endfläche = OPj und hintere

Halblirstliugsfläche [hinteres Hemidoma = Fe/:), jedoch ist von diesen nur letztere ei-

nigermassen und nur partiell erkennbar, indem die beiden Endflächen mit einander

in oszillirender Kombination eine stark nach der Firslaxe [Onhodiagonak] gereifte und

dabei etwas gewölbte Ausgleichungsfläche darstellen, welche man wohl für eine

gerade Endfläche ansehen könnte. Einer dieser kleinen Krystalle zeigt deutlich eine

Spur sattelartiger Krümmung, welche bei den andern nicht bemerkbar ist. Diese

Adularkrystaile sind nicht aflein jünger, als der Epidot, wie sich diess schon bei

einigen früheren Stufen erkennen Hess, sondern auch jünger als der tafelförmige

Kalkspath. Der eine der vorhandenen vier Krystalle reitet auf dem Rande einer

solchen Tafel , während sie übrigens auf nadligem Epidote hegen , welcher mit seinen

Krystallen in sie eindringt.

Endlich findet sich auf dieser Stufe auch der Helminth in zwar nur geringen,

aber sehr niedlichen und charakteristischen Spuren — nicht a!s ein brauner Schmand.

sondern als ein schön grünes, bereits unter der Lupe flimmernde Flächen zeigendes

Pulver, auf die Kalkspathtäfelchen aufgestreut, fest anliegend auf einigen Epidolkry-

stallen und theils aufgestreut, theils innerlich schmarotzend an einigen der Adular-

krystallchen , also selbst jünger als diese.

15. Mit den durch die obigen Stufen repräsenlirten Gesteinen in innigster Ver-

bindung finden sich in der Gebirgsgegend zwischen dem oberen Reussthale, dem

Maderanerthale und dem Vorderrheinthale zahlreiche andere Gesteine aus densel-

ben Mineralien bestehend, wie die obigen, aber zum Theil in anderen quan-

titativen Verhältnissen, und diess bis zu dem Grade, dass die Gemengtheile

,

welche bei jenen vorwalten, nur untergeordnet sind oder völlig mangeln,

wahrend dagegen andere, von welchen an den beschriebenen Stufen nur die ge-
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ringsten Spuren wahrnehmbar waren, so vorwalten, dass sie die Hauptmasse

oder doch wenigstens einen wesentlichen Gemengtheil des Gesteines darstellen.

So liegt vor mir ein prächtiges Gestein, ganz ähnlich dem Eklogite, wie dieser

bei Stambach im Fichtelgebirge so ausgezeichnet auftritt. Lauchgriiner Ompbazit

(wohl oft für „Hornblende'' angesprochen) bildet die Hauptmasse. Seine prismati-

schen Körner liegen gestreckt, einer Hauptrichtung folgend und veranlassen eine

schieferartig-geradflachigflaserige Absonderung. Sie sind seidengliinzend, grossen-

theils sehr faserig und in Amphibolfasern (Byssolith) büschelig aufgelöst. Zwischen

diesem Omphazit tritt als zweiter, wenig geringerer Hauptgemengtheil grauer Epidot

auf, dessen Körner sich deutlich als Aggregate von feinen, meistens kurzen Nadel-

chen zu erkennen geben. Ihre Anordnung ist vollkommen die niimliche, wie an den

Stufen, wo die Entstehung des Epidofes aus Granat sich unmittelbar beweisen lässt,

auch ist das hier zu beschreibende Gestein überhaupt von dem der Stufe 9 nicht zu

unterscheiden, vermuthlich ganz von der nämlichen Felsmasse; und, um den Ver-

gleich noch zu unterstützen, ist eine solche Stufe , auch in meinem Besitze, auf einer

Klufffläche mit denselben schilf- und blunienblälterähnlichen Schwaden und Garben

von Epidotkrystallen besetzt. Von Granat ist hier keine direkte Spur, kein kleinster

Ueberrest zu finden. Das Gestein ist sehr porös, aber keine Spur mehr von Kalzit

in diesen Poren; es ist völlig ausfiltrirt. Dagegen liegen in den Poren, fast lose,

zahlreiche, kaum 1 bis 2 Millimeter grosse, linsenförmige, blassrosenröthliche Tita-

nitkrystallchen, wie wir sie in der Stufe 13 in dem Kalzite und bei der Stufe 7 auf

der Drusenflache gefunden haben. Ferner finden sich in diesen Poren zahlreiche sehr

kleine, und ganz klare Quarz krystalle oder unregelmiissige körnerartige Aggregate

von solchen, ebenfalls dem Vorkommen des Quarzes an den obigen Stufen, theils

im Kalzit, oder in deutlicher Substitution für solchen, theils in den Hohlraumchen, voll-

kommen analog. Auf den Epidotgruppen der oben erwähnten Kluftfläche zeigen sich

ebenfalls Bergkrystalle , als eine jüngere Bildung an und auf den Epidotkrystallen an-

gesiedelt.

16. Aber in anderen Gesteinen herrscht auch der Quarz vor; und so wie im

Kalzite die Pyroxenkrystallchen oft völlig mangeln , nur Granat im Kalzite auftritt

.

so finden sich Quarzfelsmassen, aus schönem, theils klarem, theils milchig getrüb-

tem, theils derbem Fettquarze, theils wohl ausgebildetem Bergkrystalle beste-

hend, worin nur der Epidot „eingemengt" auftritt. Aber auch hier zeigen sich die

garben- und schwadenförmigen Gruppen parallel neben einander liegender und so
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zusammengewachsener Epidotkrystalle, und diese Garben und Schwaden liegen wink-

lig gegen einander geneigt und schneiden sich gegenseitig ab, so dass man, mit der

Bedeutung und Herkunft dieser Gruppirung vertraut, die Lage und Umrisse der Gra-

natkrystalle zeichnen möclite, an welchen sie einst gebildet worden sind. Und wie

nicht selten fast die ganze Granatmasse eines Krystalls sich in ein einziges paralleles

Nadelsystem von Epidot umgewandelt und dieses sich fast zu einem einzigen prach-

tigen Btindel grosser Epidotprismen ausgebildet hat, bis auf einen geringen Theil.

wo eine Fläche des Granates sich in ein besonderes und nicht selten in abweichen-

der Stellung befindüches Nadelsystem umwandelte, welches sehr zart und fein blieb

und mit jenem Epidolbündel nicht vollkommen sich vereinigte, sondern nur als eine

geringe Kruste oder Decke demselben anhangt, so findet man hier die Epidotbündel

bisweilen gleichsam mit einem aus feinen Nadelchen gestrickten Harnische partiell

bekleidet, welcher sich absprengen lässt und über dessen Herkunft und Bedeutung

man nicht mehr zweifeln kann.

Aber auch der Omphazit kommt noch wieder hinzu und der Amphibol-Byssolith.

letzterer theils noch unmittelbar mit jenem in Verbindung, theils fast ohne Spur von

dem alten Pyroxen. Die Amphibolfasern sind durch Quarz und Epidot hindurchge-

woben, jetzt aber zeigen sie grossenlheils bereits jene Umwandlung in Talkglimmer,

welche oben bei der Stufe 1 , 9 und mehreren anderen erwähnt ist , in deren Folge

aus dem klaren, elastisch-biegsamen, spröden Amphibol-Byssolithe jener opak-weisse

gemein-biegsame, weiche und zähe Talkasbest entsteht, welcher bald als parallelfaserig

flockiges, bald als filzartig verwirrtes Gewebe (Lumpenasbest, Bergkork) erscheint.

Ein solcher Talkasbest durchwebt nicht selten die Epidotmassen und umhüllt sie

bisweilen — fast jede Sammlung hat dergleichen aufzuweisen, aber nicht blos vom

Lolen oder „St. Gotthard" , sondern auch aus anderen Alpengegenden (insbesondere

aus dem Daupliine) und aus ganz anderen Gebirgen , wie denn die Verhältnisse sämmt-

lich, welche von obigen Stufen erörtert sind, dem mit diesen Erscheinungen erst

einmal vertraut gewordenen Auge an den verschiedensten Fundorten des Epidotes

.

Granates u. s. w. wieder begegnen, und einer Generalisirung der hier gewonnenen

Besultate rufen, gegen welche die bedächtigste Vorsicht vergeblich Schritt für Schritt

sich sträubt. — Die weissen Asbestfäden sind oft sehr schön in den klaren braunen

oder grünen Epidotkrystallen sichtbar, wie sie mitten in dieselben hinein sich ver-

laufen oder durch dieselben hindurchziehen , und abgebrochene Epidotgruppen bleiben ,

durch diese zähen Fäden gehalten, an den andern Massen hangen.
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17. Mehrere der oben beschriebenen Stufen boten Spuren von Adularfeld-
spath dar; einige kleine Krystalle

,
jünger selbst, als der tafelförmige Kalkspath , und

nur dem Helminth in der Altersreihenfolge voraufgehend, zeigten sich an denselben.

Aber eine Menge anderer Stufen liegt vor mir, an welchen Adular in grösserer

Menge auftritt und zwar nicht blos in ausgebildeten , oft sattelförmig gebogenen Kry-

stallen, immer von der oben bei der Stufe 14 beschriebenen Form, sondern auch in

zusammengedrängten und daher unregelmässig körnigen Massen. In mehreren frü-

heren Mittheilungen*) habe ich die Substitution von Feldspatb für Kalzit nachgewie-

sen und gezeigt, wie ein Kalzitgestein sich vollständig in ein Feldspathgestein um-

zuwandein vermag und wie alle die verschiedenen, sukzessiv im Kalzite entwickel-

ten Mineralien in das Feldspathgestein hinein vererben. Die Stufen, von welchen

ich hier rede, zeigen nun in der That alle Analogien mit den versehiedenen oben be-

schriebenen Stufen und dabei eine vollständige Substitution von Adularfeld-

spath für den Kalzit, in so geringer und in so grosser Menge der letztere in je-

nen Gesteinen vorkommt. Hier erscheint der Omphazit im Feldspathgestein, ganz

wie an anderen Stufen im Kalzitgesteine; hier zeigt der Omphazit die Auflösung zu

Amphibol-Byssolitb: das ganze Feldspathgestein ist mit solchem durchwoben,

die schönen Adularkrystalle auf den Drusenflachen sind von den feinen haarförmigen

ßyssolifhfasern „durchwachsen", hangen oft schwebend an ihnen. Der Elpidot ge-

sellt sich hinzu mit seinen Schwaden- und garbenförmigen Gruppirungen und an-

deren deutlicheren oder undeutlicheren Spuren der verschwundenen Granatgestal-

ten. Es stellt sich auch der Quarz ein, ganz in allen Vorkommnissen, wie ich

ihn oben beschrieben habe; ebenso der Titanit (Sphen). Hier ist der Amphi-

bol-Byssolitb in Talkglimmer umgewandelt und erscheint als faseriger Talkasbest

oder verfüzter Bergkork; als solcher zeigt er sich mitten in dem Feldspathgesteine

zwischen dem Feldspathe, ganz wie in anderen Stufen der Omphazit, ja von letzte-

rem sind auch hier noch viele Reste erhalten; als solcher zeigt er sich ferner auf

den Drusenflächen , wo die Epidotkrystalle und die sattelförmig gekrümmten Adular-

krystaUe gleichsam in ihm eingebettet liegen.

Wo im Kalzite kein Pyroxen sich entwickelt hatte, da mangelt dieser nun auch

') Man vergleiche zunächst meine Beobachtungen über die Umwandlung kalzitiscber Sedimentschich-

ten in Feldspathgestein u. s. w. — in den MiKheilungen der Nalurforschendcn Gesellschaft in Zürich 1854.

Seite 279 IT. - und im neuen Jahrbuche für Mineralogie etc. 1854. Seile 281 ff.
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im Feldspathgesteine , und mit ihm mangelt der Amphibol-Byssolith , sein Unnvand-

iungsprodukt , und, dessen weiteres Umwandlungsprodukt, der Talkasbest. Epidot al-

lein und Quarz sind vorhanden. Aber wo die Granatbildung ausgeblieben war. da

wird auch der Epidot vermisst. Feldspathgestein, nur Quarz enthaltend, ist

aus dem Kalzite entstanden.

War im Kalzite Talk glimm er entwickelt*), so zeigt sich dieser entweder

unverändert oder in „Chlorif' oder „Glimmer" umgewandelt in den Gesteinen, welche

aus dem Kalzite entstanden oder für denselben substiluirt sind. Bald liegen die Glim-

merblattchen vorherrschend auf den Schichtungsabsonderungen des Kalzites oder fol-

gen in seinem Innern, ganz in der Art, wie die prismatischen Pyroxenkörner es zu

thun pflegen, gewissen Hauptrichtungen, welche immerhin versteckter Schichlunu

entsprechen , so dass das ganze Gestein sich deutlicher oder undeutlicher flaserig ab-

sondert; bald dagegen liegen sie mehr gleichmassig durch den körnigen Kalzit „ver-

streut", an den einzelnen Spathkörnern oder in deren Blatterdurchgängen epigenetisch

entstanden, stecken in den verschiedensten Richtungen in demselben, treffen unter

verschiedenen Winkeln zusammen und stellen oft wahre Zellen dar. — Feldspath-

gestein, welches aus solchen glimmerführenden Kalziten entstanden ist. erscheint

als Gneuss oder als Granit.

Von allen diesen Gesteinen hat die oben bezeichnete Gebirgsgegend zwischen

dem obern Reussthale , dem Maderanerthale und dem Vorderrheinthale eine ausser-

ordentliche Mannigfaltigkeit aufzuweisen. Betrachtet man nur die extrem verschie-

denen Glieder derselben, so könnte man glauben, durchaus selbstständige, inkoni-

parable Gebirgsarten vor sich zu haben, zwischen welchen es keinerlei Gemeinschaft

geben könne. Genaueres Studium aber zeigt, wie aus einem und demselben

kalzitischen Sedimente hier ein Pyroxengestein, ein Amphibolgestein.

dort ein Granatgestein, ein Epidotgestein , dort wieder ein Quarzgestein,

dort endlich ein Feldspathgestein sich entwickelt hat, und wie vollends durch das

Ineinandergreifen dieser verschiedenen Mineralbildungen und das quantitative Ver-

hältnlss derselben unter einander eine Mannigfaltigkeit von Gebirgsarten entsteht

.

welche fast unerschöpflich ist. Die Altersreihenfolge der verschiedenen „Gemeng-

theile" dieser Gebirgsarten entspricht den in obigen Stufen nachgewiesenen Verhält-

nissen ; sie möge hier kurz und übersichtlich wiederholt werden.

) Vergl meine »Entwicklungsgeschichte der Talkglimmerfainilie« elc Zürich 18.54 (1855).
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1. Kalzit, die Gnuidniassc. urspninglicii „diclif" uder seiir reinkörnig. Der-

selbe erleidet aber wahrend aller folgenden Mineralbildungen eine fortwährende Um-

änderung seines Gefiiges; seine Substanz wird fortwährend umkrystallisirl und es

würden also, neben den folgenden Mineralbildungen, stets neue Generationen

von Kalkspath zu erwähnen sein.

2. Pyrit, welcher später in „Brauneisenstein" umgewandelt wird.

3. Talkglinimer (R2Si3 = RgQ geht später in den Zustand der „Chlorite,

Phlogopite, Biotite, Muskovite" u. s. w. über.

4. Pyroxen, welcher, ursprünglich von der Beschaffenheit des Diopsides , spä-

ter durch die Uralitbildung zerstört wird.

5. Granat, welcher später in Epidot umgewandelt wird.

6. Amphibol, aus dem Pyroxen durch den Prozess der Uralitbildung hervor-

gehend. Der „Omphazit" ist bereits uralitisch. Endlich lösen sich die Pyroxenkry-

stalle zu Büscheln von Amphibol-Byssolith auf. Theilweise kann natürlich die Am-
phibolsubstanz bei diesem Prozesse ganz von ihrer engen Bildungsstätte entführt

werden und an anderen Stellen im Gesteine anschiessen — ist doch das Heraus-

blühen der Byssolithfasern aus den Pyroxenkrystallen selber schon eine Ortsverände-

rung ! — und welche Umwandlungspseudomorphose wäre nicht von solchen begleitet.

7. Epidot, aus dem Granate entstanden. Ortsveränderung der neugebildeten

Epidotsubstanz zeigt sich bereits In dem Herauswuchern von Epidotnadeln aus den

Grenzen der Granatformen; man wird daher nicht neben jedem angeschossenen Epi-

dotkrystalle die Spur des Granates suchen, aus welchem die Epidotsubstanz ent-

standen ist!

8. Quarz.

!). Titanit.

10. Tafelförmiger Kalkspath. Derselbe ist freilich nur eine der unter 1 er-

wähnten neuen Kalkspathgenerationen , nur eine Regeneration der alten Substanz und

hätte insofern hier nicht besonders wieder erwähnt werden sollen. Doch mag diese

Inkonsequenz entschuldigt werden durch die ausgezeichnete Deutlichkeit, mit welcher

diese Generation, in Folge ihres völlig neuen Habitus, sich bestimmen lässt. Es

treten im Ezlithale , einem gegen das Vorderrheinthal und die Gegend des Lolen sich

hinaufziehenden Nebenthaie des Maderanerthales , derartige Kalkspathtafeln von mehr

als Ouadratschuhes Grösse auf, die dann oft mit prächtigen Adularkrystallen gleich-

sam inkrustirt sind.

8
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11. Feldspatli.

12. Stilbit (initiinter Laumoiitit).

13. Helminth. üb die Zeolithe, welche unter 12 geiiaiiiil sind. \(tr oder

nach der Helniinth-Periode i^ebildet sind , behalte ich weiteren Beobachlimjieii «n ent-

scheiden vor; jünger als die Feldspathbildung ist die Helininthbildung sicher. Die

letztere ist eine neue, eigenthümliche „Glininierbddung", deren weitere Darlei^un^

nicht hieher gehört; man vergleiche indessen in Betreff derselben meine .,Ent\vick-

lungsgeschichte der Mineralien der Talkglimmerfamilie etc."

So viele Zusammenstellungen von zwei , drei oder mehreren dieser Mineralien

man sich zu denken im Stande ist, so viele verschiedene „Gebirgsarten" K-önnen von

denselben dargestellt werden, und so mannigfaltiger Abwechslungen das (|uanlitalive

Verhältniss dieser Gemengtheile zu einander fähig ist, so verschiedene Charaktere

können in den aus denselben bestehenden Gebirgsarten vorwalten. Das gegenseitige

Altersverhältniss der Gemengtheile wird stets der obigen Reihenfolge entsprechen.*)

') Oicsu Reibeniolge ist hier nur zunächst nach den Slulen aus dem Ma^is- uml Kzlilhalc aul<;estellt.

jedoch an den Vorkommnissen aus verschiedenen Gegenden Graubündlens , des Berner Oberlandes, des

Kantons Tcssin , der Walliser Gebirge, Piemonts , des Dauphine , Tyrols, und endlich denjenigen mehrerer

anderer Länder Europas und Nordamerikas geprüft. .le mehr man aber den Bcobachtungskreis erweitert,

um so unvollständiger würde die obige Reihenlolge erscheinen ; schon im Ezlilhale z. B. folgt zwischen

10 und 11 eine zweite Quarzbildung, welche die ältere (8), wo sie solche vorfindet, fortsetzt und sich

durch viele , von dem tafelförmigen Kalkspathe herrührende , Abdrücke und Einschnitte auszeichnet. Diese

jüngere Quarzbildung besitzt alle (i Zuspitzungsflächen ziemlich gleicbniässig , d. h. ohne Auszeichnung der

einen drei vor den anderen dreien; die Krvstalle sind oft rautenmässig verzerrt. Ferner folgt im Ezlilhale

nach dem Feldspathe (11). welcher bald Adular , bald Periklin ist, eine nene sehr ausgezeichnete Kalk-

spath-Generation , deren Kryslalle die Grundform und einige Kombinationen darstellen . deren Koinbi-

nationsträger aber stets die Grundform bleibt.
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